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EINLEITUNG UND 
ZUSAMMENFASSUNG
Autoren: CIAPE und BFE.

Die Welt ist in eine neue Ära eingetreten – die Vierte Industrielle Revolution. Der „Future 
of Jobs Report“ und „Skills Panorama“ zeigen, neben vielen weiteren Informationsquellen zu 
Arbeitsmarktfähigkeiten,  das Ausmaß der technologischen Entwicklung und verdeutlichen 
die Auswirkungen, die in Verbindung mit sozioökonomischen und demographischen Trends 
auf Industrie, Berufstätigkeit, Beschäftigungsniveau und Qualifikationen auftreten werden.

Futuristen und Experten gehen davon aus, dass bis 2030 2 Milliarden Arbeitsplätze, die 
heute existieren, verschwinden werden (Frei) und dass 65 % der Kinder, die heute in die 
Grundschule eintretenden, in neuen Arten von Berufen, die es heute noch nicht gibt, 
arbeiten werden (US-Arbeitsministerium).

Die Zukunft der Arbeit liegt in der Generation Z - der in den frühen 2000er Jahren geborenen 
demographischen Kohorte. Die Mitglieder dieser  Kohorte, die häufig auch als „Digitial Natives“ 
bezeichnet werden, machen schätzungsweise rund 27% der Weltbevölkerung aus. Bis zum 
Eintritt der Generation Z in den Arbeitsmarkt wird die digitale Technologie Bestandteil in  fast 
allen Karrierepfade sein. Dies hat zur Folge, dass neue Wege des Handelns, neue Arten von 
Arbeitsplätzen und neue Arten von Fähigkeiten (vor allem innovatives Denken) hervor gebracht 
werden. 

Leonardo da Vinci, der für seinen Einfallsreichtum und seine Innovationskraft bewundert wird, 
hat viele der großen wissenschaftlichen Entdeckungen, die sich erst drei Jahrhunderte später 
ereignet haben,  vorhergesehen. Er bekräftigt die Worte Albert Einsteins: “Die Vorstellungskraft 
ist wichtiger als das Wissen. Denn Wissen ist auf alles beschränkt, was wir jetzt wissen und 
verstehen, während die Vorstellungskraft die ganze Welt umarmt und alles, was es jemals zu 
wissen und zu verstehen geben wird.“ 

Wir befinden uns jetzt an einem historischen Punkt - sagt Bill Drayton, Gründer von Ashoka, 
einem weltweit führenden Anbieter von sozialen Innovationen. Die Zukunft verlangt nach 
einem neuen Paradigma für junge Menschen, Pädagogen und Führungskräfte: Jeder 
muss ein Antreiber für Veränderungen sein und einen innovativen Geist, kognitives 
Einfühlungsvermögen, unternehmerischen Geist und kollaborative Sichtweisen 
kultivieren.  

Es reicht nicht aus, den Kindern zu zeigen, WIE sich die Welt verändert. Sie müssen verstehen, 
WARUM sie sich ändert und sich vorstellen, WIE sie aussehen wird. Die Berufsberatungsdienste 
müssen sich weiterentwickeln, um eine zukunftssichere Berufsberatung anbieten zu können. 
Die Berufsberatungspolitik und die Bildungspolitik sollten sich weiterentwickeln, um eine 
Führungsrolle für die Zukunft zu übernehmen.

Die Neue Qualifikationsagenda für ein integrierendes und wettbewerbsfähiges Europa 
besagt, dass die allgemeine und berufliche Bildung über die unmittelbaren Bedürfnisse 
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des Arbeitsmarktes hinausgehen und sich auf ein “längerfristiges Ziel” konzentrieren 
muss. Und zwar  auf die Entwicklung einer flexiblen Denkweise und Neugierde, die 
erforderlich sind, um die neuen, noch nicht identifizierbaren Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Kompetenzen, die für die Steuerung der technologischen Entwicklung der Zukunft 
erforderlich sein werden, anzupassen und zu erwerben”.

FUTURE TIME TRAVELLER hat es sich zum Ziel gesetzt, die Berufsberatung der Generation Z 
durch die Einführung eines innovativen, spielbasierten Szenarioansatzes zur Vorbereitung 
der nächsten Generation auf die Arbeitsplätze der Zukunft zu transformieren. 

1. Entwicklung und Erprobung einer innovativen Virtual-Reality-Plattform durch 
einen spielbasierten Ansatz, um die Bereitstellung von Karriereinformationen und 
Entscheidungsfindung bei jungen Menschen zu unterstützen und eine zukunftsorientierte 
Karrierementalität zu schaffen

2. Verbesserung der Innovationskapazität von Berufsberatern und Sachverständigen 
durch die Entwicklung und Förderung einer innovativen Methodik

3. Impulsgeber für Innovation und die Entwicklung einer zukunftsorientierten 
Politik in den Berufsberatungssystemen der Partnerländer und Förderung eines 
umfassenderen Ansatzes für den Aufbau von Karrierekompetenzen; Nutzung innovativer 
Technologien, Lernmethoden und Arbeitsmarktinformationen.

Das Projekt wird neue digitale Technologien (insbesondere Virtual Reality und 
Lernspielmethodologien) kombinieren, um eine innovative Lern- und Beratungsplattform zu 
schaffen. 

