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Synoptischer Vergleich von Kompetenzmessung, -begleitung und -ent-
wicklung im Bereich der Ingenieurwissenschaften und im Kontext von 
berufsbegleitender Weiterbildung 
Synoptischer Vergleich mit Erläuterungen zum Kompetenzbegriff im Rahmen des Projektes BASICplus 

Erläuterung 

Der synoptische Vergleich ist eine wissenschaftliche Methode zum Vergleiches von Texten. Voraussetzung dafür ist, 
dass der beschriebene Begriff von den verschiedenen Wissenschaftlern gleich verstanden wird, also über etwas als 
gleich Verstandenes unterschiedlich geschrieben wird. Alternativ kann sich die Synopse auch mit ganz konkreten 
textlichen Veränderungen auseinandersetzen. Dies ist beim Thema Kompetenz so nicht möglich. Erpenbeck und Sau-
ter [1] gehen diesen Versuch an, die unterschiedlichsten Kompetenzmessverfahren zu vergleichen und ein einordnen-
den Rahmen für die verschiedenen Verfahren zu ziehen. Dennoch bleibt es schwierig, die klare Linie der Vergleichbar-
keit zu erkennen.  

Die vorliegende Synopse wählt einen anderen Weg. Es wird versucht im Kontext des Projektes BASICplus den Fokus 
darauf zu legen, was dem Projektanliegen, nämlich der Entwicklung einer Studienplattform für berufsbegleitende 
Studienangebote mit Begleitung durch Kompetenzmessung, -begleitung und -entwicklung, förderlich sein kann. 

Anlagen 

1. Synoptischer Vergleich von Kompetenzmessung, -begleitung und –entwicklung im Bereich der Ingenieurwis-
senschaften und im Kontext von berufsbegleitender Weiterbildung  

2. Erläuterung des Kompetenzbegriffes: „Digitalisierung und Kompetenzwandel. Erfolg durch Transformation: 
Das 5-K-Prinzip“ 

3. Vorstellung „kontour – Kompetenzen trainieren, organisieren und realisieren“ im Fernstudium 
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Hinweise 

Die Verfasser erlauben sich, bei weiblichen und männlichen 
Personen die männliche oder neutrale Anrede (z.B. Teilnehmer, 
Mitarbeiter, Studierende/r) zu nutzen. Die nicht genannte 
weibliche Anredeform ist jeweils eingeschlossen.  

Copyright: 

Sämtliche Inhalte (Text, Graphik, Daten u.a.) des vorliegenden 
Dokuments werden im Open Access Modus veröffentlicht. 

Sämtliche Inhalte (Text, Graphik, Daten u.a.) des vorliegenden 
Dokuments sind urheberrechtlich geschützt (© by TU 
Ilmenau). Eine Nutzung ist ausschließlich im Rahmen der übli-
chen Zitation unter Nennung der veröffentlichten Quelle ge-
stattet. 

Förderhinweis: 

Diese Publikation entstand im Rahmen des Projekts BASICplus 
„Realisierung einer offenen Studienplattform für die berufsbe-
gleitende und durchgängige Aus- und Weiterbildung in den 
Ingenieurfächern“. Das Projekt wird aus Mitteln des Förder-
wettbewerbs „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ 
aus dem Programm des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung (BMBF) und der Länder im Rahmen der gemeinsa-
men Anstrengungen zur Förderung von Wissenschaft und For-
schung gefördert (1. Förderphase, Laufzeit August 2014 – Ja-
nuar 2018, FKZ: 16OH21017). 
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A 

We're asking all 
the wrong 
questions about 
the future of jobs 

At universities, we teach students how to think in order to 
prepare them for the future workplace. This is largely 
about how to conduct inquiry scientifically, which 
begins by asking the right questions, formulating the 
problem, execution, analysis of outputs, and 
communication of results. Some researchers have 
proposed that we should encourage computational 
thinking, which considers these steps as a whole by 
“reformulating a seemingly difficult problem into one 
we know how to solve, perhaps by reduction, 
embedding, transformation, or simulation”, according 
to Jeannette Wing, head of the computer science 
department at Carnegie Mellon University. Existing 
skills-based descriptions of work don’t adequately 
address these increasingly important aspects of 
nonroutine knowledge work. 

The measurement of cognitive activity associated with 
nonroutine work, which I have termed the digital 
fingerprint of work, is a fertile area for research. Better 
instrumentation will yield a data-driven picture of what 
jobs actually consist of, and a basis for predicting how 
they will change. 

The digital fingerprint of work will undoubtedly vary across 
professions. For healthcare professionals, nonroutine 
tasks might involve deep knowledge or medical skills, as 
well as skills such as empathy and communication. For 

  Wenn 
für die 
Zukunft 
die 
Weiter
bildung 
stattfin
den 
soll, 
dann 
können 
wir das 
nicht 
mit 
Beispiel
en der 
Vergan
genheit 
und 
Gegenw
art tun. 

Neue und 
andere Tools 
zur kognitiven 
Kompetenzmes
sung 
entwickeln. 
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insurance professionals it might involve an ability to 
assess risk based on records and subtle cues. In sports 
it might involve an analysis of decision-making under 
pressure. In principle, these are all observable and 
measurable to various degrees. But more research is 
needed to understand how humans and smarter 
machines will complement and compete with each other 
at a micro level before we have the basis for making 
predictions about the future of work.  

 K-messung Neue Formate finden     
 K-begleitung      
 K-entwicklung      

http://www.b
mwi.de/Re
daktion/DE
/Dossier/di
gitalisierun
g.html 

http://www.bm
wi.de/Redakt
ion/DE/Publi
kationen/Dig
itale-
Welt/digitale
-bildung-der-
schluessel-
zu-einer-
welt-im-
wandel.pdf?
__blob=publi

B Digitale Integration und Qualifikation voranbringen  

Digitalisierung betrifft besonders Wissen, Bildung und 
Weiterbildung: Sie stellt neue Anforderungen an unsere 
Arbeit. Damit ist die digitale Integration und Bildung ein 
entscheidendes Ziel. Mit dem "D21-Digital-Index" 
fördert das BMWi die umfangreichste und 
aussagekräftigste Studie zum Stand der Digitalisierung 
in Deutschland. 

Längst geht es nicht mehr allein darum, Menschen beim 
Einstieg ins Internet zu unterstützen. Es geht um die 
Fachkräftesicherung der Zukunft – und um digitale 
Teilhabe. In einem zum Nationalen IT-Gipfel 2016 
vorgestellten Positionspapier zur digitalen Bildung zeigt 
das BMWi auf, wie digitales Lernen und Kompetenzen in 
der gesamten Bildungskette verankert werden sollten.  

Weiterbildung: Potenzial der Digitalisierung für jeden 
nutzbar machen Lebenslanges Lernen und damit auch 
Weiterbildung „on the job“ wird bei immer kürzeren 

   Viele Wünsche, 
wenig konkrete 
Hinweise auf 
Weiterbildung 

Kompetenzzent
ren als 
Beratungsstelle 
für den 
Mittelstand 

http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/digitalisierung.html
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cationFile&v
=8 

 

Innovationszyklen künftig noch stärker in den 
Vordergrund rücken. Wir wollen, dass die Weiterbildung 
der Beschäftigten mit Blick auf digitale Neuerungen eine 
Selbstverständlichkeit für Betriebe und Belegschaft ist. 
Wir setzen uns deshalb für ein gutes und breites 
Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten ein. 
Beschäftigte und Unternehmen sollen wissen, welche 
Weiterbildungen zu ihnen passen und ob 
beziehungsweise wie sie gefördert werden können. Von 
diesen Maßnahmen sollen alle Beschäftigten – 
unabhängig von Bildung, Qualifikation, Alter, 
Geschlecht und Arbeitszeitmodellen – profitieren 
können. 

Wir erproben unser modellhaftes Weiterbildungskonzept 
für Fachkräfte der unteren und mittleren 
Unternehmensebene sowie An- und Ungelernte weiter 
und bringen es in die Fläche. Ziel ist es, mit praxisnahen 
Modulen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern IT-
bezogenes Basiswissen und komplementäres Wissen zu 
Kommunikation und Projektarbeit zu vermitteln. 
Gemeinsam mit den Kompetenzzentren Mittelstand 4.0 
und anderen KMU-nahen Akteuren soll dieses Konzept 
weiterentwickelt werden. 

 K-messung Nicht erwähnt     
 K-begleitung Nicht erwähnt     
 K-entwicklung Notwendigkeit beschrieben     
Closing the Skills 
Gap: Regional 
Skills Projects: 
World Economic 
Forum 
Switzerland 

C It is now well recognized that the disconnect between education 
systems and labour markets, coupled with technological 
disruptions, is creating instability and insecurity to the livelihoods 
of many. Many businesses are initiating their own attempts to 
change the education systems around them but are unable to 
affect systemic change alone. Governments are under increasing 
pressure to find solutions, including by involving the private sector 

   Durch 
Weiterbildung 
eine 
Verbindung 
zwischen 
Arbeitsmarkt 
und 

http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Digitale-Welt/digitale-bildung-der-schluessel-zu-einer-welt-im-wandel.pdf?__blob=publicationFile&v=8
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91-93 route de la 
Capite, 
CH-1223 
Cologny/Geneva  
Switzerland 

in change efforts but few are able to act rapidly and few work in 
close collaboration with private sector actors to reform education 
systems.  

The Regional Skills Projects seek to enhance employment 
opportunities at the country and/or regional level and facilitate 
effective collaborations to tackle skills gaps between business, 
government institutions and the education and training sector. 
The development of relevant talent will determine whether we all 
partake in the opportunities of the Fourth Industrial Revolution or 
experience its disruptions as bystanders. Managing this transition 
will require visionary leadership and a wide range of partnerships. 

The projects provide a platform for uniting business actions, 
thereby inspiring others to join, and foster cross-industry learning. 
They also aim to create constructive dialogue between the public 
and private sectors for broader reform of education and skills 
systems in preparing for the future of jobs.  
  

 

Bildungseinrich
tung schaffen, 
die neuen 
Kompetenzen 
gerecht wird. 
Es kommt 
darauf an, die 
Lücken zu 
schließen 
zwischen den 
verschiedenen 
Akteuren, um 
die 
Vorbereitung 
auf die Berufe 
der Zukunft zu 
treffen und 
passfähig zu 
machen 

 K-messung Nicht erwähnt     
 K-begleitung Nicht erwähnt     
 K-entwicklung Lücken schließen     
Digital Leader 
Leadership im 
digitalen 
Zeitalter 
Ergebnisse einer 
empirischen 
Studie in 
Kooperation mit 
Dimension Data 

D Es deutet sich schon heute an, dass die innerbetriebliche 
Weiterbildung an ihre Grenzen stoßen wird. Es erscheint 
vor diesem Hintergrund notwendig, dass auch 
Ausbildungsangebote in Schule und Hochschule diesen 
neuen Bedarfen angepasst werden. Langfristig gilt es 
also, bisherige Studiengänge und Ausbi ldungsgänge zu 
erweitern und hier deutlich mehr zu investieren. Denn 
die nächste Generation der Digital Leader befindet sich 
heute als Schüler, Auszubildende und Studenten an 

   Digital 
Leadership – 

Eine dringend 
benötigte 
Weiterbildung 
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genau diesen Institutionen. Hochschulkooperationen, 
duale Studiengänge, Unterstützung von Spin-Offs und 
Bereitstellen von Forschungsmitteln für die neuen 
digitalen Themen sind Möglichkeiten für 
mittelständische und große Unternehmen sich den 
Zugang zu den Digital Leader der Zukunft zu sichern. Auf 
mittlere Sicht müssen die Unternehmen darauf achten, 
die heutigen Digital Leader nicht mit Erwartungen zu 
überfrachten, die als unrealistisch gelten müssen. Die 
Aufgaben der digitalen Transformation müssen auf 
möglichst viele Schultern verteilt werden, da ein „Chief 
Digital Officer“ alleine die Herkulesaufgabe sicher nicht 
bewältigen kann. So stehen die Unternehmen noch 
immer vor einem fundamentalen Wandel. Denn um die 
Digitale Transformation erfolgreich umzusetzen und um 
geeignete Digital Leader in die richtige Position mit 
angemessenen Freiräumen zu bringen, müssen weitere 
Neuerungen folgen. Nur mit einem Wandel der 
Unternehmenskultur, in der auch die Business-
Entscheider und Mitarbeiter die Bedeutung des 
digitalen Imperativ vor Augen haben, kann die 
Digitalisierung erfolgreich im Alltag Einzug erlangen. 
Auch Projekte wie eigene Inkubatoren, wie es viele 
Unternehmen bereits tun, bringen auch sehr große, 
etablierte Unternehmen wieder ein Stück näher an die 
dynamische Innovationskultur, die es im digitalen 
Zeitalter braucht. 

