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Digitale Transformation -
Rezeption aus Sicht der Akteure in 

der Fachschule am Berufskolleg 

Abstract: 
Im Digitalisierungsdiskurs werden 
vielfältige Anforderungen an Bil
dungseinrichtungen formuliert. Die 
Sichtweise der Bildungsakteure wird 
bisher nur begrenzt in den Diskurs 
aufgenommen. Es werden Heraus
forderungen und Handlungsfelder 
aus Perspektive der Akteure an be-, 
rufsbildenden Schulen aufgearbeitet. 

H.-Hugo Kremer 
und Peter Rüsing 

Digitale Transformation verweist auf 
grundlegende gesel lschaftliche Ent

wicklungs- und Veränderungsprozesse, 
die mit der (Weiter-) Entwicklung digi

ta ler Technolog ien, der Entstehung di
gitaler Lebenswelten und mit anderen 
Megatrends, wie z. B. Individualisierung, 
Global isierung und Internationalisierung, 
in Verbindung stehen. Die (berufl iche) 

Bi ldung w ird aufgefordert, auf derartige 
Veränderungen zu reag ieren und die Bil
dungsarbeit an den Veränderungen aus
zurichten. Gleichermaßen wird die Not
wendigkeit gesehen, dass über berufliche 
Bildung digitale Transformation gestaltet 
werden kann. Dabei werden aktuell sehr 
untersch ied liche Anforderungen an be
rufl iche Bildung herangetragen . Einer
seits wird eine grund legende Verände
rung gefordert (vg l. u. a. VhU, S. 9 ff.) und 
andererseits wird ein eher evolutiver Ent
wicklungsbedarf gesehen (vg l. u. a. bayme 

2016, s. 3) . Es bleibt dabei häUfig offen, ob 
es um eine Reaktion auf gesellschaftli
che Veränderungen geht oder die aktive 
Gestaltung über Berufsbildungsprozes
se. Eine erste Literaturstudie ergab, dass 
zwar viele Stimmen Forderungen an be
rufliche Bildungseinrichtungen stellen, 
die Sichtweisen der Akteure in Bi ldungs
einrichtungen aber nur punktuell aufge
nommen werden . Gerade die Rezeption 
ökonomischer und gesellschaftlicher Ver
änderungen sowie die Einschätzung des 
Handlungsbedarfs in der berufl ichen Bi l
dung sind ein wichtiger Referenzrahmen 
für mögl iche Gestaltungsansätze. Die Re
zeption bestimmt daher letztl ich die Aus
richtung der Gestaltung. 

Diskursforen zum Umgang mit 
digitaler Transformation 

Der vorliegende Beitrag ist in einem For
schungs- und Entwicklungsprojekt zum 
Umgang mit digita ler Transformation 

im Weiterbi ldungsformat der Fachschu
le an Berufskollegs in Nordrhein-West
falen verankert. Der Bildungsgang der 
Fachschule w urde gewählt, da aufgrund 
der Nähe zu den beruflichen Tätig keits
feldern und den zumindest partiell of
fen angelegten curricularen Strukturen 
sowohl ein Gestaltungsdruck als auch 
Gestaltungsmöglichkeiten vorliegen . Ei
ne erste Maßnahme bestand darin, dass 
sogenannte Diskursforen durchgeführt 
wurden . Diese fanden Ende 2017 an vier 
Standorten aus den Regierungsbezirken 
Köln und Detmold statt. Vertreter_in
nen aus den Fachbereichen Sozialwe
sen (an zwei Schulen), Technik (an drei 
Schulen) und Wirtschaft (an zwei Schu
len) nahmen teil. Im Kern der Foren stan
den, nach einer Einführung in Diskussi
onsstränge zur Digita len Transformati
on, geleitete Gruppendiskussionen mit 
Lehrkräften, Bildungsgang- und Schullei
ter_innen. Die Auswertung erfolgte mit
hilfe der Qualitativen Inhaltsanalyse nach 
Mayring (vgl. Mayring 2010) und anschlie
ßenden Reflexionsgesprächen mit den 
betei ligten Berufskol legs. Im Folgenden 
werden die standortspezifischen Profile 
und die verdichteten Themencluster dar
gelegt. 