Die Serious Games Szenarien (Anwendung von Elementen aus Escape-the-Room-Spielen, 
Web-Quests, Schatzsuchen, Strategie- und Abenteuerspielen) haben das Potenzial, den 
Prozess der beruflichen Entscheidungsfindung zu verbessern und den Nutzern zu helfen, die 
Arbeitsmarktinformationen effektiver zu nutzen. Der benutzerzentrierte Ansatz konzentriert 
sich auf visuelle Darstellungen, um das Engagement zu fördern und ein wirklich einzigartiges 
Lernerlebnis zu schaffen. Die Virtual-Reality-Umgebung wird mir einer ansprechenden 
Spielgeschichte angereichert, um so die Möglichkeit zu schaffen, den Nutzer auf eine Lernreise 
in verschiedene virtuelle Räume mit zunehmen.  

Bei der Erforschung der Zukunft werden junge Menschen: 
• ihr Wissen über die Trends, die die Arbeitswelt prägen, verbessern
• die gesellschaftlichen Herausforderungen und Dilemmata, die mit der technologischen 

Entwicklung einhergehen, besser verstehen
• sich über neue Arbeitsplätze und die Fähigkeiten, die diese Arbeitsplätze erfordern,  

informieren
• Fähigkeiten im Bereich des Karrieremanagements entwickeln, die ihnen helfen, die 

verschiedenen Karrieremöglichkeiten, die sich ihnen in Zukunft bieten, besser zu 
meistern. 

Während der gesamten Lernreise erfüllen die Nutzer verschiedene Missionen, die von ihnen 
Eigeninitiative, kritisches und kreatives Denken, Problemlösung und Entscheidungsfindung 
verlangen. Auf diese Weise wird FUTURE TIME TRAVELLER jungen Menschen helfen, ein breites 
Spektrum an Fähigkeiten im Bereich des Karrieremanagements des 21. Jahrhunderts zu 
entwickeln und zu praktizieren, was ihre Beschäftigungsfähigkeit langfristig verbessern und 
ihnen helfen wird, sich zu aktiven Mitgliedern der Gesellschaft zu entwickeln. 
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Die Nutzer werden mit einer Vielzahl von Aufgaben konfrontiert, um Informationen über das 
Leben in der Zukunft, Trends, Berufe und Fähigkeiten zu ergründen - vom Lesen von Materialien 
und Ansehen von Videos, über das Durchführen von Recherchen, bis hin zum Lösen von Rätsel- 
und Quizaufgaben, etc. Pädagogische Elemente werden in die Virtual-Reality-Umgebung 
integriert, um eine intuitivere Methode zu schaffen, die das Lernen erleichtert.

Hauptzielgruppe des Spiels sind junge Menschen (Generation Z), insbesondere solche, die 
den Übergang von der Schule in den Arbeitsmarkt und/oder die Aus- und Weiterbildung 
vollziehen. Die Plattform wird jedoch auch als Unterstützungsinstrument für Berufsberater und 
politische Experten dienen, indem sie dazu beiträgt, den weitreichenderen Ansatz des Projekts 
zu veranschaulichen.

Die Methodik und die Richtlinien für die Entwicklung der spielbasierten Szenarien werden 
ein Schlüsselaspekt bei der Umsetzung des innovativen Ansatzes des Projekts sein. Dies liegt 
daran, dass die Methodik Berufsberatern helfen wird, die Berufsausbildung in ein gemeinsames 
Projekt zu verwandeln, indem sie die Schüler in die Gestaltung ernsthafter Karrierespiele und 
-szenarien einbezieht.

Der Bericht “Innovative Bildung und Erziehung für Innovationen: Die Kraft digitaler Technologien 
und Fähigkeiten” (OECD 2016) betont, dass “Im Bildungsspiel … die Schüler mit Videospielen, 
Simulationen oder virtuellen Welten [interagieren], die auf imaginären oder realen Welten 
basieren und auch als hochinteraktive virtuelle Umgebungen angesehen werden. Bildungsspiele 
umfassen kollaborative projektbezogene Lernerfahrungen, bei denen die Schüler selbst zu 
Gamedesignern und Content-Produzenten werden. Die Konstruktion von Lernspielen scheint 
das tiefe Lernen, mehr als nur die Nutzung vorhandener Spiele, zu erhöhen.”

Durch die Unterstützung von Fachleuten werden die Schüler in die Lage versetzt, neue 
Karrierespiele zu entwickeln. Dies wird ein immersiver Prozess sein, da die Studenten 
Informationen über Berufe recherchieren, ihre Methodik und potenziellen Ergebnisse 
diskutieren, Szenarien entwickeln, Software entwerfen und das Spiel auf attraktive Weise 
präsentieren. 

Die Spiele können digital oder offline sein. Alle werden sich jedoch auf die Themen 
Karrieremanagement, neue Arbeitsplätze, Zukunftsfähigkeiten und Arbeitsmarktinformationen 
beziehen. 

So werden Berufsberater und Studenten durch das Projekt in die Lage versetzt, eine 
spannende Lernreise zu unternehmen, die sie vom Nutzer zum Schöpfer macht. Anstatt nur 
ein Spiel zu spielen, können sie eines erstellen, indem sie alle verfügbaren Ressourcen und 
Unterstützung nutzen, ihre Fähigkeiten und Ideen einbringen und ihre Kollegen herausfordern, 
mitzumachen.
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KAPITEL 1.
ZUKUNFTSORIENTIERTE 
BERUFSBERATUNG
Autor: BFE.

