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Das Erasmus+ Projekt Taccle AI – Improving the skills and competences of VET teachers and trainers 
bringt Partner aus fünf Ländern zusammen, um eine Erstausbildung und kontinuierliche berufliche Wei-
terbildung für Lehrkräfte und Ausbildende in der beruflichen Bildung im Bereich der künstlichen Intelli-
genz anzubieten. Ziel des Projekts ist es, Lehrkräfte und Ausbildende in der beruflichen Bildung bei der 
Erweiterung und Anpassung offener Lehrplanmodelle zur Einbeziehung von KI in die berufliche Bildung 
zu unterstützen. Dafür wurde ein Massive Open Online Course (MOOC) in Englisch und Deutsch ent-
wickelt, der allen Lehrenden und Ausbildenden in der beruflichen Bildung in Europa offen steht. Die 
Kursmaterialien werden für andere Organisationen frei verfügbar sein, um sie für die berufliche Ent-
wicklung zu nutzen. Der Kurs steht in der Tradition früherer erfolgreicher TACCLE-Projekte. Weitere 
Informationen finden Sie auf der Projekt-Website: www.taccleai.eu 
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1. Zum Zusammenhang zwischen KI und Berufsbildung  

Der Begriff Künstliche Intelligenz (KI) ist mit großen Erwartungen und erheblichen Bedenken verbun-
den. Und beides ist berechtigt. Gegenwärtig wird KI oft als eine Art Sammelbegriff verwendet – er kann 
alles und nichts bedeuten. Es ist dringend notwendig, deutlicher zu differenzieren, was mit KI gemeint 
ist, wenn wir von ihr sprechen.  
KI als Teilgebiet der Informatik existiert seit den 1950er Jahren. Die aktuellen Fortschritte auf dem Ge-
biet der KI sind insbesondere auf die Verfügbarkeit von großen Datenmengen, noch leistungsfähigere 
Computer und neue Algorithmen zurückzuführen. Vor allem die Methoden des maschinellen Lernens 
sind für die aktuelle Entwicklung von KI Anwendungen verantwortlich.  
Das maschinelle Lernen ermöglicht es einer Maschine oder einem System, sinnvolle Ergebnisse zu 
liefern, ohne dass man ihr vorher ausdrücklich sagt, was sie tun soll. Dies hat zur Folge, dass Aufgaben, 
die bisher von Menschen ausgeführt wurden, nun potenziell stärker von Computern bzw. computerge-
stützten automatisierten Systemen übernommen werden können. Vor diesem Hintergrund vollzieht sich 
branchenübergreifend ein Wandel der Arbeits- und Geschäftsprozesse, der veränderte Anforderungen 
an die beruflichen Kompetenzen u.a. von Facharbeiter*innen mit sich bringt. Dies wird häufig von der 
Befürchtung begleitet, dass die menschliche Arbeit in großem Umfang ersetzt wird und Berufe an Be-
deutung verlieren. Im wissenschaftlichen Diskurs überwiegt die Ansicht, dass sich berufliche Tätigkei-
ten zwar erheblich verändern werden, dadurch einige Arbeitsplätze wegfallen, z.B. Routinetätigkeiten, 
aber auch neue Berufe, bzw. neue Tätigkeitsspektren in schon bekannten Berufen entstehen. Es geht 
also nicht unbedingt um eine vollständige Substitution, sondern um den Einsatz von KI-basierten An-
wendungen oder Maschinen zur Neugestaltung der Arbeit. Wirtschaftliche Vorteile wie die Steigerung 
von Effizienz und Produktivität sind treibende Faktoren für Industrie, Ausrüster, Hersteller und Software-
Unternehmen. Aus Arbeitnehmendensicht lassen sich positive Seiten von KI erkennen, z.B. wenn es 
um die Entlastung von körperlich anstrengender Arbeit oder ermüdenden Routineaufgaben geht, bis 
hin zu kognitiver Unterstützung bei komplexen Aufgaben einer Beratungsfunktion (Sprachassistenten, 
wie Alexa, Siri usw.).  

Ob Aufgaben übernommen werden, hängt davon ab, ob menschliche oder maschinelle Arbeit bezogen 
auf die Aufgabe besser ist, was wirtschaftlicher ist, aber auch, ob es ethisch vertretbar ist. Es geht u.a. 
um Handlungssicherheit für alle beteiligten Akteure und damit das Finden von Antworten zu Fragen 
wie: Was darf ein KI System und was darf es nicht? Wer sollte an KI basierten Anwendungsprojekten 
mitwirken können? Wer ist für die Folgen KI-basierter Anwendungen verantwortlich? Mehr Menschen 
mit Wissen über KI auszustatten, um die Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitnehmenden zu sichern, die 
gesellschaftlichen Auswirkungen intensiver zu diskutieren und die Zukunft so zu gestalten, wie wir sie 
haben wollen, muss nach Ansicht der Europäischen Union ein zentrales Ziel sein. Daher wird Bildung 
als ein Schlüsselelement für den Umgang mit diesen Veränderungen verstanden.  

Allerdings befindet sich der Bildungssektor in einem doppelten Spannungsfeld. Einerseits müssen die 
(jungen) Menschen auf die veränderte Arbeitswelt vorbereitet werden. Andererseits stehen Bildungs-
einrichtungen und dessen pädagogisches Personal durch die Entwicklung der neuesten digitalen Bil-
dungstechnologien ebenfalls unter Anpassungsdruck. Besonders in der beruflichen Bildung ist diese 
doppelte Spannung hoch. Denn es sind schulische Lehrkräfte und betriebliche Ausbilder*innen in der 
beruflichen Bildung, die für die Ausbildung der Arbeitskräfte der Zukunft, in der die Generierung von KI 
Systemwissen an ein neues Arbeitsprozessverständnis gekoppelt ist, verantwortlich sind. Zum Beispiel 
die kollaborative Robotik, also Roboter, die die arbeitende Person entlasten und sie zur Auseinander-
setzung mit komplexeren Aufgaben befähigen soll. Entscheidende Bedeutung kommt daher der Bear-
beitung von KI Projekten in der Berufsschule zu. Demgemäß sind die Lehrpläne um KI Themen zu 
erweitern, die Schulcurricula schlanker zu gestalten, um damit Zeit für die Umsetzung von Projekten zu 
haben.  
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Das europäische Projekt TACCLE AI - Improving skills and competences of VET teachers and 

trainers in the age of Artificial Intelligence (Verbesserung der Fähigkeiten und Kompetenzen von 
Lehrkräften und Ausbildern in der beruflichen Bildung im Zeitalter der künstlichen Intelligenz) befasst 
sich eingehend mit der sich verändernden Arbeitswelt und stellt die Frage, inwieweit künftige 
Arbeitsplätze durch KI und Automatisierung bedroht 
sind und welche Arbeitsplätze dies im Besonderen 
sind. Es untersucht die Anforderungen an neue 
Fähigkeiten und Kenntnisse, die sich aus der KI 
ergeben, und stellt die Frage, wie Menschen und KI 
zusammenarbeiten können.  

 
 
Darüber hinaus untersuchten die Projektpartner 
aus fünf europäischen Ländern (Deutschland, 
Griechenland, Italien, Litauen und Vereinigtes 
Königreich) den zunehmenden Einsatz von KI in 

der beruflichen Bildung, u.a. zur Rekrutierung und Motivation von Lernenden, zur Erstellung von Lern-
inhalten, zur Bewertung und zur Verwaltung. Darüber hinaus stellten die Taccle AI Partner die Frage, 
wie die Reform bestehender Lehrpläne, Qualifikationen und die berufliche Weiterbildung von Lehrkräf-
ten und Ausbilder*innen in naher Zukunft gestaltet werden kann.  
 
Die gesammelten Kenntnisse und Erfahrungen bil-
deten die Grundlage für einen neu konzipierten 
Massive Open Online Course über Künstliche Intel-
ligenz und Berufsbildung1 und ein Toolkit2, welches 
relevante online Ressourcen zum Thema bündelt. 
Dieser Kurs und die Materialien des Toolkits richten 
sich in erster Linie an Lehrerkräfte und Ausbilder*in-
nen in der beruflichen Bildung. 
Um das Thema KI in der Berufsbildung aufzugrei-
fen, ist es jedoch auch notwendig, Berufsbildungs-
anbieter über die sich verändernden Entwicklungen durch den vermehrten KI-Einsatz zu informieren. 
Daher fassen wir in diesem Bericht die Ergebnisse und Erfahrungen aus dem Taccle AI Projekt zusam-
men und wenden uns insbesondere an Berufsbildungsanbieter. Im folgenden zweiten Teil stellen wir 
unsere zentralen Erkenntnisse, Empfehlungen und Gestaltungshinweise vor. Im dritten Teil geben wir 
einen Überblick über Themenfelder rund um KI und Berufsbildung, die wir für zentral erachten. Da der 
Einsatz von KI in Arbeitsprozessen oder Bildungskontexten viele ethische Fragen aufwirft, erfährt diese 
umfassendste Dimension besonders an Beachtung.   

