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Abkürzungen 

 

BYOD Bringen Sie Ihr eigenes Gerät mit (Bring your own Device) 

Cedefop Europäisches Zentrum für die Entwicklung der Berufsbildung 

GERS Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen 

GD EAC Generaldirektion für Bildung, Audiovisuelles und Kultur 

GD EMPL Generaldirektion für Beschäftigung, soziale Angelegenheiten und 
Eingliederung 

DigComp Digitaler Kompetenzrahmen für Bürger 

e-CF e-Kompetenz-Rahmen 

ECVET Europäisches Kreditsystem für die berufliche Bildung 

EQAVET Europäische Qualitätssicherung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung 

EntreComp Kompetenzrahmen für Unternehmertum 

EQR Europäischer Qualifikationsrahmen 

ESCO Europäische mehrsprachige Klassifikation von Fertigkeiten, Kompetenzen, 
Qualifikationen und Berufen 

EU Europäische Union 

GDPR Allgemeine Datenschutzverordnung 

HVET Höhere berufliche Bildung und Ausbildung 

I4.0 Industrie 4,0 

ICT Informations- und Kommunikationstechnologie 

IoT Internet der Dinge 

IPR Geistige Eigentumsrechte 

IR4 Vierte industrielle Revolution 

IT Informationstechnologie 

GFS Gemeinsame Forschungsstelle 

KSA Wissen, Fähigkeiten, Einstellungen 

MOOC Massiver offener Online-Kurs 

OER Bildungsressourcen öffnen 

PBL Projektbezogenes Lernen 

PDCA Plan-Do-Check-Act 

PoC Nachweis des Konzepts 

BERUFSBILDUNG Berufliche Bildung und Ausbildung 

XPM Extreme Projektleitung 
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Vorwort 

"Fit for 4.0: Weiterbildung von Ausbildungspersonal für das 4.0-Paradigma" ist ein Projekt, das von 
der Europäischen Kommission im Rahmen des Programms Erasmus+ kofinanziert wird. Ziel ist die 
Unterstützung von Ausbildungspersonal bei der Umstellung auf das neue Lernparadigma, welches 
durch die digitale Transformation und die vierte industrielle Revolution erforderlich wurde. 

Industrie 4.0, digitale Revolution, intelligente Fabriken, globale Vernetzung - das sind die Stichworte, 
die die gegenwärtigen Entwicklungen in der Arbeitswelt beschreiben. Die Berufsausbildung kann die 
erste Anlaufstelle sein, um diesen Wandel zu leben. Derzeit können aber nur wenige 
Ausbildungszentren in Europa die notwendige Ausrüstung bieten. Mehr noch, die Ausbilder sind 
sich der Dimension solcher Veränderungen nicht bewusst oder können die erforderlichen 
Instrumente (zunächst konzeptionell und methodisch, nicht technologisch) nicht nutzen. Einige von 
ihnen neigen dazu, sich eher auf das Lehren als auf das Lernen zu konzentrieren; einige sind sich der 
existierenden Online-Tools zum Lernen, Lehren und Beurteilen nicht vollständig bewusst. Einige 
meinen ihr Know-How bewahren zu müssen und interagieren nicht so viel miteinander, wie sie 
könnten. Wiederum andere brauchen ein klareres Bild von der Art, den logischen Zusammenhängen 
und der tatsächlichen Bedeutung des 4.0-Paradigmas, das nicht nur "Industrie" 4.0 und Technologie 
ist, sondern die gesamte Gesellschaft einbezieht. 

Um die Berufsbildung nachhaltig zu gestalten, ist es wichtig, ihre Ausbildungszeiten und 
Lehrmethoden zu aktualisieren und die Zusammenarbeit zwischen Ausbildern, Lernenden, 
Ausbildungsanbietern, Unternehmen, sozialen Einrichtungen und lokalen Behörden zu fördern. 

Fit for 4.0 will diese Herausforderung annehmen, indem es eine Reihe von Kompetenzen beschreibt, 
die für Ausbilder in der beruflichen Aus- und Weiterbildung (Vocational Education and Training, VET) 
nützlich sind. Dazu werden in enger Zusammenarbeit mit Unternehmen eine Reihe von 
Ausbildungsmodulen entwickelt und erprobt, welche für "4.0" geeignet sind. 

Fit for 4.0 wird von einem starken Konsortium aus 10 Partnern in 8 EU-Mitgliedstaaten 
durchgeführt: Italien, Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Portugal, Schweden und England. Es 
stellt eine kompetente und qualifizierte Mischung hervorragender europäischer 
Berufsbildungsakteure dar, in dem Sinne eine echte "strategische Partnerschaft". 

Dieses Dokument ist das erste Projektergebnis. Es ist eine Liste mit Beschreibung der Kompetenzen 
über die Kompetenzen über die Ausbilder verfügen sollten, um Lernende bei der Entwicklung ihrer 
4.0-Fähigkeiten angemessen zu unterstützen. Solche Kompetenzen werden im anschließenden 
Train-the-Trainer-Programm gezielt ausgearbeitet. Dieses Dokument umfasst: 

 die von den Partnern durchgeführten nationalen Erhebungen zur Ermittlung und Auswahl 
relevanter Kompetenzen, 

 eine Liste an Kompetenzen, auf die das nachfolgende Train-the-Trainer-Programm aufbaut, 

 eine Vorlage für die Kompetenzbeschreibung (z.B. in Bezug auf Kenntnisse, Fähigkeiten, 
Einstellungen, Autonomie, Verantwortung usw., in Bezug auf die Kategorie - übergreifend, 
spezifisch usw. - und des Niveaus - Grund-, Mittel-, Fortgeschritten usw.). 
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1. Das Projekt Fit für 4.0 
 

Beweggründe 

Das Projekt folgt einem dreistufigen Entwicklungsplan. 

Schritt 1 basiert auf bestehenden Studien und Interviews mit Ausbildern und Lehrkräften in den 
Partnerländern über die durch Industrie 4.0 herbeigeführten Veränderungen. Die Analyse zielte 
darauf ab, dass: 

 Kompetenzen, die für Ausbilder erforderlich sind, sichtbar gemacht werden. Der 
Schwerpunkt liegt in den Sektoren Mechanik/Mechatronik/Automobiltechnik. Zudem 
sollten insbesondere die IKT-Fähigkeiten beschrieben und sichtbar gemacht werden. Die 
Konzentration der Erhebung lag den auf Cross-/Soft-Skills, die zusätzlich zu den beruflichen 
Fähigkeiten, die Ausbilder bereits besitzen oder leichter entwickeln können.  

 Bereitstellung eines Online-Tools, mit dem die Ausbilder und Lehrkräfte ihre 
Einsatzbereitschaft 4.0-Themen zu behandeln und in ihre tägliche Arbeit einzubetten, selbst 
einschätzen können. 

Schritt 2 hat den Entwurf und Test eines Train-the-Trainer-Programm zum Ziel. Dies soll in 
Trainingseinheiten auf der Grundlage von Lernergebnissen strukturiert aufgebaut werden und 
mittels tiefgreifender und intelligenter Nutzung von IT-Software unterstützt werden. Das Programm 
wird in Zusammenarbeit mit lokalen Unternehmen aus der Industrie entwickelt, insbesondere im 
Hinblick auf die Lernziele, und umfasst zum Beispiel: 

 das 4.0-Paradigma: das Szenario, welches der Wertschöpfungskette für Güter und 
Dienstleistungen in einem global vernetzten Umfeld zugrunde liegt 

 Schlüsseltechnologien für 4.0: Chancen, Beziehungen, Didaktik 

 Planung und Gestaltung von „4.0 Lernerfahrungen“ 

 4.0 als multidisziplinäres Thema: wie man 4.0 in alle Fächer einbettet und die Ausbilder zur 
Zusammenarbeit bringt 

 Co-Design mit Unternehmen: wie die Zusammenarbeit zwischen Ausbildern und 
Unternehmen verbessert werden kann 

 gemeinsame Lernbewertung durch Ausbilder und Unternehmen, einschließlich der 
Bewertung des informellen und nicht-formellen Lernens 

 wie man sich über die Entwicklung von 4.0 auf dem Laufenden halten kann. 

Alle Themen werden in einen Massive Online Open Course (MOOC) übertragen. Dieser Kurs 
beinhaltet Übungen, Videoclips, Quizfragen und Forschungsmaterial. 

Schritt 3 beinhaltet die Verbreitung und die Bekanntmachung der Ergebnisse in den Partnerländern. 
Die Ausbilder in der Testgruppe werden die Ergebnisse in ihren täglichen Aktivitäten nutzen, indem 
sie Teile und/oder das vollständige Programm der gelernten Lektionen einsetzen und überprüfen. 
Ausbilder und Auszubildende in den Partnerländern nehmen an einem freundschaftlichen 
Wettbewerb teil, bei dem es um die Vermittlung der Best practise geht. Die Effizienz des 
Programmes wird von den beteiligten Partnern bewertet und die Ergebnisse werden in Richtlinien 
zusammengefasst. Die entstandenen Best practise Beispiele fliesen ebenfalls hier ein. 
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Zielsetzungen 

Projektziele sind: 

- Die Beschreibung eines "Minimums" an Fähigkeiten, nämlich didaktischer und transversaler 
Art, die von Ausbildern, insbesondere denjenigen, die in der höheren Berufsbildung tätig sind, 
im Hinblick auf den Übergang zu 4.0 benötigt werden. 

- Entwicklung eines Tests zur Selbsteinschätzung der Kompetenzen, mit dem Ausbilder in der 
Berufsbildung ihre Einsatzbereitschaft für die 4.0-Welt und die digitale Transformation 
messen können. 

- Entwicklung und Erprobung - in enger Zusammenarbeit mit Unternehmen - eine 
Materialsammlung für Ausbilder, zu unserem Ausbildungsprogramm, das als MOOC 
(Massive Online Open Course) angeboten wird. Er beinhaltet viele Beispiele für 
Ausbildungsmaterialien, Methoden zur Lernbewertung, innovativen Werkzeugen für die 
Ausbildung und zum Lernen. 

- Nutzung des MOOCs; Schulung einer Testgruppe, die ihr Lernen durch die gemeinsame 
Entwicklung von Ausbildungsmodulen in diesem neuen 4.0-Konzept gemeinsam mit 
Unternehmen erproben werden. 

- Die Bereitstellung solcher Produkte für die Öffentlichkeit, auch über die Partnerschaft 
hinaus, in eine Wissensdatenbank mit Offenen Bildungsressourcen (Open Educational 
Resources, OER), die über die gleiche Online-Plattform, wie sie die Versuchsgruppe nutzt, 
frei zugänglich ist. 

- Die Ermittlung einer Reihe von grundsätzlichen Empfehlungen/Vorschlägen an lokale, 
nationale und europäische Entscheidungsträger für zukünftige Weiterentwicklung der 
Kompetenzen von Ausbildungspersonal. 

Als Testausschnitt konzentriert sich das Projekt auf die Bereiche Mechanik, Mechatronik und 
Automobil, da hier fortgeschrittene digitale Kompetenzen erforderlich sind. In diesen Bereichen hat 
die digitale Revolution bereits begonnen und es liegen aussagekräftige Unternehmenserfahrungen 
vor. 

Das "Train-the-Trainer"-Programm zielt vor allem darauf ab, die Fähigkeiten für den Unterricht zu 
verbessern, indem innovative Methoden und Werkzeuge eingesetzt werden und das 4.0-Paradigma 
in der täglichen Arbeit verankert wird. Deshalb gilt es ein Verständnis für das 4.0-Paradigma zu 
entwickeln und welche Auswirkungen dieses auf Ausbildung und Arbeit hat. Weitere Themen sind, 
wie man interdisziplinäre 4.0-Lernerfahrungen zusammen mit Kollegen und Unternehmen 
entwickelt und durchführt, wie man Trainingsmethoden nutzt, die betriebliche Abläufe am 
Arbeitsplatz widerspiegelt, wie man Kompetenzen im digitalen Zeitalter bewertet, und so weiter. 

Dieses "Train-the-Trainer"-Programm ist praktisch und gleichzeitig "intrinsisch digital" aufgebaut, 
d.h. es entstehen transnationale Teams, die sich aus Ausbildern und Unternehmensexperten 
zusammensetzen und die Online-Kooperationsplattformen nutzen. 

Ausbilder, die an dem Programm teilnehmen, stärken ihre Skills in dem sie von Firmenbesuchen 
lernen, an Diskussionen mit Peers (auch aus der Ferne) teilnehmen, mit der Nutzung von Design 
Thinking und Instructional Design Technik vertraut werden, am Meinungsaustausch mit Experten 
und Fachleuten anhören und durch "ernsthaftes" Spielen Kompetenzen erweitern. 

Die wichtigsten erwarteten Ergebnisse sind: 
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- besser geschulte Ausbilder in der beruflichen Bildung; 
- verbesserte Qualität des Lernens und damit bessere Beschäftigungsfähigkeit der 

Auszubildenden und Attraktivität der Berufsbildung; 
- verstärkte und stabile Zusammenarbeit zwischen Ausbildungsanbietern, Ausbildern und 

Unternehmen 
- Verfügbarkeit nachhaltiger Instrumente, die auf andere Wirtschaftssektoren und andere 

europäische Länder übertragbar sind. 

Abbildung 1 beschreibt das Projektkonzept und -modell. 
 

 

 

Abbildung 1 - Das Modell Fit for 4.0 
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2. Hintergrund 

2.1. Industrie 4.0 und die vierte industrielle Revolution 

Der Begriff "Industrie 4.0", abgekürzt I4.0 oder einfach I4, entstand 2011 aus einem Projekt der 
Hightech-Strategie der deutschen Bundesregierung, welches die Computerisierung der Fertigung 
förderte1 um den zunehmenden Wettbewerb aus Übersee abzuschwächen und die deutsche und 
europäische Industrie von anderen internationalen Märkten abzuheben. Für „Industrie 4.0“ wurden 
mehrere Definitionen vorgeschlagen, deren Analyse den Rahmen sprengen würde. Für dieses 
Projekt halten wir fest, dass „Industrie 4.0“ ein Name für den aktuellen Trend der Automatisierung 
und des Datenaustauschs in der Fertigungstechnik ist. Dieser beinhaltet cyber-physikalische 
Systeme, IoT, Cloud-Computing und Künstliche Intelligenz und die Schaffung "intelligenter 
Fabriken". Mehrere Autoren sind sich darin einig, dass es in Industrie 4.0 darum geht, neun bereits 
bekannte Konzepte zu integrieren, welche insbesondere in der verarbeitenden Industrie verwendet 
werden (Abbildung 2). 

Abbildung 2 - Die neun Säulen von Industry 4.02 

 

Als ursprünglich streng fertigungsorientierter Begriff erlangte Industrie 4.0 schnell eine breitere 
Bedeutung und verkörpert nun die digitale Transformation von Fertigung/Produktion und 
verwandten Industrien und deren Wertschöpfung. 

                                                           
1 BMBF-Internetredaktion (2016). "Zukunftsprojekt Industrie 4.0 - BMBF". Bmbf.de. Retrieved from 

https://www.bmbf.de/de/zukunftsprojekt-industrie-4-0-848.html 
2 A. Melanson, "Robotics and Industry 4.0 – Aethon Blog", 2015. [Online]. Available at: http://www.aethon.com/industry-

4-0-means-manufacturers/ 

https://www.bmbf.de/de/zukunftsprojekt-industrie-4-0-848.html
http://www.aethon.com/industry-4-0-means-manufacturers/
http://www.aethon.com/industry-4-0-means-manufacturers/
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Daher wurde der Ausdruck "Vierte industrielle Revolution" (IR4.0) erstmals 2015 von Klaus Schwab, 
dem geschäftsführenden Vorsitzenden des Weltwirtschaftsforums, eingeführt3. Der Begriff 
beschreibt eine Welt, in der sich die Menschen zwischen digitalen Domänen und der Offline-Realität 
bewegen und dabei vernetzte Technologien nutzen, um ihr Leben zu bewältigen und zu verwalten. 
Der Begriff bezieht sich auch auf die "klassischen" industriellen Revolutionen, die unsere 
Gesellschaft in den vergangenen Jahrhunderten erlebt hat (Abbildung 3). 

Abbildung 3 - Industrielle Revolutionen4 

 

2.2. Für die vierte industrielle Revolution erforderliche Kompetenzen 

Der Fortschritt neuer Technologien in der vierten industriellen Revolution verwischt die Grenzen 
zwischen der physischen, digitalen und biologischen Welt. Diese Entwicklung wird durch das 
Aufkommen der KI, der Robotik, des IoT, der autonomen Fahrzeuge, der Bio- und Nanotechnologie, 
des 3D-Drucks, der Materialwissenschaft, des Quantencomputers und der Energiespeicherung5 
angeführt.  

IR4.0 ist jedoch nicht nur Technologie: Es umfasst auch die digitale Transformation des gesamten 
Unternehmens. Dies impliziert, dass wir a) die Digitalisierung und Integration vertikaler und 
horizontaler Wertschöpfungsketten und b) das Geschäftsmodell im Allgemeinen neu überdenken 

                                                           
3 Schwab, K. (2015). The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond. Retrieved from 

https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth-industrial-revolution.  
4 Source: Siemens AG, Pictures of the future, Spring 2013. 
5 Diwan, P. (2017). Ist Bildung 4.0 ein Imperativ für den Erfolg der 4. industriellen Revolution? Zugänglich von 

https://medium.com/@pdiwan/is-education-4-0-an-imperativ-für das Gelingen der 4. industriellen Revolution-
50c31451e8a4  

https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth-industrial-revolution
https://medium.com/@pdiwan/is-education-4-0-an-imperativ-fürdasGelingender4.industriellenRevolution-50c31451e8a4
https://medium.com/@pdiwan/is-education-4-0-an-imperativ-fürdasGelingender4.industriellenRevolution-50c31451e8a4
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müssen, indem wir die Interaktion und den Zugang der Kunden optimieren.6 Der durchschlagende 
Charakter von Industrie 4.0 bringt erhebliche Veränderungen in den Arbeitsabläufen mit sich. 
Folglich ist eine andere Herangehensweise an die Art und Weise der Arbeitsausführung erforderlich. 
Für die Ausübung bestehender und neuer Arbeitsplätze, die aufgrund des technologischen 
Fortschritts in der Industrie 4.0 entstehen, sind neue Fähigkeiten erforderlich.7 Es ist weithin 
anerkannt, dass die in verschiedenen Branchen erforderlichen Fertigkeiten zwar unterschiedlich 
sein können, dass es jedoch Ähnlichkeiten bei den in verschiedenen Bereichen erforderlichen 
Kompetenzen gibt. 

Eine bedeutende Anzahl von Autoren stellt fest, dass starke soziale, kooperative Fähigkeiten in 
Zukunft ebenso wichtig sein werden wie technische Fähigkeiten.8 Darüber hinaus erfordert die 
Interaktion mit intelligenten Maschinen eine solide Basis von Soft Skills, wie emotionale Intelligenz, 
kritisches Denken, Innovation, Kommunikation, Zusammenarbeit, Führung und Teamwork9. Selbst 
wenn man bedenkt, dass intelligente Maschinen (noch) nicht mit gesundem Menschenverstand 
argumentieren können, geschweige denn Einfühlungsvermögen zeigen können. Beides Dinge die 
Menschen tun müssen, um die Produktivität zu steigern, wenn sie in intelligenten Fabriken 
arbeiten.10 Mit anderen Worten Erfolgsfaktoren sind nicht die Maschinen allein, sondern eine 
Kombination aus Mensch und Maschine. Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen müssen danach 
streben, theoretisches Wissen durch praktische Fertigkeiten, soziale Fähigkeiten und 
Verantwortung, Ethik und Werte sowie unternehmerische Fähigkeiten zu ergänzen, 11 nicht zu 
vergessen die Lern- und Innovationsfähigkeiten, die Fähigkeiten im Bereich der 
Informationstechnologie sowie die Lebens- und Karrierefähigkeiten.12 Die technische Ausbildung 
darf sich nicht nur auf spezifisches disziplinäres Wissen konzentrieren, sondern muss auch die 
Verhaltenskompetenzen sowie das interdisziplinäre Verständnis berücksichtigen. Darüber hinaus 
erfordern die plötzlichen und einschneidenden Fortschritte der Technologien von Industrie 4.0, dass 
die Mitarbeiter über die Fähigkeit des Lebenslangen Lernens verfügen müssen.13 Andere Quellen 
zitieren unter den wichtigsten Soft Skills, die in einer Industrie 4.0-Ära erforderlich sind, Kreativität, 
emotionale Intelligenz und proaktives Denken, Agilität bei der Problemlösung, die Fähigkeit, 
Prozesse umzugestalten, usw.14 

                                                           
6 Fitsilis, Tsoutsa, Gerogiannis (2018). Industry 4.0: required personnel competences. In International Scientific Journal 

"Industry 4.0", year III, issue 3, p.p. 130-133 (2018). Accessed from: 
  https://stumejournals.com/journals/i4/2018/3/130.full.pdf 
7 World Economic Forum (2016). The future of jobs: Employment, skills and workforce strategy for the fourth industrial 

revolution. Global Challenge Insight Report, World Economic Forum, Geneva.  
8 Gudanowska, A.E., Alonso, J.P. and Törmänen, A. (2018). What competencies are needed in the production industry? The 

case of the Podlaskie Region. Engineering Management in Production and Services, 10(1): pp. 65-74. 
9 Wilson, J.H. and Daugherty, P.R. (2018). Collaborative Intelligence: Humans and AI are joining forces. Havard Business 

review, Brighton, Issue Number: July-August, pp. 114-123.   
10 Guszcza, J., Lewis, H. and Evans-Greenwood, P. (2017). Cognitive collaboration: Why humans and computers think better 

together. Deloitte Review, 20: pp. 8-29. 
11  Selamat, A., Taspir, S.H., Puteh, M. et al., R.A. (2017). Higher education 4.0: Current status and readiness in meeting the 

Fourth Industrial Revolution Challenges. Redesigning Higher Education towards Industry, 4: pp. 23-24. 
12  Venkatraman, S., de Souza-Daw, T. and Kaspi, S. (2018). Improving employment outcomes of career and technical 

education students. Higher Education, Skills and Work-based Learning, 8(4), pp. 469-483.  
13 Prifti, L., Knigge, M., Kienegger, H. and Krcmar, H. (2017). A competency Model for "Industrie 4.0" Employees. In 13th 

International Conference on Wirtschaftsinformatik (WI). St. Gallen, Switzerland, pp.46-60. 
14 Cotet, G.B., Balgiu, B.A. and Zaleschi, V.C. (2017). Assessment procedure for the soft skills requested by Industry 4.0. 