Thematische Schwerpunkte in den 
Diskursforen 

Die Argumentation an Fachschule 1 
(Techn ik) wurde vordergründig über 
neue Technologien in der Arbeitswelt 
der Teilnehmer_innen geführt. Ein erster 
Zugang erg ibt sich über die eingesetz
ten Softwarelösungen. Die Veränderung 
der Berufs- und Bildungswelt wird darü
ber hinaus nicht als etwas grundsätzlich 
Neues angesehen, sondern eher als eine 
stetige Veränderung, die derzeit an Ge
schwindigkeit zunimmt. Die Aufgabe der 
Fachschule könne hier nicht sein, auf jeg-

•• I 
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liehe Software vorzubereiten, vielmehr 
gehe es darum, die lernenden darin zu 
unterstützen, sich neue Software selbst 
anzueignen und darauf ausreichend vor
zubereiten. Die erforderlichen Kompe
tenzen für eine Arbeitswelt 4.0 werden 
nur sehr vage umrissen. Daher gibt es 
hier Konkretisierungsbedarf. Die hohe 
technologische Kompetenz der lernen
den ermögliche zudem neue Wege in der 
Kompetenzvermittlung, so dass deren 
private und berufliche Erfahrungen sys
tematisch in Lernsituationen eingebracht 
werden könnten. 

Das zweite Diskursforum war berufs
feldübergreifend (Wirtschaft, Sozialwe
sen & Technik) angelegt. In den techni
schen Bereichen werden im Kontext der 
Digitalisierung keine gravierenden Neue
rungen gesehen, sondern die- Verände
rung wird als bekannter, fortlaufender 
Prozess eingestuft. Allerdings wird ei
ne grundlegende Veränderung der Ge
schäftsfelder und -modelle gesehen. Die 
Überlegungen werden deutlich darüber 
strukturiert, dass eine soziale Ebene des 
Digitalisierungsdiskurses aufgenommen 
wird. Außerdem gehe es weniger darum, 
für aktuelle Veränderungen der Digitalen 
Transformation zu qualifizieren, sondern 
eher darum, auf stetige Veränderungen 
vorzubereiten. An Fachschule 2 wird zu
dem eine Veränderung der Lehrkraft
rolle vom reinen Wissensvermittler zum 
Coach und Moderator gesehen . Darüber 
hinaus wurde ein sehr kontroverser Dis
kurs zur Nutzung von digitalen Medien 
zu Lern- und Arbeitszwecken geführt. 

An Fachschule 3 (Wirtschaft) wird ei
ne Veränderung der Anforderungen und 

Aufgaben in den Betrieben wahrgenom
men. Dies wirke sich insbesondere auf 
die Lernfelder der Fachschule aus. Digita
le Medien spielten hier bisher aber nicht 
zwingend eine Rolle. Dennoch werde die 
Entwicklung von Schlüsselkompetenzen, 
wie z. B. Informationen zu sammeln und 
Entscheidungen zu treffen, an Bedeu
tung gewinnen. Gleichermaßen wurde 
geäußert, dass die digitale Entwicklung 
bisher an den Schulen vorbeigehe. Auch 
in diesem Forum wurden eine zuneh
mende Moderationsrolle von Lehrkräften 
sowie die Möglichkeit, die Erfahrungen 
der Fachschüler_innen zu nutzen, her
vorgehoben. Des Weiteren wurden die 
große Bedeutung der technologischen 
Infrastruktur und die Rolle eines schuli
schen (Medien-)Konzepts hervorgeho
ben sowie ein Fortbildungsangebot ein
gefordert. 