INHALT: Globale Herausforderungen und Trends in der sozialen 
Entwicklung und ihre Auswirkungen auf Qualifikationen, die 
Schaffung von Arbeitsplätzen und die künftige Nachfrage nach 
Arbeitskräften

Die Frage “Was ist die Zukunft der Arbeit?” stellen sich heutzutagae viele Menschen. Der 
Futurist Jacob Morgan argumentiert, dass wir bei dieser Frage allerdings zwei Annahmen 
treffen, die als falsch zu bewerten sind. Erstens, gehen wir bei dieser Frage davon aus, dass es 
eine einzige Zukunft gibt und zweitens, dass die Zukunft etwas ist, das uns passiert, anstatt 
etwas, das uns hält und das wir gestalten können. Und wenn wir diese Frage stellen, meinen wir: 
“Was wird passieren und was müssen wir tun, um uns darauf vorzubereiten”? Aber was, wenn 
wir anfangen, darüber nachzudenken und sagen: “Was ist die potentielle Zukunft, die passieren 
könnte und was müssen wir tun, um die Zukunft, die wir sehen wollen, aufzubauen?”1 
Nachdem das Weltwirtschaftsforum die Debatte über die Zukunft der Arbeit2 auf eine breitere 
politische und öffentliche Ebene gebracht hat, hat es kürzlich ein White Paper3 veröffentlicht, 
1 Morgan, J. (2014). The Future of Work: Attract New Talent, Build Better Leaders, and Create a Competitive 
Organization
2 World Economic Forum (2016) The Future of Work - Employment, Skills and Workforce Strategy for the
Fourth Industrial Revolution.Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf
3 World Economic Forum (2018) Eight Futures of Work - Scenarios and their Implications. Retrieved from http://
www3.weforum.org/docs/WEF_FOW_Eight_Futures.pdf
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Раздел 1.Визия за кариерно ориентиране, ориентирано в бъдещето 
Автор: ФБО. 

 

Съдържание: Глобални предизвикателства и тенденции в социалното развитие и влиянието 
им върху уменията, създаването на работни места и бъдещото търсене на пазара на труда 

„Какво е бъдещето на работата?“, се питаме все по‐честно днес. Футуристът Джейкъб 
Морган твърди, че когато задаваме този въпрос, всъщност правим две предположения – и 
двете от които неверни. Първото е, че съществува едно‐единствено бъдеще, а второто, че 
то е нещо, което ти се случва и върху което нямаш влияние. Онова, което всъщност имаме 
предвид, когато задаваме този въпрос, е „Какво ще се случи и какво е нужно да направим, 
за  да  се  подготвим  за  него?“.Ами  ако  вместо  това  попитаме„Какво  е  възможното 
бъдеще, което може се случи и какво е нужно да направим, за да изградим бъдещето, 
което бихме искали да видим?“1 

                                                            
1 Morgan,  J.  (2014).  The  Future  of Work:  Attract  New  Talent,  Build  Better  Leaders,  and  Create  a  Competitive 
Organization 
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in dem die Komplexität und das Ausmaß der durch eine Vielzahl von Faktoren geprägten 
Veränderungen untersucht wurden.  In diesem Zusammenhang wurden acht mögliche 
Szenarien für die künftige Arbeit vorgestellt und deren Auswirkungen auf die politischen 
Entscheidungsträger und die Arbeitgeber verdeutlicht. Das White Paper konzentriert sich auf 
drei Schlüsseltrends zur Entwicklung ihrer acht zukünftigen Arbeitsszenarien: technologischer 
Wandel und die Schnelligkeit der Einführung neuer Technologien; Lernevolution - das Ausmaß, 
in dem gegenwärtige und zukünftige Arbeitskräfte die richtigen Fähigkeiten erwerben, um 
neue Aufgaben zu erfüllen, sowie die Fähigkeit von Bildungseinrichtungen, eine Einstellung 
zum lebenslangen Lernen zu entwickeln und Umschulungsmöglichkeiten anzubieten; und 
Talentmobilität. Ebenso hat eine australische Studie4 ebenfalls eine Debatte über 4 Szenarien 
für Arbeitsplätze und Beschäftigung im Jahr 2035 angestoßen, welche von zwei Schlüsseltrends 
- dem Ausmaß der Aufgabenautomatisierung und dem Ausmaß der institutionellen 
Transformation - abhängen. 

Dies sind nur ein paar der wichtigsten Trends, die die Zukunft der Arbeit5 prägen. Neben der 
geopolitischen Unsicherheit, die zu einer Migrationskrise und negativen wirtschaftlichen und 
sozialen Auswirkungen führt, gibt es verschiedene Faktoren. Diese beinhalten:

• den Klimawandel und die aufkommende grüne Wirtschaft;

• die Steigerung der Dienstleistungsökonomie auf den Weltmärkten:

• die Mobilität der Arbeitnehmer und die damit verbundenen Auswirkungen auf Beschäftigung 
und Löhne;

• die Urbanisierungsprognosen zeigen, dass bis zu 70% der Weltbevölkerung bis 2050 in Städten 
leben werden und die damit verbundenen Beschäftigungs- und Konsummöglichkeiten 
sowie die Auswirkungen auf die Umwelt. Dies führt zu

• demographischen Veränderungen, wie eine alternde Bevölkerung und der Anstieg der 
Millenials, die zu vielfältigen Veränderungen im Arbeitsumfeld (wie z.B. einer höheren 
Nachfrage nach Arbeit im Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesen) sowie zu Veränderungen 
im Arbeitsverhalten führen. 