Empirisch/ 
statistische 
Hintergründe 

 K-messung Nicht erwähnt     
 K-begleitung Nicht erwähnt     
 K-entwicklung Neue Kompetenzen entwickeln     
http://www.bmw
i.de/Navigation/
DE/Themen/digit
ale-

E "Die Studenten lernen: Was kann ich aus den Meldungen 
des Systems lesen? Habe ich Fehler gemacht oder liegt 
es an der Konfiguration? Wie kann ich den Fehler 
beheben? Diese Kompetenzentwicklung ist wichtig für 

   SAP- Zertifikat; 
Beraterqualifizi
erung schon 
beim Studium 

http://www.bmwi.de/Navigation/DE/Themen/digitale-technologien.html
http://www.bmwi.de/Navigation/DE/Themen/digitale-technologien.html
http://www.bmwi.de/Navigation/DE/Themen/digitale-technologien.html
http://www.bmwi.de/Navigation/DE/Themen/digitale-technologien.html
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technologien.htm
l 

erp4students: 
Studenten 
erwerben SAP-
Praxiswissen 
online 
Anwendungssekt
or Bildung 

die Industrie", erklärte Projektleiter und 
Wirtschaftsinformatiker Pouyan Khatami. Mit 50 bis 60 
Praxisstunden hat das Programm ein 
Alleinstellungsmerkmal unter vergleichbaren 
Angeboten. SAP-zertifizierte Tutoren unterstützen die 
Studierenden online im Lernprozess an sieben Tagen in 
der Woche - auch zu späten Abendstunden. Eine für 
das Projekt entwickelte intelligente 
Administrationssoftware analysiert den Lernfortschritt 
der Studierenden und ermöglicht den Tutoren, die 
Studenten individuell zu betreuen.  

spart erste 
Phase der 
Weiterbildung 
nach 
Studienabschlu
ss 

 K-messung Nicht erwähnt     
 K-begleitung Begleitung von SAP-Experten     
 K-entwicklung Praxiskompetenz mit Zertifikat belegen     
Andrea Willige, 
Formative 
Content 

 

The views 
expressed in this 
article are those 
of the author 
alone and not the 
World Economic 
Forum. 

F Education systems are failing our kids, so how can we 
prepare them for the jobs of the future? 

Training for jobs that don’t yet exist  

Technology and globalization continue to reshape business 
models across all sectors and geographies, creating new 
types of jobs and disposing of old ones at great pace. 
However, monolithic, underfunded education and 
training systems around the world have fallen short of 
responding to this trend. This means that by the time 
they leave education, as many as two-thirds of children 
entering primary school today will not have the skills 
required to get a job. The impact will be worse for 
women who already have less than two-thirds of the 
economic opportunity that men have. 

 

    

http://www.bmwi.de/Navigation/DE/Themen/digitale-technologien.html
http://www.bmwi.de/Navigation/DE/Themen/digitale-technologien.html
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The report was put together by a panel of business leaders, 
policy-makers, unions, educational institutions and 
academics. It recommends that governments and the 
private sector work together in eight core areas to 
ensure the world’s children are equipped for the future. 

Education, education, education: Given the rapid evolution 
of the job market, workers can no longer rely on just one 
skillset or narrow expertise to sustain long-term 
careers. The report advocates incentivizing employees 
to commit to lifelong learning, so they continue to 
develop their skills or even retrain for new roles. For 
example, in Singapore, individuals receive an annual 
training allowance they can spend on a range of training 
courses all geared towards developing future-oriented 
skills. The fourth industrial revolution will turn the 
world of work as we know it on its head as it continues 
to unfold. The report suggests that, unless the world’s 
monolithic education systems can be reformed and 
rendered more nimble, their failings wil l come back to 
haunt future generations’ ability to prosper.  

Mushtak Al-
Atabi 

Provost and 
CEO, Heriot-
Watt University 

 

G In defence of happiness: why emotional intelligence is key 
in the digital age, October 17, 2017 2.12pm BST 

Students performed two daily exercises: “brain rewiring” 
which involved stating five things they were grateful for, 
and “my emotions today” where they articulated their 
feelings by sharing them online with others participants 
on the course. These exercises of gratitude and 
emotional awareness can help create the foundational 
habits for emotional intelligence.  

 

   Zielrichtung für 
Weiterbildung 
für Zukunft 
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The 
Conversation 

Academic 
rigour, 
journalistic flair 

Students were also introduced to the practice of 
meditation and were supported through the 
development of SMART (Specific, Measurable, 
Ambitious, Relevant and Timely) goals, a mission 
statement and a personal vision statement. Some 
students reported personal triumphs such as being able 
to climb a mountain, control a stammer, start a business 
and even getting married and overcoming suicidal 
thoughts. 

More work needs to be done to establish the most effective 
ways of developing emotional intelligence in young 
people across all walks of society. But if we are to take 
on the demands, complexities and shifting sands of the 
digital age, we will need happy, fulfilled, resilient people 
to embrace it; our universities have a part to play in 
teaching these essential skills. As do workplaces, where 
happy, fulfilled employees can mean increased 
productivity and turnover. People pretending to be 
happy in the workplace reaps no benefit for anyone.  

 K-messung Nicht erwähnt     
 K-begleitung Nicht erwähnt     
 K-entwicklung Neue Richtungen in der Kompetenzentwicklung     
Disrupting 
Unemployment: 
Business-led 
Solutions for 
Action 

Richard Samans, 
Managing 
Director and 

H Understand the talent value chain. In each industry or 
economy, there are critical moments within the talent 
value chain that are most relevant for making a 
longterm difference. For example, the traditional 
transition from education to employment is often a 
make-or-break juncture in the lives of most young 
people and a core determinant of the talent pipeline for 
many industries. Before designing an intervention, it is 
important to have a clear understanding of the full 

   Neue Muster 
der 
Weiterbildung 
finden, da 
Weiterbildung 
auf Basis 
heutiger job-
Profile nicht 
die 
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Member of the 
Managing Board 

Saadia Zahidi, 
Senior Director, 
Head of 
Employment 
Skills and Human 
Capital, Head of 
Gender Parity  

  

  

 

 

talent value chain and the desired impact a business 
wants to achieve. – Be relevant to the context. Tailoring 
interventions to the local culture and socio-economic 
context and taking into account specific needs of the 
target audience is critical to achieving sustainable 
results. For example, investment in vocational training 
programmes is unlikely to be successful in cultures 
where there is a strong premium placed on university 
qualifications. In such a case, business and government 
need to partner to communicate the practical benefits 
of vocational train 

Design for the future. In an environment of ongoing 
technological and economic disruptions, jobs and skills 
interventions will be most successful if they are 
sustainably designed with a proactive, long-term 
approach rather than one that is reactive or based on 
past successes. For example, efforts to place 
unemployed youth in apprenticeships in traditional job 
categories may not be a high return investment for the 
company or for the individuals involved if those job 
categories are likely to be obsolete in five years’ time. 
Instead there may be greater opportunity in wholly new 
high-growth occupations for which new forms of 
apprenticeships may need to be created.  

Nachhaltigkeit 
hat, die in 
naher Zukunft 
(5 -10 Jahren 
gebraucht wird)  

 K-messung Nicht erwähnt     
 K-begleitung Nicht erwähnt     
 K-entwicklung Ausrichtung auf die Zukunft     
Höhne, B. P., 
Bräutigam, S., 
Longmuß, J., & 
Schindler, F. 

I Klassische Formen der Weiterbildung (z.B. standardisierte 
Seminare oder Studiengänge) werden der dynamischen 
technologischen Entwicklung vieler Branchen und deren 
Mitarbeiter/innen nicht mehr gerecht. Das Agile Lernen 
setzt dagegen auf kompetenzorientiertes Lernen im 

   Kompetenzmes
sung TU 
Ilmenau folgt 
mit Fragen und 
Aufgaben 
diesem 
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(2017). Agiles 
Lernen am 
Arbeitsplatz – 
Eine neue 
Lernkultur in 
Zeiten der 
Digitalisierung. 
Zeitschrift Für 
Arbeitswissens
chaft, 71(2), 
110–119. 

Arbeitsprozess, ausgerichtet am konkreten Bedarf der 
Zielgruppen. 

 
Das Modell „Agiles Lernen“ wurde für das Lernen am 

Arbeitsplatz entwickelt und orientiert sich methodisch 
am Agilen Projektmanagement (insb. „Scrum“). Es ist 
durch folgende Grundsätze gekennzeichnet:  

 
Lernen an Aufgaben aus der eigenen Praxis  
Vorgehen in Etappen mit direkter Anwendung (Lernen – 

Handeln –  Verbessern) 
Lernen in Selbstorganisation und im Team 
Betreuung durch Coaches, angeleitete Reflexion des 

Vorgehens 
Regelmäßige Abnahme der Ergebnisse durch den/die 

Auftraggeber/in 
Das Team lernt an realen Aufgaben in der realen 

betrieblichen Umgebung und kann Ergebnisse und 
Erkenntnisse direkt einsetzen. So steigen die Motivation 
und die Anwendbarkeit des Gelernten, Transferverluste 
von komplexen Inhalten werden minimiert.  

methodischen 
Ansatz, 
Bedeutung der 
Rückkopplung 
durch Feedback 
sowie 
Ausprobieren 
in Kompetenz-
entwicklungs-
seminaren 

 K-messung Wird nicht erwähnt     
 K-begleitung 2 Coaches fachlich und didaktisch ausgerichtet     
 K-entwicklung Im Kontext der eigenen Fachumwelt eigebettet      
Written by  

Donald 
Armbrecht, 
Writer and social 
media producer, 
Freelance  

Published  

J The need for so-called "soft skills" was, in the minds of 
many, the most crucial aspect of the modern workplace. 
Skills such as communications, relationship-building and 
problem-solving were prioritized between 86% 
(Australia) and 79% (Brazil), compared with academic 
achievement, which scored only between 50% (South 
Africa) and 36% (Germany). 

Employers expectations, as perceived by those surveyed, 
were also focused on soft skills. While technical skills 

   Positionierung 
der 
Kompetenzent
wicklung für 
die Zukunft. 

Basis für die 
Ausrichtung für 
Weiterbildungs
strategien 
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Which country is 
most prepared 
for tech 
disruption? 

Friday 29 January 
2016 

were important, time management, people 
management and active learning were all considered to 
be either more important or of equal importance.  

 K-messung Nicht erwähnt     
 K-begleitung Nicht erwähnt     
 K-entwicklung Erforderliche Kompetenzen werden angesprochen im 

Ländervergleich 
    

Jenny Soffel, 
Website Editor, 
World Economic 
Forum. Former 
digital producer 
at London Live TV 
and CNN 
International. 

K More on the agenda. The gap between the skills people 
learn and the skills people need is becoming more 
obvious, as traditional learning falls short of equipping 
students with the knowledge they need to thrive, 
according to the World Economic Forum report New 
Vision for Education: Fostering Social and Emotional 
Learning Through Technology.  

Today's job candidates must be able to collaborate, 
communicate and solve problems – skills developed 
mainly through social and emotional learning (SEL). 
Combined with traditional skills, this social and 
emotional proficiency will equip students to succeed in 
the evolving digital economy.  

What skills will be needed most? 