Der Diskurs an Fachschule 4 (Sozi
alwesen und Technik) zielte u. a. sehr 
stark auf den Aspekt der Medienkom
petenz und einen reflektierten Umgang 
mit neuen Medien ab. Dabei werden 
die digitalen Fähigkeiten und Fertigkei
ten der lernenden deutlich hervorge
hoben. Diese werden als Digital Natives 
gekennzeichnet, während gleichzeitig 
deren Medienkompetenz sehr kritisch 
gesehen wird. Hier wird eine notwendi
ge Verbesserung der Urteilsfähigkeit an
gesprochen . Für die Schüler_innen sei es 
zudem zukünftig unerlässlich, (digitale) 
Schlüsselkompetenzen zu besitzen. Die 
Rolle der Lehrkräfte wird auch an Fach
schule 4 darin gesehen, Lernprozesse zu 
begleiten sowie Reflexionsfähigkeit und 
Eigenverantwortung zu stärken, da es 

schwer sei, dem sich ständig wandeln
den Medienverständnis zu folgen. Im 
gleichen Zuge werden zeitgemäße Wei
terbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte 
eingefordert. 

Auch wenn über das angewandte 
Verfahren nur begrenzt auf Sichtwei
sen von einzelnen Akteuren oder der 
Bildungsgangteams geschlossen wer
den kann, wird über die kurzen Schil
derungen erkennbar, dass die Rezeption 
durchaus unterschiedlich ist und die Ge
staltung kaum von den Standorten und 
den Akteuren vor Ort gelöst werden 
kann . Dabei wird ein digitales Leitbild 
sowohl für das Berufskolleg als auch für 
die jeweiligen Bildungsgänge als sinnvoll 
erachtet. Ebenso ist auffällig, dass trotz 
sehr unterschiedlicher Einschätzungen 
zu Infrastruktur oder Fortbildungsbe
darf die derzeitige Rolle der Lehrkräfte 
zur Diskussion gestellt wird und diese 
zukünftig vermehrt in einer Moderati
onsrolle gesehen werden. 

Thesen - Digitale Transformation 
und Fachschule 

Die Positionen und Sichtweisen aus den 
Diskursforen konnten zu insgesamt 14 
Thesen zusammengeführt werden. Da
bei beziehen sich jeweils vier Thesen auf 
die Rezeption der gesellschaftlichen Ver
änderungen, was als Bildung für digita
le Transformation gefasst werden kann, 
und weitere vier Thesen auf methodische 
Aspekte, was als Bildung mit digitalen 
Medien gefasst werden kann (s. Abb. 1). 

DIGITALE INFRASTRUKTUR UND ÄUSSTAITUNG 

ALSllAslS 

WEITERBILDUNGSBEDARF LEHRKRÄFTE 

HOHE DIGITALE KOMPETENZ VS. 

SCHWACHE MEDIENKOMPETENZ VON 

LERNENDEN 

KONKRETISIERUNG DIGITALER LEHR-/ 

LERN KONZEPTE 

Abbildung 1: 14 Thesen zur Digitalen Transformation in der Fachschule (Quelle: Eigene Darstellung) 
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Aus Sicht der Fachschulakteure sind 
grundlegende Veränderungen von Ar
beits- und Geschäftsprozessen zu erken
nen, die eine Anpassung der Lernfelder 
vor Ort erfordern. Zudem kann festge
stellt werden, dass die Veränderungen 
zwar als komplex und umfassend einge
stuft werden, aber keinesfalls als revolu
tionär. Es wird hier insbesondere in tech
nologisch geprägten Bereichen auf vor
liegende Veränderungen verwiesen. Das 
private und berufliche Erfahrungswissen 
der Fachschüler_innen wurde mehrfach 
hervorgehoben. Dieses führe in Verbiri
dung mit immer schnelleren Entwick
lungszyklen zwangsläufig zu einer eher 
lernbegleitenden Rolle von Lehrkräften . 
Ebenso dürften ethische und sozia le As
pekte wie Datenschutz oder eine selbst
regulierte Mediennutzung nicht au~en 
vorgelassen werden. Hinzu kommt, dass 
die Veränderungen über das Zusammen
spiel Schul-, Bildungsgang- und Unter
richtsentwicklung getragen und veran
kert werden müssten, beispielsweise 
durch ein digitales Medienkonzept oder 
Leitbild. 