 
 

                                                
1 https://mooc.taccleai.eu/ 
2 http://taccleai.eu/ki-in-der-beruflichen-bildung-toolkit/ 



7 

2. Erkenntnisse, Empfehlungen und Gestaltungshinweise 

Künstliche Intelligenz (KI) hat das Potenzial, viele Be-
reiche der beruflichen Arbeit zu verändern. KI birgt also 
durchaus Chancen zur Gestaltung von interessanten 
und neuen Arbeitsplätzen, aber birgt auch Risiken des 
Missbrauchs und Grenzüberschreitung durch Ver-
stöße gegen ethische Grundsätze bzw. Vorschriften. 
Arbeitnehmende, die mit KI-Systemen arbeiten sollen, 

müssen darauf so gut es geht vorbereitet werden. Es ist wichtig, dass vor allem auch (junge) Menschen, 
z.B. Fachschüler*innen bzw. Studierende innerhalb berufsschulischer Maßnahmen (Fachschulen, 
Technikerschulen), und/oder Auszubildende entsprechender Berufe, vor allem der industriellen Elektro- 
und Metallberufe wie z.B. dem des Mechatronikers bzw. der Mechatronikerin, über die potenziellen 
Möglichkeiten und Perspektiven von KI Systemen so geschult werden, dass sie über ein umfassendes 
Handlungswissen verfügen, um an der Ausgestaltung von KI Systemen mitzuwirken. Es geht um eine 
Befähigung der Beschäftigten an KI Systemen, um einen sicheren und für den Menschen nutzbringen-
den Umgang im Arbeitsprozess zu gewährleisten. Dabei sollte auch der Umgang mit ethischen und 
rechtlichen Fragen hinsichtlich Persönlichkeitsrechten und Datenschutz einen besonderen Stellenwert 
erhalten.  

In vollzeitschulischen (z.B. berufsvorbereitenden Maßnah-
men) oder teilzeitschulischen (z.B. duale Ausbildung) Bil-
dungsgängen, sowohl in den Lernfeldern der Ausbildungs-
rahmenpläne (z.B. das Lernfeld 6 Planen und Organisieren 

von Arbeitsabläufen) als auch in der Schaffung projektori-
entierter Zeitfenster können integrierte Projekte konzipiert 
und umgesetzt werden. Hiermit werden Schüler*innen und/oder Auszubildende angeregt sich mit an-
wendungsorientieren KI Thematiken vertieft auseinanderzusetzen und das methodische Planen, 
Durchführen, Dokumentieren, Präsentieren und Evaluieren von berufsnahen Aufgaben erlernen. Neben 
dem Entdecken und Lösen fachlicher Probleme lernen sie den Umgang mit fachlichen Texten bzw. 
deren Kommunikation, als auch die Entwicklung der Teamfähigkeit und das Einhalten von datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen kennen. Sie erfahren somit verschiedene Dimension einer ganzheitlichen 
Handlungskompetenz (Fach-, Personal und Sozialkompetenz). Im Zentrum steht für die Lernenden die 
selbstständige Bearbeitung des Projektes. Neben theoretischem Wissen werden somit vor allem auch 
praktische Erfahrungen mit der Umsetzung von KI-Aufgaben gesammelt. In der Regel mündet diese 
Art von Projekten in die Erstellung einer Dokumentation bzw. Darstellung des Vorgehens der Lernen-
den ein, welche einer Bewertung durch die Lehrenden unterzogen werden kann. Neben der Dokumen-
tation werden die Schüler*innen auch z.B. zu eigenständiger Programmierung sowie eigener Informa-
tionsrecherche angeregt. In der Regel erfolgt der Abschluss des Projektes durch eine Präsentation von 
Seiten der Lernenden. 
 

 Zusätzlich zu der Auseinandersetzung mit der 
KI-Thematik erlernen die Lernenden noch Fol-
gendes: das projektorientierte Arbeiten in ei-
ner Gruppe, das Setzen von eigenen Zielen, 
ihre Arbeiten selbstständig aufzuteilen und im 
Sinne von Teamregeln zu organisieren, Um-
feldanalysen und Internetrecherchen zu ma-
chen und einen Ablaufplan mit Arbeitspaketen 

und Meilensteinen aufzustellen. Dadurch werden sie auf die Mitgestaltung der Arbeitswelt vorbereitet. 
Lehrende nehmen dabei diagnostizierende und beratende Aufgaben wahr und begleiten die Lernpro-
zesse der Schüler*innen und/oder Auszubildenden.  

I. Eine Integration von KI-Themen 

in die berufsschulischen Lehr-

pläne erscheint angesichts der 

beruflichen Fortentwicklung drin-

gend geboten. 

II. Eine vertiefte Auseinander-

setzung mit KI-Themen ist be-

sonders gut in Projekten zu er-

reichen. 

III. Die Lernenden sollen mit diesen Pro-

jekten eine handlungsorientierte Befähi-

gung zur Inbetriebnahme, Installation, 

Umbau und Wartung neuerer digitaler 

Prozesse und Anwendung von KI Syste-

men erreichen. 
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In den untersuchten Projekten hat es sich als günstig erwiesen, wenn die Lernenden sich bestimmte 
Rollen in der Teamgruppe zuweisen; z.B.: (1) ein*e Teamsprecher*in, die oder der den Gruppenar-
beitsablauf moderiert und darauf achtet, dass sich jede Person einbringt. (2) Eine*n „Zeitwächter*in“, 
der oder die darauf achtet, dass die Zeiten bei den Arbeitspaketen eingehalten werden und (3) eine*n 
„Qualitätsbeauftragte*n“ der darauf achtet, dass die Arbeitsschritte und -pakete gewissenhaft und sorg-
fältig abgearbeitet werden. Die Erfahrungen mit derartigen Projekten zeigen, dass sie auf die Lernen-
den sehr motivierend wirken. Dies liegt an der selbstbestimmten Vorgehensweise, die Möglichkeit ei-
gene Wege zu gehen und kreative Lösungen zu finden. Im Übrigen dürfen auch mal Fehler gemacht 
werden aus denen bekanntlich einiges gelernt werden kann. Die Projektarbeit bringt Lehrkräfte und 
Lernende gleichermaßen beruflich und persönlich weiter.  

Den Impuls bei der Themensetzung bzw. 
Aufgabenstellung des Projektes können zum 
einen die Lehrkräfte oder Ausbildenden im 
Sinne einer Vorstrukturierung geben. Es ist 
aber wichtig, die Themenauswahl mit den 
Lernenden zu besprechen, um deren Inte-
ressen zu berücksichtigen und damit die Mo-
tivation zu fördern. Die Konkretisierung des 
Projekts bzw. der Aufgabenstellung sollte 
dann im besten Fall kooperativ erfolgen.  

Umfassendere Projekte zu komplexen Themen, wie KI und Automatisierung können nicht von einer 
einzelnen berufsbildenden Schule alleine geschultert werden. Im Folgenden wurden aus der Erfahrung 
entsprechender KI Pilotprojekte3 eine Liste erstellt, die einige wichtige Vorbereitungsschritten für Leh-
rerkräfte und Ausbildende zusammenfasst. Es werden motivierte Lehrkräfte und Ausbildende ange-
sprochen, die sich vorstellen können, KI-Projekte an ihren Berufsbildungseinrichtungen zu planen, zu 
implementieren und umzusetzen4. 
 

• Die Möglichkeiten und Grenzen der digitalen Ausstattung an der Schule werden vorab genau 
untersucht. 

• Das (Vor-) Wissen der Lehrkräfte der Schule in Bezug auf die Themenbereiche KI bzw. ver-
wandte Bereiche Industrie 4.0 und/oder Prozessautomatisierung werden durch eine Befragung 
oder im Rahmen von Besprechungen erhoben bzw. diskutiert.  

• Weiterhin könnte damit eine Liste von künftigen Themen im Rahmen der schulinternen Weiter-
bildungen vorbereitet werden die laufend ergänzt und erweitert werden, um sich der Thematik 
anzunähern bzw. deren Spezifik zu erfassen und entsprechende Weiterbildungsmaßnahmen 
einzuleiten. Die Lehrerkräfte werden darüber hinaus hinsichtlich zusätzlicher Arbeitsbelastung 
durch eine Projektarbeit befragt, um auch Möglichkeiten der Entlastung zu prüfen.  

• Es sind die finanziellen Möglichkeiten der Schule für die Entwicklung der labortechnischen Aus-
stattung zu klären, um die Notwendigkeit der Entwicklung von Projektanträgen im Rahmen ent-
sprechender Förderprogramme zu einschlägigen Themen von KI bzw. von Industrie 4.0 zu pla-
nen. Die entsprechenden technischen Kapazitäten in den Fachräumen sind hierbei zu klären 
und weiterzuentwicklen. Die Zeitfrage ist zu eruieren, indem die Ziele festlegt und präzisiert 
werden.  