   Hintergründe 
für Kompetenz-
entwicklungs-
maßnahmen 

 K-messung Nicht erwähnt     
 K-begleitung Ausrichtung der Lehre an neuen Kompetenzen gefordert      
 K-entwicklung Wohin geht die Kompetenzentwicklung?     
https://www.nhh
l-

L Eberhard Waffenschmidt    Modellvorstellu
ng analog der 

https://www.nhhl-bibliothek.de/de/handbuch/gliederung/#/Gliederungsebene/267/Kap.-H-Pruefungen-und-Leistungskontrollen
https://www.nhhl-bibliothek.de/de/handbuch/gliederung/#/Gliederungsebene/267/Kap.-H-Pruefungen-und-Leistungskontrollen
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bibliothek.de/de/
handbuch/glieder
ung/#/Gliederung
sebene/267/Kap.
-H-Pruefungen-
und-
Leistungskontroll
en 

https://www.nh
hl-
bibliothek.de
/de/handbuc
h/gliederung
/#/Beitragsd
etailansicht/
289/1025/Ko
mpetenzorie
ntierte-
schriftliche-
Pruefungen 

 

In herkömmlichen schriftlichen Prüfungen im 
ingenieurwissenschaftlichen Bereich macht das 
Prüfungsergebnis üblicherweise keine Aussage über die 
jeweiligen Kompetenzen der Prüfungsteilnehmer/innen. 
Aus den Prüfungsergebnissen ein Feedback für die 
Anpassung der Lehre zu ziehen, ist damit nur 
eingeschränkt möglich. Eine im Rahmen der 
Lehrveranstaltung „Grundgebiete der Elektrotechnik“ 
(GE) entwickelte schriftliche Prüfungsform ermöglicht 
es, die unterschiedlichen Kompetenzen individuell 
quantitativ zu bewerten und zu beurteilen. Dies 
beinhaltet die Aufteilung der Klausuraufgaben nach 
Kompetenzen. Der Beitrag stellt das Klausurkonzept im 
Detail vor. Dann werden anhand der exemplarischen 
Auswertung der Ergebnisse einer Prüfung die 
Möglichkeiten eines quantitativen Feedbacks erläutert 
und konkrete Schlussfolgerungen für die 
Lehrveranstaltung „Grundgebiete der Elektrotechnik“ 
abgeleitet. Zum Abschluss werden einige Lehrformen 
vorgestellt, die sich explizit auf die Ergebnisse dieses 
Prüfungs-Feedbacks beziehen. 

Pilotierung 
Noten/Fächer-
korrelation  TU 
Ilmenau 
heruntergebroc
hen auf 
Klausurfragen 

 K-messung Bisher nur Leistungsmessung, jetzt neues Muster 
Leistung7Kompetenzzuordnung 

    

 K-begleitung quantitatives Feedback     
 K-entwicklung Basis für neue Lehrformen     
https://www.nhh
l-
bibliothek.de/de/
search?search=K
ompetenzentwick
lung 

M Hochschuldidaktische Aus- und Weiterbildung 
Die Lehrhospitation mit teilnehmender Beobachtung  
Expertengestützte Beratung als Beitrag zur 

Kompetenzentwicklung 
Karin Reiber 
 
A 3.22 

   Handbuch ist 
interessant, 
aber kostet 200 
€, deshalb 
konnte ich da 
nicht in die 
Tiefe gehen. 

https://www.nhhl-bibliothek.de/de/handbuch/gliederung/#/Gliederungsebene/267/Kap.-H-Pruefungen-und-Leistungskontrollen
https://www.nhhl-bibliothek.de/de/handbuch/gliederung/#/Gliederungsebene/267/Kap.-H-Pruefungen-und-Leistungskontrollen
https://www.nhhl-bibliothek.de/de/handbuch/gliederung/#/Gliederungsebene/267/Kap.-H-Pruefungen-und-Leistungskontrollen
https://www.nhhl-bibliothek.de/de/handbuch/gliederung/#/Gliederungsebene/267/Kap.-H-Pruefungen-und-Leistungskontrollen
https://www.nhhl-bibliothek.de/de/handbuch/gliederung/#/Gliederungsebene/267/Kap.-H-Pruefungen-und-Leistungskontrollen
https://www.nhhl-bibliothek.de/de/handbuch/gliederung/#/Gliederungsebene/267/Kap.-H-Pruefungen-und-Leistungskontrollen
https://www.nhhl-bibliothek.de/de/handbuch/gliederung/#/Gliederungsebene/267/Kap.-H-Pruefungen-und-Leistungskontrollen
https://www.nhhl-bibliothek.de/de/handbuch/gliederung/#/Gliederungsebene/267/Kap.-H-Pruefungen-und-Leistungskontrollen
https://www.nhhl-bibliothek.de/de/search?search=Kompetenzentwicklung
https://www.nhhl-bibliothek.de/de/search?search=Kompetenzentwicklung
https://www.nhhl-bibliothek.de/de/search?search=Kompetenzentwicklung
https://www.nhhl-bibliothek.de/de/search?search=Kompetenzentwicklung
https://www.nhhl-bibliothek.de/de/search?search=Kompetenzentwicklung
https://www.nhhl-bibliothek.de/de/search?search=Kompetenzentwicklung
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Berufskompetenzen entwickeln durch 
Perspektivübernahme im Supply Chain und Operations 
Management 

Björn Kiehne Alexander Tsipoulanidis 

 K-messung Nicht erwähnt     
 K-begleitung Nicht erwähnt     
 K-entwicklung Didaktische Hinweise     
Betriebliches 
Kompetenzmanag
ement im 
demografischen 
Wandel  

  

Förderschwerpun
kt des 
Bundesministeriu
ms für Bildung 
und Forschung  

  

  

Wissenschaftlich 
begleitet von der 
Stiftung 
Universität 
Hildesheim und 
der RWTH 
Aachen  

N KOMPETENZENTWICKLUNG ALS INNOVATIONSTREIBER  

 In der verbundübergreifenden Arbeit der Fokusgruppe 
wird ein breiter Innovationsbegriff genutzt, der über 
den Technologiebereich hinaus vor allem soziale 
Innovationen einbezieht. Gemeinsames Ziel ist es, 
Zusammenhänge zwischen Kompetenzentwicklung und 
Innovation herauszuarbeiten, um betriebliches 
Kompetenzmanagement innovationsförderlich zu 
gestalten. Für die Gestaltung werden spezifische 
Zugänge und Schwerpunkte gesetzt. Informelles Lernen 
wird als Innovationsmotor in einem Konzept zur 
arbeitsprozessintegrierten Kompetenzentwicklung in 
heterogenen Lernkonstellationen durch gemeinsame 
Lernarbeit an gegenständlichen Innovationsbeispielen 
in der Metallbranche erschlossen. Zum 
ressourcenschonenden Arbeiten in der industriellen 
F&E wird ein Kompetenzentwicklungsprogramm mit 
Fach- und Führungskräften erprobt. Um die 
Kompetenzen an- und ungelernter Produktionsarbeiter 
gezielt als Potenzial der Innovationsfähigkeit 
einzubeziehen, werden neue Lösungen des 
strategischen Kompetenzmanagements abgestimmt auf 
die Bedarfe und Rahmenbedingungen nicht-
forschungsintensiver KMU entwickelt.   

   Analogie zu 
Praxis-
orientierten 
Weiterbil-
dungszugang 
BASICplus kann 
hergestellt 
werden 



Synoptischer Vergleich von Kompetenzmessung, -begleitung und -entwicklung im Bereich der Ingenieurwissenschaften und im 
Kontext von berufsbegleitender Weiterbildung 

 

 15 

Teil 1: Prof. Dr. Gudrun Frank 

  

 

 

 K-messung Nicht besprochen     
 K-begleitung Strategisches Kompetenzmanagement     
 K-entwicklung Notwendigkeit und Modellerprobung     
Dr. Wilfried 
Felser 

Das Ende der 
Digitalisierung 
und eine neue 
"Logik" für 
Value@Scale ...  

Veröffentlicht: 
18. Januar 2017 
LinkedIn Beitrag 

O Wer nun denkt, dass dies nur Theorie ohne praktische 
Relevanz ist, verkennt die Zeichen der Zeit. So wie eben 
outside-in beleuchtet wurde, dass der Wandel fast 
zwangsläufig bedingt ist, kann eine Inside-Out-
Betrachtung die Relevanz eins Denkens in vernetzten 
Relevanz-Netzwerken deutlich machen. Am Ende landen 
wir dabei bei den oben zitierten großen Denkern. Was 
bedeutet denn am Ende genau: 

• Kompetenz im Sinne von Relevanz auf der Ebene von 
Services und Strukturen bzw. der eigentlichen 
Wertschöpfung? In Zukunft muss Wertschöpfung noch 
genauer auf den Kontext und den Kunden und sein 
Problem zugeschnitten werden. Genau das fordern 
Vargo und Lusch und mit ihnen viele andere Vordenker.  

• Kompetenz im Sinne eines eigenen Willlens und eigener 
Entscheidungs- und Handlungskompetenz auf der Ebene 
der Kollaboration? Command und Control wird ersetzt 
durch ein Empowerment des Einzelnen, genau das ist, 
was Futuristen wie Ismail et al, aber auch New Work-
Denker wie Scharmer, Laloux & Co wollen.  

• Networking auf der Ebene von Services und Strukturen? 
Wir wollen keine isolierten Leistungen und 
Leistungsinseln mehr, sondern Plattformen die fähig 

   Bedeutung der 
Kompetenz und 
des 
Kompetenz-
verständnisses 
in der neuen 
digitalisierten 
Welt 
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 „“ 

sind, den Job-to-be-Done integriert im Netzwerk zu 
erledigen. 

• Networking auf der Ebene der Kultur und Kollaboration? 
Wir nutzen die Power of Pull, das neue Gemeinsam für 
die exponentielle Skalierung der Wertschöpfung und für 
eine neue Qualität des Miteinanders, wie es Hagel et al 
fordern. 

 K-messung Nicht besprochen     
 K-begleitung Nicht besprochen     
 K-entwicklung Notwendigkeit zur Einordnung und Notwendigkeit 

dargestellt 
    

       
       
       



 

 

DIGITALISIERUNG UND KOMPETENZWANDEL 

Erfolg durch Transformation: Das 5-K-Prinzip 

Gudrun Frank  

Zusammenfassung  

In diesem Artikel werden die Grenzen, historische Zusammenhänge und praktische Hinweise zum 

Umgang mit der Digitalisierung besprochen sowie der notwendige Kompetenzwandel und die 

Kompetenznutzung beschrieben. 

 

Einordnung: Wie verstehen wir es? 

Als die Bundesregierung im April 2016 das Schlagwort „Arbeiten 4.0“ prägte, klang es in 

vielen Ohren wie Zukunftsmusik. Die im Grünbuch des Bundesministeriums für Arbeit und 

Soziales (BMAS) hervorgehobene Bezeichnung erlangte, sogar gewissermaßen in Echtzeit, 

eine geradezu globale Tragweite. Dabei stieß sie aber nicht überall auf Resonanz. Der 

Kernidee des Konzeptes, heutige Arbeitsprozesse grundlegend an die Möglichkeiten der 

digitalen Welt anzupassen, wird auch mit Skepsis begegnet. Ausgerechnet zu Hause in 

Deutschland, Innovationsstandort ersten Ranges und Heimat der technologischen 

Kompetenzentwicklung, ruft „Arbeiten 4.0“ nicht lediglich Euphorie, sondern auch 

Existenzängste hervor.  

Eine repräsentative Befragung, die der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) jüngst 

durchführte, lässt aufhorchen. Denn 46 % der insgesamt 10.000 befragten Beschäftigten 

geben an, dass ihre Arbeitsbelastung durch die Digitalisierung bereits größer geworden sei. 

Nicht wenige befürchten, dass die physischen, beziehungsweise psychischen 

Auswirkungen des erhöhten Druckes schließlich zu ihrer Berufsunfähigkeit führen könnten. 

Andere sind davon überzeugt, dass sie – selbst im gesunden Zustand – ohnehin durch die 

fortschreitende Automatisierung am Arbeitsplatz ersetzt werden könnten, und zwar eher 

früher als später.  

Gerade in Anbetracht dessen war die Bundesregierung offenbar darauf bedacht, Dialoge 

zwischen Gewerkschaften, Unternehmen, Wissenschaft und Politik anzustoßen, und zwar 

zwecks der Entstehung nachhaltiger Empfehlungen. Die Schlussfolgerungen fanden dann 

Einzug in ein Weißbuch, welches das BMAS im November 2016 ebenfalls mit dem Titel 

„Arbeiten 4.0“ herausgab. So weit, so gut. Mit der Veröffentlichung der Vorschläge ist es 

jedoch nicht getan.  