MATEC Web of Conferences, 121, pp. 07005 

https://stumejournals.com/journals/i4/2018/3/130.full.pdf
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2.3. Von der industriellen Revolution 4.0 zu Bildung 4.0 

Das weite und noch immer ungeklärte Szenario, das im vorigen Absatz beschrieben wurde, macht 
deutlich, dass die IR 4.0 nicht nur das Unternehmen, die Regierungen und die Menschen betrifft, 
sondern auch die Bildung. 

Um in Industrie 4.0 wirksam zu sein, sollten Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen Neuerungen 
bei den Methoden zum Erwerb und zur Nutzung von Wissen fördern. Die Zusammenarbeit zwischen 
Industrie und Hochschulen sollte gefördert werden, um die Lösung von Problemen der realen Welt 
zu unterstützen. Traditionelle Fächer sollten mit technischer Spezialisierung und projektbezogenem 
Lernen vermischt werden. Das Hauptziel sollte darin bestehen, sicherzustellen, dass die Lernenden 
in den Lehrinhalten Bedeutung (praktische Relevanz) finden. Interdisziplinäre Ausbildung, 
selbstbestimmtes „offenes“ und personalisiertes Lernen werden benötigt. Der technologische 
Fortschritt vollzieht sich rasch; daher müssen sich die Bildungseinrichtungen an die 
Innovationszyklen anpassen.15 Die Ära Industrie 4.0 verlangt hohe kognitive Fähigkeiten, was eine 
Transformation der Hochschul- und Ausbildungssysteme erfordert. Das offene Bildungssystem setzt 
sich langsam durch, so dass die Hochschul- und Berufsbildungseinrichtungen ihr Geschäftsmodell 
möglicherweise neu ausrichten müssen, um dem neuen offenen Markt gerecht zu werden.16 

Um solche Änderungen sichtbar zu machen, entstand der Name Education 4.0 und drückt damit die 
Antwort auf die Bedürfnisse von IR4.0 aus. Diese neue Vision des Lernens fördert die Lernenden 
sowohl beim Erlangen der erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse als auch dabei die Quellen zu 
identifizieren (und bewerten) aus denen sie diese Fähigkeiten und Kenntnisse erwerben können. 
Die Lernumgebung wird um sie herum gestaltet und die Verfolgung ihrer Leistung erfolgt durch 
datenbasierte Anpassung. Peers gewinnen beim Lernen eine große Bedeutung. Sie lernen 
miteinander und voneinander, während die Ausbilder beim Lernen eine unterstützende Rolle 
einnehmen. 

Laut Fisk17 gibt es neun Trends im Zusammenhang mit Bildung 4.0: 

1. Lernen kann jederzeit und überall stattfinden. E-Learning-Tools bieten großartige 
Möglichkeiten für das Lernen aus der Ferne und im eigenen Tempo. Der Ansatz des 
umgekehrten Klassenzimmers (Inverted Classroom) spielt ebenfalls eine große Rolle. Bei 
dieser Methode wird interaktives Lernen im Unterricht ermöglicht (viel üben), da die 
theoretischen Teile außerhalb der Unterrichtszeit (Selbststudium) gelernt werden können. 

2. Das Lernen wird individuell auf die einzelnen Auszubildenden zugeschnitten. Schwierigere 
Aufgaben werden erst dann gestellt, wenn Grundlagen beherrscht werden. Es können mehr 
Übungen angeboten werden, wenn der/die Ausbilder/in darin einen Bedarf sieht. Positive 
Verstärkungen werden eingesetzt, um positive Lernerfahrungen zu fördern und das 
Vertrauen der Lernenden in ihre eigenen lernorientierten Fähigkeiten zu stärken. 

3. Die Auszubildenden haben die Wahl, wie sie lernen möchten. Obwohl die Lernergebnisse 
eines Kurses von den für den Lehrplan verantwortlichen Institutionen vorgegeben werden, 
steht es den Lernenden frei, die von ihnen bevorzugten Lernmittel oder -techniken zu 
wählen. Zu den Methoden, die Vortragende einsetzen können, um dieses Angebot 

                                                           
15 Selamat, A., Taspir, S.H., Puteh, M. et al., R.A., op. cit. 
16 Peters, M.A. (2017). Technological unemployment: Educating for the fourth industrial revolution. Educational 

Philosophy and Theory, 49(1), pp.1-6. 
17 Fisk, P. (2017). Education 4.0 … the future of learning will be dramatically different, in school and throughout life. 

Retrieved from http://www.thegeniusworks.com/2017/01/future-education-young-everyone-taught-together  

http://www.thegeniusworks.com/2017/01/future-education-young-everyone-taught-together
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umzusetzen und um beim Lernen kreativ zu sein, gehören Blended Learning, Inverted 
Classroom (umgekehrtes Klassenzimmer) und der Ansatz BYOD (Bring Your Own Device). 

4. Im Unterricht wird projektbezogenes Lernen immer Wichtiger. Die Lernenden zeigen ihr 
Wissen und ihre Fähigkeiten bei der Durchführung einiger Kurzzeitprojekte, wo sie das 
gelernte anwenden können. Durch die Beteiligung an den Projekten üben sie ihre 
organisatorischen, Team- und Zeitmanagement-Fähigkeiten, die für ihre zukünftige 
berufliche Laufbahn von Nutzen sein werden. 

5. Die Auszubildenden können durch Berufserfahrungen wie Praktika, Mentoring-Projekte und 
Kooperationsprojekte mehr praktisches Lernen erfahren. Die Weiterentwicklung der 
Technologie ermöglicht ständiges Lernen in den bestimmten Bereichen. Dadurch wird 
immer mehr Raum für den zusätzlichen Erwerb von Fähigkeiten, menschlichen Wissens und 
persönlichen Interaktionen geschaffen. 

6. Die Studierenden werden einer Dateninterpretation ausgesetzt, bei der sie ihr theoretisches 
Wissen auf Zahlen anwenden und ihre Argumentationsfähigkeiten einsetzen müssen, um 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage von Logik und Trends aus gegebenen Datensätzen zu 
ziehen. Der manuelle Teil der mathematischen Grundbildung wird immer mehr irrelevant 
werden, da Computer die statistische Analyse durchführen und die zukünftigen Trends 
vorhersagen werden. Um Schlussfolgerungen (auf Grundlage von Logik und Trends) aus den 
gegebenen Daten zu ziehen, üben die Lernenden mit Dateninterpretationen, wo sie ihr 
theoretisches Wissen auf Zahlen anwenden können und ihre Argumentationsfähigkeit 
einsetzen müssen.  

7. Die Lernenden werden auch anders beurteilt werden. Die üblichen Methoden zur 
Beurteilung könnten unzureichend oder überhaupt obsolet werden. Das Faktenwissen kann 
bereits während des Lernprozesses bewertet werden, während die Anwendung des Wissens 
bei der Arbeit an den Projekten vor Ort beobachtet und beurteilt werden kann. 

8. Die Meinung der Auszubildenden wird bei der Gestaltung und Adaptierung des Lehrplans 
berücksichtigt. Ihre Beiträge helfen den Lehrplangestaltern, den Lehrplan zeitgemäß, aktuell 
und bedarfsgerecht zu halten. 

9. Die Lernenden werden in ihrem eigenen Lernprozess unabhängiger, was die Ausbilder 
zwingt, eine neue Rolle als Moderatoren zu übernehmen, die die Lernenden durch ihren 
Lernprozess führen. 

Diese neun Trends von Education 4.0 verlagern den Fokus der wichtigsten 
Lernaufgabenbereiche von den Ausbildern auf die Lernenden. Ausbilder sollten ihre Rolle als 
Moderator eines komplexen Lernprozesses sehen und als Coach für die Lernenden zur 
Verfügung stehen, um die neue Lernform zu unterstütze. Sie sollten die Änderung nicht als 
Bedrohung für den konventionellen Lehrerberuf betrachten.18 

                                                           
18 Anealka, A.H. (2018). Education 4.0 Made Simple: Ideas For Teaching, in International Journal of Education & Literacy 

Studies, vol. 6 issue 3. 
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3. IO1: Intellektueller Output 1 - Teil 1: Umfrage  

3.1. Ziel und Anwendungsbereich 

Als eine zentrale Aussage der Umfrage kann festgehalten werden, dass sowohl bereits bestehende 
Studien über die mit 4.0 erwarteten Veränderungen sowie die nationale Politik in den 
Partnerländern besagen, dass die "Höherqualifizierung" von Ausbildungspersonal in einer Reihe von 
Bereichen erfolgen sollte. Besonderes Augenmerk legen sie auch auf Transversale-/Soft-Skills, d.h. 
auf diejenigen, die übergreifend, zusätzlich zu den beruflichen Fähigkeiten, die Lehrer und Ausbilder 
bereits besitzen, erforderlich sind. Tatsächlich lässt sich dadurch eine Lücke spezifischer technischer 
Fähigkeiten auch auf individueller Basis leichter überbrücken. Es konnte auch festgestellt werden, 
dass noch immer ein tiefes Verständnis für das Wesen der 4.0-Revolution fehlt, sowie die Fähigkeit, 
sie in die täglichen Aktivitäten aufzunehmen und sie als "normalen" Teil des Berufslebens zu sehen. 
Daher konzentriert sich dieser Output auf Transversale-/Soft Skills und Kompetenzen. 

In diesem Output werden Kompetenzen identifiziert und beschrieben, die Lehrer und Ausbilder 
haben sollten, um die Lernenden bei der Entwicklung ihrer 4.0-Fähigkeiten angemessen zu 
unterstützen. Das anschließende Train-the-Trainer-Programm, das in einer weiteren Phase des 
Projekts entwickelt wird, baut auf diesen Kompetenzen auf.  

Um die Nachteile einer zu breit angelegten und daher oberflächlichen Umfrage zu vermeiden, 
einigten sich die Partner auf eine Reihe von Annahmen, und zwar 

a. Ausbilder besitzen, je nach nationalen Bestimmungen, mindestens eine Qualifikation, die sie 
zum Unterrichten benötigen. Mit anderen Worten, dieser Output baut auf einer bestehenden 
Basis von Kompetenzen auf, die als selbstverständlich und irgendwie "natürlich" im Rucksack 
von Ausbildungspersonal betrachtet werden. 

b. Punkt a. impliziert auch, dass Lehrer und Ausbilder die von ihnen unterrichteten Fächer kennen 
und in der Lage sind, sich über die Entwicklungen in ihren Disziplinen auf dem Laufenden zu 
halten. 

c. Auch wenn die vierte industrielle Revolution aus den in den vorhergehenden Kapiteln 
erläuterten Gründen eng mit der Technologie verbunden ist, wird diese Arbeit Ausbilder weder 
als Experten der letzten technologischen Innovationen noch als Vordenker fesselnder 
didaktischer Methoden betrachten. Vielmehr wenden wir uns an Fachkräfte, die die 
Verantwortung wahrnehmen, die ihrer Rolle innewohnt, d.h. ihren Lernenden das 
Hineinwachsen in die Materie zu erleichtern, indem sie ihnen alle intellektuellen, kognitiven, 
technischen, sprachlichen, verhaltensbezogenen und ethischen Instrumente an die Hand geben, 
die der Arbeitsmarkt und das Erwachsenenleben erfordern. Daher kann gesagt werden, dass 
sich diese Arbeit eher auf die didaktischen und persönlichen Fähigkeiten von 
Ausbildungspersonal als auf die Technologie konzentriert. 

d. Aus der Zusammensetzung der unterschiedlichen Organisationen in dieser Partnerschaft 
ergeben sich unterschiedliche Interessen am Lernprogramm. Es wurde vereinbart nur 
bestimmte EQR-Niveaus abzudecken, nämlich die Niveaus 4, 5 und 6. Andere EQR-Niveaus fallen 
nicht in den Analysebereich dieses Projekts. 

e. Die Partner sind sich sehr wohl bewusst, dass die EQR-Niveaus (insbesondere die Niveaus 4 und 
5) je nach Mitgliedstaat und nationalem Qualifikationsrahmen unterschiedlichen Arten von 
Ausbildungsprogrammen und -kursen entsprechen können. Mit der Entscheidung, sich an den 
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EQR zu halten, wollen die Partner den europäischen Wert dieser Arbeit bestätigen und ihren 
Umfang und ihre Grenzen festlegen. 

f. Selbst mit der unter Punkt d. getroffenen Annahme gibt es jedoch Unterschiede zwischen den 
Ausbildern, die auf den gewählten EQR-Niveaus arbeiten. Die Partner sind sich dessen wohl 
bewusst und werden dies, wann immer möglich, innerhalb der durch Projektzeit und -budget 
gesetzten Grenzen gebührend berücksichtigen. 

g. Wiederum unter Bezugnahme auf die unter Punkt d. getroffene Annahme gehen die Partner 
davon aus, dass die von den Ausbildungspersonal betreuten Lernenden (= die Zielgruppe dieses 
Projekts), entsprechende Kompetenzniveaus besitzen und beherrschen. Beispielsweise gehen 
wir davon aus, dass Ausbilder in dem Projekt nicht dazu berufen sind, ihren Lernenden 
grundlegende Lese- und Schreibkenntnisse zu vermitteln (z.B. Lesen und Schreiben in der 
Landessprache, Rechnen, Naturwissenschaften, IKT-Kenntnisse, Finanzkenntnisse und 
kulturelle/zivile Kompetenz). Es wird jedoch erwartet, dass Unterschiede zwischen Lernenden 
auf verschiedenen EQR-Niveaus auftreten werden. 

h. Wie unter Punkt c. erwähnt, konzentrieren wir uns mehr auf die weichen (soft) und didaktischen 
Skills als auf die technischen Fähigkeiten. Von ersteren wird aufgrund ihrer Natur erwartet, dass 
sie bereichsübergreifend und branchenunabhängig sind. Wie bereits dargestellt konzentriert 
sich dieses Projekt stärker auf die Bereiche Mechanik, Mechatronik und Automobil, da hier 
bereits fortgeschrittene digitale Kompetenzen erforderlich sind, die digitale Revolution schon 
begonnen hat und aussagekräftige Unternehmenserfahrungen vorhanden sind. 

i. Der Umfang dieser Arbeit ist durch die Anforderungen der Partner sowie durch die Projektdauer 
und das Budget begrenzt. Wir können daher nicht davon ausgehen, dass in diesem Projekt alle 
Punkte abgedeckt werden können. Die offenen Punkte bieten dann einen Rahmen für weitere 
Forschungsprojekte. 

j. Aus Punkt i. ergibt sich unmittelbar, dass dieser Output, auch wenn er von hochqualifizierten 
Personen und Fachexperten durchgeführt wird, mit einem "Bottom-up"-Ansatz entwickelt wird 
und eher aufgabenorientiert als wissenschaftlich orientiert ist. 

3.2. Durchführung der Umfrage 

Umfragen-Methode 
Das Ziel dieser Umfrage ist es, eine Liste mit Beschreibungen der Kompetenzen zu erstellen, über 
die Lehrer und Ausbilder verfügen sollten, um Lernende bei der Entwicklung ihrer 4.0-Fähigkeiten 
angemessen zu unterstützen.  
 
Die Erhebung basierte auf diesen drei Informationsquellen:  

-  Recherche Fachliteratur; 
- Fokusgruppen mit Ausbilder (eigene Erfahrungen); 
- Interviews externe Stakeholder. 

Am Anfang stand eine Bestandsaufnahme bereits existierender Studien und nationaler Strategien 
zu den Veränderungen und Herausforderungen, die 4.0 mit sich bringt (siehe Richtlinien in Anhang 
2). Auch die Partner gaben in ihren Antworten ihre direkten Erfahrungen zu diesem Thema wieder. 
Die Identifizierung von möglichen Stakeholdern, die im anschließenden Schritt befragt wurden, 
gehörte ebenfalls zu dieser Aufgabe. 
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Die gesammelten Informationen waren die Basis für einen Entwurf für halbstrukturierte Interviews, 
an denen eine Reihe von Stakeholdern beteiligt waren (siehe auch Anhang 2). 

Mittels der verschiedenen Formen der Kontaktaufnahme wurden die Erfahrungen und Kenntnisse 
gesammelt. Dies wurde mittels Einzelinterviews und/oder Fokusgruppen entweder persönlich oder 
über das Internet durchgeführt. Die Interviewten umfassen eine Gruppengröße von 5 bis 10 
Stakeholder pro Gebiet (40 bis 80 insgesamt). Vorzugsweise Führungskräfte in Unternehmen 
(Technik/Produktion/Betrieb/Humanressourcen), Vertreter von Verbänden, sozialen Einrichtungen 
oder öffentlichen Verwaltungen, die an der allgemeinen und beruflichen Bildung beteiligt sind (z.B. 
Schulleiter, Lehrer, Ausbilder von Bildungsinstituten, berufsbildenden Schulen oder Universitäten).  
Der Fokus lag hierbei darauf  Kompetenzen zu untersuchen, die Unternehmen von den 
Arbeitnehmern und damit indirekt auch von Ausbildungspersonal erwarten. 
Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass das Ziel der Partner nicht darin bestand, eine 
wissenschaftliche Forschung durchzuführen, sondern praktische Informationen und Materialien zu 
sammeln, die für die Entwicklung der späteren Projektergebnisse geeignet sind. Dies begründet 
auch die Auswahl des Bottom-up-Ansatzes der Interviews und die relative geringe Zahl der 
Befragten. 

Durch den Vergleich der Ergebnisse in verschiedenen Gebieten entwarfen die Partner ein Set von 
Kompetenzen, die Ausbilder benötigen, um den Herausforderungen von 4.0 zu begegnen. Das Set 
definiert auch das Muster zur Beschreibung der notwendigen Kompetenzen. 

Abbildung 1 auf Seite 9 zeigt die von den Partnern gewählte Methode. 
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Muster 
Die endgültige Stichprobe bestand aus 85 Befragten aus 11 europäischen Ländern, d.h. aus 
Partnerländern (Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Italien, Portugal, Schweden und dem 
Vereinigten Königreich) sowie aus Zypern, Kroatien und Spanien. 
Abbildung 4 zeigt die Zusammensetzung der Stichprobe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abbildung 4 - Zusammensetzung der Probe 

 

 
47 Befragte gewährten ein persönliches Interview, während 38 Personen an Fokusgruppen 
teilnahmen (Abbildung 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 5 - Methode der Interviewzustellung 
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EXURS: Der COVID-19-Notfall 
Die Partner planten zunächst Interviews und Fokusgruppen für den Zeitraum Januar-März 2020. Der 
COVID-19-Notstand zwang die Partner, ihre Pläne zu überprüfen, wenn auch nicht inhaltlich, so doch 
zumindest in Bezug auf Inhalt und Zeitpunkt. Tatsächlich sahen sich sowohl die Partner als auch die 
an der Umfrage beteiligten Stakeholder plötzlich in der Notwendigkeit, zunächst interne Strategien 
für das Notfallmanagement festzulegen, wie z.B. die Reorganisation ihrer Arbeit in Bezug auf 
Fernarbeit. Um mit dieser Situation fertig zu werden, gestalteten die Partner die Durchführung der 
restlichen Interviews und Fokusgruppen um. Bereits geplante Termine vor Ort wurden neuorganisiert 
und online abgehalten. So konnten alle Aktivitäten wie geplant abgeschlossen werden, obwohl der 
Zeitrahmen leicht verlängert war. 
 

3.3. Wichtigste Ergebnisse 

Bereits während der Durchführung der Umfrage erkannten die Partner die Vielfalt und den 
Reichtum der Informationen, die sie sammelten. Tatsächlich kamen von den Befragten nicht nur 
Aussagen, die nützlich sind, um das Set an Kompetenzen zu definieren, welcher Ziel des Outputs 
sein sollte. Es konnten auch Kommentare, Vorschläge und eine Einschätzung ihrer Wahrnehmung 
der Auswirkungen von 4.0 auf das Lehren und Lernen eruiert werden. 

Im Folgenden versuchen wir hier, zusätzlich zur Beschreibung der Kompetenzen, einige relevante 
Ergebnisse zusammenzufassen, die von Ausbildern verlangt werden. Das gesamte in der Umfrage 
gesammelte Material ist auf Anfrage bei den Partnern erhältlich. 