• Die Ziele des Projektthemas sind gemeinsam mit den Lernenden zu besprechen und abzustim-
men. Verbindliche Meilensteine sollten gemeinsam mit den Lernenden festgelegt bzw. erarbei-
tet werden. Eine regelmäßige Begleitung der Projektarbeit durch die Lehrerkraft sollte sicher-
gestellt werden.  

                                                
3 Mehr zu den Projekten erfahren Sie auf der Taccle AI Website: http://taccleai.eu/category/case-studies/  
4 In dem Taccle AI Toolkit finden Sie viele weitere Tipps für die Initiierung, Durchführung und Evaluation von (KI-) Projekten: 
http://taccleai.eu/ki-in-der-beruflichen-bildung-toolkit/  

IV. Bei der Initiierung von KI Projekten 

kommt den Lehrkräften und Ausbilder*in-

nen eine Schlüsselrolle zu, weil eine die 

digitale Transformation befördernde Re-

Organisation der berufsschulischen Ab-

läufe von Nöten ist. 

 

http://taccleai.eu/ki-in-der-beruflichen-bildung-toolkit/


9 

• Ein Austausch in KI-Netzwerken oder Foren kann für die Lehrenden eine gute Grundlage sein, 
um sich mit den aktuellen KI-Anwendungen und deren daraus resultierenden Handlungsweisen 
und Kompetenzen auseinanderzusetzen. 

• Austausch mit KI-Entwickler*innen oder KI-Projekten initiieren. Dabei scheint es zunehmend 
wichtiger zu werden, dass auch die gesellschaftlichen, politischen und soziologischen Aspekte 
in Bereichen der KI kritisch betrachtet werden: Welchen Einfluss haben zukünftig Algorithmen 
auf nahezu alle Lebens- und Arbeitsbereiche? 

 
 

Das Ausmaß, in dem das Thema KI Eingang finden 
sollte, hängt vom jeweiligen Lernbereich/Berufsfeld 
ab. Dennoch ist es wichtig, dass Lehrkräfte und Aus-
bilder*innen in der beruflichen Bildung über ein 
Grundwissen von KI verfügen, um Entwicklungen auf 
dem Arbeitsmarkt oder neue Trends in der Bildungs-
technologie beurteilen zu können. Kenntnisse über KI 
sollten auch über den beruflichen Nutzen hinaus an-
gestrebt werden, da KI auch den Alltag von Lehren-

den und Ausbilder*innen beeinflusst. Die Weiterbildung der Lehrerkräfte ist wichtig, weil die Durchfüh-
rung von KI-Projekten hohe fachliche und soziale Anforderungen an die begleitenden Lehrerkräfte-
teams stellt.  

Die Erfahrungen mit KI-Projekten zeigen, dass gute fachliche Kompetenzen und die Bereitschaft sich 
in die KI einzuarbeiten auf Seiten der Lehrenden notwendig sind. Auch Wissen zum Projektmanage-
ment sollte die Lehrer*innen dazu befähigen, die Schüler*innen besser auf die Projekte vorzubereiten. 
Weiterhin sollten die Lehrenden und Ausbildenden helfen die Projektziele zu konkretisieren. Sie sollten 
Einfühlungsvermögen mitbringen, um sowohl offen zu sein für neue, von den Schüler*innen vorgeschla-
gene Themen, als auch für Zieländerungen/flexible Anpassungen während des Projektes. Letztlich soll-
ten die Lehrenden auch klare Vorstellungen hinsichtlich der Bewertung der Projektarbeit besitzen. In 
der Weiterbildung sollten sich die Lehrenden auch in neuartige Bewertungssysteme einarbeiten. Dabei 
werden die Lernenden angehalten, sich auch selbstkritisch zu beurteilen, damit sie lernen, ihre eigenen 
Leistungen zu reflektieren und im Projektteam abzustimmen. 

Angesichts der Geschwindigkeit des digitalen Wan-
dels ist es sinnvoll, Kompetenzen zu bündeln und 
Wissen zwischen Lehrer*innen und Ausbildenden zu 
teilen. Im Bereich der Bildung erscheint es sinnvoll, 
die von einzelnen Lehrkräften entwickelten Lernres-
sourcen zu verbreiten und möglicherweise gemein-
sam weiterzuentwickeln. Die digitale Transformation 
eröffnet die Möglichkeit, das Lernen zu flexibilisieren. 
Dies sollte auch für die berufliche Weiterbildung von Lehrkräften und Ausbilder*innen genutzt werden. 
Digitale Interaktionselemente wie Foren, Chatgruppen oder Kommentarmöglichkeiten können zudem 
den Austausch zwischen den Akteuren der Berufsbildung fördern. 

Neben dem Wissensaustausch zwischen den Bil-
dungseinrichtungen ist es von entscheidender Be-
deutung, dass alle an der Berufsbildung beteiligten 
Akteure enger zusammenarbeiten, um neue Schulun-
gen für den Einsatz von KI in verschiedenen Berufen 
zu entwickeln und den Lehr- und Ausbildungskräften 

die Möglichkeit zu bieten, ihre eigenen Fach- und Methodenkompetenzen in Bezug auf den Einsatz von 
KI in verschiedenen Berufen zu erweitern. Die Bildungseinrichtungen müssen von den Unternehmen 

V. Eine Vertiefung der KI-Thematik 

durch eine schulinterne Fort- und 

Weiterbildung von Lehrkräften und 

auch Ausbilder*innen ist durch enge 

Kooperation mit Dritten zu errei-

chen. 

VI. Förderung und Unterstützung 

der Entwicklung, Auffindbarkeit 

und gemeinsamen Nutzung offe-

ner Bildungsressourcen für KI in 

der Berufsbildung. 

VII. Zusammenarbeit zwischen 

den Lernorten erhöhen, um Kom-

petenzen zu bündeln. 
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erfahren, wie sich die neuesten Technologien bereits auf ihr Geschäft auswirken, damit sie wissen, was 
sie lehren sollen. Das Lernen in Projekten zwischen Ausbildungsbetrieben und Berufsschulen legt es 
nahe, die Kooperation zwischen den beiden Lernorten zu verstärken. Denn größere Projekte können 
in der Regel nicht von der Schule selber geschultert werden. Im Vorfeld ist es daher wichtig, regionale 
oder überregionale Unterstützende zu suchen, die Projekte z.B. durch monetäre oder nichtmonetäre 
Kooperationsangebote stützen. Das können zum einen die Bereitstellung von Gesprächs-/ Beratungs-
angeboten sein, aber auch die Öffnung für innerbetriebliche Bedarfserhebungen zur Eruierung der be-
trieblichen KI-Situation bzw. digitaler Transformationsprozesse im Kontext Industrie 4.0. Weiterhin kön-
nen die Unternehmen auch Schulungen anbieten: sowohl für die Lehrenden, als auch gemeinsame 
Veranstaltungen zwischen Lehrerkräften und Ausbildenden zu speziellen KI Software Systemen, wie 
z.B. Chatbot Anwendungen. Ebenso sind Workshops oder Hackathons mit Industrieunternehmen denk-
bar. Weiterhin kann das Gelingen von Projekten durch Sachspenden gefördert werden. Eine aktive 
Lernortkooperation kann auch in eine gemeinsame Beantragung von Fördermitteln in einschlägigen 
Programmen zu Industrie 4.0, digitaler Transformation oder KI Software Systemen führen. Weitere For-
men der Ausgestaltung der Kooperation sind denkbar, indem Schüler*innen in Vollzeit ggf. in den Fir-
men hospitieren bzw. ein Praktikum (in vielen Bildungsgängen sind mehrwöchige Praktika vorgesehen) 
machen oder später eine berufliche IT Ausbildung in den regionale Wirtschaftsunternehmen absolvie-
ren.   

 Im folgenden Teil werden zentrale Aspekte des Themenkomplexes KI und Berufsbildung mit Querver-
weisen auf weiterführende Ressourcen oder im Rahmen von Taccle AI entstandenen Ergebnissen 
(Publikationen etc.) diskutiert.  

 

3. Künstliche Intelligenz und Berufsbildung aus verschiedenen Blickwinkeln 

3.1. Zur Vermeidung von Verzerrungseffekten bei KI-Anwendungen, als eine zentrale 
Entwicklungsherausforderung für ethisch-vertretbare KI-Systeme 

Verzerrungen können auf voreingenommene Annahmen während des Algorithmusentwicklungsprozes-
ses oder Vorurteile und Verzerrungen in den Trainingsdaten zurückzuführen sein. KI-Systeme weisen 
aus zwei Gründen Verzerrungen auf:  

(1) Kognitive Verzerrung (englisch „cognitive bias“): Dabei handelt es sich um systematisch fehlerhaf-
tes Wahrnehmen und Urteilen auf der Grundlage von Vorurteilen. Diese Vorurteile können sich in 
Algorithmen für maschinelles Lernen widergespiegelt. Entweder indem der Programmierer oder 
die Progammiererin diese meist unwissentlich in das Modell einbringen, oder durch einen Trai-
ningsdatensatz, der diese Vorurteile enthält. 