Die erhoffte Utopie lässt sich alleine mit der Herausgabe wohlgemeinter Weißbücher am 

grünen Tisch kaum herstellen. Mittlerweile beschäftigt die Thematik übrigens zahlreiche 

Wirtschaftsführer und Wissenschaftler, Informatiker und Ingenieure, Politiker und sogar 

Philosophen rund um den Globus. Erforscht ist in dieser Hinsicht schon so Einiges, aber die 

Umsetzung in die alltäglichen Berufs-, Arbeits- und Studienwelten scheint nicht einfach zu 

handhaben. Woran ermangelt es denn? 

Im Angesicht der zukunftsträchtigen Aufgaben, die uns bevorstehen, ist es wichtig, 



 

Kassandrarufe und konstruktive Kritik auseinander zu halten, und zwar auch und gerade 

unter Berücksichtigung historischer Erfahrungen. Diese kleine Abhandlung wird zeigen, wie 

das hierin erläuterte „5-K-Prinzip“ uns dafür wappnen könnte, die Herausforderungen von 

„Arbeiten 4.0“, beziehungsweise „Industrie 4.0“ angemessener zu beherrschen. Dieser 

Umbruch muss nicht den apokalyptischen Anfang des Endes bedeuten, sondern er kann ein 

erfolgsversprechendes Ende des Anfanges beinhalten. Anstatt über den Abbau der 

Arbeitsplätze zu lamentieren, sollten wir leidenschaftlich mit der Kultivierung der 

Kompetenzen beginnen, damit der Mensch – und nicht der Mikrochip – weiterhin im 

Mittelpunkt steht. 

 

 

Industrialisierung: Anforderung und Anpassung 

Begriffe und Begrifflichkeiten 

Die Bezeichnung „Arbeiten 4.0“ ist nicht etwa in einem Vakuum entstanden. Sie war von 

Anfang an und bleibt nach wie vor ein integraler Bestandteil des Gefüges, das als „Industrie 

4.0“, ähnlich prägnant und ähnlich prägend, die Runde macht. Der Nexus dürfte sich 

logischerweise von selbst verstehen. Denn die Genesis der Arbeitsprozesse ist spätestens 

seit Mitte des 19. Jahrhunderts mit dem industriell-technologischen Wandel eng verzahnt. In 

diesem Sinne kündigt das Schlagwort „Industrie 4.0“ – nomen est omen – nichts weniger als 

die Vierte Industrielle Revolution an. 

Bei der Ersten Industriellen Revolution, die anno 1850 in England in die Wege geleitet 

wurde, drehte es sich um die durch Dampf- und Wasserkraft vorangetriebene 

Mechanisierung der Produktionsmethoden. Wie ein Lauffeuer verbreitete sie sich quer 

durch Europa und die Vereinigten Staaten, aber auch in Japan und weiten Teilen Asiens. 

Somit ereignete sich, folgenreich und nicht zuletzt folgenschwer, der Übergang von der 

Agrarwirtschaft in die Industriegesellschaft. Soziale und auch politische Verhältnisse wurden 

wie durch eine Dampfwalze überrollt und umgestaltet. 

Die Zweite Industrielle Revolution ließ nicht allzu lange auf sich warten. Sie entfaltete sich 

an der Schwelle zum 20. Jahrhundert breitflächig und wurde durch die arbeitsteilige 

Massenfertigung, vor allem durch den Siegeszug der Elektrifizierung und die Nutzung von 

elektrischem Strom und damit einhergehende Fließbandmontagen, eindeutig charakterisiert. 

Mit der Dritten Industriellen Revolution, deren konkreter Anfang auf die 1970er Jahre taxiert 

wird, begann die nicht minder umwälzende Nutzung digitaler Technik und darauf 

beruhender Technologien. Im Verlaufe dessen kamen Elektronik, Robotik und verwandte 

Informationstechnologien in sukzessiven Schritten zum Einsatz, namentlich in der Form von 

speicherprogrammierbarer Steuerung. Diese ermöglichten die Automatisierung der 

Produktion: ein weiterer Quantensprung. 

In einer geradezu nahtlos anmutenden Anknüpfung daran wurde die Bezeichnung „Industrie 

4.0“ aus der Taufe gehoben. 

Als Urheber des Begriffes gelten Henning Kagermann, Wolf-Dieter Lukas und Wolfgang 

Wahlster, drei Wissenschaftler, die der Forschungsunion der Bundesregierung vorstanden. 

Kagermann, Physiker und Manager, Lukas, Bundesministerialdirektor und ebenfalls 



 

Physiker, und Wahlster, Informatiker und Experte für künstliche Intelligenz, trugen 

gemeinsam den Begriff bereits April 2011 auf der Hannover-Messe in die Öffentlichkeit. 

Anderthalb Jahre später wurden Umsetzungsempfehlungen an die Bundesregierung 

übergeben. Dann, im April 2013, erschien der Abschlussbericht Umsetzungsempfehlungen 

für das Zukunftsprojekt Industrie 4.0, und zwar ebenfalls auf der Hannover-Messe. 

Vorsitzende des Arbeitskreises waren Kagermann, mittlerweile ehrenamtlicher Chef der 

Deutschen Akademie der Technikwissenschaften, und der Physiker und Manager Siegfried 

Dais, Gesellschafter der Robert Bosch Industrietreuhand KG.  

Auch nach Vorlage des Berichtes blieb die zuständige Promotorengruppe weiterhin aktiv. 

Diese Tätigkeit erfolgte zunächst im Rahmen der Plattform „Industrie 4.0“, eines 

Zusammenschlusses, den der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation 

und neue Medien e.V. (Bitkom), der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. 

(VDMA) und der Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. (ZVEI) bildeten. 

 

Semantik und Symbolik, aber auch Substanz 

Die Plattform „Industrie 4.0“ wird inzwischen vom Bundesministerium für Wirtschaft und 

Energie (BMWi) und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im 

Tandem geleitet. Auf ihre Fahne schreibt sie sich die intensivierte Verschmelzung der IT-

Technologien mit den Produktionstechnologien. Infolgedessen sollten stets innovativere 

Produkte und Dienstleistungen ermöglicht werden.  

Ein hehres Ziel, und ebenda liegen Herausforderung und Hoffnung dicht beieinander. Ist 

Hype jedoch auch eine Komponente? Sind wir wirklich so weit gekommen, dass wir schon 

wieder ernsthaft über ein neues Industriezeitalter reden können? Dass wir bislang drei 

industrielle Revolutionen zu verzeichnen haben, wird ziemlich universell akzeptiert. Ist die 

Bezugnahme auf diese vorangegangenen Revolutionen dennoch übertrieben? Stecken wir 

womöglich einfach weiterhin inmitten der Dritten Industriellen Revolution? 

Das ist unter anderem die Ansicht des Mathematikprofessors Wolfgang Halang, der die 

Bezeichnung „Industrie 4.0“ wörtlich als „sicher vermessen und unseriös“ kritisiert. Halang 

bezieht sich dabei auf Rainer Drath, der als Professor für Mechatronische 

Systementwicklung argwöhnisch kommentiert: „Bemerkenswert ist die Tatsache, dass 

erstmals eine industrielle Revolution ausgerufen wird, noch bevor sie stattgefunden hat“. 

Somit sehen Halang und Drath den Ausruf der „Industrie 4.0“ in erster Linie als 

Selbstreklamation seitens der Initiatoren. In dieser Hinsicht kann man unterschiedlicher 

Meinung sein, wobei die Einwände durchaus erwähnenswert sind. Dieser Nebenschauplatz 

der Auseinandersetzungen zeigt übrigens, dass Semantik und Symbolik nicht unbedeutsam 

sind, zumal sie in puncto Wahrnehmung seitens der Öffentlichkeit – und somit auch seitens 

aller potenziell Betroffenen – als richtungsweisend betrachtet werden können. 

Die Etikettierung „Industrie 4.0“ geschieht auf alle Fälle in bewusster Anlehnung an die bei 

der Software-Herstellung gewöhnliche Versionsunterscheidung. So wird die erste Ziffer der 

Bezeichnung um Eins erhöht, während die zweite Ziffer auf null zurückgestellt wird. Auf 

diese Weise werden traditionell signifikante Änderungen im Leistungsniveau angekündigt.  

Insofern ist die gleiche Herangehensweise bei der Etikettierung dieses Industriezeitalters 

nicht als Etikettenschwindel zu verstehen, geschweige denn zu verurteilen. Sie hat 



 

Substanz. Denn die Digitalisierung hat bei Lichte besehen eine neue Dimension erreicht. Es 

ist ebenjene Dimension, in der cyber-physische Systeme (CPS) zum Tragen kommen 

werden. Aus dem Konzept des „Internet of Things“ (IoT), also dem ‚Internet der Dinge‘ 

hervorgehend, werden physische, beziehungsweise bautechnische, elektromechanische 

sowie auch biologische Komponenten gekoppelt, und mittels einer Datenstruktur sollten sie 

miteinander in Echtzeit kommunizieren. Über Proximity-Sensoren nehmen sie ihre lokale 

Umwelt wahr durch Aktuatoren beeinflussen sie ihre physische Umgebung. Demzufolge 

werden die Überwachung und die Steuerung höchstkomplexer Anlangen in einem bislang 

nie dagewesenen Umfang ermöglicht. Zu den anvisierten Einsatzbereichen zählen die 

industrielle Produktionssteuerung (Smart Factory), die Verkehrssteuerung (Smart Mobility) 

und die Anwendung medizinischer Geräte (Smart Health). Im Privaten sowie auch in 

Businesskontexten findet auch SMART Home rasant Einzug: „Alexa sagt das auch….“, sagt 

meine Enkelin, wenn ich mit ihr in eine Diskussion trete über Fakten, die sie anders versteht 

als ich. 

Doch damit nicht genug: Diese Zukunftsmusik wird jetzt schon gespielt, und den Takt 

bestimmen die Technologien selbst. Die Plattform „Industrie 4.0“ beschränkt sich also nicht 

auf Prognosen und Prophezeiungen hinsichtlich kommender Innovationen. Nein, sie 

beinhaltet auch eine Protokollierung bereits eingetretener Verhältnisse. Fakt ist, dass diese 

Innovationen in demokratischen, weltweit agierenden Spitzentechnologieländern kaum 

aufzuhalten sind. Digitale Fortschritte folgen erst recht nicht der politischen Gesetzgebung, 

sondern ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten. Ausschlaggebend in dieser Hinsicht ist das 

Mooresche Gesetz, das zum Einmaleins der Informatik zählt. Demnach verdoppelt sich die 

Komplexität integrierter Schaltkreise bei niedrigen Komponentenkosten alle 12 bis 24 

Monate. Die Innovationswellen werden also nicht verebben, damit wir sie dem einen oder 

anderen Industriezeitalter in aller Ruhe zuordnen können. Der Tsunami, der uns hoffentlich 

nicht überrollt, ist schon zu spüren, denn, wie Forscher der Universität Bremen 

herausfanden, können wir ihn vorhersagen und uns entsprechend darauf einstellen.  

 

Aufbruch und Angst 

Schritt für Schritt werden die cyber-physischen Zukunftsvisionen auf eine unverkennbare 

Weise zur Gegenwartsrealität. In der Industrie, sowohl bei alteingesessenen Herstellern und 

Dienstleistern als auch bei blutjungen Start-ups, treiben Entrepreneure und Entwickler die 

Digitalisierung der Industrie begeistert voran. An der Basis erfasst diese Welle des 

Enthusiasmus jedoch noch lange nicht alle. Das ist problematisch. Denn die Digitalisierung 

kann schließlich nur dann erfolgreich werden, wenn sie als interdisziplinäre und 

interkulturelle Gemeinschaftsaufgabe begriffen wird. 

In diesem Sinne empfiehlt die Global Human Capital Trendstudie 2017 die konsequente 

parallellaufende Umsetzung der folgenden Ziele1: 

 Digitalisierung der HR-Prozesse (in der Industrie, aber auch in der Verwaltung) 

 Workforce 4.0 (Freelancer, Schwarmintelligenz, Technologie als Arbeitskraft) 

                                                 
1 Deloitte:Neue Spielregeln im digitalenZeitalter -Global Human Capital Trendstudie 2017 -

Deutschlandreport. Stand 04/2017 



 

 People Analytics als Fährpläne für die Zukunft 

 Employee Experiences (Mitarbeiter im Fokus mit Rundumversorgung) 

 Performance Management 

 Karriere und Lernen 

Bislang können nur wenige der Punkte in angepasster Form verwirklicht werden. Wir 

kennen es zwar, können es aber offenbar noch nicht als High Performer realisieren. In den 

Bereichen Kümmern, Kooperieren und Kommunizieren sind wir also noch nicht so weit 

fortgeschritten, wie es erforderlich wäre. 