• die Auswirkungen des technologischen Wandels auf die Beschäftigung, die 
Arbeitsplatzentwicklung und die neu entstehenden Berufe sowie die Gefahr, dass dadurch 
die sozialen Ungleichheiten und die Kluft zwischen hoch- und niedrig qualifizierten 
Arbeitsplätzen weiter verschärft werden.

DEMOGRAFISCHER WANDEL
Die Welt steht am Rande eines demographischen Meilensteins: Die Zahl der älteren Menschen 
dürfte bald höher sein als die der jungen Menschen. Getrieben von sinkenden Fruchtbarkeitsraten 
und erhöhter Langlebigkeit wird sich die Alterung der Bevölkerung fortsetzen, ja sogar 
beschleunigen6. Weltweit wird der Anteil der über 65-Jährigen an der Gesamtbevölkerung im 
Jahr 2030 auf 11,7 Prozent und im Jahr 2050 auf 15,8 Prozent geschätzt, gegenüber 9,3 Prozent 
im Jahr 2017.7 
4 Hajkowicz SA, Reeson A, Rudd L, Bratanova A, Hodgers L, Mason C, Boughen N (2016). Tomorrow’s Digitally 
Enabled Workforce: Megatrends and scenarios for jobs and employment in Australia over the coming twenty years. 
CSIRO, Brisbane Retrieved from https://www.acs.org.au/content/dam/acs/acs-documents/16-0026_DATA61_REPORT_T
omorrowsDigiallyEnabledWorkforce_WEB_160128.pdf
5 Nesta (2017). The Future of Skills: Employment in 2030. Abrufbar unter https://www.nesta.org.uk/report/the-
future-of-skills-employment-in-2030/
6 World Health Organisation (2011).Global Heatlh and Ageing. Retrieved from http://www.who.int/ageing/
publications/global_health/en/
7 International Labour Organisation (2018) World Employment and Social Outlook – Trends 2018. Retrieved 
from https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_
615594.pdf
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Die verschiedenen Auswirkungen einer alternden Bevölkerung können Folgendes umfassen:

• Erhöhter Druck auf die Sozialsysteme, der dazu führt, dass Menschen länger arbeiten 
müssen.

• Mehr staatliche Ausgaben für Gesundheitsversorgung und Renten.

• Ein Mangel an Arbeitskräften.

• Veränderungen in der Zusammensetzung der Wirtschaft mit einem wachsenden Markt für 
Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit älteren Menschen.8 

Dieser demografische Wandel wird zu einem 
wachsenden Bedarf an Talenten in verschiedenen 
Bereichen führen (von denen einige noch nicht definiert 
sind); von Arbeitsplätzen in den Bereichen Körperpflege 
und Gesundheit, über Finanzplaner bis hin zu 
Betreuern für ältere Menschen (wie Lebensberater und 
Innenarchitekten, die in zugänglichen Umgebungen 
erfahren sind). 9

Es wird erwartet, dass das Alter, in dem Menschen ihre 
Erwerbstätigkeit beenden, steigen wird. Aus diesem 
Grund werden Arbeitgeber ältere Arbeitnehmer 
weiterhin beschäftigen müssen, um sie nicht in den 

Ruhestand zu verlieren (durch flexible Arbeitsregelungen und Investitionen in die Qualifizierung). 
Das bedeutet, dass lebenslanges Lernen, Training und Arbeitscoaching für ältere Arbeitnehmer 
ebenfalls an Bedeutung gewinnen werden. Ebenso kann der Talentmangel junge Migranten 
im erwerbsfähigen Alter ermutigen, umzuziehen, und so zur Vielfalt am Arbeitsplatz beitragen. 
Dies erfordert aber auch flexiblere Ansätze der Arbeitgeber und mehr interkulturelle und 
interpersonelle Fähigkeiten der Arbeitnehmer.

Ein weiterer Aspekt des demografischen Wandels, der die Zukunft der Arbeit beeinflussen 
wird, ist der Eintritt von mehr Millenials und Mitgliedern der Generation Z in die Arbeitswelt. 
Es wird erwartet, dass diese so genannte Generation von “Digital Natives”10 bald die Mehrheit 
der Weltbevölkerung und der Arbeitskräfte ausmachen wird. Dennoch haben die meisten 
Unternehmen derzeit Schwierigkeiten, sich an die sich ändernden Anforderungen dieser 
Arbeitskräfte anzupassen, was sich auf ihre Fähigkeit auswirkt, Spitzenkräfte anzuziehen und 
zu halten.