 Beim Thema 4.0 wird nicht immer auf der Ebene der spezifischen Kompetenzen gesprochen. 
Große Unternehmen bilden ihren Mitarbeitern über ihre internen Akademien für direkt 
benötigte spezifische Kompetenzen im Betrieb, aus. Mittlere und große Unternehmen sind sich 
der Version 4.0 durchaus bewusst und sehen ihre Bedeutung und Auswirkungen noch nicht ganz. 
Sie suchen im Wesentlichen nach Personen, die in 4.0 KET (Key enabling technologies) 
ausgebildet wurden und in Schlüsselkompetenzen fit sind. Die KMU versuchen immer noch zu 
verstehen, was genau 4.0 ist und was es bedeutet. KMU (sowie viele öffentliche Einrichtungen, 
die ebenfalls an der digitalen Transformation beteiligt sind) zeigen oft noch kein gutes 
Bewusstsein für das Phänomen und verstehen die bevorstehenden Veränderungen und den 
Umgang damit noch nicht. 

 Lernziele in Bezug auf neue Technologien beziehen sich auch auf Transversale-/Soft Skills; 
Landeslehrpläne haben einen größeren Schwerpunkt auf diese Fähigkeiten als die nationalen 
Lehrpläne, die vom Bildungsministerium in Zusammenarbeit mit Vertretern der Industrie 
verfasst werden.  

 Es besteht ein starker Bedarf an experimentellem Lernen, um eine nahtlose Integration von 
Theorie und Arbeitsleben in den Lernprozess zu gewährleisten.  

 Eine echte Ausbildungsumgebung in Unternehmen ist der Schlüssel hierfür. Die 
Herausforderung für Lehrkräfte bzw. der Bildungsinstitution besteht dann darin, ein 
Unternehmen mit dem "richtigen" Profil und der Möglichkeit zu finden, um  die definierten 
Lernergebnisse zu trainieren. 

 Zugang zu Technologien, Kosten und schnelle Weiterentwicklung bei technischen Ausstattungen 
ist jedoch ein potenzielles Problem. 
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 Das EQR-Niveau 5 ist wahrscheinlich am relevantesten im 4.0-Szenario: Es befasst sich mit 
fortgeschrittenen, aktuellen Themen, die Kurse werden oft von Ausbildungszentren, Schulen 
und Unternehmen mitgestaltet, es wird arbeitsbasiertes Lernen angewandt und so weiter. Dies 
macht den Unterschied zu EQR 4 und EQR 6 aus.  

 Es besteht die Gefahr, in einer (großen) firmenspezifischen Technologie ausgebildet zu werden 
und nur diese Fertigkeiten/Wissensbasis in Bezug auf diese Technologien zu kennen, was 
wiederum den Fortschritt und Umfang des erworbenen Wissens einschränken kann. 

 Die größte Umstellung für die Lernenden besteht nicht nur passiv zuzuhören und zu lernen, 
indem sie Inhalte von Lehrern und Büchern aufnehmen, sondern aktiv zu lernen, kritisches 
Denken einsetzen, und das zu Lernende selbständig zu vertiefen. Sie werden den Wandel 
(Inhalte, Lernprozesse und IT-Systeme) akzeptieren, ihn als Chance für ihre Zukunft begreifen 
und ihre aktive Rolle beim Lernen verstehen müssen. 

 Das Bewusstsein der Pädagogen ist unterschiedlich ausgeprägt. Sie wissen Bescheid aufgrund 
ihrer eigenen Recherche, Erfahrung und Austauschs, aber es fehlt die Orientierung durch die 
Regierung und den Qualifizierungsstellen.   

 Aufgrund der sich schnell verändernden Systeme und Ansätze entsteht der Anspruch 
Unterrichtsstrategien zu erneuern und sich selbst auf den neuesten Stand zu bringen. Sie sollten 
die Auswirkungen der Technologie auf die Arbeitsorganisation verstehen und ein Verständnis 
dafür haben was Unternehmen von ihren zukünftigen Arbeitskräften erwarten. Ausbilder sollten 
in der Lage sein, die Studierenden nicht nur auf die Technologie, sondern auch auf ein anderes 
Arbeitsumfeld vorzubereiten. 

 Die Ausbildung auf der Grundlage von unabhängiger und ganzheitlicher Projektarbeit, 
problembasiertem Lernen und Fallstudien anstelle von Vorlesungen wird die Art und Weise, wie 
wir für Industrie 4.0 ausbilden, weiterhin dominieren. Mit anderen Worten: Ausbilder sollten 
lernen, Lernprozesse zu gestalten, die in authentischen Lernumgebungen stattfinden. Dies setzt 
voraus, dass man über konzeptionelle und praktische Instrumente verfügt, welche den Prozess 
unterstützen können. 

 Wenn man die Lernenden in den Mittelpunkt des Lernprozesses stellt, ist die Integration von IT-
Systemen in diesem Szenario für den Erfolg entscheidend. Dazu gehört auch die 
Personalisierung/Anpassung der Ausbildung an die individuellen Bedürfnisse der Lernenden.  
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4. IO1: Intellektueller Output 1 - Teil 2:Kompetenzen  

4.1. Methodik 

Ungeachtet des praktischen Bottom-up-Ansatzes, den die Partner anwandten, ist eine gewisse 
Grundlage erforderlich, um diesem Output Substanz zu verleihen und ihn korrekt in die 
bestehenden EU-Standards und -Instrumente einzufügen und damit seine Verwendbarkeit und 
Übertragbarkeit zu gewährleisten. Dieser Absatz beschreibt die von den Partnern analysierten 
Modelle und Rahmen zur Erreichung dieses Ziels. 

Referenzmodelle 
Es gibt zahlreiche Modelle, die in ganz Europa und weltweit zur Beschreibung von Kompetenzen zur 
Verfügung stehen. Diese werden jeweils aus unterschiedlichen Gründen geschaffen und 
vorangetrieben und befassen sich mit unterschiedlichen spezifischen Fragen. Für die Zwecke 
unseres Projekts haben wir fünf Systeme in Betracht gezogen, von denen jedes in irgendeiner Weise 
mit unseren Zielen zusammenhängt: 

Der e-Competence Framework (e-CF) 
Der e-CF bietet eine Auswahl von 41 Kompetenzen, wie sie in einer professionellen 
Arbeitsumgebung der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) erforderlich sind und 
angewandt werden. Hierbei wird eine gemeinsame Sprache für Kompetenzen, Fertigkeiten und 
Leistungsniveaus verwendet, die in ganz Europa einheitlich verstanden werden kann. Es handelt sich 
dabei um eine europäische Norm (EN 16234-1:2019), die als Unterstützung des gegenseitigen 
Verständnisses und zur Gewährleistung der Transparenz der Fachsprache eingeführt wurde.19 

Der Europäische Qualifikationsrahmen (EQR) 
Der EQR ist ein gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Qualifikationen. Sein Zweck ist der 
Vergleich von Qualifikationen und Lernergebnissen, die aus verschiedenen Ländern und nationalen 
Bildungssystemen stammen. Der EQR besteht aus 8 Stufen, die vom Ende der Pflichtschulzeit 
(Stufen 1 bis 3) bis zu den höchsten Qualifikationen wie einem Doktorgrad (Stufe 8) reichen. Er deckt 
alle Ebenen und alle Untersysteme der allgemeinen und beruflichen Bildung ab, wobei der 
Schwerpunkt auf den Lernergebnissen und den Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen der 
Person liegt. Die Qualifikationen im EQR sind eher ergebnis- als inputbasiert. Der Rahmen entstand 
aufgrund einer Empfehlung des Europäische Parlament und des Rates vom 23. April 200820. 

                                                           
19 For general information about the e-CF, see https://www.ecompetences.eu/. Following consultation of CEN (Comité 

Européen de Normalisation) member states, the e-CF 3.0 became a European standard and was published in 2016 
officially as the European Norm EN 16234. Its last version, EN16234-1:2019 “e-Competence Framework (e-CF)” can 
be purchased at the national sales points of the CEN member bodies. 

20 Recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European 
Qualifications Framework for lifelong learning (2008/C 111/01), available at: 
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:EN:PDF. 
Reflecting the success in implementing the 2008 recommendation, a revised and strengthened Recommendation on the 
EQR was adopted on 22 May 2017 by the Education, Youth, Culture and Sport Council: 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9620-2017-INIT/en/pdf 

https://www.ecompetences.eu/
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:EN:PDF
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9620-2017-INIT/en/pdf
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Das Europäische Leistungspunktesystem für die Berufsbildung (ECVET) 
Das ist der formale Nachweis für den Transfer, die Validierung und gegebenenfalls die Sammlung 
von verschiedenen Lernergebnissen über eine Qualifikation von einer Person. Die ECVET-
Instrumente und -Methodik umfassen eine Beschreibung der Qualifikationen in Einheiten von 
Lernergebnissen mit zugehörigen Punkten, einen Transfer- und Akkumulierungsprozess und 
ergänzende Dokumente wie Lernvereinbarungen, Leistungsnachweise und ECVET-
Benutzerleitfäden. 
Das ECVET basiert auf der Beschreibung von Qualifikationen in Form von Lernergebnissen (Wissen, 
Fertigkeiten und/oder Kompetenzen), die in übertragbare und angesammelte Lerneinheiten 
organisiert sind, denen Leistungspunkte zugeordnet und in einer persönlichen Abschrift der 
Lernergebnisse registriert werden.22 

Die europäische mehrsprachige Klassifikation der Fertigkeiten, Kompetenzen, Qualifikationen 
und Berufe (ESCO) 
Die ESCO-Klassifikation identifiziert und kategorisiert Fähigkeiten, Kompetenzen, Qualifikationen 
und Berufe, die für den EU-Arbeitsmarkt und die allgemeine und berufliche Bildung relevant sind. 
Sie zeigt systematisch die Beziehungen zwischen den verschiedenen Konzepten auf. Die ESCO soll 
die Kommunikation zwischen dem Bildungs- und Ausbildungssektor und dem europäischen 
Arbeitsmarkt verbessern. Es umfasst (in seiner aktuellen Version v1.0.7, Stand: 03.07.2020) 2942 
Berufe und 13485 Fertigkeiten in allen Bereichen. ESCO ist auf drei Säulen aufgebaut (Berufe, 
Fertigkeiten/Kompetenzen und Wissen und Qualifikationen), die eine durchsuchbare Datenbank 
darstellen. Die Generaldirektion für Beschäftigung, soziale Angelegenheiten und Integration (DG 
EMPL) ist für ihre Entwicklung und ständige Aktualisierung zuständig.23 

Der digitale Kompetenzrahmen für Bürger (DigComp) 
DigComp ist der wichtigste europäische Rahmen für die digitale Kompetenz der Bürger. Auch wenn 
es dem e-CF anscheinend nahe kommt, richtet sich DigComp an die europäischen Bürger insgesamt 
als Nutzer von digitalen/IKT-Diensten, während sich e-CF an die sehr spezifische Gruppe von IKT-
Fachleuten wendet. DigComp wurde von der Gemeinsamen Forschungsstelle (GFS) entwickelt, 
zunächst im Auftrag der Generaldirektion Bildung, Audiovisuelles und Kultur (GD EAC) und in 
jüngerer Zeit im Auftrag der Generaldirektion Beschäftigung, soziale Angelegenheiten und 
Integration (GD EMPL). Die aktuelle Version trägt die Bezeichnung DigComp 2.1.24 

Der Kompetenzrahmen für Unternehmertum (EntreComp) 
EntreComp bietet ein Instrument zur Verbesserung der unternehmerischen Fähigkeiten der 
europäischen Bürger und Organisationen. Der Rahmen zielt darauf ab, ein gemeinsames 
Verständnis von unternehmerischer Kompetenz zu schaffen, indem drei Kompetenzbereiche, eine 
Liste von 15 Kompetenzen, Lernergebnisse und Leistungsniveaus definiert werden, auf die sich 
aktuelle und zukünftige Initiativen beziehen können. EntreComp wurde von der Gemeinsamen 

                                                           
22  Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the establishment of a European 

Credit System for Vocational Education and Training (ECVET) (Text with EEA relevance) (2009/C 155/02). Accessible 
at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009H0708(02)&from=EN 

23 See https://ec.europa.eu/esco/portal/home 
24 The current version DigComp 2.1 can be downloaded at: 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009H0708(02)&from=EN
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf
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Forschungsstelle (GFS) der Europäischen Kommission im Auftrag der Generaldirektion für 
Beschäftigung, soziale Angelegenheiten und Integration (GD EMPL) entwickelt.25 

Von diesen Quellen ließen sich die Partner bei der Gestaltung der in Kapitel 4 beschriebenen 
Kompetenzen leiten, um den Zusammenhang mit den wichtigsten bestehenden EU-Instrumenten 
zu gewährleisten. 

Über Kompetenzen 

Das Wort "Kompetenz" hat unterschiedliche Bedeutungen und ist nach wie vor einer der diffusesten 
Begriffe im Bereich der Managemententwicklung und in der Bildungs-, Organisations- und 
Berufsliteratur. Wie "Qualität" ist auch "Kompetenz" ein Wort, das allgemein verstanden wird und 
dessen Auswirkungen von allen wahrgenommen werden, das aber schwerlich eindeutig zu 
definieren ist. Selbst die oben erwähnten Quelldokumente sehen leichte Unterschiede in der 
Definition von Kompetenz vor. Wir erläutern hiereinige der gebräuchlichsten Formulierungen, 
wobei wir uns für die Ziele von Fit for 4.0 entschieden haben. 

Das Cedefop26 beschreibt Kompetenz als die "Fähigkeit, Lernergebnisse in einem definierten Kontext 
(Ausbildung, Arbeit, persönliche oder berufliche Entwicklung) angemessen anzuwenden" oder die 
"Fähigkeit, Wissen, Fertigkeiten und persönliche, soziale und/oder methodische Fähigkeiten in 
Arbeits- oder Studiensituationen und in der beruflichen und persönlichen Entwicklung zu nutzen". 
Kompetenz "ist nicht auf kognitive Elemente (einschließlich der Anwendung von Theorie, Konzepten 
oder implizitem Wissen) beschränkt; sie umfasst auch funktionale Aspekte (einschließlich technischer 
Fähigkeiten) sowie zwischenmenschliche Eigenschaften (z.B. soziale oder organisatorische 
Fähigkeiten) und ethische Werte". 

Im Anhang zur Empfehlung des Rates zu Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen (2018/C 
189/01) werden Kompetenzen27 definiert als "eine Kombination aus Kenntnissen, Fertigkeiten und 
Einstellungen definiert, wobei Folgendes gilt: [KSA, Hrsg.]: 

- Kenntnisse umfassen Fakten und Zahlen, Konzepte, Ideen und Theorien, die bereits etabliert 
sind und das Verständnis eines bestimmten Bereichs oder Fachgebiets fördern; 

- der Begriff „Fertigkeiten“ bezeichnet die Fähigkeit, Prozesse auszuführen und vorhandenes 
Wissen einzusetzen, um so Ergebnisse zu erzielen; 

- der Begriff „Einstellungen“ bezeichnet die Bereitschaft, zu handeln oder auf Ideen, Personen 
oder Situationen zu reagieren, und entsprechende Mindsets. 

DigComp und EntreComp folgen der gleichen Definition, wobei beide darauf abzielen, eine der acht 
Schlüsselkompetenzen, die von dieser Empfehlung umfasst werden, im Detail zu beschreiben. 

 
  

                                                           
25 The document can be downloaded at: 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf 
26 Cedefop (2014). Terminology of European education and training policy: a selection of 130 terms. 2nd ed. Luxembourg: 

Publications Office. Can be downloaded at: http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4117_en.pdf 
27 The Recommendation can be downoaded at: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4117_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
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In Anhang 1 der Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 zur 
Einrichtung eines Europäischen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen (2008/C 111/01)28 
wird Kompetenz wie folgt definiert: "  

„Kompetenz“ die nachgewiesene Fähigkeit, Kenntnisse, Fertigkeiten sowie persönliche, soziale und 
methodische Fähigkeiten in Arbeits- oder Lernsituationen und für die berufliche und/oder 
persönliche Entwicklung zu nutzen.“. Jedes Niveau im EQR wird durch eine Reihe von Deskriptoren 
definiert, die die relevanten Lernergebnisse in Bezug auf Wissen, Fertigkeiten, Verantwortung und 
Autonomie angeben. Das ESCO folgt der gleichen Definition. 

Der e-CF definiert Kompetenz als die "nachgewiesene Fähigkeit, Wissen, Fertigkeiten und 
Verhaltensweisen anzuwenden, um beobachtbare Ergebnisse zu erzielen". 

  

                                                           
28 See note 17 above. 
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Kompetenzen, Fertigkeiten und Kenntnisse 

Die Definition von Fertigkeiten und Kompetenzen ist offenbar ähnlich. Beide beziehen sich auf die 
Fähigkeit, etwas gut zu machen. Es gibt jedoch inhärente Unterschiede zwischen diesen beiden 
Begriffen. Fertigkeiten sind zweifellos wichtig, wenn es darum geht, jemanden für eine neue 
Position einzustellen oder die Fertigkeiten vorhandener Mitarbeiter zu beurteilen. Für sich allein 
genommen reichen sie jedoch nicht aus, um adäquat zu beurteilen, ob eine Person in einer Rolle 
erfolgreich sein wird oder ob sie einen gesunden „Talentlebenszyklus“ hat (wie sich ein Mitarbeiter 
im Unternehmen entwickelt). Hier kommen Kompetenzen ins Spiel. Zum Beispiel: 

 Eine Fertigkeit ist die Fähigkeit, etwas zu tun, während zu den Kompetenzen Verhaltensweisen 
gehören. Man kann Computerprogrammierung genauso lernen wie die Durchführung von 
Operationen am offenen Herzen. Dies sind Fertigkeiten. Kompetenzen geben an, wie der Einzelne 
die Fertigkeiten, über die er verfügt, ausführt. Zum Beispiel könnten 10 Personen in 
Computerprogrammierung geschult sein, aber wahrscheinlich werden nur einige von ihnen in 
einer Art und Weise arbeiten, die der Unternehmenskultur entspricht (z.B. Respekt vor dem 
Management, effizientes Arbeiten, gutes Zeitmanagement, ein effektives Teammitglied sein, 
usw.). 

 Die Fertigkeiten sind spezifisch, während die Kompetenzen breit gefächert sind. Eine Person 
kann entweder eine Operation am offenen Herzen durchführen und jemandem das Leben retten, 
oder sie kann es nicht. Aber Kompetenzen sagen uns, wie Erfolg aussieht; sie verbinden Verhalten 
und Wissen mit den erforderlichen Fertigkeiten. Zum Beispiel würde ein talentierter Chirurg am 
offenen Herzen, der unhöflich zu seinem Team ist oder seinen Verwandten auf nonchalante 
Weise schlechte Nachrichten überbringt, nicht als erfolgreich in dieser Rolle angesehen werden. 

 Kenntnisse sind prinzipiell grundlegendes Allgemein und/oder – Faktenwissen. Sie stellen das 
Ergebnis der Informationsverarbeitung durch Lernen dar.  

Daher ist eine Kompetenz keine Fertigkeit; im Gegenteil, eine Kompetenz umfasst Fertigkeiten. 
Während es sich bei Kompetenzen um ganzheitliche Konzepte handelt, handelt es sich bei 
Fertigkeiten um präzises und eindeutiges Können, entweder harte technische, z.B. Kosten/Nutzen-
Analysen durchführen, Benutzerschnittstellen entwickeln; oder weiche, z.B. Einfühlungsvermögen 
für die Bedürfnisse der Lernenden  einsetzen, Vertragsbedingungen aushandeln. 

Kompetenzen beschreiben 

Für die Zwecke von „Fit for 4.0“ interessieren wir uns mehr für den pragmatischen als für den 
theoretischen Ansatz. Im Bewusstsein der Ähnlichkeit und den geringen Unterschieden zwischen 
den oben genannten Definitionen, gehen wir bei den Empfehlungen zu den Schlüsselkompetenzen 
angegebenen Deskriptoren von der e-CF-Definition aus und gestalten demnach die Struktur und 
Ebenen aus, die mit diesem Projekt verbunden sind. 

In dieser Linie wird unser "Modell" Kompetenzen beschreiben: 

 Bereich:  Die Ausbilder arbeiten in einem auf technologischen/digital basierenden Kontext. 
Dieser umfasst drei Bereiche: didaktisches Ziel (lebenslanges Lernen), persönliches Ziel 
(Weiterentwicklung) und strategische Ziele (KVP). Wir werden daher die Kompetenzen einem 
dieser drei Bereiche zuordnen. Diese Bereiche sind unabhängig oder übergreifend vom 
Fachwissen  Bereichsgrenzen überschneiden sich und müssen an verschiedene Kontexte 
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angepasst werden. Im Falle dass eine Kompetenz auf mehrere verweisen kann, ordnen wir sie 
der am besten Passendsten zu.29 

 Der Titel: benennt die Kompetenz eindeutig, 

 Eine genaue Beschreibung dient dazu, die für ein allgemeines Verständnis der von der 
Kompetenz abgedeckten Themen und Aufgaben dazustellen. Ein Ausbilder weiß was er erfüllen 
muss und um welche dieser Kompetenz er verfügen; 

 Verschiedene Niveaus/Levels d.h. der genaue Erfüllungsgrad. Dieser gibt die Art und Weise an, 
wie die Kompetenz anzuwenden ist bzw. inwieweit die Kompetenz von Lehrkräften und 
Ausbilder, die jeweils auf EQR-Niveau 4, 5 oder 6 arbeiten, beherrscht werden sollte. Diese 
Definition stützt sich auf den EQR und ist für alle Bereiche und Kompetenzen gleich. 

 eine (nicht erschöpfende) Liste von (vorgeschlagenen) Komponenten, hinsichtlich Wissen, 
Fähigkeiten Kenntnissen, Fertigkeiten und Einstellungen ist nicht Ziel der Arbeit. 
Nichterschöpfend ist die Liste dahingehend, dass die Kompetenzen selbst dynamisch sind, 
wachsen, sich verändern, sich anpassen, neue Kompetenzen erworben oder aufgebaut werden, 
aber auch nutzlose Kompetenzen gespeichert und aufbewahrt oder gelöscht werden. Darüber 
hinaus haben die aufgegriffenen Themen viel mit der digitalen Transformation zu tun und 
entwickeln sich naturgemäß ständig weiter.30 Teile davon können sich auf mehr als eine einzelne 
Kompetenz beziehen und in mehreren Bereichen auftreten. 