Diesbezüglich kann man von einer gewissen Trägheit reden. Trägheit als der Widerstand 

gegen äußere Veränderungskräfte ist weit über die klassische Physik hinaus anzutreffen. 

Das „Beharrungsvermögen“ ist bei großen gesellschaftlichen Veränderungen ein bekanntes 

Phänomen. Gleichwohl sind Menschen keine unbelebten Objekte, die wie IoT reagieren, 

weil sie Impulse erhalten haben. Darüber hinaus stellt die offensichtliche Unnachgiebigkeit 

der Menschen in dieser Hinsicht nicht notwendigerweise eine inhärente Abneigung gegen 

die Technologie dar. Im Gegenteile, in ihrem sogenannten „Privatleben“ zum Beispiel sind 

sie mehrheitlich sehr aktiv im Web und sehr darauf bedacht, die alleraktuellsten Apps und 

Updates ohne Umschweife herunterzuladen. Als interaktive Nutzer in sozialen Medien sind 

sie längt zu Prosumenten geworden, ihren eigenen Content erstellend. Gerade in diesem 

Rahmen agieren sie autonom. Doch sie fürchten um ihre Autonomität und nicht zuletzt um 

ihr Wohlbefinden, wenn sie an die cyber-physische Erneuerung ihres abhängigen 

Arbeitsplatzes denken. 

Nahezu die Hälfte der zehntausend befragten DGB-Mitglieder tendiert dazu, wie eingangs 

erwähnt, das Konzept „Industrie 4.0“ mit Sorge zu betrachten. Sie wüssten noch nicht, wie 

sie damit auf der Arbeit zurechtkämen. Vielmehr: Sie fürchten, dass sie gerade deswegen 

eines Tages plötzlich nicht mehr zur Arbeit kommen könnten – oder kommen dürften.  

Eine Studie der ING DiBa sagt voraus, dass bis zu 18,3 Millionen der Arbeitsplätze in 

Deutschland bis 2025 ersetzt werden könnten. Die Zahl entspricht beinahe 59 % der heute 

erwerbstätigen Bevölkerung.  Gemäß der Analyse sind die folgenden fünf Berufe am 

meisten gefährdet: 

 Büro- und Sekretariatskräfte (1,9 Millionen Arbeitsplätze) 

 Hilfskräfte für Post- und Zustelldienste sowie Lagerwirtschaft (1,5 Millionen 

Arbeitsplätze) 

 Verkäufer (1,2 Millionen Arbeitsplätze) 

 Hilfskräfte in der Reinigung (1,1 Millionen Arbeitsplätze) 

 Gastronomieservicekräfte (661.570 Arbeitsplätze). 

Alleine in diesen fünf Berufen wären 6,3 Millionen Erwerbstätige betroffen. Sicherlich muss 

diese Prognose, so objektiv sie auch sein mag, letztendlich relativiert werden. Denn sie 

verrät eine wichtige Sache eben nicht: Praktisch gleichzeitig werden zahlreiche neue 

Arbeitsplätze entstehen. Das lehrt uns schon die Geschichte.  

In vergangenen Industriezeitaltern verhielten sich Arbeitnehmer und deren Vertreter auch 

anfangs ziemlich skeptisch, was die potenzielle Auswirkung technischer Innovationen auf 



 

ihre Weiterbeschäftigung anbelangte. Das Aufkommen des Automobils beförderte 

Pferdekutscher schlagartig und scharenweise in die Arbeitslosigkeit. Dennoch gelang es 

vielen von ihnen, die Zügel binnen kurzem gegen das Steuerrad auszutauschen. Sie fuhren 

also weiter hinaus, und zwar mit einer wesentlich erhöhten Pferdestärke, einer gestiegenen 

Verantwortung und nicht zuletzt etwas mehr Geld in der Tasche.  

Es ist ein klassisches Beispiel. Ein Klischee aber zugleich. Wie tauglich ist es allerdings im 

21. Jahrhundert? 

Damals war das Pferd durch das Auto ersetzt worden, aber der Mensch blieb als Lenker 

unmittelbar im Spiel. Der heutige Taxifahrer jedoch empfindet technologische 

Entwicklungen, die seinen Bereich betreffen, als nicht äußerst trostreich. Im Inselstaat 

Singapur werden selbstfahrende Taxis auf offener Straße getestet. Das Emirat ordert schon 

200 Roboter-Taxis von Tesla, dem Platzhirsch aus Palo Alto. General Motors und Google 

zählen erwartungsgemäß ebenfalls zu den Schwergewichten, die bezwecken, in absehbarer 

Zeit autonome Taxidienste anzubieten. Der Konzern Bosch schreibt sich auf die Fahne, 

selbstfahrende Taxis bereits 2018 hervorzubringen. Der Unternehmen Uber, das mit seinen 

Online-Vermittlungsdiensten zur Personenbeförderung die traditionelle Taxizunft ohnehin in 

Aufruhr versetzt, will auch seinen Anteil an selbstfahrenden Taxis.  

Existenzängste, ob sie sich bei einer möglichst objektiven Analyse als übertrieben oder als 

durchaus plausibel kategorisieren lassen, müssen wahr- und auch ernst genommen 

werden. Denn sie sind reell existierende Ängste. Eine sozialpsychologische Sensibilisierung 

in dieser Hinsicht darf zudem nicht als sabotierend abgestempelt werden, was die Belange 

des Marktes betreffen. Auch und gerade am Arbeitsplatz der Vierten Industriellen 

Revolution ist es erforderlich, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Früher oder später wird 

er zwar nicht aktiv am Steuerrad hocken – aber als Denker kann er weiter lenken. 

 

Kompetenzen und das 5-K-PRINZIP 

Beschäftigung jenseits der Beschwichtigung 

Eine Studie des Institutes für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), „Arbeitswelt 4.0 – 

Stand der Digitalisierung in Deutschland, 2016”, bestätigt den drohenden Verlust von 

Millionen von Arbeitsplätzen durch die Digitalisierung. Sie betont jedoch zugleich, dass das 

Risikio, in der Vierten Industriellen Revolution arbeitslos zu werden, stets sinken werde. 

Zweckoptimismus? Der Clou besteht in der Veränderung, und sie ist in der 

Kompetenzentwicklung zu erreichen. 

Das Glas ist halbvoll, kann man optimistisch resümieren, aber es gibt trotzdem viel Luft 

nach oben. In genau dieser Lage befinden wir uns zurzeit. Doch die Zeit fliegt dahin. In der 

Wirtschaft müssen allerspätestens jetzt wichtige Weichenstellungen eingeleitet werden. 

Allerdings ist nicht lediglich die Industrie in der Pflicht. Um den Herausforderungen der 

Digitalisierung in puncto „Arbeit 4.0“ Herr zu werden, muss quer durch die Gesellschaft ein 

Umdenken stattfinden. 

Die Aufgabe, den Menschen weiterhin im Mittelpunkt zu behalten, sollte eigentlich näher 

präzisiert werden. Denn in etlichen Arbeitsbereichen muss der Mensch zuerst einmal wieder 

in den Mittelpunkt gerückt werden. In der Mehrzahl bergen Menschen, deren Tätigkeit nicht 



 

so im Mittelpunkt der tradierten Wertschätzung liegt, nach wie vor viel Potenzial in sich. Sie 

könnten und müssten zurück in die Mitte der Gesellschaft geholt werden. Dabei sollte der 

Schwerpunkt freilich nicht auf reine Beschwichtigungsmaßnahmen gelegt werden. Denn 

diese zeigen nicht den Weg in die Zukunft. 

 

Kompetenzentwicklung: Ganzheitlichkeit und Gemeinschaftsaufgabe 

Die sozialverträglichste Option, die es angesichts der arbeitsmarktlichen Herausforderungen 

der Digitalisierung gibt, besteht darin, Erwerbsfähigen und Selbstständigen einen 

erfüllenden, zukunftsträchtigen und nicht zuletzt entsprechend gut dotierten Job zu geben 

beziehungsweise zu bezahlen. Das lobenswerte Vorhaben ist allerdings nicht im Alleingang 

zu erreichen. Weder Politiker noch Wirtschaftsbosse noch Wissenschaftler können diese 

Aufgabe isoliert stemmen. Und ohne den Arbeitnehmer, den Menschen der in jedweder 

Form seinen Lebensunterhalt erarbeitet, ginge es sowieso nicht. Alle müssen bereit sein, 

Kompetenzen zu entwickeln und kontinuierlich zu erweitern. 

Das 5-K-Prinzip ist darauf bedacht. Es setzt sich aus den folgenden Elementen zusammen: 

 Kennen 

 Können 

 Kümmern 

 Kommunizieren 

 Kooperieren 

Dies ist in einem Satz gesagt:  

Wer seine Kompetenzen kennt, wer seine Profession beherrscht und es kann, kann sich in 

veränderten Umgebungen kümmern, er muss Wissen teilen und kooperieren und dafür 

benötigt er umfassende Kommunikationskompetenzen. 

Ehe wir uns mit diesen 5 K´s näher befassen, sollten wir ein zusätzliches „K“ unserer 

Aufmerksamkeit widmen. Wir reden die ganze Zeit über „Kompetenz“, aber wie definieren 

das Wort? 

Die Kompetenz einer Person ist ihre Möglichkeit zum selbstverantwortlichen und 

selbstorganisierten Handeln in konkreter Situation zum Erreichen einer erwarteten Wirkung 

in einem jeweils definierten Kontext. 

Ist der Wandel möglich?  

Kann es tatsächlich durch Digitalisierung einen Wandel in Kompetenzen geben? Bei den 

klassischen Fachkompetenzen ist diese Frage eindeutig mit einem „Ja” zu beantworten. 

Denn neue Technologien, neue Verfahren, neue Werkstoffe, wie mit ihnen umzugehen ist, 

wie sie zu nutzen sind, bedürfen neuer Kompetenzen. Neue Informations- und 

Kommunikationsmöglichkeiten sowie Wissensgenerierung im komplexen Umfang erfordern 

ebenfalls neue Kompetenzen und Skills. Rollen und Skills wandeln sich beziehungsweise 

benötigen ergänzende Kompetenzen. Informatiker brauchen Data Analysts, Praktiker 

benötigen Data Translators and Data Transformers, um vorhandene oder noch nicht 

vorhandene Daten und Informationen nutzbar zu vernetzen. Data Diagnostics Experts sind 



 

gefragt, um die komplexe Wirkung vernetzter und digital gesteuerter Systeme 

einzuschätzen, Zusammenhänge zu erkennen und um klärend aktiv werden zu können.  

Die disruptiven Technologien und daraus abgeleitete neue Geschäftsprozesse sind 

diagnostisch zu betrachten und gut in und an vorhandene Systeme anzudocken. Natürlich 

benötigen wir für diese digital zusammengeführten Bereiche aus Wirtschaft und 

individuellem Dasein, Data Logistic Service Experts. Menschen mit Kompetenzen, die sich 

kümmern können und helfen werden. Technik und Mensch sind nicht frei von Fehlern, denn 

auch die müssen zunächst einmal gemacht werden, um Neues zu erkennen und zu 

erfahren. Das Know How der Digitalisierung ist zu pflegen und gut integriert zu nutzen.  

Es wird neue Arbeitsformen geben, neue Aufgaben und andere, bisher wenig genutzte, und 

viele neue Inhalte wie zum Beispiel digitales Erfahrungswissen, den digitalen Footprint, das 

Handlungsgeschick in automatisierten Welten, Emotionalität, Freude und Spaß, wenn 

Roboter oder andere Maschinen mit Menschen gemeinsam etwas leisten oder Arbeiten 

verrichten. Jeder klassische Maschinenbediener, der Biker, spricht von „seiner Maschine”, 

Formel 1 Fahrzeuge erhalten Namen und werden umarmt und geküsst, Technik und auch 

digitale Technik hat auch eine „Seele”. Das dürfen wir nicht vergessen oder aus den Augen 

verlieren und wir sollten diese Emotionalität positiv für den Umgang mit Neuem nutzen.  