(2) Mangel an vollständigen Daten: Wenn die Daten nicht vollständig sind, sind sie möglicherweise 
nicht repräsentativ und können daher Verzerrungen enthalten.  
 

Eine zentrale Frage ist, wie man Verzerrungen in Algorithmen für maschinelles Lernen beheben kann. 
Wenn der Datensatz vollständig ist, sollten wir anerkennen, dass Verzerrungen nur aufgrund mensch-
licher Vorurteile entstehen können, und wir sollten uns darauf konzentrieren, diese Vorurteile und Ver-
zerrungen aus dem Datensatz zu entfernen. Das ist jedoch nicht so einfach, wie es klingt. Es gibt also 
keine schnellen Lösungen, um alle Vorurteile zu beseitigen, aber es gibt Empfehlungen, die die bes-
ten Praktiken zur Minimierung von KI-Vorurteilen hervorheben5. 

 

                                                
5 https://www.mckinsey.com/featured-insights/artificial-intelligence/tackling-bias-in-artificial-intelligence-and-in-humans 
  https://ai.google/responsibilities/responsible-ai-practices/?category=fairness    
 

https://www.mckinsey.com/featured-insights/artificial-intelligence/tackling-bias-in-artificial-intelligence-and-in-humans
https://ai.google/responsibilities/responsible-ai-practices/?category=fairness
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Geschlechtergerechte und inklusive KI: Wie kommen wir zu besseren Praktiken zur Mini-

mierung von „Biases“? 

 

Besonders die kognitive Verzerrung kann unterbunden werden, wenn die KI Systeme geschlechterge-
rechter und damit inklusiver werden. An einem Beispiel kann verdeutlicht werden, welche Konsequen-
zen es hat, wenn Daten Verzerrungen aufweisen. KI-Anwendungen werden auf der Grundlage von 
Daten trainiert. Diese Daten sind jedoch keineswegs neutral und objektiv, sondern werden durch das 
Umfeld, in dem sie generiert werden, massiv beeinflusst. Um ein KI-basiertes Recruiting-System zu 
trainieren, füttern wir es mit Daten, die in den letzten Jahren gesammelt wurden (Trainingsdaten). Neh-
men wir an, dass in dem Unternehmen bisher nur wenige Frauen eingestellt wurden und dass dies in 
den Daten zu erkennen ist. Dann wird das selbstlernende algorithmische System diesen Zustand nach-
bilden. Die Folge ist, dass weibliche Bewerber den Personalverantwortlichen weiterhin nicht vorge-
schlagen werden. Bestehende Ungleichheiten werden so weiter manifestiert. Dieser so genannte Gen-
der Data Gap, also fehlende Daten über Frauen, ist in vielen Bereichen zu finden, sie zu schließen eine 
der großen Herausforderungen, um KI-Systeme geschlechtergerechter zu gestalten. Um geschlechts-
spezifische Ungleichheiten bei KI-Anwendungen und in der digitalen Welt zu vermeiden, müssen wir 
die (geschlechtsspezifischen) Ungleichheiten in der realen Welt angehen6.  

Verzerrungen sind nicht nur in Datensätzen, sondern auch in Algorithmen zu finden. Es muss deutlich 
gesagt werden, dass Algorithmen von Menschen programmiert werden. Daher ist es wichtig zu wissen, 
wer die Menschen sind, die die Algorithmen entwickeln, da ihre Werte und Stereotypen die Grundlage 
für die KI-Anwendung bilden. Um geschlechtergerechte KI-Systeme zu entwickeln, ist es von entschei-
dender Bedeutung, über vielfältige und heterogene KI-Entwicklungsteams zu verfügen, da diese Per-
sonen für die Algorithmen und somit für die Entscheidungen des KI-Systems verantwortlich sind. Laut 
dem Global Gender Gap Report 20207 sind nur 26 Prozent der Beschäftigten in Daten- und KI-Funkti-
onen weiblich. Daher ist es besonders wichtig, die Vertretung von Frauen in technischen Funktionen 
zu fördern. Die Bildung spielt auf diesem Weg eine entscheidende Rolle. Die MINT-Ausbildung und die 
Karrieremöglichkeiten für Mädchen und Frauen müssen verbessert werden. Frauen, die bereits in die-
ser Branche tätig sind, müssen sichtbarer werden, um als Vorbilder zu fungieren. Junge Mädchen müs-
sen sehen, dass die Arbeit in KI-bezogenen Bereichen ein möglicher Weg für ihre Zukunft ist.   

Bei der Diskussion über geschlechtergerechte KI sollten wir uns bewusst sein, dass Frauen eine hete-
rogene Gruppe sind (z. B. Frauen, die einer ethnischen oder religiösen Minderheit angehören; jüngere 
und ältere Frauen). Das bedeutet, dass sie oft nicht nur als Frauen diskriminiert werden, sondern zum 
Beispiel auch für ihre ethnische Herkunft oder viele weitere Merkmale. Darüber hinaus sollte in der 
Debatte hervorgehoben werden, "wie wichtig es ist, Geschlecht als nicht-binär zu verstehen, um sicher-
zustellen, dass die Grundsätze der Geschlechtergleichstellung für KI so umfassend wie möglich sind“ 
[aus dem Englischen übersetzt] (UNESCO 2020, S.8). 

Es ist auch wichtig, dass nicht nur Frauen oder andere benachteiligte Gruppen das Thema Geschlech-
tergleichstellung und Inklusion auf die Tagesordnung setzen. Jeder professionelle Entwickler muss sich 
dieser Problematik bewusst sein und sie bei der Entwicklung oder dem Einsatz von KI-Systemen mit 
im Blick haben. Ein Beispiel dafür, wie eine breitere Gemeinschaft mit Wissen über KI, ihre Grenzen 
und Auswirkungen ausgestattet werden kann, ist der Online-Kurs Elements of AI8.  Der Kurs ist in vielen 
europäischen Sprachen verfügbar und kann ohne Gebühr genutzt werden. Auch in Deutschland gibt 
es immer mehr Kurse und Plattformen, um das Wissen über KI zu vertiefen9. 

                                                
6 https://www.wissenschaftsjahr.de/2019/neues-aus-der-wissenschaft/das-sagt-die-wissenschaft/ki-genderfragen-und-diskrimi-
nierungen/index.html 
7 Global Gender Gap report 2020: https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf 
8 https://www.elementsofai.de/ 
9 https://ki-campus.org/; https://open.hpi.de/  

https://open.hpi.de/
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Durch welche Einflussfaktoren kann die Entwicklung und Nutzung einer humanzentrierten 

Technik gefördert werden? 

 
Die Entwicklungen und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Bildung nehmen in den vergange-
nen Jahren weiter an Fahrt auf. Vor allem in China und den USA sind dynamische Marktentwicklungen 
der Educational-Techindustrie zu erkennen (Telekom Stiftung 2021). In Deutschland werden bisher 
eher Anwendungen eingesetzt, die intelligente Funktionen aufweisen, z.B. Smartphones mit Überset-
zungsprogrammen. KI-gestützte Bildungsanwendungen, wie Intelligente Nachhilfeassistenzen oder die 
automatische Korrektur von schriftlichen Arbeiten, werden bisher nicht im schulischen Kontext einge-
setzt. Außerdem geht es bei der KI-gestützten Digitalisierung des Lernens nicht nur um die digitale 
Übertragung "traditioneller" Formen des Wissens. Es geht auch zunehmend um die Digitalisierung der 
Wissensproduktion und -darstellung, angetrieben durch maschinelles Lernen und immer leistungsfähi-
gere Algorithmen.  
 
Die UNESCO unterteilt in ihrem Bericht „Artificial Intelligence and Education“ vier zentrale Bereiche, in 
denen KI-Anwendungen im Bildungsbereich zum Tragen kommen können: (1) Bildungsmanagement 
und -durchführung; (2) Lernen und Bewerten; (3) Befähigung der Lehrkräfte und Verbesserung des 
Unterrichts und (4) lebenslanges Lernen. Diese Bereiche sind nicht strikt voneinander zu trennen, son-
dern sind untrennbar miteinander verknüpft (Fengchun et al. 2021).  
Die UNESCO10 sagt: "(...) das schnelle Wachstum der Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI und 
die digitale Transformation unserer Gesellschaft haben tiefgreifende Auswirkungen auf das, was es 
bedeutet, ein Mensch zu sein und wie wir miteinander und mit der Technologie umgehen. Die Vorstel-
lungen von Humanismus müssen viel stärker bedacht werden, in dem Sinne, dass die Entwicklung und 
Nutzung von Technologie im Dienste der Menschen stehen, um die menschlichen Fähigkeiten zu ver-
bessern, die Menschenrechte zu schützen und eine nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten." [aus 
dem Englischen übersetzt].  
Die Besorgnis über die großen Mengen personenbezogener Daten, die durch KI-Anwendungen im Bil-
dungsbereich gesammelt werden, wächst - ein Prozess, der als "Datenüberwachung" bezeichnet 
wird11. Dies wirft die Frage auf, wem die Daten gehören und wie es um die Privatsphäre und die Nutzung 
dieser Daten bestellt ist.  
Die EU-Arbeitsgruppe für KI im Bildungswesen hat demgemäß folgende Probleme für den Einsatz von 
KI im Bildungswesen ermittelt (European Commission 2020): 

• Durch den KI-Einsatz können sich unzureichende pädagogische Praktiken (z.B. frontale In-
struktion, Informationsüberflutung der Schüler*innen) ausbreiten. 

