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Der Blick in die Glaskugel - Digitalisierung und deren Auswirkungen 
auf die künftige Arbeitswelt 

Stand: 27.10.2020 

Jahrgangsstufen 9 

Fach/Fächer Modul zur beruflichen Orientierung 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Berufliche Orientierung 

Zeitrahmen  45 Minuten 

Benötigtes Material Arbeitsblätter 

Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schüler (SuS) 

 gleichen Vorstellungen von ihrer beruflichen Zukunft mit aktuellen Anforderungen sowie Trends 

der Arbeitswelt ab, ggf. im Rahmen eines Praktikums. 

Hinweise zum Unterricht 

Als Einstieg bietet sich die Internetseite https://job-futuromat.iab.de/ an (z. B. die Berufe 

Bankkaufmann/-frau, Dolmetscher/Übersetzer, Elektroniker (Handwerk)). Dort erhält man 

Informationen, wie wahrscheinlich ein Beruf auch in Zukunft noch existieren wird. Die Schülerinnen 

und Schüler können natürlich auch selbst für sie interessante Berufe eingeben bzw. vorschlagen. 

Alternativ kann die Unterrichtseinheit kann aber auch mit einer Auswertung der Grafik M 2 begonnen 

werden. 

Im Anschluss kann Aufgabe 1 von den SuS bearbeitet werden. Es bietet sich ein arbeitsteiliges 

Vorgehen (je positive bzw. negative Effekte der Digitalisierung) an. Aufgaben 2 und 3 dienen der 

Sicherung bzw. dem Transfer auf die persönliche Situation der Schülerinnen und Schüler. Ich-Du-Wir 

(Think-Pair-Share) ist als Methode hier zum Beispiel sicherlich interessant. Im Hinblick auf 

Arbeitsauftrag 3 kann sich diese Einheit auf eine vorangegangene Einheit beziehen, in der die 

Schülerinnen und Schüler sich Gedanken über ihren Lebensentwurf gemacht haben, und was ihnen 

besonders wichtig in ihrem künftigen Leben erscheint.  

Quellen- und Literaturangaben 

Allgäuer Zeitungsverlag GmbH (Hrsg.): Infoheft der Allgäuer Berufsoffensive 2018/2019 

Dengler, K. und Matthes, B. (2018). IAB Kurzbericht 04/2018. S. 8. 

http://doku.iab.de/kurzber/2018/kb0418.pdf (aufgerufen am 03.11.2020) 
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Mögliche Lösungen 

Aufgabe 1: 

Chancen Risiken 

- Zeitersparnis durch Nutzung von Computern 
und Internet (Z. 7/8) 

- Erleichterung von Absprachen durch 
Netzwerke und Vereinfachung von 
Arbeitsabläufen durch digitale Programme 
(Z. 8-10) 

 Entlastung der Arbeitnehmer 

- Ermöglichung von Arbeit unabhängig vom 
Aufenthaltsort und der Zeit (Z. 12) 

- Schaffung neuer Arbeitsplätze/Berufe (Z. 17) 

- Übernahme von für den Menschen 
gefährlichen Arbeiten (Z. 39) 

- Verlust von Arbeitsplätzen durch intelligente 
Software (Z. 20), vor allem bei einfacheren 
Tätigkeiten (Z. 51) 

- Zunahme der Komplexität des Datenschutzes 
in Unternehmen (Z. 24-26) 

- Nachvollziehbarkeit des Privatlebens von 
Arbeitnehmern auf sozialen Netzwerken 
(„gläserner Arbeitnehmer“) (Z. 27ff.) 

- Ständiger Wandel der Arbeitswelt -> 
Notwendigkeit der Arbeitsplatzsuche 
Umschulung alle paar Jahre (Z. 47) 

 

Aufgabe 2: 

z.B. Chancen 

- Mobilität ist durch die Digitalisierung im Wandel. Assistenzsysteme oder zukünftig autonome, also 
selbstständige Systeme unterstützen den Fahrer oder machen sein Handeln teilweise 
überflüssig. (-> Zeitersparnis, Entlastung). Man braucht zum Beispiel auch keinen Taxifahrer 
mehr. (-> Verlust von Arbeitsplätzen) 

- Damit einher geht die Kommunikation zwischen Fahrzeugen sowie zwischen Fahrzeugen und 
Infrastrukturen wie zum Beispiel Ampeln oder Baustellenwarnern. (-> Berufe in der Informations- 
und Kommunikationstechnik werden benötigt).  

z. B. Risiken: 

- Niemand darf von außen eingreifen. Es ist notwendig, dass die anfallen Daten so übertragen 
werden, dass sie nicht manipuliert werden können und so Unfälle bewusst herbeigeführt werden 
können. 