Diese jüngere Generation glaubt daran, Möglichkeiten zu schaffen, die es heute vielleicht noch 
nicht gibt. Der “Monster Multi-Generational Survey11 zeigt, dass diese innovative, technologisch 
versierte Gruppe die unternehmerischste Generation innerhalb der heutigen Belegschaft ist. Die 
überwiegende Mehrheit (76% vs. 70% der Arbeitsgenerationen) glaubt, dass sie die Eigentümer 
ihrer Karriere sind und ihren eigenen beruflichen Aufstieg vorantreiben werden, während fast 
die Hälfte (49% vs. 32% der Arbeitsgenerationen) ein eigenes Unternehmen gründen will. 
Obwohl motiviert durch Geld und Arbeitsplatzsicherheit, möchte die Generation Z auch, dass 

8 Pettinger, T. (2016) The impact of an ageing population on the economy. Retrieved from https://www.
economicshelp.org/blog/8950/society/impact-ageing-population-economy/
9 Hannon, K. (2010) What’s Next? Follow Your Passion and Find Your Dream Job. Retrieved from https://www.
forbes.com/sites/kerryhannon/2011/09/26/an-aging-population-means-new-jobs/#384b42375766
10 Prensky, M. (2001) Digital Natives, Digital Immigrants. Retrieved from http://www.marcprensky.com/writing/
Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf
11 Monster (2016).Multi-Generational Survey.Retrieved from https://www.monstersoftwaresolutions.com/docs/
genz/monster_genz_report.pdf
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ihre Karriere sowohl einen Zweck als auch eine Leidenschaft besitzt. Die Generation Z hebt 
sich als die Generation ab, die am stärksten davon überzeugt ist, dass Arbeit einen größeren 
Zweck haben sollte (74%). Sie gehen davon aus, dass alles möglich ist. Die Mitglieder dieser 
Generation sind auf der Suche nach Veränderung und positiver Wirkung - egal welchen Weg sie 
wählen. Um dies zu erreichen, sind sie bereit hart dafür zu arbeiten. 

Andere Studien12 beschreiben die Mitglieder der „Gen Z“ als reife, praktische, fleißige, 
realistische, zukunftsorientierte, kollaborative, unternehmerische und aktive Freiwillige und 
ebenso als Schnelllebige. Wenn Sie ihrer Aufmerksamkeit erregen möchten, stehen Ihnen 
lediglich  8 Sekunden zu verfügung. Sie wollen das Ganze sehen und wie Erwachsene behandelt 
werden. Um die Gen Z zu erreichen, sollte die Kommunikation direkt, in kürzeren Abständen, 
visuell und ohne unnötige Details erfolgen. Nutzen Sie visuelle Botschaften, Videos und Live-
Streaming-Technologie.

Obwohl sie mit alltäglichen Technologien geboren wurden und mit diesen eng verbunden 
sind, befürchten13 viele neuere Studien, dass die so genannten “Digital Natives” tatsächlich 
nicht über die Fähigkeiten zur sicheren und effektiven Nutzung von Technologien verfügen 
und die informell erworbenen Fähigkeiten wahrscheinlich unvollständig sind. “Das Versäumnis, 
Jugendlichen auf formale Weise ein komplettes Set an Fähigkeiten zu vermitteln, führt zu einer 
neuen digitalen Kluft zwischen digitalen Lifestyle-Fähigkeiten und digitalen Fähigkeiten am 
Arbeitsplatz. Der Mangel an Kenntnissen über die Instrumente, die für die heutigen Arbeitskräfte 
erforderlich sind, trägt zu einer zunehmend verlorenen Generation bei, die ihr Potenzial als 
Lernende, Angestellte, Unternehmer oder Bürger, die digitale Technologien nutzen, nicht voll 
ausschöpfen können”.

Die globalen Ergebnisse einer aktuellen Vodafone-YouGov-Karriereforschung14  rin welcher 
6.000 18- bis 24-Jährigen in 15 Ländern befragt wurden, zeigen, dass die Mehrheit der jungen 
Menschen sich für die digitale Wirtschaft unvorbereitet fühlt und sich wegen fehlender 
Fähigkeiten und Ausbildung um ihre Zukunft sorgt. 67% der befragten Jugendlichen gaben an, 
während ihrer Ausbildung keine oder nur unzureichende Berufsberatung erhalten zu haben. Von 
denjenigen, die eine Karriereberatung erhalten hatten, waren 38% der Meinung, dass sie sich 
auf traditionelle nicht-digitale Rollen konzentrierten; 22% gaben an, dass die Karriereberatung, 
die sie erhielten, “veraltet” sei; und nur 15% verdeutlichten, dass die erhaltene Berufsberatung 
zukunftsorientierte, digitale Jobs beinhaltete.

12 Brighton School of Business Management.What to expect from Gen Z. Retrieved from  https://
universitybusiness.co.uk/Article/what-to-expect-from-gen-z
See also The Center for Generational Kinetics (2017). The State of Gen Z 2017.Retrieved June 2018 fromhttp://genhq.
com/gen-z-2017/.
13   ECDL Foundation (2015) The Fallacy of the ‘Digital Native’: Why Young People Need to Develop their Digital 
Skills. Retrieved from http://ecdl.org/media/TheFallacyofthe’DigitalNative’PositionPaper1.pdf
14 Vodafone-YouGov (2018) The State of iGen. Retrieved from https://yougov.co.uk/…/international/vodafone-
study-igen
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56% glauben, dass der größte Kampf für ihre Generation darin besteht, einen gut bezahlten, 
festen Arbeitsplatz zu finden, wobei der Anteil der jungen Frauen auf 64% steigt. Wenn wir uns 
vor Augen führen, dass 46% angeben, dass ihr zukünftiges Glück von einem gut behalten und 
festen Arbeitsplatz abhängt, ist dies besonders besorgniserregend. 