• KI kann stereotype Modelle von Schüler*innenprofilen und Verhaltensweisen erstellen, sowie 
einseitige automatische Benotungen vornehmen. 

• Es bestehen Bedenken, dass private KI-Entwickler*innen ihre eigenen Systeme definieren, die 
auch eine Nachverfolgung und Ausspionierung der Nutzer*innen beinhalten könnte.  

• Bei KI-Anwendungen im Bildungsbereich müssen sich die Nutzer*innen mit häufig intranspa-
renten Regeln einverstanden erklären, bei welchen nicht klar ist, wie die Daten der Nutzer*in-
nen gespeichert werden und für welche Zwecke.  

Es scheint einen wachsenden Konsens über die Notwendigkeit einer besseren Regulierung von KI 
Anwendungen zu geben, wenn auch weniger Konsens darüber, wie eine solche Regulierung konkret 
aussehen sollte. Die ethischen Bedenken machen aber deutlich, dass bessere und massive Aufklärung 
in allen Gesellschaftsbereiche dringend notwendig ist, damit nicht nur Lehrende und Ausbildende bzw. 
Schüler*innen oder Studierende, sondern auch die Aufmerksamkeit der breiten Öffentlichkeit geweckt 
wird. Ziel muss es sein, sowohl gute und begrüßenswerte Chancen, als auch die Probleme des Miss-
brauchs zu verstehen, die KI in der Gesellschaft im Allgemeinen und im Bildungswesen im Besonderen 
aufwirft. 

                                                
10 https://en.unesco.org/sites/default/files/ai-in-education-forum-2021-cn-en.pdf 
11 Lupton & Williamson (2017) 
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Am wichtigsten ist vielleicht, dass sich Lehrende und Ausbildende nicht nur der Möglichkeiten und Ge-
fahren der KI bewusst werden, sondern auf allen Ebenen in die Entwicklung und Regulierung der KI im 
Bildungsbereich aktiv mit einbezogen werden und eine Mitgestaltung der KI-Systeme erreicht wird. Dies 
sollte sowohl die Entwicklung und Erprobung von KI-Anwendungen als auch die weitergehende Regu-
lierung solcher Technologien umfassen. 
 

3.2. Zur Zukunft der Arbeit, Berufsbildung und digitalen Transformation 

Die digitale Transformation – und dabei vor allem KI – wird als zentraler Treiber für Veränderungen der 
Arbeits- und Beschäftigungswelt gesehen. Während manche Berufe wegfallen werden, kommen an-
dere hinzu und bei vielen weiteren werden sich die Tätigkeiten verändern. Es gibt mindestens drei 
Elemente, die mit der Verbreitung von KI zusammenhängen und die bei der Planung der Beschäfti-
gungspolitik berücksichtigt werden müssen12: 
 

• Die Automatisierungsprozesse, die sich die KI zunutze machen, haben inzwischen fast alle 
Produktionsbereiche, einschließlich der Dienstleistungen, sowie die gesamte Gesellschaft im 
täglichen Leben durchdrungen. Daher sollte das Phänomen nicht mehr nur als Charakteristi-
kum des produktiv-industriellen Sektors betrachtet werden. 

• Es ist notwendig, eine polarisierende Herangehensweise an das Thema KI zu vermeiden. Es 
ist kontraproduktiv, die Aufmerksamkeit auf die positiven oder negativen Aspekte des laufen-
den Wandels zu richten, da dies in beiden Fällen zur Unbeweglichkeit führen kann. Der stän-
dige Wandel des Phänomens lädt vielmehr dazu ein, die Untersuchung fortzusetzen und neue 
Instrumente (auch auf der Grundlage von KI-Algorithmen) zu suchen und zu testen, die die 
Umschulung und Weiterbildung von Arbeitnehmer*innen im Sinn des lebenslangen Lernens 
fördern können. Auf diese Weise wird es möglich sein, die zweifellos positiven Auswirkungen 
gleichmäßiger in der Gesellschaft zu verteilen und die ebenso unvermeidlichen Nachteile zu 
begrenzen. 

• Einerseits ist es unerlässlich, Instrumente zu finden, die es ermöglichen, die neuen, noch nie 
dagewesenen Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt ständig zu beobachten, um den Arbeitneh-
mer*innen die notwendige Ausbildung zukommen zu lassen, damit sie aktiv und wettbewerbs-
fähig bleiben. Andererseits ist es notwendig, die berufsbildenden Schulen und Erstausbildungs-
einrichtungen einzubeziehen, um die Kultur der ständigen Weiterbildung zu fördern, die nicht 
mehr auf sporadische Erfahrungen beschränkt werden darf, die nur von den weitsichtigsten 
Unternehmen angeboten werden, und auch nicht auf die Vermittlung von fachspezifischen 
Kenntnissen beschränkt werden darf, sondern ein Moment der aktiven Begegnung zwischen 
dem Unternehmen (der Geschäftswelt) und den Arbeitnehmer*innen (der Gesellschaft) werden 
muss. 
 

Um ein hohes Maß an Wettbewerbsfähigkeit und Innovation aufrechtzuerhalten, ist eine ständige und 
parallele Aktualisierung mit dem Aufkommen neuer Technologien, einschließlich KI, erforderlich.  
 

Qualifikationsbedarfe und das Phänomen des ‚Augmented Operator‘ 
 
Der Einsatz von KI in technologischen Arbeitsprozessen wirft wichtige Fragen im Hinblick auf die zu-
nehmende Autonomie der Technologie in Bezug auf die Handlungsstrukturen und die Auswirkungen 
dieses Wandels auf die Autonomie und Verantwortung des/der Bedienenden auf, wenn der Teil der 
Kompetenz und der Entscheidungsfindung im Zusammenhang mit der Handlung in Maschinen "ausge-
lagert" wird13. Wenn die Anwendung von KI in Produktionsprozessen auf die Erhöhung der Kapazitäten 
von Arbeitenden und Bedienenden abzielt, führt dies zur Entstehung eines neuen Berufs- und 

                                                
12 Perini et al. (2021); Tommasi et al. (2021) 
13 Tūtlys & Spöttl (2021) 
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Qualifikationstyps - "Augmented Operator" oder "Universalarbeitender". Was sind die Auswirkungen 
dieses Wandels auf die Gestaltung der Lehrpläne und die Ausbildungspraxis in der beruflichen Bildung? 
Natürlich umfasst die Qualifikation des "Augmented Operator" ICT-Kenntnisse und -Fähigkeiten ([eng] 
ICT= Information and Communication Technologies), die für die Abwicklung von Arbeitsprozessen mit 
Hilfe von KI erforderlich sind. Diese Kenntnisse und Fähigkeiten können als integraler Bestandteil der 
bestehenden Lehrpläne für die berufliche Bildung vermittelt oder in die bestehenden Ausbildungsmo-
dule integriert werden14.  Es würde jedoch nicht ausreichen, die derzeitigen Lehrpläne, um diese Kennt-
nisse und Fertigkeiten zu ergänzen, um den "Augmented Operator" vorzubereiten. Eine der spezifi-
schen Kompetenzen des "Augmented Operator" ist die Fähigkeit, den gesamten technologischen Ar-
beitsprozess zu beherrschen, indem er oder sie die Verantwortung für den Betrieb gegenüber dem 
Unternehmen, den Kunden und der Gesellschaft im Allgemeinen (z. B. Umweltauswirkungen) über-
nimmt. Die Anwendung der KI befreit den "Augmented Operator" von der Ausführung von Routineauf-
gaben (sowohl psychomotorisch als auch intellektuell), stellt aber gleichzeitig die Anforderung, die tech-
nologischen Arbeitsprozesse systemisch und ganzheitlich zu verstehen, indem technologische, orga-
nisatorische, ergonomische, wirtschaftliche, ökologische und andere Aspekte und Implikationen be-
rücksichtigt werden. Daraus ergeben sich zwei wichtige Anforderungen an die Gestaltung der Lehrpläne 
für die berufliche Bildung: Interdisziplinarität bei der Gestaltung der Ausbildungsmodule und -fächer und 
die Konzentration auf die arbeitsprozessbezogene Ausbildung, die auf die Vermittlung der Kompeten-
zen ausgerichtet ist, die für die Ausführung und das Management intelligenter technologischer Ketten, 
den Umgang mit Fragen des Prozessmanagements, Big Data, die Gewährleistung der Vernetzung und 
der Informationssicherheit benötigt werden - all das, was erforderlich ist, um die Verantwortung für die 
integrierten Arbeitsprozesse und den KI-gestützten Betrieb von Produktionslinien zu übernehmen. 
Die universelle und ganzheitliche Ausrichtung auf die Qualifizierung und Ausbildung des "Augmented 
Operator" stellt wiederum die traditionellen kompetenzbasierten Lehrpläne der beruflichen Bildung vor 
erhebliche Herausforderungen, da diese aufgrund der Fragmentierung der Vermittlung von Wissen und 
Fähigkeiten bei der Vermittlung solcher Qualifikationen versagen können. Wir können davon ausgehen, 
dass die Ausbildung von "erweiterten" Bedienenden erhebliche Veränderungen in der Organisation der 
Berufsbildung erfordern wird, indem einerseits die Bereitstellung von arbeitsbezogenem Lernen ge-
stärkt und andererseits die Integration von "akademischem" Wissen in die Lehrpläne der Berufsbildung 
und die Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den Anbietern von Berufsbildung und Hochschul-
bildung gefördert werden15. Die Qualifikation des "Augmented Operator" könnte auch auf der fünften 
Stufe des achtstufigen Qualifikationsrahmens ihren Platz finden.      
 