- Hacks auf Autos oder Diebstahl per Fernzugriff demonstrieren die Verwundbarkeit moderner 
Fahrzeuge. Geeignete Sicherheitskonzepte für die immer komplexer werdenden Systeme 
erscheinen also besonders wichtig.Geschieht die Datenübertragung unverschlüsselt, können 
durch die Analyse der Daten auch Bewegungsprofile von Fahrzeugen und Fahrern erstellt 
werden („tracking“). (-> Anforderungen an die entsprechenden Beschäftigten in der Informations- 
und Kommunikationstechnik steigen.) 

 

Aufgabe 3: individuelle Antworten mit Bezug zu M 2 und ggf. zu einem bereits vorhandenen 
Berufswunsch bzw. mehreren Berufsbildern, z.B.  

- Wahrscheinlichkeit in die Berufswahl einbeziehen, ob der Beruf leicht substituiert werden kann; lt. 
M2 ist dies z.B. bei medizinischen Berufen weniger häufig der Fall als z.B. bei Fertigungsberufen 

- erkennen, dass man unter Umständen nicht denselben Beruf bis zum Rentenalter ausüben wird, 
da sich die Berufswelt immer schneller verändert, da die Substituierbarkeit in vielen Bereichen 
weiter zunehmen wird, z.B. bereits in der Verkehrs- und Logistikbranche lt. M 2 

- ortsunabhängiges Arbeiten von vielen Orten auf der ganzen Welt wird möglich, beispielsweise als 
Programmierer 

- Umgang mit technisch anspruchsvolleren Maschinen in fast allen Berufen, z.B. auch als 
Schreiner oder Zimmerer  



 

 

M 1: Chancen und Gefahren der Digitalisierung 

Längst hat die Digitalisierung in unserem Alltag Einzug gehalten. Schlagwörter wie Wirtschaft 
4.01, Cloud Working oder E-Commerce gewinnen an immer größerer Bedeutung für das 
Berufsleben. Es wird in diesem Zusammenhang auch oft von der 4. industriellen Revolution 
gesprochen. Die Digitalisierung der Arbeitswelt bietet neben vielen Chancen natürlich auch 
Risiken. 5 

Der digitale Wandel der letzten Jahrzehnte verändert zunehmend unser Berufsleben. Ohne 
Computer und Internet steht die Arbeit heute in vielen Betrieben still. Handwerker fertigen mit 
digitaler Hilfe Möbel oder Autoteile, Architekten erstellen in Windeseile Baupläne, wo sie 
früher aufwendige Zeichnungen anfertigen mussten. Mitarbeiter sind über soziale Netzwerke 
miteinander verbunden, digitale Programme erleichtern Arbeitsabläufe und Absprachen 10 

untereinander. Arbeitnehmer können sich auf wesentliche Aufgaben konzentrieren und sind 
beispielsweise weniger mit Verwaltungsaufgaben überlastet. 

Neue Technologien führen auch dazu, dass Arbeitnehmer flexibler und unabhängig vom 
Aufenthaltsort arbeiten können. Dank E-Mail, Messenger-Diensten und Home Office sind sie 
schnell erreichbar und untereinander vernetzt. Gleichzeitig spielt das Thema Datenschutz bei 15 

vielen Unternehmen und Betriebsräten2 eine immer größere Rolle. Darüber hinaus schafft 
die Digitalisierung der Arbeitswelt neue Arbeitsplätze und bisher unbekannte Berufe. Social 
Media Manager, Online-Redakteure oder Informatiker etwa sind Berufe mit Zukunft, die es 
vor einigen Jahren noch nicht gab. 

Der Wert menschlicher Arbeit 20 

Bei allen Vorteilen, die die Digitalisierung der Arbeit den Mitarbeitern bieten kann, zeichnen 
sich auch Risiken ab: Intelligente Software macht menschliche Arbeit in einigen Bereichen 
überflüssig oder wertet sie finanziell ab. Wir bestellen uns Kleidung im Internet, lernen 
Sprachen auf dem Smartphone oder nutzen Online-Banking. Berufe wie der des Verkäufers, 
Texters, Sprachlehrers oder Bankangestellten verlieren daher an gesellschaftlicher und 25 

sozialer Bedeutung.  