4.2. Die Kompetenzen 

Vergleichende Übersicht 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die von uns erhobenen Kompetenzen. 

Technologischer/digitaler Basiskontextunterstützender Kontext 

 

   Titel  

 

B
er

ei
ch

 

Didaktisch 

D.1 - Lernerfahrungen aus einer 4.0-Perspektive gestalten  

D.2 - Implementieren von Lernerfahrungen aus der 4.0-Perspektive  

D.3 - Bewertung von Lernerfahrungen aus einer 4.0-Perspektive  

D.4 - Interaktion in Lernumgebungen 4.0-orientiert  

Persönlich 
P.1 - Sich selbst auf dem Laufenden halten  

P.2 - Informations- und Wissensmanagement  

Strategisch 
S.1 - Prozessverbesserung   

S.2 - Innovation  

     

                                                           
29 A specific remark is necessary about language skills. The ability of communicating, reading, understanding English language must 

be part of the teacher/trainer competences. Level B2 of the CEFR can be considered as a pre-requisite. At the same time, the use 
of English is implied in all domains at such a level, that the partnership decided not to introduce a separate domain, rather to 
explicit it in the components of competences at the knowledge, skills, attitude level.   

30 It is worthwhile remarking that some components we list at paragraph 2.4 could probably apply to any teacher or trainer, 
independently from the 4.0 perspective. Nevertheless, we consider those components especially relevant in a 4.0 context: 
making them explicit is a way to highlight their importance. 
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Didaktisch 
Bereich Beschreibung 

Titel D.1 - Lernerfahrungen aus einer 4.0-Perspektive gestalten 

Prägnante 
Beschreibung 

Lehrkraft/Ausbilder: 

 versteht die Bedürfnisse und Lücken der Zielgruppe; 

 integriert diese in die Lernpläne als Instrument, um die persönliche 
Entwicklung und Beschäftigungsfähigkeit der Lernenden zu ermöglichen; 

 gestaltet das Lernen aufbauend auf früheren Erfahrungen; 

 bezieht Arbeitsmarktvertreter in die Gestaltung von Lernmodulen ein, mit 
besonderem Bezug auf die Wahl der Lernergebnisse; 

 interagiert mit Kollegen und stellt die Kohärenz zwischen dem seinem 
Ausbildungsmodul und dem Gesamtprogramm sicher; 

 entwirft Lernergebnisse, die auch auf die in einer 4.0-Umgebung 
erforderlichen Soft-/Transversale-Skills abzielen; 

 wählt vorzugsweise Unterrichtsmethoden und Aktivitäten aus, die die reale 
Arbeitsumgebung simulieren; 

 beinhaltet eine sorgfältige Planung der Lernbeurteilung; 

 plant die Durchführung im Hinblick darauf, das Lernen überall und jederzeit 
möglich ist. Daher werden digitale Werkzeuge in der Lehre bevorzugt; auch 
in der Lernbewertung; 

 verlinkt, wann immer möglich, Inhalte mit der 4.0-Umgebung. 

EQR-Level 
Erfüllungsgrad 

Die Lehrkraft/Ausbilder  sollte diese Kompetenz auf dem jeweiligen Level/Niveau so weit 
beherrschen, dass: 

EQR4 - faktisches und theoretisches Wissen über ein Thema in weiten 
Zusammenhängen vorhanden ist; 

- eine Reihe kognitiver und praktischer Fertigkeiten, die erforderlich sind, 
um Lösungen für spezielle Probleme zu generieren vorhanden sind; 

- Autonomie innerhalb des Lehrplans, um auf vorhersehbare Änderungen 
zu reagieren (up-to-date sein) 

- Andere bei Routinearbeiten zu beaufsichtigen und die Verbesserung der 
Arbeits- und Lernaktivitäten verantworten.  

EQR 5 - umfassende, spezialisierte, sachliche und theoretische Kenntnisse über 
das Thema sowie das Bewusstsein für die Grenzen dieser Kenntnisse; 

- ein umfassendes Spektrum kognitiver und praktischer Fertigkeiten, die 
erforderlich sind, um kreative Lösungen für abstrakte Probleme zu 
entwickeln; 

- die Fähigkeit, Management und Supervision in Arbeits- oder 
Lernkontexten auszuüben, in denen es zu unvorhersehbaren 
Veränderungen kommt, um sich selbst und andere zu überprüfen und 
ihre Leistung zu entwickeln. 

EQR 6 - fortgeschrittene Kenntnisse eines Themas, die ein kritisches Verständnis 
von Theorien und Prinzipien beinhalten; 

- fortgeschrittene Fertigkeiten, die Beherrschung und Innovation 
demonstrieren und erforderlich sind, um komplexe und unvorhersehbare 
Probleme in dem betreffenden Fachgebiet zu lösen; 

- die Fähigkeit, komplexe technische oder berufliche Aktivitäten oder 
Projekte zu leiten und Verantwortung für die Entscheidungsfindung in 
unvorhersehbaren Zusammenhängen zu übernehmen; 
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- die Fähigkeit, Verantwortung für das Management der beruflichen 
Entwicklung von Einzelpersonen und Gruppen zu übernehmen. 

Beispiele für 
Kenntnisse 

K1. Was ist Industrie 4.0 und seine Basistechnologien 
K2. Grundsätze des Projektmanagements und gebräuchlichste Methoden 
K3. Grundsätze des Qualitätsmanagements und gängigste Ansätze, 

einschließlich PDCA 
K4. Kenntnis des sozialen und wirtschaftlichen Umfelds und des 

Arbeitsmarkts in Gebieten, in denen die Lernenden nach Abschluss ihrer 
Ausbildung wahrscheinlich arbeiten werden. 

K5. Referenzrahmen und Instrumente der EU (z.B. EQR, ECVET, EQAVET, etc.) 
K6. Neuere Ansätze zum Lernen im Rahmen der digitalen Transformation 
K7. Verständnis ihrer jeweiligen Stärken und Schwächen 
K8. Was ist ein Lernergebnis? 
K9. Vielfalt von Lernmethoden und -instrumenten, sowohl von Angesicht zu 

Angesicht als auch aus der Ferne, einschließlich solcher zur Beurteilung 
K10. Verstehen, dass Lernen grenzenlos ist: Lernende können überall und 

jederzeit lernen und haben unbegrenzten Zugang zu neuen Informationen 
K11. Der Hintergrund jedes Lernenden (Lern- und - teilweise - persönliche 

"Geschichte") 
K12. Allgemeines Wissen über Lernergebnisse und Inhalte anderer 

Lernmodule/Einheiten (falls vorhanden), aus denen sich der Lernweg des 
Lernenden zusammensetzt 

K13. Verständnis der technischen und finanziellen Anforderungen an ein 
ausgewogenes Lernprogramm 

Beispiele für 
Fertigkeiten 

S1. Strategisches Denken 
S2. Planerische Fertigkeiten 
S3. Fertigkeit, nach Zielen zu entwerfen 
S4. Fertigkeit, den gesamten Entwurfsprozess zu beschreiben und darüber zu 

berichten (Bedarfsanalyse, Auswahl der Ziele und Indikatoren, Methoden, 
Aktivitäten, Inhalte, Ressourcen, Zeitplanung, Bewertung) 

S5. Fertigkeit, neues Lernmaterial zu entwerfen, sowohl von Grund auf neu zu 
beginnen als auch vorhandene Ressourcen zu sammeln und zu verbessern 

S6. Fertigkeit, geeignete Fälle aus dem wirklichen Leben zu finden und sie in 
Lernerfahrungen umzusetzen 

S7. Fertigkeit, eine Reihe von Strategien zu entwickeln, um Unterschiede zu 
teilen, Gemeinsamkeiten zu erkennen und die Vielfalt innerhalb der 
Lernumgebung anzunehmen 

S8. Fertigkeit zur Planung der Annahme aktiver Ansätze (z.B. PBL, 
Projektarbeit, PoC, Lernfabrik-Konzept, Erfahrungen aus der realen Welt 
usw.) 

S9. Fertigkeit, schülerzentrierte Lernprozesse zu schaffen 
S10. Teamarbeit 
S11. Kreativität 
S12. Flexibilität 

Beispiele für 
Einstellungen 

A1. Verständnis und sichtbare Wertschätzung der Unterschiede zwischen 
Wertesystemen verschiedener religiöser oder ethnischer Gruppen. 

A2. Sich nachhaltig zu verhalten, Aufmerksamkeit und Sorgfalt für die Umwelt 
zu zeigen und Ressourcenverbrauch zu vermeiden (Verringerung des 
Verbrauchs von Energie, Wasser, Papier und anderen Materialien) 
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Bereich Beschreibung 

Titel D.2 - Umsetzung von Lernerfahrungen aus der 4.0-
Perspektive 

genaue Beschreibung Lehrkraft/Ausbilder: 

 zielt eher auf das Lernen als auf das Lehren der Studierenden ab, 
indem er auf die Studierenden ausgerichtete Lernprozesse 
schafft; 

 bezieht Arbeitsmarktvertreter in die Durchführung des Lernens 
ein; 

 interagiert mit Kollegen und bietet fächerübergreifende 
Lernmöglichkeiten; 

 wendet Schulungsmethoden und -aktivitäten an, die die 
Entwicklung von Soft-/Transversale-Skills fördern, die in einer 
4.0-Umgebung erforderlich sind; 

 wendet Schulungsmethoden und -aktivitäten an, welche die 
reale Arbeitsumgebung simulieren; 

 macht Gebrauch von digitalen Lehr- und Lernmitteln; 

 vermischt Präsenz- und Fernstudienaktivitäten; 

 sieht, wann immer möglich, Feedback, Beispiele, Übungen und 
Aufgaben vor, die sich auf die 4.0-Umgebung beziehen; 

 wertet den 4.0-Ansatz auf und hebt seine Vorteile durch seine 
Worte und Taten hervor; 

 passt die Ausbildungspläne an die sich ändernde Nachfrage an. 

Erfüllungsgrad Die Lehrkraft/Ausbilder  sollte diese Kompetenz auf dem jeweiligen 
Level/Niveau so weit beherrschen, dass: 

EQR 4 - faktisches und theoretisches Wissen über ein Thema in 
weiten Zusammenhängen; 

- eine Reihe kognitiver und praktischer Fertigkeiten, die 
erforderlich sind, um Lösungen für spezielle Probleme zu 
generieren; 

- die Fähigkeit zur Selbstverwaltung innerhalb der Richtlinien 
von Kontexten, die in der Regel vorhersehbar sind, aber 
Veränderungen unterworfen sind; 

- die Fähigkeit, die Routinearbeit anderer zu beaufsichtigen 
und eine gewisse Verantwortung für die Bewertung und 
Verbesserung von Arbeits- oder Studienaktivitäten zu 
übernehmen. 

EQR 5 - umfassende, spezialisierte, sachliche und theoretische 
Kenntnisse über das Thema sowie das Bewusstsein für die 
Grenzen dieses Wissens; 

- ein umfassendes Spektrum kognitiver und praktischer 
Fähigkeiten, die erforderlich sind, um kreative Lösungen für 
abstrakte Probleme zu entwickeln; 

- die Fähigkeit, Management und Supervision in Arbeits- 
oder Studienkontexten auszuüben, in denen es zu 
unvorhersehbaren Veränderungen kommt, um sich selbst 
und andere zu überprüfen und ihre Leistung zu entwickeln. 
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EQR 6 - fortgeschrittene Kenntnisse eines Themas, die ein 
kritisches Verständnis von Theorien und Prinzipien 
beinhalten; 

- fortgeschrittene Fertigkeiten, die Beherrschung und 
Innovation demonstrieren und erforderlich sind, um 
komplexe und unvorhersehbare Probleme in dem 
betreffenden Fachgebiet zu lösen; 

- die Fähigkeit, komplexe technische oder berufliche 
Aktivitäten oder Projekte zu leiten und Verantwortung für 
die Entscheidungsfindung in unvorhersehbaren 
Zusammenhängen zu übernehmen; 

- die Fähigkeit, Verantwortung für das Management der 
beruflichen Entwicklung von Einzelpersonen und Gruppen 
zu übernehmen. 

Beispiele für Kenntnisse K1. Was ist Industrie 4.0 und seine Basistechnologien 
K2. Neuere Ansätze zum Lernen im Rahmen der digitalen 

Transformation 
K3. Verständnis ihrer jeweiligen Stärken und Schwächen 
K4. Verfügbare Software - digital und technologisch - zur 

Unterstützung und Verbesserung der Lehr- und 
Lernerfahrung (z.B. Videokonferenzen, Lernumgebungen, 
Kollaborationswerkzeuge, Ferninteraktionswerkzeuge, 
Feedback-Sammlung, Bewertungswerkzeuge sowie 
Lehrmittel usw.) 

K5. Techniken der öffentlichen Rede 
K6. Arbeitsorganisation und Arbeitsumfeld in Unternehmen oder 

Einrichtungen, die das 4.0-Paradigma anwenden 
K7. Verstehen der realen Fälle von 4.0-Anträgen aus dem 

Arbeitsmarkt 
K8. Sicherheitskonzepte und -vorschriften am Arbeitsplatz im 

eigenen Land, unter besonderer Berücksichtigung der 
Sicherheitsvorschriften nach COVID-19 

K9. Allgemeines Wissen über Lernergebnisse und Inhalte anderer 
Lernmodule/ (falls vorhanden), aus denen sich der Lernweg 
des Lernenden zusammensetzt 

K10. Kenntnis einer Nicht-Muttersprache (vorzugsweise Englisch) 
mindestens auf dem Niveau B2 des GERS. 

Beispiele für Fertigkeiten S1. Fertigkeit, Aktivitäten zu identifizieren, die am besten zu den 
erwarteten Lernergebnissen passen 

S2. Fertigkeit, Aktivitäten durchzuführen/zu koordinieren 
(entweder persönlich oder mit externer Unterstützung/Co-
Teaching), die den erwarteten Lernergebnissen am besten 
entsprechen 

S3. Fertigkeit zur Umsetzung aktiver Ansätze (Methoden und 
Aktivitäten) zur Vorbereitung auf die reale 
Arbeitsumgebung (z.B. PBL, Projektarbeit, PoC, Lernfabrik-
Konzept, Erfahrungen aus der realen Welt usw.) 

S4. Fertigkeit zur Umsetzung eines ganzheitlichen Ansatzes, bei 
dem die eigene Disziplin/das eigene Thema und das 



 

Kompetenzerwerb im Train-the-Trainer Programm- 27 

gesamte Lernbild des Kurses/Programms berücksichtigt, 
verbessert und explizit verknüpft werden 

S5. Fertigkeit, den Lernfortschritt einzelner Lernender gezielt 
anzusprechen 

S6. Fertigkeit, digitale Lernwerkzeuge zu nutzen (z.B. 
Videokonferenzen, Lernumgebungen, Tools für die 
Zusammenarbeit, Tools für die Ferninteraktion, Feedback-
Sammlung, Bewertungsinstrumente usw.) 

S7. Fertigkeit, Lerngelegenheiten sowohl von Angesicht zu 
Angesicht als auch aus der Ferne anzubieten 

S8. Fertigkeit, Aktivitäten von Angesicht-zu-Angesicht und 
Fernaktivitäten zu mischen und auszubalancieren 

S9. Fertigkeit, Lernmöglichkeiten in einer Nicht-Muttersprache 
(vorzugsweise Englisch) anzubieten mindestens auf dem 
Niveau B2 des GERS 

S10. Fertigkeit, für Feedback, Beispiele, Übungen und Aufgaben 
mit Bezug zur 4.0-Umgebung zu sorgen 

S11. Fertigkeit, die Vorteile des 4.0-Ansatzes hervorzuheben 
S12. Flexibilität 
S13. Fertigkeit, andere zu motivieren 

Beispiele für Einstellungen A1. Ziel-Orientierung 
A2. Die Fähigkeit alle Beiträge zu schätzen, die sie zu den 

Lernzielen beitragen und dies auch sichtbar machen.  
A3. Urteile zurückzuhalten und Toleranz unter den Lernenden zu 

fördern 
A4. Demonstration der Fähigkeit zur Einhaltung von 

Sicherheitsvorschriften (in der Lernumgebung und am 
Arbeitsplatz) 

A5. Sich nachhaltig zu verhalten, Aufmerksamkeit und Sorgfalt 
für die Umwelt zu zeigen und Ressourcenverbrauch zu 
vermeiden (Verringerung des Verbrauchs von Energie, 
Wasser, Papier und anderen Materialien) 

A6. Einfühlungsvermögen 
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Bereich Beschreibung 

Titel D.3 - Bewertung von Lernerfahrungen aus einer 4.0-
Perspektive 

Prägnante Beschreibung Lehrkraft/Ausbilder: 

 überwacht das Lernen der Auszubildenden; 

 beobachtet die Lernenden, indem er zuhört und beobachtet, 
wie sie arbeiten, interagieren und sich verhalten; 

 sammelt und berücksichtigt die Beiträge aller am Lernprozess 
beteiligten Akteure (z.B. Familien, andere Studierende, andere 
Lehrkräfte oder Personen, mit denen Studierende interagieren); 

 bewertet das Lernen regelmäßig und häufig; 

 macht Gebrauch von digitalen Bewertungsinstrumenten; 

 wählt Beurteilungsmethoden und -instrumente aus, die am 
besten zu den Lernenden und dem Kontext passen; 

 wendet Beurteilungsmethoden und -instrumente an, die am 
besten zu Lernenden und Kontexten passen, einschließlich 
Selbst- und Fremdeinschätzung; 

 überprüft die Angemessenheit der gewählten 
Beurteilungsmethoden im Hinblick auf die Berücksichtigung des 
tatsächlichen Lernens; 

 teilt und diskutiert die Ergebnisse der Bewertungen 
angemessen. 

Erfüllungsgrad Die Lehrkraft/Ausbilder  sollte diese Kompetenz auf dem jeweiligen 
Level/Niveau so weit beherrschen, dass: 

EQR 4 - faktisches und theoretisches Wissen über ein Thema in 
weiten Zusammenhängen; 

- eine Reihe kognitiver und praktischer Fertigkeiten, die 
erforderlich sind, um Lösungen für spezielle Probleme zu 
generieren; 

- die Fähigkeit zur Selbstverwaltung innerhalb der Richtlinien 
von Kontexten, die in der Regel vorhersehbar sind, aber 
Veränderungen unterworfen sind; 

- die Fähigkeit, die Routinearbeit anderer zu beaufsichtigen 
und eine gewisse Verantwortung für die Bewertung und 
Verbesserung von Arbeits- oder Studienaktivitäten zu 
übernehmen. 

EQR 5 - umfassende, spezialisierte, sachliche und theoretische 
Kenntnisse über das Thema sowie das Bewusstsein für die 
Grenzen dieses Wissens; 

- ein umfassendes Spektrum kognitiver und praktischer 
Fähigkeiten, die erforderlich sind, um kreative Lösungen für 
abstrakte Probleme zu entwickeln; 

- die Fähigkeit, Management und Supervision in Arbeits- oder 
Studienkontexten auszuüben, in denen es zu 
unvorhersehbaren Veränderungen kommt, um sich selbst 
und andere zu überprüfen und ihre Leistung zu entwickeln. 

EQR 6 - fortgeschrittene Kenntnisse eines Themas, die ein kritisches 
Verständnis von Theorien und Prinzipien beinhalten; 

- fortgeschrittene Fertigkeiten, die Beherrschung und 
Innovation demonstrieren und erforderlich sind, um 
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komplexe und unvorhersehbare Probleme in dem 
betreffenden Fachgebiet zu lösen; 

- die Fähigkeit, komplexe technische oder berufliche 
Aktivitäten oder Projekte zu leiten und Verantwortung für 
die Entscheidungsfindung in unvorhersehbaren 
Zusammenhängen zu übernehmen; 

- die Fähigkeit, Verantwortung für das Management der 
beruflichen Entwicklung von Einzelpersonen und Gruppen 
zu übernehmen. 