Bündelung von Kompetenzen – Zusammenarbeit mit Unternehmen, Bildungseinrichtun-

gen, Politik und mehr 

 
Die Berufsbildung ist die Schnittstelle zwischen allgemeiner und beruflicher Bildung, Beschäftigungs- 
und Wirtschaftspolitik. Durch diese Verflechtung haben Veränderungen in einem Bereich auch direkte 
oder indirekte Auswirkungen auf die anderen. Die Berufsbildungspraxis war daher schon immer von 
ständigem Wandel und wechselnden Einflüssen geprägt. Die immer schnellere und weitreichendere 
digitale Transformation verschärft jedoch den Anpassungsdruck auf die Berufsbildung weiter und erfor-
dert innovative Handlungskonzepte für die Ausbildung von Fachkräften. Die Berufsbildungssysteme in 
den europäischen Mitgliedsstaaten sind zum Teil sehr unterschiedlich, ebenso wie die nationalen Ein-
zelzuständigkeiten für die Berufsbildung und die Lehrlingsausbildung. Ein breites Spektrum von 

                                                
14 Siehe hierzu auch die Darstellung zu den Zusatzqualifikationen (Seite 17) im Hinblick auf die elf industriellen Metall- und 

Elektroberufe einschließlich des Mechatronikers. 
15 Der "Augmented Operator" könnte entweder als eigenständiger Beruf durch die Sozialpartner beschlossen werden oder im 

Bereich der beruflichen Weiterbildung verankert werden. Das Konzept könnte v.a. im Hinblick auf ältere, durch KI freiwerdende 
Facharbeiter*innen mit unzureichender digitaler Kompetenz genutzt werden oder es wird in die Berufsbildung bestehender Be-
rufe als Vertiefungsschwerpunkt integriert. Die Positionierung des "Augmented Operator" hängt nicht zuletzt an regionalen Be-
darfen und den Interessen der Unternehmen und Arbeitnehmervertreter*innen ab. 
 



15 

Akteuren wie Berufsbildungsanbieter, Sozialpartner, Unternehmen, Kammern und vielen Weiteren sind 
daran beteiligt. Angesichts der sich immer schneller verändernden Arbeitswelt und der großen Unsi-
cherheit über die Zukunft müssen diese Akteure ihre Kompetenzen bündeln, um die Berufsbildung als 
attraktiven Weg für Arbeit und Leben zu fördern. 
Selbst in Deutschland, wo die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und berufsbildenden Schulen 
das Kernelement des dualen Berufsbildungssystems darstellt, gestaltet sich die effektive Zusammen-
arbeit zwischen diesen beiden Lernorten schwierig. Deutsche Berufsschullehrer*innen aus dem Taccle 
AI-Projekt gaben an, dass der persönliche Einsatz der Lehrenden für diese Aufgabe entscheidend ist. 
Ein Beispiel, bei dem die Bündelung von Kompetenzen funktioniert hat, ist das Projekt Smart Factory 
an einer deutschen Berufsschule16. Berufsschullehrenden der Berufsschule und Ausbildenden des 
Volkswagenwerkes führten in der Schule Smart-Factory-Modelle ein, um die neuesten Technologien 
zu vermitteln und die Schüler*innen auf die "echte" Smart Factory vorzubereiten. 
Unsere Umfrage unter Berufsschullehrer*innen in Deutschland17 hat auch gezeigt, dass neueste Ver-
änderungen und Innovationen in Unternehmen nur dann ihren Weg in den Lehrplan finden, wenn ein 
enger persönlicher Kontakt zu Unternehmen oder Herstellern dieser neuesten Technologien besteht.  
Neben der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Lernorten besteht auch ein Bedarf an horizonta-
len Kooperationsnetzwerken einschließlich der Bildung von Praxisgemeinschaften. Über diese Gemein-
schaften könnten sich die Lehrer*innen gegenseitig unterstützen und Wissen generieren sowie sich 
gegenseitig für neue oder gemeinsame Projekte inspirieren. 

3.3.  Mit und über Künstliche Intelligenz lernen  
 
KI-Technologien könnten die Ausbildung unterstützen, um Lernprozesse zu fördern und um organisa-
torische Herausforderungen zu bewältigen. KI kann bei Prozessen helfen, die die Verarbeitung einer 
großen Menge von Daten erfordern, um nützliche Informationen für die Ausbildung zu erhalten.  Diese 
Technologien befinden sich noch in der Entwicklung und viele von ihnen sind noch nicht weit verbreitet. 
Nichtsdestotrotz kann KI die Lehrkräfte in der Berufsbildung auf folgende Weise unterstützen: Erleich-
terung des Austauschs und der Bereitstellung von Informationen über den Arbeitsmarkt (Arbeitsplätze, 
Berufe, Qualifikationsanforderungen, Kurse und Praktikumsmöglichkeiten), Erleichterung der Rekrutie-
rung und des Engagements von Schüler*innen und Arbeitnehmenden, gemeinsame Speicherung von 
Schüler*innendaten und Fortschritten, um die Beteiligung der Schüler*innen zu fördern, Verringerung 
des Zeit- und Kostenaufwands für die Erstellung und Bereitstellung von Lerninhalten, Beschleunigung 
von Bewertungsaktivitäten, die es den Lehrkräften ermöglichen, die formativen Bewertungsaktivitäten 
zu verstärken. Einige Beispiele für bereits verfügbare Technologien der künstlichen Intelligenz, die in 
den oben genannten Modalitäten eingesetzt werden können, sind: Chatbots, Verarbeitung natürlicher 
Sprache, Experience API, intelligente Tutoring-Systeme oder E-Assessment-Tools. Es ist wichtig zu 
betonen, dass diese Technologien Lehrende nicht ersetzen sollen. Lehrende und Ausbildende haben 
eine grundlegende und unersetzliche Rolle bei der Unterstützung von Lernprozessen, und diese Rolle 
kann durch keine Technologie ersetzt werden. Vielmehr wird die KI einen Teil der administrativen Auf-
gaben, wie das Überprüfen von Dokumenten, die Unterrichtsvorbereitung und die Bewertung von Haus-
aufgaben übernehmen, sodass sie mehr Zeit und Aufmerksamkeit für die Individualisierung, Coaching-
Aktivitäten und die lernschwächeren Schüler*innen aufbringen können.  
 

KI in der Berufsausbildung aufgreifen  

Wir befinden uns seit einigen Jahren in einem neuen Zeitalter, in dem maschinelles Lernen (eine funk-
tionale Untergruppe der KI), Big Data und Grundlagentechnologien jeden Sektor verändern. In jedem 
Sektor steht hinter jeder Frage ein großer Datensatz. Jeder Bereich ist rechnergestützt: Gesundheits-
wesen, Fertigung, Recht, Finanz- und Rechnungswesen, Einzelhandel und Immobilienwesen. Wir alle 

                                                
16 https://www.foraus.de/de/themen/smart-factory-industry-4-0-in-vocational-education-and-training-135395.php 
17 http://taccleai.eu/2020/10/06/survey-results-perspective-of-german-vet-teachers-on-ai/ 
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arbeiten mit intelligenten Maschinen - und sie werden immer intelligenter.  Angesichts dieser wichtigen 
und schnellen Veränderungen ist es an der Zeit, darüber nachzudenken, was Berufsschüler*innen (vor 
allem die jüngeren) über KI und Informationstechnologie wissen müssen. Erstens muss jeder in der 
Lage sein, KI und ihren Einfluss auf Menschen und Systeme zu erkennen und als Nutzende und Bür-
ger*innen proaktiv zu handeln. Zweitens sollten Berufsschüler*innen die Möglichkeit haben, KI und Big 
Data zu nutzen, um Probleme zu lösen. Und drittens sollten Berufsschüler*innen, die sich für eine Kar-
riere in der Informatik interessieren, einen Weg zur Entwicklung von KI finden.  