Datenschutz am Arbeitsplatz 

Nicht erst seit den Enthüllungen von Edward Snowden spielt das Thema Datenschutz auch 
in der digitalisierten Arbeitswelt eine große Rolle. Arbeitnehmer müssen sich darauf 
verlassen können, dass ihre Daten sicher sind. Arbeitgeber erwarten von ihren Mitarbeitern, 30 

dass sie keine sensiblen Informationen der Firma weitergeben und wollen ihre Daten gegen 
die Konkurrenz schützen. In Zeiten der Digitalisierung wird dies jedoch immer komplexer. 
Viele Firmen legen großen Wert auf dieses Thema und bieten ihren Mitarbeitern 
entsprechende Weiterbildungen an.  

Der gläserne Arbeitnehmer? 35 

Wer in sozialen Netzwerken, sei es auf Twitter, Instagram oder Facebook, Informationen 
über sich preisgibt, macht sich unter Umständen zum gläsernen Arbeitnehmer. Im 
schlimmsten Fall kann er sogar seinem beruflichen Erfolg schaden. Nicht selten nutzen 
Firmen gezielt die persönlichen Profile ihrer Mitarbeiter, um sich über diese zu informieren. 
Gerade im Internet ist Vorsicht geboten, wie sich der Arbeitnehmer oder Auszubildende 40 

darstellt. Postet er trotz Krankmeldung Bilder vom Badeausflug oder zieht gar öffentlich über 
den Arbeitgeber her, kann das ernsthafte Konsequenzen wie eine Abmahnung oder gar 
Kündigung nach sich ziehen. 

  

                                                           
1
  Wirtschaft 4.0: Zukunft der Wirtschaft, die vor allem von der Digitalisierung und der Vernetzung von 

Produktionsvorgängen in Unternehmen geprägt ist 
2
   Betriebsrat: Arbeitnehmervertretung in (meist größeren) Unternehmen  



 

 

Die Zukunft der digitalen Arbeitswelt 45 

In Zukunft vereinfacht die Digitalisierung 
Arbeitsabläufe aller Voraussicht nach noch weiter 
und löst den Menschen in vielen Bereichen als 
Arbeitskraft ab, vor allem bei einfacheren 
Tätigkeiten aber auch in für den Menschen 50 

gefährlichen Bereichen. Menschliche Arbeit 
konzentriert sich dann noch mehr auf Aufgaben, die menschliche Intelligenz und Kreativität 
erfordern. Daher sind möglicherweise manche erst kürzlich entstandenen Berufsbilder 
vielleicht nach ein paar Jahren nicht  mehr gefragt, da diese von Maschinen übernommen 
werden können. So ist jeder dem ständigen Wandel ausgesetzt und muss sich anpassen. 55 

Dies kann eine neue Arbeitsplatzsuche alle paar Jahre bedeuten, oder auch Umschulungen 
auf einen neuen Beruf. 

Die Digitalisierung der Arbeitswelt eröffnet aber auch zahlreiche Möglichkeiten, um Arbeit 
flexibler zu gestalten und Mitarbeitern eine angenehme Arbeitsatmosphäre zu schaffen. 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen allerdings auch lernen, mit den neuen Möglichkeiten 60 

und er Verantwortung sinnvoll umzugehen. Damit diese Flexibilität nicht zur Belastung wird, 
braucht es achtsame Führung durch das Management und viel Eigenverantwortung beim 
Einzelnen. Jeder muss lernen, Smartphones und Notebooks auch mal auszuschalten. 

Quelle:  Allgäuer Zeitungsverlag GmbH (Hrsg.): Infoheft der Allgäuer Berufsoffensive 2018/2019, 

S. 10-11 (bearbeitet) 

Aufgaben:  

1. Notiere stichpunktartig die im Text beschriebenen Chancen und Risiken der 
Digitalisierung für die Arbeitswelt in zwei Spalten nebeneinander! 

2. Am Beispiel des fahrerlosen Fahrens kann man die Auswirkungen der Digitalisierung auf 
unsere künftige Lebens- und die Berufswelt aufzeigen. Beschreibt konkret anhand von 
Chancen und Risiken des fahrerlosen Fahrens die Aspekte aus 1., die in diesem Bereich 
erkennbar sind! 

3. In verschiedenen Erzählungen können Menschen mit einer „Glaskugel“ in die Zukunft 
schauen. Stell dir vor, du besitzt so eine Glaskugel: Erklärt möglichst konkret unter 
Berücksichtigung von M2, inwiefern die Digitalisierung eure Berufswahlentscheidung 
und berufliche Zukunft beeinflussen wird! Berücksichtigt dabei eure Erkenntnisse aus 1. 
und 2 und bezieht soweit möglich auf konkrete Berufsbilder. 

  



 

 

M 2: Substituierbarkeitspotentiale von Berufen 

 

Quelle: http://doku.iab.de/kurzber/2018/kb0418.pdf, S. 6 

 