Beispiele für Kenntnisse K1. Was ist Industrie 4.0 und seine Basistechnologien 
K2. Wissen über den Hintergrund jedes Lernenden (Lernen und - 

teilweise - persönliche "Geschichte") 
K3. Wissen über individuell und kollektiv erwartete 

Lernergebnisse 
K4. Qualitätsmanagement-Grundsätze und gängigste Ansätze, 

einschließlich PDCA und EQAVET 
K5. Verständnis der verschiedenen Beurteilungstechniken und 

ihrer Anwendungsbereiche 
K6. Werkzeuge zur digitalen Bewertung und Bewertung aus der 

Ferne und deren Umfang (Anwendungsbereich, Vor- und 
Nachteile) 

K7. Allgemeines Wissen über Lernergebnisse und Inhalte anderer 
Lernmodule/Einheiten (falls vorhanden), aus denen sich der 
Lernweg des Lernenden  zusammensetzt 

Beispiele für Fertigkeiten S1. Fertigkeit, das Lernen zu überwachen, indem man zuhört 
und beobachtet, wie die Lernenden arbeiten, interagieren 
und sich verhalten 

S2. Fertigkeit, die Lernenden dazu zu bringen, die Beurteilung als 
ein Instrument zur Verbesserung und Teil des Lernprozesses 
und nicht als ein Urteil oder eine Verurteilung 
wahrzunehmen (die Beurteilung herunterzuspielen, sie in die 
richtige Perspektive zu rücken, als regelmäßige Praxis am 
Arbeitsplatz) 

S3. Fertigkeit, die Studierenden dazu zu bringen, den 
Unterschied zwischen der Beurteilung ihrer Arbeit und ihrer 
individuellen Situation wahrzunehmen 

S4. Fertigkeit, Selbst- und Fremdeinschätzung zu erleichtern 
S5. Fertigkeit, Beurteilungen in Übereinstimmung mit den 

Lernergebnissen zu entwerfen und durchzuführen 
S6. Fertigkeit, digitale Werkzeuge für die Beurteilung zu nutzen 
S7. Fertigkeit, die Angemessenheit der gewählten 

Beurteilungsmethoden zu überprüfen, um dem tatsächlichen 
Lernen Rechnung zu tragen 

S8. Fertigkeit, Bewertungsergebnisse aus pädagogischer Sicht zu 
analysieren 

S9. Fertigkeit, Beurteilungsergebnisse mit relevanten 
Empfängern (einzelne Lernende, Klassenzimmer, Kollegen 
usw.) zu teilen und zu diskutieren. 
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Beispiele für Einstellungen A1. Die Ziele, den Prozess und die Methoden der Beurteilung von 
Anfang an explizit machen und mit anderen teilen ("die 
Spielregeln festlegen")  

A2. Aufzeigen, dass die Beurteilung als kontinuierlicher Prozess 
"gelebt" wird (ständiges Zuhören und Beobachten) 

A3. Regelmäßig und häufig Bewertungsmöglichkeiten anbieten 
(Bewertung als regelmäßiger Teil des Spiels) 

A4. Suchen Sie nach dem Feedback und der Bewertung der 
eigenen Arbeit durch die Lernenden und Interessenvertreter 

A5. Beziehen Sie, wenn möglich, Akteure aus dem Arbeitsmarkt 
in den Bewertungsprozess ein 

A6. Besprechen Sie Beurteilungsergebnisse immer mit den 
Lernenden  

A7. Sorgen Sie für Feedback und Feed Forward, wenn Sie die 
Ergebnisse der Beurteilung mit den Lernenden  besprechen 
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Bereich Beschreibung 

Titel D.4 - Interaktion in Lernumgebungen 4.0-orientiert 

Prägnante Beschreibung Lehrkraft/Ausbilder: 

 entwickelt, unterhält und pflegt positive Beziehungen zu den 
Studierenden; 

 entwickelt, unterhält und pflegt positive Beziehungen zu 
Kollegen; 

 entwickelt, unterhält und pflegt positive Beziehungen zu 
verschiedenen Stakeholder außerhalb der eigenen Organisation; 

 erleichtert die Zusammenarbeit von multidisziplinären Teams; 

 beteiligt sich an/ begleitet Lernaktivitäten, an denen 
Studierende und Unternehmen beteiligt sind; 

 zeigt Einfühlungsvermögen für die verschiedenen Kontexte und 
Standpunkte der verschiedenen Stakeholder; 

 wählt die für den Gesprächspartner und den Kontext am besten 
geeigneten Kommunikationsmethoden und -mittel (unter 
besonderer Berücksichtigung der digitalen) aus; 

 wendet die für den Gesprächspartner und den Kontext am 
besten geeigneten Kommunikationsmethoden und -mittel an 
(unter besonderer Berücksichtigung der digitalen); 

 kann in mindestens einer zweiten Sprache (vorzugsweise 
Englisch) angemessene Leistungen (Planung, Durchführung, 
Beurteilung, Beziehung, Erstellung von Lernmaterialien) 
erbringen. 

Erfüllungsgrad Die Lehrkraft/Ausbilder  sollte diese Kompetenz auf dem jeweiligen 
Level/Niveau so weit beherrschen, dass: 

EQR 4 - faktisches und theoretisches Wissen über ein Thema in 
weiten Zusammenhängen; 

- eine Reihe kognitiver und praktischer Fertigkeiten, die 
erforderlich sind, um Lösungen für spezielle Probleme zu 
generieren; 

- die Fähigkeit zur Selbstverwaltung innerhalb der Richtlinien 
von Kontexten, die in der Regel vorhersehbar sind, aber 
Veränderungen unterworfen sind; 

- die Fähigkeit, die Routinearbeit anderer zu beaufsichtigen 
und eine gewisse Verantwortung für die Bewertung und 
Verbesserung von Arbeits- oder Studienaktivitäten zu 
übernehmen. 

EQR 5 - umfassende, spezialisierte, sachliche und theoretische 
Kenntnisse über das Thema sowie das Bewusstsein für die 
Grenzen dieses Wissens; 

- ein umfassendes Spektrum kognitiver und praktischer 
Fähigkeiten, die erforderlich sind, um kreative Lösungen für 
abstrakte Probleme zu entwickeln; 

- die Fähigkeit, Management und Supervision in Arbeits- 
oder Studienkontexten auszuüben, in denen es zu 
unvorhersehbaren Veränderungen kommt, um sich selbst 
und andere zu überprüfen und ihre Leistung zu entwickeln. 
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EQR 6 - fortgeschrittene Kenntnisse eines Themas, die ein 
kritisches Verständnis von Theorien und Prinzipien 
beinhalten; 

- fortgeschrittene Fertigkeiten, die Beherrschung und 
Innovation demonstrieren und erforderlich sind, um 
komplexe und unvorhersehbare Probleme in dem 
betreffenden Fachgebiet zu lösen; 

- die Fähigkeit, komplexe technische oder berufliche 
Aktivitäten oder Projekte zu leiten und Verantwortung für 
die Entscheidungsfindung in unvorhersehbaren 
Zusammenhängen zu übernehmen; 

- die Fähigkeit, Verantwortung für das Management der 
beruflichen Entwicklung von Einzelpersonen und Gruppen 
zu übernehmen. 

Beispiele für Kenntnisse K1. Was ist Industrie 4.0 und seine Basistechnologien 
K2. Organisationsprozesse, einschließlich Entscheidungsfindung, 

Budgets und Verwaltungsstruktur 
K3. Geschäftsziele/Bedürfnisse der verschiedenen Stakeholder 
K4. Kollaborative und agile Methoden 
K5. Digitale Tools zur Unterstützung der Durchführung von 

Schulungen und des Lernens (z.B. Videokonferenzen, 
Lernumgebungen, Tools zur Zusammenarbeit, Tools zur 
Ferninteraktion, Feedback-Sammlung, 
Bewertungsinstrumente usw.) 

K6. Redetechnik in der Öffentlichkeit 
K7. Arbeitsorganisation und Arbeitsumfeld in Unternehmen oder 

Einrichtungen, die das 4.0-Paradigma anwenden 
K8. Kenntnis einer Nicht-Muttersprache (vorzugsweise Englisch) 

mindestens auf dem Niveau B2 des GERS 

Beispiele für Fertigkeiten S1. Eine aktive Rolle an seinem Arbeitsplatz spielen 
S2. Verwaltung der Kommunikation in einem multidisziplinären 

Team 
S3. Einfühlungsvermögen in einem Umfeld mit vielen 

Stakeholder 
S4. Realistische Erwartungen aufstellen, um die Entwicklung von 

gegenseitigem Vertrauen zu unterstützen 
S5. Fertigkeit, gemeinsame Ziele zu setzen und zu präsentieren, 

die die Ziele/Bedürfnisse verschiedener Stakeholder erfüllen 
S6. Kognitive Flexibilität: Fertigkeit den Bezugsrahmen zu 

wechseln 
S7. Gute und schlechte Nachrichten kommunizieren, um 

Überraschungen zu vermeiden 
S8. Anwendung von Mediations- und Konfliktlösungstechniken 
S9. Fertigkeit, Lernende zu fördern und zu inspirieren 
S10. Fertigkeit, eigene Voreingenommenheit zu verstehen und 

abzulegen in ihren Beziehungen zu Lernenden  und 
Interessenvertretern  

S11. Erstellen Sie gemeinsam eine Übersicht über die Vorteile von 
I4.0 

Beispiele für Einstellungen A1. Engagement zeigen 
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A2. Leidenschaft für den Aufbau sinnvoller Beziehungen zeigen 
A3. Suchen Sie nach dem Feedback und der Bewertung der 

eigenen Arbeit durch die Lernenden  und Interessenvertreter 
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Persönlich 
Bereich Beschreibung 

Titel P.1 - Sich auf dem Laufenden halten 

Prägnante Beschreibung Lehrkraft/Ausbilder: 

 verpflichtet sich zu kontinuierlicher beruflicher Weiterbildung; 

 organisiert und reguliert das eigene Lernen, sowohl individuell 
als auch in Gruppen; 

 sucht aktiv nach Lernmöglichkeiten, auch im informellen und 
nicht-formellen Modus; 

 untersucht die neuesten technologischen, digitalen, 
rechtlichen/ethischen und Lehr-/Lernentwicklungen, um das 
Verständnis der Evolution zu etablieren und den eigenen 
didaktischen "Werkzeugkasten" zu erweitern; 

 führt regelmäßig Selbstbeurteilungen der eigenen Vorbereitung 
durch. 

Erfüllungsgrad Die Lehrkraft/Ausbilder  sollte diese Kompetenz auf dem jeweiligen 
Level/Niveau so weit beherrschen, dass: 

EQR 4 - faktisches und theoretisches Wissen über ein Thema in 
weiten Zusammenhängen; 

- eine Reihe kognitiver und praktischer Fertigkeiten, die 
erforderlich sind, um Lösungen für spezielle Probleme zu 
generieren; 

- die Fähigkeit zur Selbstverwaltung innerhalb der Richtlinien 
von Kontexten, die in der Regel vorhersehbar sind, aber 
Veränderungen unterworfen sind; 

- die Fähigkeit, die Routinearbeit anderer zu beaufsichtigen 
und eine gewisse Verantwortung für die Bewertung und 
Verbesserung von Arbeits- oder Studienaktivitäten zu 
übernehmen. 

EQR 5 - umfassende, spezialisierte, sachliche und theoretische 
Kenntnisse über das Thema sowie das Bewusstsein für die 
Grenzen dieses Wissens; 

- ein umfassendes Spektrum kognitiver und praktischer 
Fähigkeiten, die erforderlich sind, um kreative Lösungen für 
abstrakte Probleme zu entwickeln; 

- die Fähigkeit, Management und Supervision in Arbeits- oder 
Studienkontexten auszuüben, in denen es zu 
unvorhersehbaren Veränderungen kommt, um sich selbst 
und andere zu überprüfen und ihre Leistung zu entwickeln. 

EQR 6 - fortgeschrittene Kenntnisse eines Themas, die ein kritisches 
Verständnis von Theorien und Prinzipien beinhalten; 

- fortgeschrittene Fertigkeiten, die Beherrschung und 
Innovation demonstrieren und erforderlich sind, um 
komplexe und unvorhersehbare Probleme in dem 
betreffenden Fachgebiet zu lösen; 

- die Fähigkeit, komplexe technische oder berufliche 
Aktivitäten oder Projekte zu leiten und Verantwortung für 
die Entscheidungsfindung in unvorhersehbaren 
Zusammenhängen zu übernehmen; 
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- die Fähigkeit, Verantwortung für das Management der 
beruflichen Entwicklung von Einzelpersonen und Gruppen zu 
übernehmen. 

Beispiele für Kenntnisse K1. Allgemeiner Stand von I4.0, seine Trends und Entwicklungen, 
insbesondere in Bezug auf Bildung und Ausbildung 

K2. Informationsquellen und wo sie zugänglich sind 
K3. Kenntnis und Verständnis der eigenen bevorzugten 

Lernmethoden, der Stärken und Schwächen der eigenen 
Fähigkeiten und Qualifikationen. 

K4. Kenntnis der verfügbaren Bildungs- und 
Ausbildungsmöglichkeiten auf lokaler, nationaler, 
europäischer und internationaler Ebene 

K5. Empowerment-Methoden 
K6. Die Auswirkungen der Digitalisierung auf die eigene Arbeit 

verstehen 

Beispiele für Fertigkeiten S1. Fertigkeit, den sozioökonomischen und arbeitstechnischen 
Kontext zu verstehen, in dem man lebt (lokale Ebene) und mit 
dem man konfrontiert ist (europäische Ebene) 

S2. Fertigkeit, eigene Kompetenz- und Fähigkeitslücken zu 
erkennen 

S3. Fertigkeit zur Analyse des eigenen Potenzials (Kompetenzen, 
Motivation, Erwartungen und Perspektiven) 

S4. Fertigkeit, herausfordernde persönliche Ziele zu setzen 
S5. Fertigkeit, einen Plan zur Erreichung der gesetzten Ziele zu 

definieren und umzusetzen 
S6. Fertigkeit, in routinemäßige Arbeitsprozesse Gelegenheiten 

zur Entwicklung, Validierung und Erneuerung von 
Fähigkeiten einzubeziehen 

S7. Fertigkeit, die von anderen gegebene Unterstützung zu 
nutzen, um Informationen zu sammeln und zu helfen, 
persönliche Lern-/Entwicklungsziele zu erreichen 

S8. Fertigkeit, aktuelle Standards, Definitionen und Technologien 
innerhalb von I4.0 zu suchen, zu finden und den Überblick zu 
behalten 

S9. Die Fertigkeit, kritisch zu verstehen und zu bewerten, was mit 
Zielen, Aktionspunkten und Fristen gemeint ist, und die 
Bedeutung der Überprüfung von Zielen und des 
Ausprobierens verschiedener Lernmethoden. 

S10. Fertigkeit zur Selbsteinschätzung der eigenen Vorbereitung 

Beispiele für Einstellungen A1. Selbstwertgefühl zeigen um die Bereitschaft zur Veränderung 
und zur Weiterentwicklung von Kompetenzen zu 
unterstützten 

A2. Selbstmotivation und Vertrauen in die eigene Fähigkeit zum 
Erfolg zeigen 

A3. Zeigen Sie eine positive Wertschätzung des Lernens als eine 
lebensbereichernde Aktivität und ein Gefühl der Initiative 
zum Lernen 
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A4. Anpassungsfähigkeit (an Veränderungen, neue Situationen 
und Kontexte usw.) und Flexibilität (um mit ihnen fertig zu 
werden) 

A5. Neugier zeigen 
A6. Seien Sie proaktiv bei der Erprobung neuer Lernmethoden/-

werkzeuge 
A7. Die eigene Rolle spielen, ohne zurückzutreten oder darüber 

hinauszugehen 
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Bereich Beschreibung 

Titel P.2 - Informations- und Wissensmanagement 

Prägnante Beschreibung Lehrkraft/Ausbilder: 

 identifiziert Informationen und Wissen, die für die eigene Arbeit 
relevant sind; 

 entwickelt Prozesse und Strukturen zur Verwaltung von 
Informationen; 

 verarbeitet und kommuniziert Informationen an andere; 

 verhält sich ethisch und informiert das eigene Lehr-
/Trainingsverhalten durch kritisches Denken, Datenbewertung 
und -interpretation, Faktenprüfung und Respekt der 
Privatsphäre; 

 wendet die Grundsätze der Cybersicherheit an; 

 ermutigt die Lernenden, eine kritische Einstellung zu entwickeln; 

 fördert ethisches Verhalten unter den Lernenden; 

 fördert Cybersicherheitsverhalten unter den Lernenden . 

Erfüllungsgrad Die Lehrkraft/Ausbilder  sollte diese Kompetenz auf dem jeweiligen 
Level/Niveau so weit beherrschen, dass: 

EQR 4 - faktisches und theoretisches Wissen über ein Thema in 
weiten Zusammenhängen; 

- eine Reihe kognitiver und praktischer Fertigkeiten, die 
erforderlich sind, um Lösungen für spezielle Probleme zu 
generieren; 

- die Fähigkeit zur Selbstverwaltung innerhalb der Richtlinien 
von Kontexten, die in der Regel vorhersehbar sind, aber 
Veränderungen unterworfen sind; 

- die Fähigkeit, die Routinearbeit anderer zu beaufsichtigen 
und eine gewisse Verantwortung für die Bewertung und 
Verbesserung von Arbeits- oder Studienaktivitäten zu 
übernehmen. 

EQR 5 - umfassende, spezialisierte, sachliche und theoretische 
Kenntnisse über das Thema sowie das Bewusstsein für die 
Grenzen dieses Wissens; 

- ein umfassendes Spektrum kognitiver und praktischer 
Fähigkeiten, die erforderlich sind, um kreative Lösungen für 
abstrakte Probleme zu entwickeln; 

- die Fähigkeit, Management und Supervision in Arbeits- oder 
Studienkontexten auszuüben, in denen es zu 
unvorhersehbaren Veränderungen kommt, um sich selbst 
und andere zu überprüfen und ihre Leistung zu entwickeln. 

EQR 6 - fortgeschrittene Kenntnisse eines Themas, die ein kritisches 
Verständnis von Theorien und Prinzipien beinhalten; 

- fortgeschrittene Fertigkeiten, die Beherrschung und 
Innovation demonstrieren und erforderlich sind, um 
komplexe und unvorhersehbare Probleme in dem 
betreffenden Fachgebiet zu lösen; 

- die Fähigkeit, komplexe technische oder berufliche 
Aktivitäten oder Projekte zu leiten und Verantwortung für 
die Entscheidungsfindung in unvorhersehbaren 
Zusammenhängen zu übernehmen; 
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- die Fähigkeit, Verantwortung für das Management der 
beruflichen Entwicklung von Einzelpersonen und Gruppen 
zu übernehmen. 

Beispiele für Kenntnisse K1. Methoden zur Analyse von Informations- und Lernprozessen 
K2. Praktische Lösungen für das Speichern und Abrufen von 

Informationen 
K3. Grundsätze und Instrumente des 

Gemeinschaftsmanagements 
K4. Ethische Fragen 
K5. Rechtliche Regelungen (IPR, GDPR) 
K6. Grundsätze der Cybersicherheit 
K7. Prinzipien und Werkzeuge der Zusammenarbeit für 

Kommunikation und Informationsaustausch 

Beispiele für Fertigkeiten S1. Sammeln von internem und externem Wissen und 
Informationsbedarf 

S2. Formalisierung der Lernschritte, vom Entwurf bis zur 
Bewertung und Überprüfung, in strukturierte Informationen 

S3. Menschen motivieren und ermutigen, Wissen zu teilen und 
zu kommunizieren 

S4. Fertigkeit der Informationsbeschaffung 
S5. Die Zuverlässigkeit einer Quelle oder einer Information zu 

überprüfen und sie mit überprüfbaren Daten zu 
untermauern 

S6. Sichere Verarbeitung neuer Informationen und deren 
Übermittlung an andere (einschließlich der Verwaltung der 
Ebenen des Zugangs zu Informationen) 

S7. Kritisches Denken anwenden 
S8. Kritisches Denken im Kontext der Bereitstellung von  
S9. Vermittlung von rechtlichen, ethischen und 

Sicherheitsaspekten in Lernangeboten 
S10. Fertigkeit zum Austausch und zur Förderung von "Best 

Practice" innerhalb und außerhalb der eigenen Organisation, 
auf allen Ebenen 

Beispiele für Einstellungen A1. Bieten Sie den Lernenden regelmäßiges Feedback und Feed 
Forward 

A2. Verhalten Sie sich ehrlich und transparent 
A3. Wissen teilen, statt Wissen zu horten 
A4. In Übereinstimmung mit gesetzlichen Vorschriften, 

Organisationswerten und Berufsethik handeln 
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Strategisch 
Bereich Beschreibung 

Titel S.1 - Prozessverbesserung 

Prägnante Beschreibung Lehrkraft/Ausbilder: 

 wendet Techniken der kontinuierlichen Verbesserung (z.B. 
PDCA) auf die eigene Arbeit an, möglicherweise im Hinblick auf 
EU-Rahmen und -Instrumente; 

 entwirft, erprobt und schlägt Änderungen an Prozessen oder 
Werkzeugen vor, um einen kontinuierlichen Lernprozess in der 
Organisation und bei den Lernenden zu unterstützen; 

 bewertet und adressiert die mit Prozessänderungen 
verbundenen Risiken; 

 überprüft regelmäßig die Angemessenheit des Lernprozesses, 
um die erwarteten Lernergebnisse zu erzielen, wobei auch alle 
damit verbundenen Stakeholder (Studierende, Kollegen, 
Unternehmen usw.) einbezogen werden; 

 nutzt die Ergebnisse regelmäßiger Überprüfungen, um 
Lernerfahrungen anzupassen und zu verbessern; 

 berichtet und teilt die Ergebnisse der regelmäßigen 
Überprüfungen mit. 

Erfüllungsgrad Die Lehrkraft/Ausbilder  sollte diese Kompetenz auf dem jeweiligen 
Level/Niveau so weit beherrschen, dass: 

EQR 4 - faktisches und theoretisches Wissen über ein Thema in 
weiten Zusammenhängen; 

- eine Reihe kognitiver und praktischer Fertigkeiten, die 
erforderlich sind, um Lösungen für spezielle Probleme zu 
generieren; 

- die Fähigkeit zur Selbstverwaltung innerhalb der Richtlinien 
von Kontexten, die in der Regel vorhersehbar sind, aber 
Veränderungen unterworfen sind; 

- die Fähigkeit, die Routinearbeit anderer zu beaufsichtigen 
und eine gewisse Verantwortung für die Bewertung und 
Verbesserung von Arbeits- oder Studienaktivitäten zu 
übernehmen. 