Recognizing AI ist eine Initiative führender Informatiker*innen, die wichtige Ideen identifiziert haben, die 
Berufsschüler*innen über KI wissen sollten. Dazu gehört u.a.:  

• Computer nehmen die Welt mit Hilfe von Sensoren wahr. Beispiele sind die Spracherkennung 
und Bildverarbeitung; zu den aufkommenden Fragen gehören die Natur der Intelligenz und die 
Grenzen der menschlichen und der maschinellen Wahrnehmung.   

• Computer können aus Daten lernen. Beispiele hierfür sind Arten des maschinellen Lernens - 
es gibt jedoch Bedenken hinsichtlich der Verzerrung von Trainingsdaten.   

• Intelligente Agenten benötigen viele Wissen, um auf natürliche Weise mit Menschen zu intera-
gieren. Beispiele sind die Interaktion mit digitalen Assistenten, Chatbots und Robotern. Auf-
kommende Fragen betreffen die Natur des Bewusstseins und die Grenzen der KI-Interaktion.   

• KI-Anwendungen können die Gesellschaft sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Zu den 
zentralen Fragen gehören die Verwendung, Fairness und Transparenz von Algorithmen und 
die sozialen Auswirkungen. 

Das MIT Media Lab18 hat einen KI-Ethik-Kurs19 für die Mittelstufe entwickelt, der viele dieser Lernziele 
erfüllt. Solche Kurse könnten auch an die Berufsbildung angepasst werden. Der Harvard-Professor 
Xiao-Li Meng20 schlägt vor, mit fächerübergreifenden Gesprächen über die Qualität von Daten zu be-
ginnen – einschließlich der Frage, woher sie kommen, welche Verzerrungen enthalten sein könnten 
und wie wir mehr Daten sammeln könnten. Für Berufsschüler*innen, die sich für KI, Datenwissenschaft 
und Informatik im weiteren Sinne interessieren, ist ein spezieller Studiengang oder eine umfangreichere 
Weiterbildung eine Option.  

3.4. Zu Konsequenzen für die Lehrplangestaltung und die Qualifizierung des pädagogi-
schen Personals  

Bei der Analyse der Auswirkungen der KI auf die Änderung der Lehrpläne für die berufliche Bildung 
lassen sich zwei Hauptgruppen dieser Auswirkungen unterscheiden: 1) in Bezug auf den Bedarf an 
Kompetenzen und Lernergebnissen; 2) in Bezug auf die Organisation und Strukturierung der Berufsbil-
dungslehrpläne. Was die Auswirkungen des KI-Einsatzes in den Arbeitsprozessen auf den Kompetenz-
bedarf betrifft, so ist es von entscheidender Bedeutung, die durch KI verbesserten, unterstützten und 
assistierten Arbeitsprozesse zu analysieren, indem man sich auf die sich verändernden Funktionen, 
Rollen und Verantwortlichkeiten der Facharbeiter*innen und Bediener*innen konzentriert, z. B. das 
Phänomen des "augmented operator"21. Die Auswirkungen der KI auf den Kompetenzbedarf betreffen 
nicht nur die technologische Dimension der Arbeitsprozesse (neuer Qualifikationsbedarf durch neue KI-
gestützte Technologien), sondern auch die kommunikative und kooperative Dimension der Arbeit (Be-
darf an Schlüsselqualifikationen und -kompetenzen für die interdisziplinäre Kommunikation und Koope-
ration in den Arbeitsprozessen mit Ingenieur*innen, Kundschaft und anderen Interessengruppen). Dies 
führt zu einer steigenden Nachfrage nach mehrdimensionalen Kompetenzen, die für die autonome und 
verantwortungsvolle Ausführung der KI-gestützten Arbeitsprozesse benötigt werden22. Hier ist es auch 

                                                
18 https://www.media.mit.edu/ 
19 https://www.media.mit.edu/projects/ai-ethics-for-middle-school/overview/ 
20 http://lineardigressions.com/episodes/2020/2/2/building-a-curriculum-for-educating-data-scientists-interview-with-prof-xiao-li-meng 
21 Becker, Spöttl & Windelband (2021); Tūtlys & Spöttl (2021) 
22 Becker, Spöttl & Windelband (2021) 



17 

wichtig, die Tiefe der Auswirkungen der KI auf den Kompetenzbedarf zu unterscheiden: ob die Anwen-
dung der KI im Arbeitsprozess im Wesentlichen neue Kompetenzen erfordert (was die Entwicklung 
neuer Ausbildungsmodule und Lehrpläne impliziert) oder nur die Anpassung und Aktualisierung der 
bestehenden Kompetenzen. Wenn die Anwendung der KI die Autonomie erhöht und den Tätigkeits- 
und Verantwortungsbereich der Facharbeitenden und Bedienenden erweitert ("augmented operator"), 
kann dies aufgrund der zunehmenden Autonomie und Verantwortung zu einer Verschiebung der beruf-
lichen Qualifikationen im Qualifikationsrahmen nach oben führen. Hier sind die Beziehungen zwischen 
der Informationsverarbeitung und der Autonomie des oder der Ausführenden von entscheidender Be-
deutung und können die "Akademisierung" beruflicher Qualifikationen fördern, indem sie die Rolle und 
den Umfang des akademischen Wissens erhöhen23.   

Im Hinblick auf die Organisation und Strukturierung der Berufsbildungslehrpläne können die oben ge-
nannten sich verändernden Kompetenzanforderungen zu herausfordernden Spannungen bei der Lehr-
plangestaltung führen. Auf der einen Seite besteht der Druck, die Lehrpläne flexibler zu gestalten, um 
mit den dynamischen Veränderungen des Qualifikationsbedarfs Schritt zu halten. Auf der anderen Seite 
erfordern die neuen Anforderungen an interdisziplinäre, mehrdimensionale Kompetenzen, die Notwen-
digkeit eines ganzheitlichen Verständnisses der technologischen Arbeitsprozesse und die Trends zur 
Akademisierung beruflicher Qualifikationen eine Überarbeitung der traditionellen Ansätze zur kompe-
tenzbasierten Modularisierung der Berufsbildungslehrpläne, indem nach einer ganzheitlicheren und so-
lideren Basis beruflicher Module (z. B. Qualifikationseinheiten, die ganze Arbeitsprozesse abdecken) 
gesucht wird und der Vermittlung systemischer Grundkenntnisse und -fähigkeiten mehr Aufmerksam-
keit geschenkt wird.       

Mit dem Konzept der Zusatzqualifikationen verfügen die europäischen Berufsbildungssys-

teme über einen erprobten Anpassungsansatz, indem neue Berufsbildpositionen im Kontext von In-

dustrie 4.0 möglich werden und auch KI-Themenstellungen in entsprechende Projekte transformiert 

werden können. 

 
Die Zusatzqualifikationen wurden speziell für berufsübergreifende und interdisziplinäre begründete 
Qualifikationsanforderungen in zentralen Tätigkeitsfeldern industrieller Elektro- und Metallberufe entwi-
ckelt24. Die curricular entwickelten Zusatzqualifikationen wurden in bestehenden Industrieberufen im 
letzten Ausbildungsjahr in den Curricula integriert und bestehen aus den folgenden Inhaltsbereichen: 
Additive Fertigungsverfahren, Digitale Vernetzung, IT-gestützte Anlagenänderung, IT Sicherheit, Pro-
grammierung, Prozess- und Systemintegration. Mit der Bereitstellung dieses neuartigen und dem seit 
2018 verfügbaren curricularen Strukturelementes „Zusatzqualifikationen“ kann eine curriculare Erneu-
erung für verschiedene europäische Berufsbildungssystem geschaffen werden. Diese neuen Berufsbil-
dungsinhalte sind vor allem hinsichtlich der Themen KI-Anwendungen in der industriellen Produktion 
als Teil des Globalthemas „Industrie 4.0“ zu verstehen.  
Diese Erneuerung bietet neue Qualifikationen im  fortgeschrittenen Stadium ihrer Ausbildung (3tes Aus-
bildungsjahr) in 5 industriellen Elektroberufen (Elektroniker*in für Automatisierungs-, Betriebs-,Gebäu-
detechnik sowie Geräte und System und Informations-und Systemtechnik) und in 5 industriellen Me-
tallberufen  (Anlagenmechaniker*in, Industriemechaniker*in, Konstruktionsmechaniker*in, Werkzeug- 
und Zerspanungsmechaniker*in), sowie dem neu geschaffenen Berufsbild Mechatroniker*in (seit 
2012).  
Hiermit wurden gezielt die Ausbildungsinhalte in diesen Berufen einer Neuanpassung unterzogen und 
bieten die Möglichkeit in einem Zeitelement von drei Monaten KI Themen im Sinne eines Projektes zu 
vertiefen. Es handelt sich um zusätzliche Angebote für die betriebliche Ausbildung die durch die eigen-
ständige Durchführung und Dokumentation einer betrieblichen Ausbildungsprojektes in enger 