Der Pilot steuert ein Flugzeug mit seinem erfahrenen ”Sitzgefühl”, das Empfangspersonal 

an der Rezeption steuert das Verhalten mit dem Gefühl vom ersten Blickkontakt zum Gast, 

usw., wenn diese Werte nicht verloren gehen sollen, dann brauchen wir einen digital 

begründeten Wandel der Fachkompetenzen. Denn die Symbiose aus Technik, 

Technologien und Erfahrung wie Emotionalität ist der Nährboden für neue Kompetenzen 

und digitale Technologien, die helfen „Neues und Anderes“ abzubilden, was der 

menschschlichen Phantasie, dem Erfindergeist, der Vorstellungskraft und dem Gefühl 

entspringt. 

 

Ist ein genereller Kompetenzwandel nötig? 

Was aber die Digitalisierung betrifft, so geht es bei der Kompetenzumschreibung um 

komplexere Ansichten. Kompetenz wird von Experten definiert als ein 

„alignment of multivariables – the eyes, the ears, the numbers”2  – die Kompetenz eines 

ganzheitlichen Denkens und Handelns, des Zusammenarbeitsvermögens, des schnellen 

Entscheidens, des flexiblen Agierens.  

Der Kontext in Forschung und Entwicklung, in Bildung und in der Wirtschaft sowie im 

Alltagsleben ändert sich durch die Digitalisierung. Kompetenzen, welche die Menschen in 

die Lage versetzen, mit Folgen der Digitalisierung umzugehen, ändern sich nur wenig. Ohne 

große Schulungs- und Ausbildungsprogramme für die gesamte Bevölkerung hat sich der 

Internethandel etabliert, sind Smart Phone und Tablet ganz normale Kommunikations- und 

Informationsmittel für junge wie auch ältere Menschen geworden. Bei der Telefonie haben 

wir unsere Verhaltensmuster, unsere Kompetenz gewandelt: vom Rufen und Hören mit 

Hörtrichter über das Wählen hin zum Tippen, zum Wischen und dann zum audio-visuellen-

Format des Telefonierens.  

                                                 
2 Frederic Svahn, Lars Mathiassen,Rikard Lindgren, Gerald C. Krane (2017). MITSloan Management 

Review.  http://sloanreview.mit.edu/article/mastering-the-digital-innovation-challenge/ 



 

Die Kompetenzen der Lernbereitschaft und der Lernfreude sowie das lebenslange Lernen 

sind schon immer alltagsnotwendig gewesen, sonst käme keine Innovation „zum Fliegen”. 

Was aber in uns Menschen schlummert an situativem und selbstverantwortlichem Handeln 

in ganz bestimmten Zusammenhängen, die eigenes Entscheidungsvermögen verlangen, 

um effizienter oder anders eine erwartete Wirkung zu erzielen, muss gehoben und breiter 

genutzt werden. Die Kompetenzeinbringung der Menschen benötigt auch Menschen, die 

dies wollen und zulassen, die anerkennen und fördern. Erst wenn unangepasstes, non-

konformes Verhalten aus einem Schattendasein in den Vordergrund tritt, wird Veränderung 

möglich. Die Technik macht uns schneller, informierter aber auch chaotischer, deshalb 

brauchen wir die Kompetenzen wie 

 Organizational Development with the Whole Thinking Approach 

 Cross Boundaries Networking 

 Collaboration and Communication 

 Interdisciplinary Teamwork 

 Decision Making on the Spot 

 Management by Digital Requirements 

 Performance of Emotionality 

 

Die Elemente eines zukunftsträchtigen Kompetenzmodelles 

Jegliche berufliche Kompetenz bedarf zu ihrer effektiven Entwicklung eines entsprechenden 

Modelles. Wenn wir über Kompetenzmodelle sprechen, reden wir also genauer genommen 

über Referenzsysteme, welche die einschlägigen Qualifikationsrahmen für die jeweiligen 

Fachbereiche festlegen sowie den erwarteten Outcome an Handlungsvermögen in der 

jeweiligen Employability beschreiben. Diese schaffen eine Grundlage für die Bewertung der 

Lehr- und Lernergebnisse und somit für die Beurteilung von Leistungen.  

Zu diesem Zweck wurde der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR)3 entworfen und 

spezifisch definiert. Dieser umfasst sämtliche formale Qualifikationen des deutschen 

Bildungssystems auf den Ebenen der Allgemeinbildung, Hochschulbildung und 

Berufsbildung, und zwar jeweils einschließlich der Weiterbildung. Der im Mai 2001 in Kraft 

getretene DQR verfolgt dabei das Ziel, die Mobilität, die Transparenz und die 

Vergleichbarkeit sowohl innerhalb Deutschlands als auch quer durch die Europäische Union 

zu erhöhen, und so existiert er parallel zum Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR).  

Der DQR unterteilt die erforderlichen Befähigungen diverser Bildungsbereiche in acht 

verschiedene Stufen, die durch Lernergebnisse charakterisiert werden und 

Lehranforderungen definieren. Mit Bezug auf Fachkompetenzen differenziert der DQR dabei 

zwischen „Fertigkeiten“ und „Wissen“. Personale Kompetenzen werden zudem in 

„Selbständigkeit“ und „Sozialkompetenzen“ untergliedert. Wobei diese sehr schwammige 

Begriffe sind, die einen schmalen oder sehr weiten Interpretationsrahmen definieren. Die 

                                                 
3 Büchter, Karin; Dehnbostel, Peter;Hanf, Georg (Hrsg.): Der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR). 

Ein Konzept zur Erhöhung von Durchlässigkeit und Chancengleichheit im Bildungssystem? W. 

Bertelsmann Verlag Bielefeld, 2012 



 

Diversität in der Wahrnehmung sozialer Kompetenzen ist sehr groß beziehungsweise meist 

auf Kommunikationsvermögen und Teamfähigkeit reduziert. 

Dennoch wurde der DQR nicht ohne Kritik implementiert, und zwar auch und gerade wegen 

der Einzelheiten seiner Strukturierung. Der Teufel steckt natürlich im Detail, und die 

Realisierung ist stets schwieriger als die reine Planung. Einer der Streitpunkte bezieht sich 

auf den Anspruch eines bildungsbereichsübergreifenden Rahmens. Ist der DQR tatsächlich 

im Stande, diesen Anspruch einzulösen?  

Die Frage ist durchaus gerechtfertigt. Denn „die Existenz relevanter Lernprozesse 

außerhalb von Schulen und Universitäten, Volkshochschulen und organisierter 

Weiterbildung wird plausibel, wenn das Feld konkret beschrieben wird”,4. Allerdings war es 

bislang nicht immer gelungen, arbeitsbezogene Qualifikationen, ob aus der beruflichen Aus- 

oder Weiterbildung, ob aus allgemeinen Schulabschüssen beziehungsweise 

Hochschulabschlüssen stammend, mit den auf dem Arbeitsmarkt herrschenden Praktiken 

zu harmonisieren. Obwohl die gleichwertige Anerkennung des informellen Lernens gelobt 

wird, klingt das Lob häufig wie Lippenbekenntnisse, wenn es darauf ankommt, die Formen 

solcher Anerkennung verbindlich zu definieren. Überdies erschienen interkulturelle und 

soziale, sogar „demokratierelevante“ Kompetenzen nirgendwo in den ersten DQR-

Entwürfen. Infolgedessen ist es nicht überraschend, dass die Frage der Integration der 

betroffenen Lehrformate und daraus resultierende Lernergebnisse nach wie vor eine 

Baustelle innerhalb der DQR-Gremien beinhaltet.  

Diese ersten Erfahrungen bezeugen, dass die Einführung eines Kompetenzmodelles nicht 

als eine schnell abgehakte, eine für alle Male definierte Angelegenheit betrachtet werden 

sollte. Ein erfolgreiches Kompetenzmodell ist nicht statisch, sondern dynamisch. Es ist 

vielmehr eine Modellstruktur, welche die Möglichkeit bietet, mit den erwartbaren – und den 

vermeintlich nicht so voraussagbaren – Herausforderungen zu wachsen, ohne auseinander 

zu brechen oder in sich zusammen zu stürzen. 

Gerade in Anbetracht der digitalen Innovationen am Arbeitsplatz beziehungsweise in der 

Industrie und Verwaltung ist es vonnöten, belastbare Kompetenzmodelle zu errichten. Der 

Mensch befindet sich in einer „VUCA-Welt“, die durch volatility, uncertainty, complexity and 

ambiguity geprägt ist.5 Schnelle Veränderlichkeit beziehungsweise Flüchtigkeit von 

Ereignissen und Produkten, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit lauern überall. 

Und die Zeit flieht scheinbar, obwohl 24 Stunden immer noch 24 Stunden sind, die sich sehr 

konstant wiederholen 

In diesem Sinne sind die folgenden Aspekte absolut essentielle Elemente eines 

zukunftsträchtigen Kompetenzmodelles (hier mit einigen Beispielen beschrieben): 

Fähigkeiten 

 Physische und psychische Gegebenheiten  

 Sprachliche Voraussetzungen und Nutzungsmöglichkeiten 

 Gedächtnisleistung 

                                                 
4 Overwien, Bernd: Informelles Lernen in einer sich globalisierenden Welt(Scheunpflug, Anette; 

Sander, Wolfgang: Politisdche Bildung in der Weltgesellschaft. Bonn BDP 2011, S 259-277 
5 Bennett & Lemoine, 2014 / Oliver Mack, Anshuman Khare [u.a.] (Hrsg.): Managing in a VUCA 

World. Heidelberg, New York: Springer 2016   



 

 Wahrnehmungsgeschwindigkeit 

 Beanspruchungsmaßstab 

Fertigkeiten 

 Handwerkliches Geschick (Drehen, Bohren, etc.) 

 Routinen im Ausführen bestimmter Arbeiten (Programmieren) 

 Ausführung von Präzisionsarbeiten (z.B. Messen) 

 Zeichnung lesen 

 Methoden nutzen 

Talente 

 Organisieren 

 Musizieren 

 Reden und Präsentieren 

 Körperliche Geschicklichkeit („Ballgefühl“) 

Persönlichkeitsmerkmale 

 Aufgeschlossenheit 

 Loyalität 

 Durchsetzungsvermögen 

 Einfühlungsvermögen 

 Ambiguität - Umgang mit Mehrdeutigkeiten 

 Umgang mit Belastung und Beanspruchung (Stressresistenz) 

Auch das ist gewissermaßen nur als flexibler “Framework“ zu verstehen. Aber nur in solch 

einem Rahmen kann das 5-K-Prinzip effektiv funktionieren, und das ist das Entscheidende. 

Denn Kennen, Können, Kümmern, Kommunizieren und Kooperieren bilden das Fundament, 

das dem Gebilde (Kompetenzmodell) die Stabilität verleiht, um am Anfang der Vierten 

Industriellen Revolution und inmitten der VUCA-Welt den gerade seismisch anmutenden 

Erschütterungen nicht lediglich Stand zu halten, sondern vielmehr um in dem geschäftlichen 

und nicht zuletzt gesellschaftlichen Umfeld der Umwälzungen ausgesprochen solide 

wachsen zu können. 

Bei dem erforderlichen Umdenken muss der Tunnelblick der Technikgläubigkeit endlich der 

Vergangenheit gehören. Wir müssen nicht ausschließlich die Technik verstehen, sondern 

auch ihre Wirkung. Blaupausen aus der Ära der eingemeißelten digitalen Prozesse müssen 

verworfen werden. Anstatt dessen muss der Glaube an den Menschen als Lenker der 

Technologien gestärkt werden. Denn es steht dem Menschen zu, die Autonomie trotz – und 

auch gerade wegen – der Automatisierung seines Arbeitsplatzes zu behalten. In seinen 

neuen, erweiterten Aufgaben kann er eigenverantwortlich und situativ handeln – und sich 

dabei wohl fühlen und auch gerade dadurch die erwarteten und notwendig gut qualifizierten 

Ergebnisse erbringen. 