EQR 5 - umfassende, spezialisierte, sachliche und theoretische 
Kenntnisse über das Thema sowie das Bewusstsein für die 
Grenzen dieses Wissens; 

- ein umfassendes Spektrum kognitiver und praktischer 
Fähigkeiten, die erforderlich sind, um kreative Lösungen für 
abstrakte Probleme zu entwickeln; 

- die Fähigkeit, Management und Supervision in Arbeits- oder 
Studienkontexten auszuüben, in denen es zu 
unvorhersehbaren Veränderungen kommt, um sich selbst 
und andere zu überprüfen und ihre Leistung zu entwickeln. 

EQR 6 - fortgeschrittene Kenntnisse eines Themas, die ein kritisches 
Verständnis von Theorien und Prinzipien beinhalten; 

- fortgeschrittene Fertigkeiten, die Beherrschung und 
Innovation demonstrieren und erforderlich sind, um 
komplexe und unvorhersehbare Probleme in dem 
betreffenden Fachgebiet zu lösen; 
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- die Fähigkeit, komplexe technische oder berufliche 
Aktivitäten oder Projekte zu leiten und Verantwortung für 
die Entscheidungsfindung in unvorhersehbaren 
Zusammenhängen zu übernehmen; 

- die Fähigkeit, Verantwortung für das Management der 
beruflichen Entwicklung von Einzelpersonen und Gruppen zu 
übernehmen. 

Beispiele für Kenntnisse K1. QM-Grundsätze und verbreitete Ansätze, einschließlich 
PDCA und EQAVET 

K2. Prozessmanagement-Methodik (z.B. klassisch, agil, XPM, 
Scrum, Lean, Kanban, etc.) und ihre Beziehungen zu I4.0 (z.B. 
große Datenmengen, IoT, etc.) 

K3. Bestehende interne Prozesse 
K4. Verfügbare Ressourcen 

Beispiele für Fertigkeiten S1. Anwendung von Prozessmanagement-Techniken 
S2. Fähigkeit zu beobachten und zuzuhören, den Kontext zu 

lesen, um Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen 
S3. Neugier 
S4. Prozessänderungen vorschlagen, um Verbesserungen zu 

erleichtern 
S5. Überprüfungsprozesse, Lernumgebung und Werkzeuge 
S6. Geeignete Ressourcen identifizieren und 

Nachhaltigkeitskriterien anwenden 
S7. Adressieren der mit Prozessänderungen verbundenen 

Risiken 
S8. Änderungen umsetzen, auch durch Nutzung der Ergebnisse 

der Prozessüberprüfung 

Beispiele für Einstellungen A1. Offenheit für Veränderungen demonstrieren 
A2. Unterstützung der Lernenden beim Erkennen und Lösen von 

Problemen 
A3. Kollegen bei der Identifizierung und Lösung von Problemen 

unterstützen 
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Bereich Beschreibung 

Titel S.2 - Innovation 

Prägnante Beschreibung Lehrkraft/Ausbilder: 

 fördert und erforscht interne und externe Quellen für innovative 
Ideen und Möglichkeiten in Bezug auf neue Trends; 

 erarbeitet kreative Lösungen für die Übernahme oder 
Integration bestehender oder neuer Technologien/Ideen in 
bestehende Aktivitäten/Prozesse oder für die Schaffung neuer 
Aktivitäten/Prozesse; 

 wendet Umwelt- und Nachhaltigkeitskriterien auf seine Leistung 
an; 

 testet neue Ansätze, Methoden und Werkzeuge; 

 fördert offenes Denken bei den Lernenden; 

 bedient sich proaktiver anstatt reaktiver Techniken. 

Erfüllungsgrad Die Lehrkraft/Ausbilder  sollte diese Kompetenz auf dem jeweiligen 
Level/Niveau so weit beherrschen, dass: 

EQR 4 - faktisches und theoretisches Wissen über ein Thema in 
weiten Zusammenhängen; 

- eine Reihe kognitiver und praktischer Fertigkeiten, die 
erforderlich sind, um Lösungen für spezielle Probleme zu 
generieren; 

- die Fähigkeit zur Selbstverwaltung innerhalb der Richtlinien 
von Kontexten, die in der Regel vorhersehbar sind, aber 
Veränderungen unterworfen sind; 

- die Fähigkeit, die Routinearbeit anderer zu beaufsichtigen 
und eine gewisse Verantwortung für die Bewertung und 
Verbesserung von Arbeits- oder Studienaktivitäten zu 
übernehmen. 

EQR 5 - umfassende, spezialisierte, sachliche und theoretische 
Kenntnisse über das Thema sowie das Bewusstsein für die 
Grenzen dieses Wissens; 

- ein umfassendes Spektrum kognitiver und praktischer 
Fähigkeiten, die erforderlich sind, um kreative Lösungen für 
abstrakte Probleme zu entwickeln; 

- die Fähigkeit, Management und Supervision in Arbeits- oder 
Studienkontexten auszuüben, in denen es zu 
unvorhersehbaren Veränderungen kommt, um sich selbst 
und andere zu überprüfen und ihre Leistung zu entwickeln. 

EQR 6 - fortgeschrittene Kenntnisse eines Themas, die ein kritisches 
Verständnis von Theorien und Prinzipien beinhalten; 

- fortgeschrittene Fertigkeiten, die Beherrschung und 
Innovation demonstrieren und erforderlich sind, um 
komplexe und unvorhersehbare Probleme in dem 
betreffenden Fachgebiet zu lösen; 

- die Fähigkeit, komplexe technische oder berufliche 
Aktivitäten oder Projekte zu leiten und Verantwortung für 
die Entscheidungsfindung in unvorhersehbaren 
Zusammenhängen zu übernehmen; 

- die Fähigkeit, Verantwortung für das Management der 
beruflichen Entwicklung von Einzelpersonen und Gruppen zu 
übernehmen. 
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Beispiele für Kenntnisse K1. Bestehende und sich abzeichnende Trends in Gesellschaft, 
Bildung und Ausbildung, Arbeitswelt, Technologie und 
Marktanwendungen 

K2. Gewohnheiten, Trends und Bedürfnisse der eigenen 
Organisation 

K3. Techniken der Innovationsprozesse 
K4. Methoden und Standards des Innovationsmanagements (z.B. 

Design Thinking, Co-Kreation, nutzerzentrierte Innovation) 
K5. Grundsätze des Risikomanagements 

Beispiele für Fertigkeiten S1. Innovationstrends beobachten 
S2. Externe Daten und Trends interpretieren und Informationen 

analysieren 
S3. Wenden Sie Was-wäre-wenn-Techniken an, um realistische 

Aussichten zu erzeugen 
S4. Techniken des Risikomanagements anwenden 
S5. Ermittlung von Lern-/Organisationsvorteilen und 

Verbesserungen bei der Übernahme neuer 
Ansätze/Technologien 

S6. Innovation in Lerngelegenheiten vermitteln 
S7. Erstellen eines Proof of Concept 
S8. Entwickeln Sie originelle Ideen, die nicht durch bestehende 

Zwänge/Regeln eingeschränkt sind 
S9. Geeignete Ressourcen identifizieren und 

Nachhaltigkeitskriterien anwenden 
S10. Neue Ansätze, Methoden und Werkzeuge testen 
S11. Kritisches Denken bei der Bereitstellung von Lernangeboten 

ins Visier nehmen 
S12. Verwalten Sie proaktive anstatt reaktive Techniken 

Beispiele für Einstellungen A1. Zeigen Sie Wertschätzung für neue Ideen 
A2. Offenheit für Veränderungen demonstrieren 
A3. Neue Ansätze und Hypothesen testen 
A4. Betrachten Sie die Lernenden  als Ressourcen für Innovation, 

indem Sie die Produktion von Feedback und neuen Ideen 
fördern und ihren Beitrag zum Wandel wertschätzen 
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5. Nächste Schritte 

Auf der Grundlage der Projektanforderungen, innerhalb der Grenzen der in Abschnitt 3.1. 
gemachten Annahmen und im Anschluss an den in den vorhergehenden Kapiteln beschriebenen 
Prozess, identifizierten die Partner ein Set von acht umfassenden Kompetenzen, welche sie für 
notwendig erachten, damit ein Ausbilder in einer 4.0-Umgebung arbeiten kann. Die Partner 
entwarfen auch ein Muster zur Beschreibung dieser Kompetenzen und schlugen eine Vielzahl von 
Beispielen vor, die die Kompetenzen im Hinblick auf Kenntnisse, Fertigkeiten und Einstellungen 
charakterisieren. 

Dieses reichhaltige Material wird die Partner bei der Entwicklung der nächsten Projektergebnisse 
anleiten. Diese lauten wie folgt: 

- Es wird ein Selbstevaluierungstest für Ausbilder entwickelt. Dieser Output soll den 
Ausbildern ermöglichen, ihr eigenes Kompetenzniveau in Bezug auf die 4.0-"Welt" zu 
überprüfen, d.h. ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit in einer 4.0-Ausbildungs- und 
Lernumgebung zu messen. 
Dieser wird aus einem Online-Tool zur Selbstbewertung bestehen, welches Rückmeldungen 
in folgenden Bereichen gibt: 

o Hintergrundwissen; 

o Kenntnisse über technologische Aspekte; 
o Verständnis der Auswirkungen auf die Organisation/Auswirkungen auf die 

Arbeitsumgebung; 
o Kenntnis/Beherrschung von Werkzeugen zum Entwerfen, Verwalten und Bewerten 

von Lernen in einer 4.0-Perspektive; 
o Neigung zur Veränderung; 
o Fertigkeit zur Interaktion in einer Umgebung mit mehreren Akteuren. 

Anwender erhalten nicht nur eine numerische Bewertung, sondern auch 
Weiterbildungsvorschläge. 

Auf der Grundlage der vorliegenden Ergebnisse wird das Tool in allen Partnersprachen auf 
der Webplattform des Projekts kostenlos zur Verfügung stehen. Die Partner werden es 
nutzen, um die Bereitschaft einer Beispielgruppe von Lehrern und Ausbilder vor und nach 
dem Train-the-Trainer-Kurs, der als Teil von Fit for 4.0 entwickelt werden soll, zu bewerten, 
d.h. um die Lernergebnisse der Trainer zu messen. 

 Lernziele entwerfen und Beurteilungsziele eines Train-the-Trainer-Programms festlegen, 
welches als ein ermächtigendes Instrument zur Überbrückung der Lücke gedacht ist, die sich 
aus der Selbstbewertung zu einem früheren Zeitpunkt ergeben könnte. 

 Verbreitung der Ergebnisse an andere Ausbilder , Akteure der allgemeinen und beruflichen 
Bildung, Unternehmen und politische Entscheidungsträger im Allgemeinen. 
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Anhang 1 - Glossar 
 
Erwachsenenbildung 
Alle Formen der nicht-beruflichen Erwachsenenbildung, sei es formaler, nicht-formaler oder 
informeller Art. 
Quelle: Europäische Kommission (2019): Leitfaden zum Erasmus+-Programm, Version 2 (2019).  
 
Lehrlingsausbildung 
Systematische, langfristige Ausbildung abwechselnd am Arbeitsplatz und in einer 
Bildungseinrichtung oder einem Ausbildungszentrum. Der Lehrling ist vertraglich an den 
Arbeitgeber gebunden und erhält eine Vergütung (Lohn oder Zulage). Der Arbeitgeber übernimmt 
die Verantwortung dafür, dass der Auszubildende eine Ausbildung erhält, die zu einem bestimmten 
Beruf führt. 
Im Französischen bezieht sich der Begriff "apprentissage" sowohl auf die Lehre als auch auf den 
Lernprozess (siehe "Lernen"); 
Das deutsche "duale System" ist ein Beispiel für die Lehrlingsausbildung. 
Unter lehrlingsähnlichen Systemen versteht man jene Formen der beruflichen Erstausbildung (IVET), 
die formal eine betriebliche Ausbildung (Perioden praktischer Arbeitserfahrung am Arbeitsplatz) mit 
einer schulischen Ausbildung (Perioden theoretischer/praktischer Ausbildung in einer Schule oder 
einem Ausbildungszentrum) kombinieren und abwechseln, und deren erfolgreicher Abschluss zu 
national anerkannten beruflichen Erstausbildungsqualifikationen führt 
Quellen: 

- Cedefop; Tissot, P. (2004). Terminologie der Berufsbildungspolitik - Ein mehrsprachiges 
Glossar für ein erweitertes Europa. Luxemburg: Amt für Veröffentlichungen. 

- Europäische Kommission (2019): Leitfaden zum Erasmus+-Programm, Version 2 (2019). 
 
Bewertung von Lernergebnissen 
Der Prozess der Bewertung von Wissen, Know-how, Fertigkeiten und/oder Kompetenzen einer 
Person anhand vordefinierter Kriterien (Lernerwartungen, Messung von Lernergebnissen). Auf die 
Beurteilung folgt in der Regel die Validierung und Zertifizierung. 
In der Literatur bezieht sich "Bewertung" im Allgemeinen auf die Beurteilung von Einzelpersonen, 
während "Evaluierung" häufiger für die Beurteilung von Bildungs- und Ausbildungsmethoden oder 
-anbietern verwendet wird. 
Quelle: Cedefop, 2004.  
 
Grundlegende Fertigkeiten 
Die für das Leben in der heutigen Gesellschaft erforderlichen Fertigkeiten, z.B. Hören, Sprechen, 
Lesen, Schreiben und Mathematik. In Kombination mit neuen Grundfertigkeiten bilden die 
Grundfertigkeiten die Schlüsselfertigkeiten. 
Quelle: Cedefop, Bjørnåvold, 2000; Cedefop, Tissot, 2000; Cedefop, 2004. 
 
Zertifikat/Diplom/Titel 
Ein offizielles Dokument, das von einer Vergabestelle ausgestellt wird und in dem die Leistungen 
einer Person nach einer Bewertung und Validierung anhand eines vordefinierten Standards 
festgehalten werden. Quelle: auf der Grundlage des Cedefop, 2004. 
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Zertifizierung von Lernergebnissen 
Verfahren zur Ausstellung eines Zertifikats, Diploms oder Titels, mit dem formell bestätigt wird, dass 
eine Reihe von Lernergebnissen (Wissen, Know-how, Fertigkeiten und/oder Kompetenzen), die eine 
Person erworben hat, von einer zuständigen Stelle anhand eines vordefinierten Standards bewertet 
wurden. 
Quelle: Cedefop (2008). Terminologie der europäischen Bildungs- und Berufsbildungspolitik - Eine 
Auswahl von 100 Schlüsselbegriffen. Luxemburg: Amt für Veröffentlichungen 
http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf[Zugriff am 30.7.2020]. 
 
Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen (GERS) 
Der Gemeinsame Europäische Rahmen bietet eine gemeinsame Grundlage für die Ausarbeitung von 
Sprachlehrplänen, Lehrplanrichtlinien, Prüfungen, Lehrbüchern usw. in ganz Europa. Es beschreibt 
in umfassender Weise, was Sprachlernende lernen müssen, um eine Sprache für die Kommunikation 
zu nutzen, und welche Kenntnisse und Fähigkeiten sie entwickeln müssen, um effektiv handeln zu 
können. Das Rahmenwerk definiert auch Kompetenzniveaus, die es ermöglichen, den Fortschritt der 
Lernenden  auf jeder Stufe des Lernens und auf lebenslanger Basis zu messen. Der GERS teilt die 
Lernenden  in drei große Bereiche ein, die sich in sechs Stufen unterteilen lassen (von A1 (niedrigste 
Stufe) bis C2 (höchste Stufe); für jede Stufe beschreibt er, was ein Lernender im Lesen, Hören, 
Sprechen und Schreiben können soll.  
Quelle: Europarat (2001). Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: Lernen, lehren, 
beurteilen. Cambridge Presse https://rm.coe.int/1680459f97[Zugriff auf 30.7.2020] 
 
Kompetenz 
Die Fähigkeit, Lernergebnisse in einem definierten Kontext (Ausbildung, Arbeit, persönliche oder 
berufliche Entwicklung) angemessen anzuwenden. Kompetenz beschränkt sich nicht nur auf 
kognitive Elemente (einschließlich der Anwendung von Theorie, Konzepten oder implizitem 
Wissen); sie umfasst auch funktionale Aspekte (einschließlich technischer Fähigkeiten) sowie 
zwischenmenschliche Eigenschaften (z.B. soziale oder organisatorische Fähigkeiten) und ethische 
Werte. Quelle: Cedefop, 2004, Europäische Kommission, 2006a.  
 
Fortbildung und Ausbildung 
Bildung oder Ausbildung nach der allgemeinen und beruflichen Erstausbildung - oder nach dem 
Eintritt ins Berufsleben mit dem Ziel, dem Einzelnen dabei zu helfen: 

 ihre Kenntnisse und/oder Fähigkeiten zu verbessern oder zu aktualisieren; 

 neue Fähigkeiten für einen Karriereschritt oder eine Umschulung erwerben; 

 ihre persönliche oder berufliche Entwicklung fortsetzen. 
Fort- und Weiterbildung ist Teil des lebenslangen Lernens und kann jede Art von Bildung (allgemein, 
fachlich oder beruflich, formal oder nicht formal usw.) umfassen. Sie ist entscheidend für die 
Beschäftigungsfähigkeit des Einzelnen. 
Quelle: Cedefop, 2004. 
 
Lehrplan 
Bestandsaufnahme der Aktivitäten im Zusammenhang mit der Konzeption, Organisation und 
Planung einer Bildungs- oder Ausbildungsmaßnahme, einschließlich der Definition von Lernzielen, 
Inhalten, Methoden (einschließlich Bewertung) und Material sowie Vorkehrungen für die 
Ausbildung von Ausbildungspersonal. Der Begriff "Curriculum" bezieht sich auf die Konzeption, 

http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf
https://rm.coe.int/1680459f97
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Organisation und Planung von Lernaktivitäten, während der Begriff "Programm" sich auf die 
Durchführung dieser Aktivitäten bezieht. 
Quelle: Cedefop (2008). Terminologie der europäischen Bildungs- und Berufsbildungspolitik - Eine 
Auswahl von 100 Schlüsselbegriffen. Luxemburg: Amt für Veröffentlichungen 
http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf[Zugriff auf 30.7.2020]. Landsheere, 1979. 
 
Bildungs- oder Ausbildungsweg 
Eine Reihe von verwandten Bildungs- oder Ausbildungsprogrammen, die von Schulen, 
Ausbildungszentren, Hochschuleinrichtungen oder Berufsbildungsanbietern angeboten werden und 
die das Vorankommen des Einzelnen innerhalb oder zwischen den Tätigkeitsbereichen erleichtern. 
Quelle: Cedefop; Europäische Kommission, 2006c.  
 
Anbieter von Bildung oder Ausbildung 
Jede Organisation oder Einzelperson, die Bildungs- oder Ausbildungsdienste anbietet. Bildungs- und 
Ausbildungsanbieter können Organisationen sein, die speziell zu diesem Zweck gegründet wurden, 
oder es können andere, wie z.B. Arbeitgeber sein, die im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit 
Schulungen anbieten. Zu den Ausbildungsanbietern gehören auch unabhängige Personen, die 
Dienstleistungen anbieten. 
Quelle: auf der Grundlage des Cedefop, 2004. 
 
Erasmus+ 
Das Programm der Europäischen Kommission für allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und 
Sport für den Zeitraum 2014-2020, welches an das vorhergehende Programm für lebenslanges 
Lernen (2007-2014) anschließt. Als integriertes Programm bietet Erasmus+ mehr Möglichkeiten für 
die Mobilität von Lernenden  und Personal sowie für die Zusammenarbeit in den Bereichen 
allgemeine und berufliche Bildung und Jugend und ist leichter zugänglich als seine Vorgänger, mit 
vereinfachten Finanzierungsregeln und einer Struktur, die die Verwaltung des Programms 
rationalisieren soll. 
Quelle: Europäische Kommission. 
 
Europass 
Portfolio mit fünf Dokumenten, die den Bürgern helfen, ihre Fähigkeiten und Qualifikationen bei der 
Bewerbung um einen Arbeitsplatz oder ein Studium in Europa besser zu vermitteln. Der Europass-
Lebenslauf und der Sprachenpass werden von den Bürgerinnen und Bürgern selbst ausgefüllt; die 
anderen drei Dokumente können Bürgern ausgestellt werden, die eine Mobilitätserfahrung in 
einem anderen europäischen Land machen (Europass-Mobilität) oder die ein formales Programm 
der beruflichen Bildung (Zeugniserläuterung) oder der Hochschulbildung (Diplomzusatz) 
absolvieren. Europass fördert eine angemessene Würdigung von Lernergebnissen, die in formalen, 
nicht-formalen oder informellen Umfeldern erworben wurden. 
Quelle: Cedefop. 
 
Europäisches Leistungspunktesystem für die Berufsbildung (ECVET) 
Technischer Rahmen für den Transfer, die Validierung und gegebenenfalls die Akkumulation von 
Lernergebnissen durch Einzelpersonen, um eine Qualifikation zu erreichen. Die ECVET-Instrumente 
und -Methodik umfassen eine Beschreibung der Qualifikationen in Einheiten von Lernergebnissen 

http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf
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mit zugehörigen Punkten, einen Transfer- und Akkumulierungsprozess und ergänzende Dokumente 
wie Lernvereinbarungen, Leistungsnachweise und ECVET-Benutzerleitfäden. 
Der ECVET-Rahmen hat das Ziel folgende Punkte zu fördern: 

 Mobilität von Personen, die eine Ausbildung absolvieren; 

 Akkumulation, Transfer und Validierung von Lernergebnissen (entweder formal, nicht formal 
oder informell), die in verschiedenen Ländern erworben wurden; 

 Umsetzung des lebenslangen Lernens; 

 Transparenz der Qualifikationen; 

 gemeinsames Vertrauen und Zusammenarbeit zwischen Anbietern von beruflicher Bildung und 
Ausbildung in Europa. 