                                                
23 Tūtlys & Spöttl (2021) 
24 Siehe Dirks, A. (2021) (Berufsbild Mechatorniker-/in: Prozess und Systemkompetenz im Projekt entwickeln - Lernen in Zu-

satzqualifikationen) Heft 143, S. 124-128  für weiterführende Lektüre: http://verlag.lernenundlehren.de/heftarchiv/  

http://verlag.lernenundlehren.de/heftarchiv/


18 

Zusammenarbeit mit der zuständigen Berufsschule umgesetzt wird. Das Projekt wird in der Regel in 
enger Abstimmung zwischen Lehrkräften relevanter Berufsschulen zum einen und zum anderen von 
Ausbildenden relevanter Ausbildungsbetriebe ausgewählt und interessierten jungen Erwachsenen im 
dritten Ausbildungsjahr angeboten. Beide Teams überprüfen den Erfolg des Projekts durch ein ab-
schließendes fallbezogenes Gespräch auf Basis des Projektberichtes mit den Auszubildenden. 
Die Projektthemen werden gemäß folgender Anforderungskriterien von den beteiligten Fachkräften 
ausgewählt25: 

• Berufs- und Betriebsbezug der praxisbezogenen Aufgabe, die einen Lösungsprozess benötigt 
• Orientierung an einer vollständen beruflichen Handlungsauftrages (Im Sinne eines auftrags-

orientieren Produktionskreislaufes beinhaltet: Informieren, Planen, Entscheiden, Durchführen, 
Kontrollieren und Bewerten);  

• Bearbeitung einer besonders herausfordernden Aufgabenstellung (keine Routineaufgabe e-
her Auftreten von Problemen unter sich verändernden Bedingungen; Vielzahl betrieblicher 
Schnittstellen);  

• Gestaltungsorientierung: die Aufgabenstellung beinhaltet alternative Lösungswege und Vor-
gehensweisen und  

• Auswertbarkeit der Aufgabenstellung des Projektes: die Ergebnisse der betriebsrelevanten 
Aufgaben sollten die Ableitung von Verbesserungsvorschlägen beinhalten und sollten eine 
umfassende Bewertung erlauben.  

 
Handlungsorientierte Lernansätze fördern bei den Lernenden fachliche, soziale und me-

thodische Kompetenzen 

 

Neben den sich verändernden fachlichen Kompetenzen (Kenntnisse über neue Technologien, KI usw.) 
sind zunehmend soziale, persönliche und methodische Fähigkeiten erforderlich: kreatives Denken, 
selbständiges Arbeiten, Teamarbeit, selbstgesteuertes Lernen, sozio-ethische Fragen wie der Schutz 
personenbezogener Daten usw. Es stellt sich die Frage, wie berufliche Bildungsangebote, Projekte und 
Module auf diese Anforderungen reagieren können. Zum einen können Themen wie KI und digitale 
Technologien für eine smarte Produktion in der Berufsschule behandelt werden. Um auch soziale, me-
thodische und personale Kompetenzen zu fördern, sollten die Aufgaben in der Berufsschule möglichst 
handlungsorientiert sein. Sogenannte Lern- und Arbeitsaufgaben können eine Möglichkeit sein, den 
Unterricht handlungsorientierter zu gestalten, Theorie und Praxis zu verbinden und so die Entwicklung 
der Kompetenzen der Lernenden zu fördern. Lern- und Arbeitsaufgaben zeichnen sich durch projekt-
basiertes, prozess- und aufgabenorientiertes Lernen aus, das problematische Situationen der berufli-
chen Realität aufgreift26. Im Rahmen des Projekts Taccle AI haben wir mehrere Beispiele für solche 
Ansätze gefunden27 .  

 
 
 
 
 
 
Eine wichtige Erkenntnis ist, dass die Interessen der Lernenden in solchen Projekten besonders positiv 
berücksichtigt werden konnten. Nur so ist es möglich, die Motivation der Lernenden über zum Teil län-
gere Projektphasen hinweg aufrechtzuerhalten. 

                                                
25 https://www.dihk.de/resource/blob/2488/a5e306fa0743b58416dce18ca3227032/ihk-leitfaden-aenderungen-digitalisierung-
data.pdf 
26 Howe & Gessler (2018); Howe & Knutzen (2012) 
27 In der 43. Ausgabe von Lernen & Lehren werden weitere Projekte in gewerblich-technischen Berufsfeldern vorgestellt. Siehe 
dazu z.B. den Beitrag von Ulrike Schoenborn (2021). Projektarbeit an einer Fachschule für Maschinenbautechnik, S.102-109 
oder Christof Wunram (2021). Ein schulinternes Langzeit-Projekt in der Fachschule für Technik, S. 109-115.  

Beispiel 1:                           
Deep Reinforcement Learning-Projekt 

Mehr Informationen 👉 hier 

Beispiel 2:                           
Robot-Car-Projekt 

Mehr Informationen 👉 hier 

http://verlag.lernenundlehren.de/
http://taccleai.eu/2020/05/28/deep-reinforcement-learning-project-in-a-german-vet-school/
http://taccleai.eu/2021/04/27/smart-factories-in-vocational-schools-bremen-germany/
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Die Qualifizierung des pädagogischen Personals muss gefördert werden. 

 

Im Rahmen des Taccle-Projekts haben wir festgestellt, dass viele Lehrkräfte und Ausbildenden in der 
Berufsbildung der Entwicklung der KI positiv gegenüberstehen und sie trotz teilweise vorhandener ethi-
scher Bedenken in ihre berufliche Praxis mit einbeziehen wollen28. 
Sie waren jedoch nicht zuversichtlich, was ihr eigenes Wissen und ihre Praxis bei der Einbeziehung 
von KI in das Lehren und Lernen anbelangt, und äußerten den Bedarf an beruflicher Weiterbildung, um 
ihr kontinuierliches Lernen zu unterstützen. 
Der Einsatz von KI in der Berufsbildung unterscheidet sich von der KI in der allgemeinen Bildung 
dadurch, dass er einen doppelten Schwerpunkt hat. Wie in anderen Bildungsbereichen kann KI in der 
Berufsbildung für das Lehren und Lernen eingesetzt werden, beispielsweise durch den Einsatz von 
Chatbots und für erweiterte formative elektronische Bewertungen und Feedback sowie personalisiertes 
Lernen. Aber KI ist auch ein Thema für die Berufsbildung, da sie zunehmend in verschiedenen berufli-
chen Kompetenzen und Praktiken eingesetzt wird29. Der im Rahmen des Taccle AI Projekts entwickelte 
Massive Open Online Course (MOOC) soll eine Idee für niedrigschwellige, digitale und flexible Weiter-
bildungsangebote sein. 
 

Das Projekt Taccle AI hat auf der Grundlage des DigCompEdu-Rahmens der Europäischen 

Kommission für Kompetenzen von Bildungsfachleuten zusätzliche Kompetenzen für KI ermittelt30.  

 

Es ist jedoch eine Sache, die erforderlichen Kompetenzen zu ermitteln. Eine Andere ist es, ausrei-
chende Möglichkeiten für die berufliche Entwicklung der Lehrkräfte zu bieten, um sicherzustellen, dass 
alle Lehrkräfte und Ausbildenden in der beruflichen Bildung bei der Aktualisierung ihrer Kompetenzen 
hinreichend gut unterstützt werden. In diesem Zusammenhang erkennen wir an, dass herkömmliche 
Schulungskurse für die berufliche Entwicklung möglicherweise nicht ausreichen, um den Bedarf zu de-
cken. 
Daher plädieren wir für einen Ansatz, der flexiblere und innovativere Möglichkeiten für die berufliche 
Entwicklung unterstützt, insbesondere auch gemischte und Online-Lernprogramme. Gleichzeitig erken-
nen wir an, dass Programme zur beruflichen Weiterbildung allein nicht ausreichen, wenn Lehrkräfte 
und Ausbildende nicht die Möglichkeit haben, das Gelernte in der Praxis anzuwenden. Dies erfordert 
eine enge Zusammenarbeit zwischen Lehrplangremien, Sozialpartnern, Arbeitgebern und berufsbilden-
den Schulen und Ausbildungszentren bei der Gestaltung und Entwicklung von Aus- und Weiterbildungs-
möglichkeiten für Lehrkräfte und Ausbildende in der beruflichen Bildung im Hinblick auf die Gestaltung 
und den Einsatz von KI für das Lehren und Lernen.  
 

 
 
  

                                                
28 http://taccleai.eu/2020/10/06/survey-results-perspective-of-german-vet-teachers-on-ai/ 
29 Welche Konsequenzen dieses doppelte Spannungsverhältnis für die Entwicklung berufs- und wirtschaftspädagogischer Stu-
diengänge hat, können Sie hier nachlesen: https://www.bwpat.de/ausgabe/40/roppertz 
30 http://taccleai.eu/wp-content/uploads/2021/02/TaccleAI_FullReport_IO1_2021.pdf 
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