 

 

Digitalisierung und Kompetenzwandel – OUR FUTURE 

Was wir noch nicht erfasst haben, ist eine Art von allgemein getragenem Grundverständnis 

von Digitalisierung: 

Diese neuen Technologien werden zwar „besprochen” – über sie wird geredet- sie sind aber 

noch nicht tiefgründiger in der Wirtschaft und gesellschaftlichen Organisation genutzt, so 

dass ihr Wert allgemein verstanden wird. Begeisternde Lösungen sind zu wenig 

kommuniziert und werden nicht im Kontext der Vereinfachung, Erleichterung, neuen Freude 

bei der Arbeit, spielerischen Bearbeitens von Problemlösungen in der Arbeits- und 

Bildungswelt vorgestellt. Was ist die Ursache dafür? Es werden Experten und 

Kompetenzträger benötigt wie beispielsweise Data Translators6, Fachexperten, die in der 

Lage sind, die Daten, die erfasst sind und erfasst werden müssen, auch richtig in ihrer 

Wirkungsweise einzuordnen, zu interpretieren und Entscheidern die Wirkung der digitalen 

Zusammenhänge zu übersetzen.  

„Digital Leadership”7 ist etwas „Neues” im Beratermarkt. In Unternehmen wird mittels der 

Reifegradmodell-Methodik geprüft, ob es vorhanden ist oder nichti. Die Entscheider in der 

neuen digital unterstützten Arbeits- und Servicewelt müssen sich für die digitalisierte 

Arbeitswelt in ihren Kompetenzen entwickeln. Sie übernehmen die Rolle als Coach, 

Supervisor, Partner in der Problemlösung, usw. Es ist nach der Deloitte-Trendstudie mehr 

und mehr erforderlich, den verantwortlichen Entscheidern nahe zu bringen, was die 

Datenvernetzung und -nutzung für eine komplexe Wirkung zeigt: Wo und wie Entscheider in 

digitaler Umgebung handeln können.  

Das ist dringend notwendig, aber benötigen wir dafür andere, neue Kompetenzen? Die 

Antwort ist „nein”. Führungsverantwortliche Menschen, die Unternehmen in die Zukunft der 

Digitalisierung führen, müssen nicht diese neuen IT-Technologien, digitale 

Fachkompetenzen besitzen, sondern ihre eigenen Führungskompetenzen so ausprägen 

und entwickeln, dass Unternehmen und die Menschen, die davon betroffen und an der 

Digitalisierung beteiligt sind, diesen Weg nicht mit Angst, sondern mit Zuversicht und 

Freude gehen. Führungskompetenz, die High Performer hervorbringt, kommuniziert 

Visionen, entwickelt Strategien gemeinsam mit den Fachexperten, beteiligt Betroffene, 

delegiert Verantwortung und ist nicht an Hierarchie im herkömmlichen Sinn interessiert, 

sondern an interessanten nutzbaren Problembeschreibungen und darauf aufbauenden 

Problemlösungen.  

Sie haben die Verantwortung, eine neue, agile digitale Umwelt zu organisieren und 

Gestaltungs- und Umsetzungsfreiräume zu schaffen und zu sichern. Die Kompetenzen, die 

sich ausbilden und weiter ausbilden müssen, um entsprechende Wirkungen der 

Digitalisierung zu nutzen, finden sich zusammen unter der Überschrift „People Business”. 

Denn immer werden Menschen mit digitalen Werkzeugen neue digitale Technologien 

                                                 
6 Chris Brady, Mike Ford, Simon Chadwick (2017). Why your Company need Data Translators. 

MITSloan Management Review.  http://sloanreview.mit.edu/article/why-your-company-needs-data-

translators/ 
7 Digital Leader Leadership im digitalen Zeitalter Ergebnisse einer empirischen Studie in 

Kooperation mit Dimension Data Deutschland Dr. Carlo Velten, Steve Janata, Maximilian Hille, Julia 

Michel September 2015 



 

entwickeln, sie werden steuern und eingreifen, sie werden ausprobieren und 

Nutzungsmöglichkeiten definieren. Daher muss es in diesem Zusammenhang, der mit 

Digitalisierung global umschrieben wird, der sich sehr weit ausbreiten und Einfluss nimmt 

und nehmen wird, Wegbereiter für neue soziale Beziehungsgeflechte, Werteverständnisse 

und Integration geben.  

Die Anpassung der digitalen Umgebung an Nutzer darf nicht nur über „Betriebsanleitungen“ 

passieren. Sie muss Produkt- und Prozessimmanent sein und natürlich selbsterklärend, 

einfach und verständlich ausgedrückt. Digitalisierung ermöglicht es, weltweit und nachhaltig 

zu agieren. Aber, die Welt muss auch überleben können, Chancen bekommen und 

Potenziale nutzen lernen, vielleicht und besonders auch durch andere kulturelle 

Erfahrungen, die digitale Zusammenhänge emotional einschätzbarer machen. 

Der Trend ist da und auch sprachlich wird sich die Digitalisierung durchsetzen, dabei hat die 

englische Sprache eine gewisse Lead-Funktion. Sprach- und Verständniskompetenzen sind 

erforderlich und sehr wichtig. Was ist darunter zu verstehen? Was ist die Bedeutung hinter 

der Bedeutung, wie nutze ich Begriffe wie beispielsweise posten, twittern oder bloggen und 

so viele andere neue Wörter? Um die digitale Zukunft einordnen zu können, benötigen wir 

die Sprachkompetenzen, wie auch das Verständnis unserer eigenen Sprachtiefe und 

Schönheit. Was wir nicht brauchen, ist Angst vor Neuem.  

Hätte nicht Konrad Zuse den ersten Rechner erfunden, hätte es ein anderer getan. Er hat 

damit die Digitalisierung sozusagen auf den Weg gebracht und das nicht schlecht und in 

sehr kurzer Zeit. Nutzen wir unsere kreative Neugier bewusst und kompetent. Wer seine 

Schwächen kennt, kann mit den Stärken arbeiten.   

The Problem Isn’t Technology — It’s People! „The rapid pace of technological innovation is 

not the key problem posed by digital disruption. The real challenge is the uneven rates of 

assimilation of these technologies into different levels of human organization. As such, 

companies will effectively navigate the challenges posed by digital disruption by undertaking 

initiatives that are far more organizational and managerial than technical.8  

Menschen sind wiederum die Lösung. Nur mit einer in jeglicher Hinsicht menschlichen 

Einstellung kann es einen Wandel der Kompetenzen durch Digitalisierung geben. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

Einfügen des Bildes  

Kompetenzwandel durch Digitalisierung? 

                                                 
8 Gerald C. Jerry Kane is a professor of information systems at the CarrollSchool of Management at 

Boston Collage and the MIT Sloan Management Review guest editor for th digital Business 

Initiative. 
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Herkunft der Studierenden

Nach dem Ort des Erwerbs der 
Hochschulzugangsberechtigung, ohne 
Beurlaubte, Gast- und 
Nebenhörer sowie Kollegiaten (2012/13)

Ausland

756

Studierendenzahl gesamt  6.898

Bayern

1096
Baden-
Württemberg

333

Hessen

Nordrhein-
Westfalen

310

386
Rheinland
Pfalz 87

Saarland 12

2474
Thüringen

Sachsen

348

Sachsen-
Anhalt
306

Niedersachsen

338

Bremen

13
140

Berlin

Brandenburg

140

Mecklenburg-
Vorpommern

6332

Schleswig-
Holstein 61
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Neue Lehr- und Lernformen 

in der Ingenieurausbildung

insbesondere in der Studieneingangsphase

Ein Projekt der Technischen Universität Ilmenau

im Programm für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre

gefördert vom 

www.tu-ilmenau.de/basic DGWF 
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• Biomedizinische Technik

• Elektrotechnik und Informationstechnik

• Fahrzeugtechnik

• Ingenieurinformatik

• Maschinenbau

• Mechatronik

• Medientechnologie

• Optische Systemtechnik/Optronik

• Polyvalenter Bachelor mit Lehramtsoption an 
berufsbildenden Schulen

• Technische Kybernetik und Systemtheorie

Studienrichtungen in 
Ingenieurwissenschaften 

www.tu-ilmenau.de/basic DGWF 
18.06.14



Anspruch der Universität

• Erhöhung der Attraktivität der Ingenieurausbildung

• Senkung der Hemmschwelle zur Aufnahme eines 
ingenieurwissenschaftlichen Studienganges bei 
Schülerinnen und Schülern sowie Quereinsteiger

• Optimierung des Übergangs Schule-Hochschule:
Praxisnähe und Anforderungsanpassung
Orientierungsphase ohne Studienzeitverlust

• Fortführung und Erweiterung auf 
Weiterbildungsaktivitäten
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Fachlich-inhaltliche Schwerpunkte

Maschinenbau

• Darstellungslehre
• Konstruktion
• Mechanik

Elektrotechnik 

• Allg. Elektrotechnik
• Schaltungstechnik
• Elektronik

Informatik 

• Algorithmen
• Technische Informatik
• Systeme/Modelle

Ingenieurtechnische Fertigkeiten + Anteile des ingenieurwissen-
schaftlichen Grundlagenpraktikums 
Studiengangmotivierende Fächer 

Vermittlung von ingenieurtechnischen Schlüsselkompetenzen zum 
universitären Studieren

Mathematik 
Physik

Chemie/Werkstoffe

+ +
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Übungs- und 

anwendungsorientiertes Lehrmodell 

probico-check vor 

Studienbeginn
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Begleitung von Studierenden zur 

Verbesserung des Studienerfolges 
• Zielstellung von Studierenden im Fernstudium:   

– Erreichung des angestrebten Qualifikationsziels
– Neuer oder ergänzender Berufsabschluss 
– Karriereleiter erklimmen und Voraussetzungen dafür schaffen
– Horizonterweiterung  oder Veränderungen….

• Studienerfolg hängt von verschieden Indikatoren ab:
– Fachliche Messlatte
– Persönliche Zugangsvoraussetzungen
– Balance zwischen Wollen und Können
– Lernhilfen, Studienformen
– Leistungsüberprüfungen
– Beratende Begleitung 
– Kompetenznutzungsvermögen…..

www.tu-ilmenau.de/basic DGWF 
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Wie bekommt ein Studierender im 
Fernstudium seine Kontour?
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probico- diagnoctics

• Jedes Fernstudium hat eine Kontextbezug und seine Zielorientierung

• Jeder Studierende möchte am Abschluss doch die Kompetenzen nutzen 

können, die er erwerben wollte!

 Woher wissen, welche Kompetenzen ich schon 
mitbringe? 
 Welche Kompetenzen ich schon sehr gut und 

passfähig im Sinne des Studienabschlusses 
nutze ?

 Woran kann ich erkennen, welche 
 Kompetenzen mir für das Studieren im 

Fernstudium fehlen?
 Wer sagt mir, welche Kompetenzen für das 

Erreichen des erfolgreichen Abschlusses 
erforderlich sind?

 Wie lerne ich im Sinne eines qualitativ guten 
Studienabschlusses effizient?

www.tu-ilmenau.de/basic DGWF 
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Definitionen zu Kompetenz

gibt es wie Sand am Meer….

Aber trotzdem wissen wir immer nicht genau, 

was darunter zu verstehen ist….

Kompetenzen nehmen immer die wahr, die sie 

benötigen oder erleben….
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Kompetenzmodell
 Physisch und psychische Voraussetzungen

 Sprachliche Voraussetzungen

 Gedächtnisleistung

 Wahrnehmungsgeschwindigkeit

 Beanspruchung ….