Das ECVET basiert auf der Beschreibung von Qualifikationen in Form von Lernergebnissen (Wissen, 
Fertigkeiten und/oder Kompetenzen), die in übertragbare und akkumulierbare Lerneinheiten 
organisiert sind, denen Leistungspunkte zugeordnet und in einer persönlichen Abschrift der 
Lernergebnisse registriert werden. 
Quelle: Cedefop; Europäisches Parlament und Rat der Europäischen Union, 2009a 
 
Europäisches System zur Übertragung und Akkumulierung von Studienleistungen (ECTS) 
Eine systematische Art und Weise, ein Hochschulprogramm zu beschreiben, indem seinen 
Komponenten (Module, Kurse, Praktika, Dissertationsarbeiten usw.) Credits zugeordnet werden 
um: 

 Studienprogramme für alle Studierenden, einheimische wie ausländische, leicht lesbar und 
vergleichbar zu machen; 

 die Mobilität der Studierenden und die Anerkennung des formalen, nicht formalen und 
informellen Lernens zu fördern; 

 die Universitäten bei der Organisation und Überarbeitung ihrer Studienprogramme zu 
unterstützen. 

ECTS basiert auf der studentischen Arbeitsbelastung, die zur Erreichung der Ziele eines Programms 
erforderlich ist, spezifiziert in Bezug auf die zu erwerbenden Lernergebnisse. Das studentische 
Arbeitspensum eines Vollzeit-Studienprogramms in Europa beträgt in den meisten Fällen etwa 
1500-1800 Stunden pro Jahr, und in diesen Fällen steht ein Credit für etwa 25 bis 30 Arbeitsstunden. 
Personen, die ähnliche, in anderen Lernumgebungen erworbene Lernergebnisse nachweisen 
können, können von den Stellen, die den akademischen Grad verleihen, Anerkennung und Credits 
(Verzicht) erhalten. 
Quelle: Cedefop, 2008, basierend auf Europäische Kommission, 2004. 
 
Europäischer Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (EQR) 
Ein Referenzinstrument für die Beschreibung und den Vergleich von Qualifikationsniveaus in 
Qualifikationssystemen, die auf nationaler, internationaler oder sektoraler Ebene entwickelt 
wurden. Die Hauptbestandteile des EQR sind eine Reihe von 8 Referenzniveaus, die in Form von 
Lernergebnissen (eine Kombination von Wissen, Fertigkeiten und/oder Kompetenzen) und 
Mechanismen und Prinzipien für die freiwillige Zusammenarbeit beschrieben werden. Die acht 
Stufen decken die gesamte Bandbreite an Qualifikationen ab, von denjenigen, die grundlegenden 
Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen anerkennen, bis hin zu denjenigen, die auf der höchsten 
Stufe der akademischen und beruflichen Aus- und Weiterbildung verliehen werden. Der EQR ist ein 
Übersetzungsinstrument für Qualifikationssysteme. 
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Quelle: basierend auf dem Europäischen Parlament und dem Rat der Europäischen Union, 2008. 
 
Europäische Qualitätssicherung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung (EQAVET)  
Bezugsrahmen zur Unterstützung der EU-Mitgliedstaaten und der teilnehmenden Länder bei der 
Entwicklung, Verbesserung, Anleitung und Bewertung der Qualität ihrer eigenen 
Berufsbildungssysteme. Die vom Rahmenwerk vorgeschlagene Methodik basiert auf: 

 ein Zyklus, der aus vier Phasen (Planung, Durchführung, Bewertung und Überprüfung) besteht, 
die für Berufsbildungsanbieter/Systeme beschrieben werden; 

 Qualitätskriterien und bezeichnende Deskriptoren für jede Phase des Zyklus; 

 gemeinsame Indikatoren zur Bewertung von Zielen, Methoden, Verfahren und 
Schulungsergebnissen. 

Einige Indikatoren basieren auf statistischen Daten, andere sind qualitativer Natur. 
Quelle: Cedefop, basierend auf dem Europäischen Parlament und dem Rat der Europäischen Union, 
2009(b) 
 
Extremes Projektmanagement (XPM) 
Extremes Projektmanagement (XPM) bezieht sich auf eine Methode zur Verwaltung sehr komplexer 
und sehr unsicherer Projekte. Es unterscheidet sich vom traditionellen Projektmanagement vor 
allem durch seinen offenen, elastischen und wenig vorherbestimmenden Ansatz. Das 
Hauptaugenmerk des XPM liegt auf der menschlichen Seite des Projektmanagements (z.B. Managen 
der Projekt-Stakeholder) und nicht auf komplizierten Terminplanungstechniken und überwiegend 
administrativer Tätigkeiten. 
Quelle: Wikipedia. 
 
Inverted Classroom (Umgedrehtes Klassenzimmer) 
Ein umgekehrtes Klassenzimmer ist eine Art von Blended Learning, bei dem die Lernenden zu Hause 
an die Inhalte herangeführt werden und in der Schule üben, sie durchzuarbeiten. Dies ist die 
Umkehrung der gängigeren Praxis, neue Inhalte in der Schule einzuführen und den Schülern dann 
Hausaufgaben und Projekte zuzuweisen, die sie zu Hause selbständig erledigen. 
Bei diesem Blended-Learning-Ansatz wird die persönliche Interaktion mit unabhängigen Studien - in 
der Regel mittels Technologie - vermischt. In einem üblichen Szenario im umgekehrten 
Klassenzimmer könnten die Lernenden zu Hause aufgezeichnete Videos ansehen und dann mit 
Fragen und zumindest etwas Hintergrundwissen bewaffnet in die Schule kommen, um ihre 
Hausaufgaben zu machen. Die Grundidee hinter dem umgekehrten Klassenzimmer ist, dass der 
Unterricht zu Hausaufgaben wird, während die Zeit im Unterricht für gemeinsame Aktivitäten, 
Erfahrungen, Debatten und Workshops genutzt wird. In diesem Szenario spielt der Lehrer nicht die 
Rolle eines Hauptdarstellers, sondern wird zu einer Art Moderator, dem Leiter der 
Bildungsaktivitäten. In der Zeit zu Hause werden Video und andere digitale Ressourcen in großem 
Umfang als Lerninhalte genutzt, während die Lernenden im Unterricht experimentieren, 
zusammenarbeiten und Workshop-Aktivitäten durchführen. 
Quelle: INDIRE (2019). Umgedrehtes Klassenzimmer. 
 
Allgemeine Datenschutzverordnung (DSGVO) 
Die DSGVO enthält Vorschriften über den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten sowie Vorschriften über den freien Verkehr personenbezogener Daten 
in der EU. Sie schützt die Grundrechte und -freiheiten natürlicher Personen und insbesondere ihr 
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Recht auf den Schutz personenbezogener Daten. Die Verordnung gilt für die ganz oder teilweise 
automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten sowie für die nicht automatisierte 
Verarbeitung personenbezogener Daten, die Teil einer Datei sind oder Teil einer Datei sein sollen. 
Quelle: Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016, 
verfügbar unter https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj 
 
Anleitung und Beratung  
Palette von Aktivitäten, die dem Einzelnen helfen sollen, Bildungs-, Berufs- oder persönliche 
Entscheidungen zu treffen und diese vor und nach dem Eintritt in den Arbeitsmarkt durchzuführen. 
Anleitung und Beratung können beinhalten: 

 Beratung (persönliche oder berufliche Entwicklung, Bildungsberatung); 

 Beurteilung (psychologisch oder kompetenz-/leistungsbezogen); 

 Informationen über Lern- und Arbeitsmarktchancen und Karrieremanagement; 

 Beratung mit Gleichaltrigen, Verwandten oder Pädagogen; 

 Berufsvorbereitung (Ermittlung von Fähigkeiten/Kompetenzen und Erfahrungen für die 
Arbeitssuche); 

 Überweisungen (an Lern- und Karrierespezialisten); 
Beratung und Orientierung kann in Schulen, Ausbildungszentren, Arbeitsämtern, am Arbeitsplatz, 
in der Gemeinde oder in anderen Einrichtungen angeboten werden. 
Quelle: Cedefop (2008). Terminologie der europäischen Bildungs- und Berufsbildungspolitik - Eine 
Auswahl von 100 Schlüsselbegriffen. Luxemburg: Amt für Veröffentlichungen 
http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf[Zugriff auf 30.7.2020]. 
 
Hochschuleinrichtung 
Jede Art von Hochschuleinrichtung, die im Einklang mit den innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
oder Gepflogenheiten anerkannte akademische Grade oder andere anerkannte Qualifikationen des 
Tertiärbereichs anbietet, unabhängig davon, wie eine solche Einrichtung genannt wird, oder jede 
Einrichtung, die im Einklang mit den innerstaatlichen Rechtsvorschriften oder Gepflogenheiten 
berufliche Bildung oder Ausbildung auf tertiärem Niveau anbietet. 
Quelle: Europäische Kommission (2019): Leitfaden zum Erasmus+-Programm, Version 2 (2019).  
 
Betriebliche Ausbildung / Ausbildung am Arbeitsplatz 
Berufsausbildung in der normalen Arbeitssituation. Sie kann die gesamte Ausbildung umfassen oder 
mit einer Ausbildung außerhalb des Arbeitsplatzes kombiniert werden. 
Quelle: Unesco; Titmus, C. et al. (1979). Terminologie der Erwachsenenbildung [Terminologia de la 
educación de adultos/Terminologie de l'éducation des adultes]. Paris: Unesco. 
 
Berufliche Grundbildung und Ausbildung (IVET) 
Berufliche Aus- und Weiterbildung, die im Erstausbildungssystem durchgeführt wird, in der Regel 
vor dem Eintritt ins Berufsleben. 
Quelle: Cedefop, 2008.  
 
  

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf
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Internet der Dinge (IoT) 
Das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) ist ein System miteinander verbundener 
Computergeräte, mechanischer und digitaler Maschinen, die mit eindeutigen Identifikatoren (UIDs) 
und der Fähigkeit ausgestattet sind, Daten über ein Netzwerk zu übertragen, ohne dass eine 
Interaktion von Mensch zu Mensch oder von Mensch zu Computer erforderlich ist. 
Auch wenn der Hauptbegriff eines Netzwerks intelligenter Geräte bereits 1982 diskutiert wurde, 
dürfte der Begriff "Internet der Dinge" 1999 von Kevin Ashton von Procter & Gamble geprägt 
worden sein. 
Quelle: Wikipedia. 
 
Schlüsselfertigkeiten / Schlüsselkompetenzen 
Die Summe der Fertigkeiten (grundlegende und neue Grundfertigkeiten), die zum Leben in der 
heutigen Wissensgesellschaft erforderlich sind. In ihrer Empfehlung zu Schlüsselkompetenzen für 
lebenslanges Lernen legt die Europäische Kommission die acht Schlüsselkompetenzen fest: 
Kommunikation in der Muttersprache; Kommunikation in Fremdsprachen; Kompetenzen in 
Mathematik, Naturwissenschaften und Technik; Computerkompetenz; Lernkompetenz; 
zwischenmenschliche, interkulturelle und soziale Kompetenzen sowie Bürgerkompetenz; 
unternehmerische Kompetenz; kulturelle Ausdrucksfähigkeit. 
Quelle: Cedefop, 2004; Europäische Kommission, 2006b. Verwandte Begriffe: Grundfertigkeiten, 
neue Grundfertigkeiten 
 
 
Wissen  
Das Ergebnis der Assimilation von Informationen durch Lernen. Wissen ist die Gesamtheit der 
Fakten, Prinzipien, Theorien und Praktiken, die mit einem Studien- oder Arbeitsfeld 
zusammenhängen. Es gibt zahlreiche Definitionen von Wissen. Nichtsdestotrotz beruhen moderne 
Auffassungen von Wissen im Großen und Ganzen auf mehreren grundlegenden Unterscheidungen: 
(a) Aristoteles unterscheidet zwischen theoretischer und praktischer Logik. In Übereinstimmung mit 
dieser Unterscheidung unterscheiden moderne Theoretiker (Alexander et al., 1991) deklaratives 
(theoretisches) Wissen von prozeduralem (praktischem) Wissen. Deklaratives Wissen umfasst 
Aussagen über bestimmte Ereignisse, Fakten und empirische Verallgemeinerungen sowie tiefere 
Prinzipien über die Natur der Wirklichkeit. Zu prozeduralem Wissen gehören Heuristiken, 
Methoden, Pläne, Praktiken, Verfahren, Routinen, Strategien, Taktiken, Techniken und Tricks 
(Ohlsson, 1994); (b) es ist möglich, zwischen Wissensformen zu unterscheiden, die verschiedene 
Arten des Lernens über die Welt repräsentieren. Es wurden verschiedene Versuche unternommen, 
solche Listen zu erstellen, die folgenden Kategorien scheinen häufig vertreten zu sein: - objektives 
(naturwissenschaftliches/wissenschaftliches) Wissen, das auf der Grundlage von Gewissheit 
beurteilt wird; - subjektives (literarisches/ästhetisches) Wissen, das auf der Grundlage von 
Authentizität beurteilt wird; - moralisches (menschliches/normatives) Wissen, das auf der 
Grundlage kollektiver Akzeptanz (richtig/falsch) beurteilt wird; - religiöses/göttliches Wissen, das 
unter Bezugnahme auf eine göttliche Autorität (Gott) beurteilt wird. Dieses grundlegende 
Verständnis von Wissen untermauert die Fragen, die wir stellen, die Methoden, die wir anwenden, 
und die Antworten, die wir auf unserer Suche nach Wissen geben; (c) Wissen umfasst implizites und 
explizites Wissen. Implizites Wissen (Polanyi, 1967) ist das Wissen, über das die Lernenden verfügen 
und das die kognitive Verarbeitung beeinflusst. Sie müssen es jedoch nicht unbedingt ausdrücken 
oder sich dessen bewusst sein. Explizites Wissen ist das Wissen, dessen sich ein Lernender bewusst 
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ist, einschließlich des impliziten Wissens, das sich in eine explizite Form verwandelt, indem es zum 
"Objekt des Denkens" wird (Prawat, 1989). Quelle: Cedefop, 2004; Europäische Kommission, 2006a.  
 
Lernen 
Ein Prozess, durch den ein Individuum Informationen, Ideen und Werte assimiliert und so Wissen, 
Know-how, Fähigkeiten und/oder Kompetenzen erwirbt. Lernen geschieht durch persönliche 
Reflexion, Wiederaufbau und soziale Interaktion. Das Lernen kann in formalen, nicht formalen oder 
informellen Umgebungen stattfinden. 
Quelle: Cedefop, 2004; Europäische Kommission, 2006a. Verwandte Begriffe: formales Lernen, 
informelles Lernen, Learning by doing, Learning by using, nicht-formales Lernen 
 
Lernergebnisse / Lernziele 
Bei Lernergebnissen handelt es sich um Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen, die am Ende des 
formalen, non-formalen oder informellen Lernprozessen von den Lernenden demonstriert werden 
können. Beim Lernergebnis stehen die Lernenden im Mittelpunkt: Was sie wissen und können! Es 
gibt verschiedene Arten von Lernergebnissen (angestrebte, erreichte und nicht-angestrebte). 
Lernziele geben an, was im Unterricht gemacht werden soll und orientieren sich an den 
angestrebten Lernergebnissen. 
Quellen: 

- Cedefop (2008). Terminologie der europäischen Bildungs- und Berufsbildungspolitik - Eine 
Auswahl von 100 Schlüsselbegriffen. Luxemburg: Amt für Veröffentlichungen 
http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf[Zugriff auf 30.7.2020]. 

- Europäisches Parlament und Rat der Europäischen Union (2008). Empfehlung des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 zur Einrichtung des Europäischen 
Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen. Amtsblatt der Europäischen Union, C 111 
vom 6.5.2008, S. 1-7.  

http://eur-lex.europa.eu/lexuriServ/lexuriServ.do?uri=oJ:c:2008:111:0001:0007:en:Pdf[Zugriff am 
30.7.2020]. 
 
Lebenslanges Lernen (auch: lebensbegleitendes Lernen) 
Ist ein Konzept, das Menschen befähigen soll, während ihrer gesamten Lebensspanne zu lernen und 
setzt wesentlich auf die Selbst- und Informationskompetenz. Alle Lernaktivitäten während des 
gesamten Lebens, die zur Verbesserung von Wissen, Know-how, Fertigkeiten, Kompetenzen 
und/oder Qualifikationen aus persönlichen, sozialen und/oder beruflichen Gründen führen. 
Quelle: auf der Grundlage des Cedefop, 2004.  
 
Ausbildung am Arbeitsplatz (Training on the Job) 
Sind alle Formen der Ausbildung, die direkt am Arbeitsplatz stattfinden. Sie kann die gesamte 
Ausbildung umfassen oder mit einer Ausbildung außerhalb des Arbeitsplatzes kombiniert werden. 
Es setzt voll und ganz auf die Methode des „Learning by doing“. 
Quelle: basierend auf Unesco, 1979.  
 
Offene pädagogische Ressourcen (OER) 
Offene Bildungsressourcen (Open Educational Resources, OER) sind frei zugängliche, offen 
lizenzierte Texte, Medien und andere digitale Assets, die für Lehr-, Lern- und Bewertungszwecke 
sowie für Forschungszwecke nützlich sind. Der Begriff OER beschreibt öffentlich zugängliche 

http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lexuriServ/lexuriServ.do?uri=oJ:c:2008:111:0001:0007:en:Pdf
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Materialien und Ressourcen, die jeder Benutzer unter bestimmten Lizenzen verwenden, neu 
mischen, verbessern und weiterverbreiten kann. Der Begriff "offene Bildungsressourcen" wurde 
erstmals auf dem UNESCO-Forum 2002 über die Auswirkungen offener Kursmaterialien für die 
Hochschulbildung in Entwicklungsländern angenommen. 
Quelle: Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Open_Educational_Resources 
 
Plan-Do-Check-Act (PDCA) 
PDCA (Plan-Do-Check-Act oder Plan-Do-Check-Zyklus) ist eine iterative vierstufige 
Managementmethode, die in der Wirtschaft zur Kontrolle und kontinuierlichen Verbesserung von 
Prozessen und Produkten eingesetzt wird. Es ist auch bekannt als der Deming-Kreis, Zyklus oder Rad. 
Quelle: Wikipedia. https://de.wikipedia.org/wiki/Demingkreis 
 
Projektbasiertes Lernen (PBL) 
Projektbasiertes Lernen (PBL) ist ein umfassender Ansatz für das Lehren und Lernen im Unterricht. 
Es ergänzt den klassischen Unterricht und ist eine kreative Methode orientiert an der Praxis.  In 
diesem Rahmen suchen die Lernenden nach Lösungen für nicht-triviale Probleme, indem sie Fragen 
stellen und verfeinern, Ideen diskutieren, Vorhersagen machen, Pläne und/oder Experimente 
entwerfen, Daten sammeln und analysieren, Schlussfolgerungen ziehen, ihre Ideen und 
Erkenntnisse anderen mitteilen, neue Fragen stellen und Artefakte schaffen. 
Quelle: Blumenfeld et al., 1991. Projektbasiertes Lernen motivieren: das Tun unterstützen, das 
Lernen fördern. 
 
Proof of Concept (PoC) 
Ein Proof of Concept oder Proof of Principle ist im Projektmanagment ein Meilenstein, an dem die 
prinzipielle Durchführbarkeit eines Vorhabens belegt ist. Vielfach ist der positive oder negative 
Machbarkeitsnachweis das Ergebnis einer Machbarkeitsstudie. In der Regel ist mit dem Proof of 
Concept meist die Entwicklung eines Prototyps verbunden, der die benötigte Kernfunktionalität 
aufweist.  
Quelle: Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Proof_of_Concept 
 
Qualifizierung 
Die Qualifizierung umfasst verschiedene Aspekte: 

 Formale Qualifikation: der formale Nachweis (Zertifikat, Diplom oder Titel) eines 
Beurteilungsprozesses, das erreicht wird, wenn eine zuständige Stelle feststellt, dass eine Person 
Lernergebnisse nach vorgegebenen Standards erzielt hat und/oder über die notwendige 
Kompetenz verfügt, um eine Arbeit in einem bestimmten Arbeitsbereich auszuführen. Eine 
Qualifikation verleiht die offizielle Anerkennung des Wertes von Lernergebnissen auf dem 
Arbeitsmarkt und in der allgemeinen und beruflichen Bildung. Eine Qualifikation kann unter 
Umständen einauch mit dem Rechtsanspruch auf die Ausübung eines Gewerbes verbunden sein 
(OECD); 

 Tätigkeitsanforderungen: Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die für die Ausführung 
spezifischer Aufgaben erforderlich sind, die mit einer bestimmten Arbeitsstelle verbunden sind 
(ILO). 

Quellen: 
- Cedefop (2008). Terminologie der europäischen Bildungs- und Berufsbildungspolitik - Eine 

Auswahl von 100 Schlüsselbegriffen. Luxemburg: Amt für Veröffentlichungen. 
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 http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf[Zugriff am 30.7.2020]. 
- Eurydike (2006). TESE - Thesaurus für Bildungssysteme in Europa. Brüssel: Eurydike. 

http://www.eurydice.org/portal/page/portal/eurydice/showPresentation?pubid=051en 
[Zugriff am 30.7.2020]. 