40% glauben, dass die meisten Arbeitsplätze innerhalb von 50 Jahren durch Maschinen ersetzt 
werden. Nur 18% fühlen sich auf die digitale Wirtschaft vorbereitet (d.h. glauben, dass sie über 
die richtigen Fähigkeiten wie Kodierung, Robotik, Social Media Management, Virtual Reality 
Programmierung und Cyber Security verfügen). Darüber hinaus scheint jeder fünfte befragte 
Jugendliche das Selbstvertrauen verloren zu haben. Sie befürchten, dass ihnen die Fähigkeiten 
und Erfahrungen fehlen, um überhaupt einen Job zu finden, bzw. geht fast ein Drittel davon 
aus, dass ihnen die Fähigkeiten fehlen, einen Job zu finden, der ihnen Spaß macht.

Die digitale Qualifikationslücke wächst, während die Gesellschaften die für die digitale Wirtschaft 
erforderlichen Qualifikationen sicherstellen müssen. Die Jugendarbeitslosigkeit steigt in Zeiten, 
in denen Unternehmen um die Besetzung zahlreicher, für das zukünftige Wachstum wichtiger 
Aufgaben im Bereich der Digitaltechnik kämpfen. Die Europäische Kommission schätzt, dass 
bis 2020 rund 500.000 digitale Arbeitsplätze in der Europäischen Union unbesetzt bleiben 
werden15. 

Der Mangel an Beschäftigungsmöglichkeiten für Jugendliche (d.h. unter 25 Jahren) stellt 
eine weitere große globale Herausforderung dar. Die IAO schätzt, dass weltweit mehr als 64 
Millionen arbeitslose Jugendliche und 145 Millionen junge Arbeitnehmer in Armut leben: 
Die Jugendbeschäftigung bleibt eine globale Herausforderung und ein wichtiges politisches 
Anliegen16. Junge Menschen sind viel seltener erwerbstätig als Erwachsene. Die weltweite 
Jugendarbeitslosenquote liegt bei 13 Prozent und ist demnach dreimal höher als die 
Erwachsenenquote von 4,3 Prozent. Besonders akut ist die Herausforderung in Nordafrika, wo 
fast 30 Prozent der jungen Menschen auf dem Arbeitsmarkt ohne Arbeit sind. Von besonderer 
Bedeutung ist es, dass die geschlechtsspezifischen Ungleichheiten unter den jungen 
Arbeitnehmern bereits etabliert sind, und somit künftige Fortschritte bei der Verringerung der 
geschlechtsspezifischen Unterschiede noch schwieriger macht17. 

15 European Commission.Digital Skills & Jobs. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/digital-skills
16 Retrieved from http://www.ilo.org/global/topics/youth-employment/lang--en/index.htm
17 International Labour Organisation (2018) World Employment and Social Outlook – Trends 2018. Retrieved 
from https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_
615594.pdf
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Der Übergang von der Kohlenstoff- zur grünen Wirtschaft und der Anstieg der Produktion 
erneuerbarer Energien ist eine wichtige Wachstumsquelle für neue Arbeitsplätze. Angesichts 
eines Mangels an Talenten möchten Arbeitgeber in der Solar-, Wind- und Wasserkraftbranche 
möglicherweise Kandidaten aus der Ölindustrie akquirieren, da diese nach neuen Stellen 
suchen. In einem neuen Bericht der IAO18 heißt es, dass 24 Millionen neue Arbeitsplätze 
geschaffen werden vorausgesetzt die richtigen Maßnahmen zur Förderung der grünen 
Wirtschaft werden getroffen: 2,1 Millionen Arbeitsplätze in der Windenergieproduktion, 6,3 
Millionen in der Photovoltaik und 12 Millionen in der Landwirtschaft und Industrie, die mit 
Biokraftstoffen zu tun haben (Schätzungen von OECD19). In den USA könnte die Beschäftigung 
im Bereich der sauberen Energie im Jahr 2030 um 4 Millionen Arbeitsplätze ausgebaut 
werden, wenn ein 30 %iger Standard für erneuerbare Energien zusammen mit aggressiven 
Energieeffizienzmaßnahmen eingeführt würde. Doch die wachsende Bedeutung der 
Nachhaltigkeit hat alle Branchen erreicht. Viele Branchen haben erkannt, dass Investitionen in 
Ressourceneffizienz, Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Abfall- und Wassermanagement 
tatsächlich Geld sparen, da sie weniger auf Rohstoffe und Importe angewiesen sind.

TECHNOLOGIE
Die aktuellen Veränderungen in der Arbeitswelt werden häufig unter dem Schlagwort „vierte 
industrielle Revolution20, oder „Industrie 4.0“ zusammengefasst. Gekennzeichnet ist diese vierte 
industrielle Revolution durch technologische Fortschritte wie Robotik, künstliche Intelligenz, 
maschinelles Lernen, große Datenanalyse, Genetik, Cloud Computing, Nanotechnologie, 
Biotechnologie und 3D-Druck, autonome Autos, intelligente Häuser, Internet der Dinge 
und vieles mehr. Diese Veränderungne haben bereits erhebliche Auswirkungen auf die 
Arbeitsmärkte - was zu verlagerten Berufen und veränderten Fähigkeiten und Aufgaben (mit 
den alten und den neuen) geführt hat. Brynjolfsson und McAfee bezeichnetet dies als “das zweite 
Maschinenzeitalter”21  und sagten voraus, dass “Computer und andere digitale Fortschritte für 
die geistige Kraft tun - die Fähigkeit, unser Gehirn zu benutzen, um unsere Umwelt zu verstehen 
und zu gestalten - was die Dampfmaschine und ihre Nachkommen für die Muskelkraft taten”.