Es wurde bereits angeführt, dass die 
Veränderungen nicht als revolutionär ein
gestuft werden. Dennoch wird Wandel 
als etwas Stetiges gekennzeichnet, wo
rauf es Lehrkräfte vorzubereiten gelte. 
Das Erfahrungswissen der lernenden 
sei gewinnbringend einzusetzen. Die zu 
künftigen Kompetenzanforderungen für 
lehrende und lernende seien bisher nur 
schwer abschätzbar und müssten je nach 
Fachbereich konkretisiert werden. · Die 
bestehenden Lernfelder ließen dies zu, 
allerdings wird Unterstützung für diese 
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Aufgabe eingefordert. Außerdem beste
he insgesamt ein hoher Weiterbildungs
bedarf für die Lehrkräfte, z. B. durch 
neue Prozessketten in der Industrie 4.0 . 

Eine verlässliche digitale Infrastruk
tur und eine zeitgemäße Ausstattung 
ist Voraussetzung für alle Aktivitäten 
hinsichtlich der Nutzung digitaler Mög
lichkeiten. Dazu besteht unter den Lehr
kräften ein spezifischer Weiterbildungs
bedarf. Gerade Lehrer_innen, in deren 
Alltag digitale Medien keine große Rol
le spielen, sind auf Qualifizierungsmaß
nahmen angewiesen. Den Schüler_innen 
wird von Seiten der Lehrkräfte eine hohe 
digitale Grundkompetenz zugestanden. 
Gleichermaßen wird aber die professio
nelle Medienkompetenz zum Einsatz der 
Medien als Lehr-/Lerninstrument ange
zweifelt. Diese Lücke gelte es zu füllen. 
Ebenso seien digitale Lehr-/Lernkonzepte 
bisher nur sehr vage formuliert und be
dürften einer Konkretisierung. 

Ausblick 

Die Diskursforen haben Annäherungen 
an die Sichtweisen von vier Berufskollegs 
aufgenommen. Begriffe wie Digitalisie
rung oder Digitale Transformation sind 
sehr unterschiedlich besetzt und mit Un
schärfen in den Verständnissen versehen. 
Gleichzeitig wird der digita le Wandel als 
aussch laggebend fü r neue Rollenver
ständnisse, Handlungsfelder und Kompe
tenzfragen (in den Bildungsgängen der 
Fachschule) an Berufskollegs gesehen. 
Diese Veränderungen werden zwar nicht 
als revolutionär, aber durchaus als sehr 

grundlegend eingestuft und erfordern 
eine aktive Gestaltung durch die Berufs
kol legs, was nicht die Nutzung digitaler 
Technologien um jeden Preis bedeutet, 
sondern die Entwicklung von Bildungs
konzepten, die gesellschaftlichen Her
ausforderungen und Lebenswelten ge
recht werden . Damit stellt sich insgesamt 
eine komplexe Entwicklungsaufgabe für 
Berufskollegs, die keinesfalls neu ansetzt, 
sondern mit anderen Megatrends zu ver
schränken ist. 
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Digitales Unterrichtsmaterial für MINT-Fächer 

Im Medienportal der Siemens Stiftung finden Sie 3.500 Materialien für den MINT-Unterricht: qualitätsgeprüft, offen und kostenlos. Das Portal 

bietet uneingeschränkten Medienzugang ohne Registrierung, einen eigenen Schüler-Bereich sowie weitere nützliche Funktionen für Lehrkräfte. 

Die ausschließliche CC-Lizenzierung ermöglicht es Lehrkräften auf der ganzen Welt, die Unterrichtsmaterialien an individuelle didaktische und 

kulturelle Bedarfe anzupassen .und weiterzuentwickeln. 

https://medienportal.siemens-stiftung:org/ 
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