Fertigkeiten

 Handwerkliches Geschick (Drehen; 

Bohren…)

 Routinen im Ausführen bestimmter Arbeiten

 Ausführung von Präzisionsarbeiten 

(Messen)

 Zeichnung lesen

Talente

 Organisieren

 Musizieren

 Reden und Präsentieren

 Körperliche Geschicklichkeit  - Ballgefühl

Persönlichkeitsmerkmale

 Aufgeschlossenheit

 Loyalität

 Dursetzungsstark

 Einfühlungsvermögen

Fähigkeiten
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„Die Kompetenz einer Person ist deren 

Möglichkeit zum selbstverantwortlichen 

und selbstorganisierten Handeln in 

konkreten Situationen zum Erreichen 

einer erwarteten Wirkung.“  Frank, Janas, Meszlerie (siehe 

Kompetenzhandbuch Erpenbeck)
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Follow Up´s
probico-verlaufs-check;
probico-lead

Berufsorientierung:
Praxis - oder Wissenschaftskarriere mit
Fach- und Führungskompetenz

probico-check
Kompetenzmessung 
für  Studierende der Ingenieurwissenschaften

ko(n)tour –
das exprobico Kompetenzentwicklungsseminar 
für  Studierende der Ingenieurwissenschaften

AMT – Fertigung eines selbst entworfenen 
und gebauten Produktes

Studienstart BASIS - Phase 1. Studienjahr Graduierung

Studienzugang :
Abitur; Beruf; sonstiges

Ersten Orientierung an 
Ingenieurspezifischen
Kompetenzen

Im Projekt BASIC Engineering School

www.tu-ilmenau.de/basic DGWF 
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Kompetenzerhalt
und -nutzung 

Fernstudienstart Einstiegs - Phase 1. Studienjahr Studienabschluss  Graduierung

Wissens-
zuwachs

Kompetenz-
erweiterung

Studienzugang :
Abitur; Beruf; sonstiges

Orientierung an 
studiengangspezifischen
selbstlernspezifischen
Kompetenzen

probico-check

Studiengangspezifische
Kompetenzfeststellung 

ko(n)tour
Passfähigkeit zu den 
Kompetenzerwartungen

probico-feedback
Kompetenznutzung und 
-entwicklung
Selbstlernkompetenz

Follow Up´s
probico-verlaufs-checks;

Qualifikationsziel:
Kompetenzerweiterung
Wissenszuwachs
Identitätsentwicklung im 
Studienkontext

Fernstudium
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Fernstudium

• kontour bildet sich nach den Erwartungen :
– an das Qualifikationsziel
– von Stakeholdern
– der einzelnen Studienmodule
– des Leitbildes der Studienanbieter/ Hochschulen

• kontour entsteht durch eine:
– ganzheitliche Rundum-Betrachtungsweise zu Kompetenzerwartungen
– Messbarkeit eines Soll-Ist-Vergleiches in der Kompetenzentwicklung
– kontinuierliche Reflektion zum Lern- und Studienfortschritts

• kontour stabilisiert sich durch:
– Kontinuierliche Rückkopplung der Kompetenzcheck-Ergebnisse in die Gestaltung 

der Lehre 
– Kontinuierliche Rückkopplung der Kompetenzcheck-Ergebnisse zu den 

Selbststudienerfolgen
– Wandel von Angst vor Bewertungen zur  Nachfrage nach Rückkopplung und neuen 

Formen des Leistungsverständnisses und -nachweises 

www.tu-ilmenau.de/basic DGWF 
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Nutzung von  Tools des 
exprobico-systems

• Rundum -Diagnostik des Umfeldes  mit dem exprobico -

Verfahrensansatz

 Berufseignung
 Berufserwartungen an Absolventen von Fernstudiengängen
 Curriculare Erwartungen
 Modulanalytik
 Universitären Erwartungen Leitbild / Image/ Marktwert

• Festlegung eines Benchmarks für den Studiengang aus der Diagnostik 

mit maximal fünf Kompetenzlandschaften zur Orientierung bezüglich 

Employability/ Zielqualifikation

• Aufbau des probico-checks zur Messung der Kompetenzen bei den 

Studierenden

• Durchführung der probico-checks mit mehreren Verlaufsmessungen

• Flankierende Begleitung der Studierende bis zum Abschluss des 

Studiums
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Flankierende Begleitung zur 
Qualitätssicherung 

• Kompetenzentwicklung durch spezifisch angepasste 
Kompetenzentwicklungsangebote 
 Seminare
 Coaching
 Training

• Rückschlüsse zur Verbesserung bezüglich einer 
kompetenzfördernden Lehre gemäß dem Outcome der probico-
checks
 Kompetenzentwicklung durch spezifisch angepasste Angebote
 Coaching zur Gestaltungeiner kompetenzorientierte Lehre für 

Modulverantwortliche

• Qualitätssicherung durch studiengangspezifische 
Verlaufsmessungen zum Nachweis der Kompetenzentwicklung

www.tu-ilmenau.de/basic DGWF 
18.06.14



Kompetenzmessung in der Präsenzphase

• Nutzung der digitalen 

Stifttechnologie

• Alle Teilnehmer arbeiten 

parallel

• Rückfragen können gestellt 

werden

• Dauer 90 Minuten 

• Feedbackgespräch im 

Anschluss

• Individuelle Beratung zu 

Kompetenzentwicklung

www.tu-ilmenau.de/basic DGWF 
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Kompetenzmessung in der 

Selbstlernphase
• Nutzung der digitalen 

Touchpad / Webtechnologie

• Jeder Teilnehmer arbeitet 
zur selbstgewählten Zeit 

• Rückfragen können nicht 
gestellt werden

• Dauer 3 mal 30 Minuten zu 
unterschiedlichen Zeiten

• Feedbackgespräch im 
Anschluss über Skype

• Individuelle Beratung zur 
Kompetenzentwicklung
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probico-diagnostics

• 360° Analytik 
• Strukturierte Befragung der 

Stakeholder
• 5 bis max. 15 Personen
• Auswertung nach exprobico-

system
• Fragen beziehen sich auf

– Prozesse aus der Zielqualifikation
– Informations- und 

Kommunikationsvernetzungen im 
Kontext der Zielqualifikation

– Berufsbilder
– Leitbilder des Studiengangs
– Kultur der Weiterbildungseinrichtung 

bzw. spätere Einsatzfelder
– Moduldiagnostik und fachliche „Must´s“

– Berufsidentifikation der Personen

www.tu-ilmenau.de/basic DGWF 
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probico-diagnostics

• Ergebnisse der probico-diagnostics
• Kompetenztopographie des 

Studiengangs mit
• bis zu 5 verschiedenen 

Kompetenzlandschaften / 
Orientierungslandschaften

• Zuordnungen der Kompetenzen je 
Modul

• Benchmark für jede 
Kompetenzlandschaft unter 
Berücksichtigung der internen 
Vernetzungen und Gewichte der 
Einzelkompetenzen untereinander

• Bandbreite für die Passfähigkeit
• Abbild des Qualifikationsziels nach 

Kompetenzen quantitativ und 
qualitativ

Kompetenzlandschaften

Kompetenztopographie
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Ergebnis - Feedback und Entwicklungs-

potenzial entdecken

0

1

2

3

4

5

Selbstbewusstsein und 
Einflussnahmemotivation

Stressbewaeltigung und Widerstandsfaehigkeit

Flexibilitaet

Praxisorientierung und AufgeschlossenheitSelbstmanagement

Eigenverantwortung und Eigeninitiative

Planungsorientierung und 
Organisationsvermoegen

Selbstorganisation - Jasmin Raab

Bandbreite 1. Messwert

Passfähigkeit : 2,98 bis 4,04
Ist : 3,03

Selbstbewusstsein und Einflussnahmemotivation

Stressbewältigung und 
Widerstandsfähigkeit

Flexibilität

Praxisorientierung und 
AufgeschlossenheitSelbstmanagement

Eigenverantwortung und 
Eigeninitiative

Planungsorientierung und 
Organisationsvermögen
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Vernetzung des Leitmodul Kompetenz

Kooperation und Koordination
(Basic probico-check) 

Leitmodul Lehre

Leitmodul Weiterbildung

Leitmodul Vermarktung 

Kompetenz-Messung
(Basic probico-check) 

STARTing

1. Semester

2.Semester

4.Semester

6.Semester Kompetenz- Entwicklung
Selbstreflektion versus Fremdreflektion

Kompetenzsimulationen

MethodenING-Lernen

Kompetenz-Kompass

Selbstorganisation 

von Studierenden

Kompetenz-Diagnostik
Modulanalytik

Praxiserwartungen

Studienziele

Lehr- und Lernformen Prüfungsformen

Wissenschaftliche Erkenntnisse Kompetenzforschung

Externe Partner 

(Nutzer)

Wirtschaft

Hochschulen

Wissenschaftliche 

Expertise 

Kompetenzforschung

Interne Partner (Nutzer)

Lehrende

Advanced  Educators

Wissenschaftliche 

Expertise 

Bildungsforschung
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Kompetenzmessung und -entwicklung
Identifizierte Orientierungslandschaften BASIC

Kreativität

Ungewissheitstoleranz

Methodennutzungsvermögen

Wissenschaftliches
Arbeiten

Lernbereitschaft und
Leistungsmotivation

Wissensdrang und Experimentierfreude

Kommunikationsvermögen

Teamarbeitsvermögen

Einflussnahmemotivation

Stressbewältigung

Eigenverantwortung und 
Eigeninitiative

Selbstmanagement

Problem-
lösungs-

vermögen

Selbst-
organisa-

tion

Methoden-
kompetenz

INGLernen
Technisches und 

Naturwissenschaftliches Verständnis 

Schlussfolgerndes Denken und Handeln Planungsorientierung / Organisationsvermögen

Räumliches und mathematisches Vorstellungsvermögen
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Modul-Kompetenzmatrix erstellen

BASIC

Fach 1

Fach 3

Fach …

Fach 4

Fach 2

Lehrform

Prüfungsform

Fachinhalte

Kompetenz A

Kompetenz B

Kompetenz C

Kompetenz D

Kompetenz A

Kompetenz E

Kompetenz F

Kompetenz G

Kompetenz B

Kompetenz C

Kompetenz H

Kompetenz I

Gesamtausprägung

Kompetenz A-I
(Soll)

www.tu-ilmenau.de/basic DGWF 
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Grundlage: Modul-Diagnostik

Zuordnung von Kompetenzen zu Fächern

Übersicht  zur Zugehörigkeit der Kompetenzen zu Fächern

Fächerbezogene Ableitung von Kompetenzentwicklungsmaßnahmen
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Indikatoren für Kompetenzentwicklung 

und Selbstlernsteuerung

1
1,2
1,4
1,6
1,8

2
2,2
2,4
2,6
2,8

3
3,2
3,4
3,6
3,8

4
4,2
4,4
4,6
4,8

5

Vergleich Notendurchschnitt mit berechnetem Äquivalent 
der Kompetenzmessergebnisse je Fach

Notendurchschnitt 1. Semester Kompetenzmessung 2. Messung umgerechnet in Notenspiegel
Fach 1 Fach 2 Fach 3 Fach 4 Fach 5 Fach 6 Fach 7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kompetenzentwicklung  in der Orientierungslanfschaft Selbstorganisation in der BASIC 
ENGINEERING SCHOLL 

Beispiel von 10 Studierende

Passfähigkeit UG Passfähigkeit OG Vor Studienbeginn Nach dem ersten Semester BES Nach der BES -3. Semester
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Kreislauf der Kompetenzentwicklung

ZDF = Zahlen, Daten, Fakten

Aktionen
1. ….
2. ….
3. ….

Veränderung
- bei mir
- bei Anderen

Reflexion

K
o

n
ta

kt

Veränderte, positive Wahrnehmung

Ohne Bewertung

Wahrnehmung

Kompetenzentwicklung verlangt Umsetzungsvermögen
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ZDF = Zahlen, Daten, Fakten

Keine 
Aktionen

Veränderung
- bei mir
- bei Anderen

Reflexion

K
o

n
ta

kt

Veränderte, negative Wahrnehmung

A
R

D
-E

ff
ek

t 
= 

A
lle

 R
ed

en
 d

ar
u

m
 

h
er

u
m

Ohne Bewertung

Keine Kompetenzentwicklung ohne Umsetzungsvermögen

Wahrnehmung

Kreislauf der Kompetenzentwicklung
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• Kompetenzen nehmen immer andere Personen wahr und geben ein 
Urteil zur Kompetenz der anderen Personen schnell und emotional 
gefärbt ab  (...wenn Blicke töten könnten…!)

• Neue studienflankierende Kompetenzchecks sowie damit vernetzte 
Studien- und Lehrformen ermöglichen es, diese Wahrnehmung zu 
schärfen und Rückkopplungen steuernd für die eigenen Entwicklung 
zu nutzen

• Fachliche und überfachliche Kompetenzen bilden gemeinsamen den 
Kontext zur Erlangung der Employability des Qualifikationsziels

• Kompetenzen sind von Anbeginn des Studiums mit zu entwickeln und 
zu trainieren

• Der Studienerfolg ist ganzheitlich darstellbar, so wie es der 
Zielstellung verspricht

Fazit
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Studienerfolge sind

mit  Hilfe des 

exprobico tool set

transparent und 

messbar in Bereichen, 

die meist als

„Softs Skills“ 

bezeichnet werden,

aber „Hard Facts“ für 

den beruflichen Erfolg 

sind!
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit
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