Befürworter dieser Ansicht, wie Michael Ford, haben betont, dass der technologische 
Fortschritt mit exponentieller Geschwindigkeit voranschreitet und dass wir derzeit erst am 
Anfang grundlegender Veränderungen und technologischer Durchbrüche stehen, die in den 
nächsten Jahrzehnten noch auf uns zukommen werden. Eine sehr prominente Befürchtung, 
die sich aus diesen geplanten Veränderungen ergibt, ist, dass “potenziell unbegrenzter Output 
durch Maschinensysteme erreicht werden kann, die wenig Mitarbeit von Menschen erfordern. 
Die Folge wären massive Arbeitslosigkeit, steigende Ungleichheit und letztlich eine sinkende 
Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen, da den Verbrauchern zunehmend die Kaufkraft 
fehlt, um das Wirtschaftswachstum weiter voranzutreiben” 22

In ihrem Bericht The Future of Employment23, schätzten Frey und Osborne, dass etwa 47% der 
Gesamtbeschäftigung in den USA, 57% in einigen OECD-Ländern und 77% in China von der 
Automatisierung bedroht sind. Die Analyse schätzte insbesondere, dass in den nächsten ein bis 

18 ILO (2018) World Employment and Social Outlook 2018: Greening with jobs. Abrufbar unter http://www.ilo.
org/global/publications/books/WCMS_628654/lang--en/index.htm
19 OECD (2011). Towards green growth. Abrufbar unter https://www.oecd.org/greengrowth/48012345.pdf
20 Schwab, K (2017) The Fourth Industrial Revolution. Crown Business
21 Brynjolfsson, E. & A. McAfee (2014). The Second Machine Age.Work, Progress, and Prosperity in a Time of 
Brilliant Technologies. New York: WW Norton
22 Ford, M (2015) Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future. Basic Books
23 Frey, C and M.Osborne (2013 )The Future of Employment: How susceptible are jobs to computerisation?. 
Retrieved from https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/publications/view/1314
See also Frey, C and M.Osborne (2016 )Technology At Work v2.0 - The Future Is Not What It Used to Be. Available at 
https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/reports/Citi_GPS_Technology_Work_2.pdf
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zwei Jahrzehnten eine große Anzahl von Arbeitsplätzen in den Bereichen Büro- und Verwaltun
gsunterstützung, Vertrieb, Service und Produktion automatisiert werden könnte.

Im Gegensatz zu diesen Projektionen schätzt eine OECD-Studie24 die Automatisierbarkeit für 21 
OECD-Länder nach einem aufgaben- statt berufsbezogenen Ansatz und geht davon aus, dass 
insgesamt 9 % der OECD-Arbeitsplätze automatisierbar sind. Schließlich gibt es eine Reihe von 
ethischen, rechtlichen und gesellschaftlichen (z.B. gesellschaftliche Akzeptanz von Robotern, 
die bestimmte Dienstleistungen erbringen) Fragen, die das Ausmaß und die Geschwindigkeit 
beeinflussen, mit der technologische Möglichkeiten tatsächlich realisiert werden. Diese 
Studie verdeutlicht die Notwendigkeit, sich mehr auf die potenziellen Ungleichheiten und 
Anforderungen an die (Wieder-)Ausbildung zu konzentrieren, die sich aus dem technologischen 
Wandel ergeben, als auf die allgemeine Gefahr der Arbeitslosigkeit, die der technologische 
Fortschritt verursachen könnte oder nicht.

Seit der ersten industriellen Revolution gibt es Befürchtungen, dass der technologische 
Fortschritt zu technologischer Arbeitslosigkeit und entmenschlichter Arbeit führen wird25. 1930 
sagte John Maynard Keynes das voraus: “Wir leiden unter einer neuen Krankheit, von der einige 
Leser vielleicht noch nicht den Namen gehört haben, von der sie aber in den kommenden Jahren 
viel hören werden - nämlich die technologische Arbeitslosigkeit. Das bedeutet Arbeitslosigkeit, 
weil wir Mittel und Wege gefunden haben, um den Einsatz von Arbeitskräften einzusparen, die 
das Tempo übersteigen, in dem wir neue Nutzungsmöglichkeiten für die Arbeit finden.” 26