- ETF -Europäische Stiftung für Berufsbildung (1997). Glossar der Arbeitsmarktbegriffe und 
Begriffe aus dem Bereich Standard und Lehrplanentwicklung. Turin: ETF. 

- OECD (2007). Qualifikationssysteme: Brücken zum lebenslangen Lernen [Systèmes de 
certification: des passerelles pour apprendre à tout âge]. Paris: OECD. 

- ILO - Internationale Arbeitsorganisation (1998). Thesaurus der IAO [Thesaurus BIT = Tesauro 
OIT]: Arbeits-, Beschäftigungs- und Ausbildungsterminologie. Genf: IAO. 
http://www.ilo.org/public/english/support/lib/tools/aboutthes.htm[Zugriff am 30.7.2020]. 

 
Anerkennung von Qualifikationen 
Qualifikationen umfassen verschiedene Aspekte: 
a. Formale Anerkennung: der Prozess, die offizielle Bestätigung über die Fähigkeiten und 

Kompetenzen entweder durch die: 

 Vergabe von Qualifikationen (Zeugnisse, Diplome oder Titel); oder 

 Gewährung von Äquivalenz, Anerkennungspunkte (ECTS, etc.) oder Verzichtserklärungen, 
Validierung der erworbenen Fähigkeiten und/oder Kompetenzen; 

b. Soziale Anerkennung: die Anerkennung des Wertes von Fähigkeiten und/oder Kompetenzen 
durch wirtschaftliche und soziale Akteure. 

Quelle: Cedefop, 2004.  
 
Fertigkeit 
Die Fähigkeit, Aufgaben auszuführen und Probleme zu lösen. 
Quelle: Cedefop; Europäische Kommission, 2006a.  
 
Mitarbeiter in der Bildung 
Personen, die entweder auf beruflicher oder freiwilliger Basis in der allgemeinen und beruflichen 
Bildung oder im nichtformalen Lernen junger Menschen tätig sind, darunter Professoren, Lehrer, 
Ausbilder, Schulleiter, Jugendbetreuer und unterrichtendes Personal. 
Quelle: Verordnung (EU) Nr. 1288/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. 
Dezember 2013 zur Einrichtung von "Erasmus+": das Programm der Union für allgemeine und 
berufliche Bildung, Jugend und Sport und zur Aufhebung der Beschlüsse Nr. 1719/2006/EG, Nr. 
1720/2006/EG und Nr. 1298/2008/EG (1), Amtsblatt der Europäischen Union L347, 20. Dezember 
2013 
 
Interessenvertreter 
Oder Interessensgruppe soll die Interessen einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe definieren 
und vertreten. Grundgedanke der Interessensvertretung ist immer die Mitbestimmung, d.h. 
Menschen und Unternehmen, die von gesellschaftlichen oder anderen Entscheidungen und 
Entwicklungen betroffen sind, die Gelegenheit der Mitsprache und darüber hinaus der Beteiligung 
als Entscheidungen zu geben. 
Eine Person mit einem Interesse oder Anliegen an etwas, insbesondere an einem Unternehmen.  
Quelle: Oxford Wörterbuch. 
 

http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf
http://www.eurydice.org/portal/page/portal/eurydice/showPresentation?pubid=051en
http://www.ilo.org/public/english/support/lib/tools/aboutthes.htm
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Lehrkraft 
Person, deren Funktion darin besteht, Wissen, Know-how oder Fertigkeiten an Lernende in einer 
Bildungs- oder Ausbildungseinrichtung zu vermitteln. Eine Lehrkraft kann mehrere Aufgaben 
erfüllen, wie z.B. die Organisation und Durchführung von Ausbildungsprogrammen/Kursen und die 
Vermittlung von Wissen, sei es allgemein oder spezifisch, theoretisch oder praktisch. Ein Lehrer in 
einer berufsorientierten Einrichtung kann als "Ausbilder " bezeichnet werden. 
Quellen: 

- Cedefop; Tissot, P. (2004). Terminologie der Berufsbildungspolitik - Ein mehrsprachiges 
Glossar für ein erweitertes Europa. Luxemburg: Amt für Veröffentlichungen. 

- AFPA - Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (1992). 
Vocabulaire des formateurs [Vokabular der Ausbilder ]. Paris: AFPA. 

 
Praktikum (Berufspraktikum) 
Einen Zeitraum in einem Unternehmen oder einer Organisation (eventuell auch in einem anderen 
Land zu verbringen), um spezifische, vom Arbeitsmarkt geforderte Kompetenzen zu erwerben, 
Arbeitserfahrung zu sammeln und das Verständnis für die wirtschaftliche und soziale Kultur zu 
verbessern. 
Quelle: Europäische Kommission (2019): Leitfaden zum Erasmus+-Programm, Version 2 (2019).  
 
Ausbilder  
Jeder, der eine oder mehrere Tätigkeiten im Zusammenhang mit der (theoretischen oder 
praktischen) Ausbildungsfunktion ausübt, sei es in einer Einrichtung für Aus- oder Weiterbildung 
oder am Arbeitsplatz. 
Es können zwei Kategorien von Ausbildern unterschieden werden: 

 professionelle Ausbilder sind Experten, deren Tätigkeit mit der des Lehrers in einer 
Berufsbildungseinrichtung zusammenfallen kann; 

 Teilzeit- oder Gelegenheits- nebenberufliche Ausbilder  sind Fachleute in verschiedenen 
Bereichen, die im Rahmen ihrer normalen Aufgaben eine Teilzeitausbildungstätigkeit 
übernehmen, entweder innerbetrieblich (als Mentoren und Tutoren von Rekruten und 
Auszubildenden oder als Ausbildungsanbieter) oder extern (indem sie ihre Dienste gelegentlich 
in einer Ausbildungseinrichtung anbieten). 

Ausbilder können verschiedene Aufgaben wahrnehmen: 

 Planung der Ausbildungsaktivitäten gestalten; 

 Diese Aktivitäten zuAusbidlungsaktivitäten organisieren und durchführen; 

 Bereitstellung der eigentlichen Ausbildung (Vermittlung von Wissen, Know-how und 
Fähigkeiten); 

 den AuszubildendenUnterstützden der Lehrlinge bei der Entwicklung ihrer Fähigkeiten helfen, 
indem sie während der gesamten Lehrzeit Ratschläge, Anweisungen und Kommentare geben. 

Quellen: 
- Cedefop; Tissot, P. (2004). Terminologie der Berufsbildungspolitik - Ein mehrsprachiges 

Glossar für ein erweitertes Europa. Luxemburg: Amt für Veröffentlichungen. 
- AFPA - Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (1992). 

Vocabulaire des formateurs [Vokabular der Ausbilder ]. Paris: AFPA. 
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Validierung von Lernergebnissen 
Bestätigung durch eine zuständige Stelle, dass die Lernergebnisse (Kenntnisse, Fertigkeiten 
und/oder Kompetenzen), die eine Person in einer formalen, nicht-formalen oder informellen 
Umgebung erworben hat, anhand vordefinierter Kriterien bewertet wurden und den 
Anforderungen eines Validierungsstandards entsprechen. Die Validierung führt in der Regel zur 
Zertifizierung. 
Quelle: Cedefop.  
 
Berufliche Bildung und Ausbildung (VET) 
Allgemeine und berufliche Bildung, die darauf abzielt, Menschen mit Wissen, Know-how, 
Fertigkeiten und/oder Kompetenzen auszustatten, die in bestimmten Berufen oder im weiteren 
Sinne auf dem Arbeitsmarkt benötigt werden. 
Quelle: ETF - Europäische Stiftung für Berufsbildung (1997). Glossar der Arbeitsmarktbegriffe und 
Begriffe aus dem Bereich Standard und Lehrplanentwicklung. Turin: ETF. 
 
Arbeitsbasiertes Lernen 
Erwerb von Wissen und Fertigkeiten durch die Ausführung - und Reflexion - von Aufgaben in einem 
beruflichen Kontext, entweder am Arbeitsplatz (z.B. alternierende Ausbildung) oder in einer 
Berufsbildungseinrichtung. 
Quelle: Cedefop (2011). Glossar - Qualität in der allgemeinen und beruflichen Bildung/Glossar - 
Qualität in der allgemeinen und beruflichen Bildung/Glossaire - La qualité dans l'enseignement et la 
formation. Luxemburg: Amt für Veröffentlichungen 
http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4106_en.pdf[Zugriff am 30.7.2020].  
 
Lernen am Arbeitsplatz 
Heißt LERNEN an echten Arbeitsaufträgen. Hier erfolgt der Erwerb von Wissen, Fertigkeiten und 
Kompetenzen durch die Ausführung - und Reflexion - von Aufgaben in einem beruflichen Kontext, 
entweder am Arbeitsplatz (z.B. alternierende Ausbildung) oder in einer Berufsbildungseinrichtung. 
Quelle: Europäische Kommission (2019): Leitfaden zum Erasmus+-Programm, Version 2 (2019).  
 
Junge Leute 
Personen im Alter zwischen 13 und 30 Jahren. 
Quelle: Verordnung (EU) Nr. 1288/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. 
Dezember 2013 zur Einrichtung von "Erasmus+": das Programm der Union für allgemeine und 
berufliche Bildung, Jugend und Sport und zur Aufhebung der Beschlüsse Nr. 1719/2006/EG, Nr. 
1720/2006/EG und Nr. 1298/2008/EG (1), Amtsblatt der Europäischen Union L347, 20. Dezember 
2013 

 

 

http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4106_en.pdf
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Anhang 2 - Vorlagen für Ausbilder 

Leitfaden für die Literaturrecherche 
Welche Lernziele werden im Lehrplan für die Ausbildung und in den nationalen Strategien bezüglich 
Industrie 4.0 erwähnt? 

Technische Kompetenzen Soft Skills 

   

   

 … 

   

   

 … 

 
Haben Sie Beispiele von Unternehmen oder Politikern, die bei der Arbeit in Industrie 4.0 spezifische 
Kompetenzen fordern? 

 
 
 
 

 
Von dem, was Sie jetzt wissen, wo sehen Sie einen Mangel an Kompetenzen zwischen der Industrie und 
der Bildung, in Bezug auf Industrie 4.0? 

 
 
 
 

 
Beurteilen Sie auf der Grundlage Ihrer Forschung und Erfahrung, welchen bekannten didaktischen Ansatz 
Sie bevorzugen und warum, wenn Sie in der Industrie 4.0 unterrichten: (z.B. Projektarbeit, 
problembasiertes Lernen, Prototyping, fächerübergreifend, Unterricht, umgekehrtes Klassenzimmer, 
Berufsbildung, Vorlesung usw.) 

1. Fallstudien / Case studies / Problembasiertes Lernen mit interdisziplinärem Ansatz - 
da diese unabhängige Problemlösung fördert und eine ganzheitliche Perspektive in die Aufgaben 
bringt – wie im beruflichen Alltag;  
Probleme oder Herausforderungen in Zusammenhang mit echten Fällen;  
Echte problembasierte Lernaufgaben, die die Lernenden von Firmen kennen und wo Lösungen 
genutzt werden können. 
 

2. Projektarbeit (Future Factory als eine multiprofessionale Lernplattform), fördert Soft Skills wie 
Zusammenarbeit, Kommunikation und unabhängige Problemlösung;  
Projektarbeit, da es Lernende dazu bringt, Themen von einer breiteren und mehr Industrie –
basierten Perspektive zu bearbeiten; 
Projektarbeit, da Lernende ihre eigenen Projekte zur Entwicklung von Kompetenzen wählen 
können und gleichzeitig organisatorische Fähigkeiten erwerben; 
Lernen, verschiedene Seiten eines Projekts zu sehen, das in der Wirtschaft umgesetzt wird 
 

3. Exploratives und kooperatives Lernen mit flipped classroom, da dies den Gemeinschaftsgeist 
stärkt, Lernende stark einbindet und ihre Neugierde anregt und nutzt, ihre Selbstwirksamkeit und 
ihr Selbstvertrauen stärkt; 
Flipped classroom (eLearning) 
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4. Ein interdisziplinärer Ansatz ist notwendig, um die Realität, die Lernende am Arbeitsplatz 

vorfinden zu spiegeln; 

Vielfältiges Lernen und Lernformen;  

Interdisziplinäre Ansätze sind wichtig in Industrie 4.0, da diese eine Bandbreite von Perspektiven 

für Probleme und Herausforderungen liefern. 

 

5. Berufsbildung (VET) und / oder echte Umgebung – wir trainieren unsere Lernenden für ihr 
Berufsleben und das funktioniert am besten am Arbeitsplatz. Manchmal allerding braucht man 
eine Trainingsumgebung ähnlich dem Arbeitsplatz, wie eine Testumgebung oder das 
Anschauungsmodell, das GTC für das Projekt Smarkt Factory konstruiert hat;  
Ein qualifiziertes Testimonial könnte auch gut klappen, da diese das Look and Feel einer echten 
Arbeitsumgebung gut in ein Klassenzimmer transportieren können; 
Laborübungsstunden; 
Praktika 
 

6 Design thinking: Systematisch an Ideengenerierung und wie Daten in Projekten genutzt werden 
arbeiten.  
Prototyping, da es Lernenden hilft, in Hands on Mindset zu gelangen und es ihnen hilft, Ideen sehr 
rasch zur Umsetzung zu bringen. 
 

7. Kolloborative Werkzeuge und Methoden;  
generell gesprochen, Lernende so weit wie möglich auf die Arbeitsweisen in einer Firma 
vorbereiten (auch Design thinking, hackathons, etc); 
Teamarbeit 
 

8. Ständige Evaluation im gesamten Track: Testen von Kompetenzen, Theorie, Fertigkeiten, 
Evaluieren von Projektarbeit;  
Portfolio und Reflexion 
 

9. Instruktion und Vortrag; 
Vortragende aus der Arbeitswelt; Spezialisten aus Industrie 4.0 
 

10. Englisch als Praxissprache um im internationalen beruflichen Kontext arbeiten zu können 
 

11. Agiles Projektmangagement; 
Lernen beim Arbeiten; 
Lean management 

12. Konzeptionalisieren von Validierung der Arbeitserfahrungen; 
Innovation und Entrepreneurship  
 

 
Was sind die größten Herausforderungen für Auszubildenden, wenn sie etwas über Industry 4.0 lernen? 

 
 
 
 

 
Was werden die größten Herausforderungen für Lehrer beim Unterricht über Industrie 4.0 sein? 

 



 

58- Kompetenzerwerb im Train-the-Trainer Programm 

 
 
 

 
Wie sieht der Unterricht von Industrie 4.0 an Ihrer Schule in 10 Jahren aus? 

 
 
 
 

 
Welche Stakeholder sollten Ihrer Meinung nach bei der Festlegung der Kompetenzen zur Vermittlung von 
Industrie 4.0 berücksichtigt werden? 

 
 
 

 
Gibt es noch weitere Erfahrungen, die Sie erwähnen möchten? 
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Leitfaden für Interviews mit Interessenvertretern  
 
Der folgende Leitfaden basiert auf den Ergebnissen im ersten Bericht. Er ist als Inspiration zu sehen, 

worüber man in den Interviews sprechen kann und was man für den Bericht nutzen kann.  

Falls in der Diskussion andere wichtige Themen auftauchen, können diese Punkte separat notiert werden. 

 

In unserer europäischen Zusammenarbeit wurden technischen Aspekte als Basis für Industrie 4.0 

zusammengefasst, z.B. fortgeschrittene Fertigungstechniken, additive Fertigung, Augmented Reality, 

Simulationen, horizontale / vertikale Integration, industrielles Internet, Cloud, Cyber-Security, Big Data und 

Analytics.  

In den meisten Ausbildungen werden diese Fertigkeiten durch soft skills unterstützt, wie beispielsweise 

Problemlösen, Kommunikation und Teamarbeit. Damit die Lernenden die Ziele erreichen, wurden 

unterschiedliche didaktische Zugänge in Betracht gezogen. Bitte überlegen und diskutieren Sie 2-3 von den 

unten angeführten und entscheiden Sie gemeinsam, wie sie den Unterricht organisieren würden. 

 

1. Fallstudien / Case studies / Problembasiertes Lernen mit interdisziplinärem Ansatz - 
da diese unabhängige Problemlösung fördert und eine ganzheitliche Perspektive in die Aufgaben 
bringt – wie im beruflichen Alltag;  
Probleme oder Herausforderungen in Zusammenhang mit echten Fällen;  
Echte problembasierte Lernaufgaben, die die Lernenden von Firmen kennen und wo Lösungen 
genutzt werden können. 
 

2. Projektarbeit (Future Factory als eine multiprofessionale Lernplattform), fördert Soft Skills wie 
Zusammenarbeit, Kommunikation und unabhängige Problemlösung;  
Projektarbeit, da es Lernende dazu bringt, Themen von einer breiteren und mehr Industrie –
basierten Perspektive zu bearbeiten; 
Projektarbeit, da Lernende ihre eigenen Projekte zur Entwicklung von Kompetenzen wählen 
können und gleichzeitig organisatorische Fähigkeiten erwerben; 
Lernen, verschiedene Seiten eines Projekts zu sehen, das in der Wirtschaft umgesetzt wird 
 

3. Exploratives und kooperatives Lernen mit flipped classroom, da dies den Gemeinschaftsgeist 
stärkt, Lernende stark einbindet und ihre Neugierde anregt und nutzt, ihre Selbstwirksamkeit und 
ihr Selbstvertrauen stärkt; 
Flipped classroom (eLearning) 
 

4. Ein interdisziplinärer Ansatz ist notwendig, um die Realität, die Lernende am Arbeitsplatz 

vorfinden zu spiegeln; 

Vielfältiges Lernen und Lernformen;  

Interdisziplinäre Ansätze sind wichtig in Industrie 4.0, da diese eine Bandbreite von Perspektiven 

für Probleme und Herausforderungen liefern. 

 

5. Berufsbildung (VET) und / oder echte Umgebung – wir trainieren unsere Lernenden für ihr 
Berufsleben und das funktioniert am besten am Arbeitsplatz. Manchmal allerding braucht man 
eine Trainingsumgebung ähnlich dem Arbeitsplatz, wie eine Testumgebung oder das 
Anschauungsmodell, das GTC für das Projekt Smarkt Factory konstruiert hat;  
Ein qualifiziertes Testimonial könnte auch gut klappen, da diese das Look and Feel einer echten 
Arbeitsumgebung gut in ein Klassenzimmer transportieren können; 
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Laborübungsstunden; 
Praktika 
  

6 Design thinking: Systematisch an Ideengenerierung und wie Daten in Projekten genutzt werden 
arbeiten.  
Prototyping, da es Lernenden hilft, in Hands on Mindset zu gelangen und es ihnen hilft, Ideen sehr 
rasch zur Umsetzung zu bringen. 
 

7. Kolloborative Werkzeuge und Methoden;  
generell gesprochen, Lernende so weit wie möglich auf die Arbeitsweisen in einer Firma 
vorbereiten (auch Design thinking, hackathons, etc); 
Teamarbeit 
 

8. Ständige Evaluation im gesamten Track: Testen von Kompetenzen, Theorie, Fertigkeiten, 
Evaluieren von Projektarbeit;  
Portfolio und Reflexion 
 

9. Instruktion und Vortrag; 
Vortragende aus der Arbeitswelt; Spezialisten aus Industrie 4.0 
 

10. Englisch als Praxissprache um im internationalen beruflichen Kontext arbeiten zu können 
 

11. Agiles Projektmangagement; 
Lernen beim Arbeiten; 
Lean management 

12. Konzeptionalisieren von Validierung der Arbeitserfahrungen; 
Innovation und Entrepreneurship  
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BERUFLICHES PROFIL  
Berufsbeschreibung:   

 

 
Beruflicher Hintergrund des Interviewpartners und Art der Industrie 

 

 
Falls Lehrer:  
Schultyp:  

 

 
 EQF-Level:  

 

 
Alter der Schüler:  

 

 
Wissen Sie, was "Industrie 4.0" bedeutet?    

Ja  Nein  

 
Was heißt das für Sie?  

 
 
 

 
 
FRAGEN 
Welchen didaktischen Zugang bevorzugen Sie und warum, wenn Industrie 4.0 gelehrt wird? 

 
 
 

 
Basierend auf den Prioritäten, die Sie gerade gesetzt haben, welche Konsequenzen hat das für den 

derzeitigen Unterricht?  

 
 
 

 
Wie organisieren wir Unterricht basierend auf der oben gemachten Auswahl? Was sind dabei die 

Voraussetzungen für Kompetenzen der Lehrenden? 

 
 
 

 
Welche Herausforderungen werden Ihrer Meinung nach die größten für Lehrende beim Unterrichten von 

Industrie 4.0 sein? 
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Wie kann der Lehrende enge Kooperationen mit der Wirtschaft gewährleisten, damit Unterricht lebens- 

und praxisnah wird? 

 
 
 

 
Benötigt der Wandel durch Industrie 4.0 neue Lernziele oder sind diese bereits im gegenwärtigen 

Unterricht / in Curricula integriert? 

 
 
 

 
Gibt es noch weitere Erfahrungen, die Sie erwähnen möchten? 

 
 
 

 

 

 



 

 

Partner 
 

I.F.O.A. – Istituto formazione Operatori Aziendali (IT)  

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen (BE)  

BFI OÖ – Berufsförderungsinstitut OÖ (AT)  

EDUGEP (PT)  

EfVET – European forum of technical and Vocational Education  

and Training (BE)  

Göteborgs Tekniska College AB (SE)  

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu (FI)  

North West Regional College (UK-NI)  

Politecnico di Milano – METID (IT)  

Zealand Business College (DK) 
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