Diese Befürchtungen haben sich bisher nicht bewahrheitet. Ein Grund dafür ist, dass die 
Menschen das Potenzial für neue Arbeitsplätze, die durch die Schaffung neuer Berufe und 
Branchen entstehen, in der Regel unterschätzen. Es gibt ein wachsendes Spektrum an neuen 
Stellenangeboten in den Bereichen große Datenanalyse, Entscheidungsunterstützungsanal
ytiker, Fernwirktechniker, Kundenerfahrungsexperten, personalisierte Gesundheitsvorsorge
helfer, Social Media-Experten, etc. Michio Kaku listet einige der Trends auf, die wir in naher 
Zukunft erleben werden: Computer, wie wir sie kennen, werden verschwinden, Augmented 
Reality wird alltägliche Realität sein, das Brain-Net wird das Internet erweitern, Roboter werden 
alltäglich sein, alte Körperteile werden ersetzt, Eltern werden ihre Nachkommen gestalten und 
Cybermedizin wird das Leben verlängern27. “Bis 2100 ist es unser Schicksal, wie die Götter zu 
werden, die wir einst verehrt und gefürchtet haben. Aber unsere Werkzeuge werden nicht 
Zauberstäbe und Tränke sein, sondern die Wissenschaft von Computern, Nanotechnologie, 
künstlicher Intelligenz, Biotechnologie und vor allem die Quantentheorie.”28 

Entgegen der allgemeinen Befürchtung, dass Automatisierung und künstliche Intelligenz das 
Ende der menschlichen Arbeitskraft bedeuten, gibt es Forscher, die das ungenutzte Potenzial 
der neuen Technologien sehen. Laut Paul Daugherty29, haben wir vielleicht einen großen 
Bereich der Beschäftigung übersehen, in dem menschliche und maschinelle Intelligenz 
zusammenarbeiten. Er nennt dies die “fehlende Mitte” - eine beschäftigungsreiche Zone für 
Menschen in Geisteswissenschaften, STEM und Dienstleistungsberufen. Es gibt drei spezifische 
24 Arntz, M., T. Gregory and U. Zierahn (2016), The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries: A Comparative 
Analysis. Retrieved from https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/the-risk-of-automation-for-jobs-
in-oecd-countries_5jlz9h56dvq7-en
25 Mokyr, Joel, Chris Vickers, and Nicolas L. Ziebarth. 2015. “The History of Technological Anxiety and the Future 
of Economic Growth: Is This Time Different?” Journal of Economic Perspectives, 29 (3): 31-50.
26 Keynes, J.M. (1930) Economic possibilities for our grandchildren. Retrieved from http://www.econ.yale.edu/
smith/econ116a/keynes1.pdf
27 Kaku, M. (2013) A Scientist Predicts the Future. The  New York Times. Retrieved from https://www.nytimes.
com/2013/11/28/opinion/kaku-a-scientist-predicts-the-future.html
28 Kaku, M. (2011) Physics of the Future: How Science Will Shape Human Destiny and Our Daily Lives by the Year 
2100
29 Daugherty, Paul R. and H. James Wilson (2018).Human + Machine: Reimagining Work in the Age of AI.
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Arten von Jobs, die A.I. derzeit schafft: Trainer, Erklärer und Unterstützer. Daugherty erklärt 
jede Art von Arbeit und geht weiter darauf ein, wie A.I. die Zukunft der Arbeit für Menschen in 
Design, Kundenservice und Medizin verändern wird.

Bessen argumentiert30 auch, dass trotz der Befürchtungen einer weit verbreiteten 
technologischen Arbeitslosigkeit, die Daten zeigen, dass innovative Technologien heute die 
Arbeitnehmer weitgehend zu neuen Arbeitsplätzen verdrängen, anstatt sie vollständig zu 
ersetzen. Von den großen Berufsgruppen werden in den entwickelten Volkswirtschaften nur 
Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe dauerhaft abgebaut - und diese Verluste werden 
durch Wachstum in anderen Berufen ausgeglichen. Die IKT werden nicht zu technologischer 
Arbeitslosigkeit führen, sondern die Arbeitnehmer dazu zwingen, ihre Fähigkeiten schnell zu 
verbessern. Beispiele zeigen, wie sich die Aufgaben der Kassierer und Grafiker im Laufe der Zeit 
verändert haben.

Der populäre Thoretiker Michio Kaku sagt voraus, dass 
die große Explosion von Arbeitsplätzen in der Zukunft 
Berufe sein werden, die Roboter nicht machen können, 
d.h. Arbeitsplätze mit Mustererkennung und gesundem 
Menschenverstand, sowie Zwischenhändlerberufe, die 
intellektuelles Kapital und Kreativitätsprodukte des 
Geistes beinhalten. Das sind die Arbeitsplätze, die auch 
in Zukunft florieren werden)31. Wie McKinsey kürzlich 
in einem Bericht sagte: “Die schwierigsten Aktivitäten, 
die mit den derzeit verfügbaren Technologien zu 
automatisieren sind, sind diejenigen, bei denen es um 
die Verwaltung und Entwicklung von Menschen geht 

(9 Prozent Automatisierungspotenzial) oder die Fachwissen für die Entscheidungsfindung, 
Planung oder kreative Arbeit einsetzen (18 Prozent).” 32

Jedoch wandeln Änderungen in der Technologie die Arten der vorhandenen Jobs und 
wie sie entlohnt werden. In den letzten Jahrzehnten war eine spürbare Veränderung eine 
“Polarisierung” des Arbeitsmarktes, bei der die Lohnzuwächse überproportional zu denen 
an der Spitze und am unteren Ende der Einkommens- und Qualifikationsverteilung gingen, 
nicht zu denen in der Mitte, kommentiert David Autor33. Dies liegt daran, dass viele mittlere 
Berufe (z.B. Büroadministration, Maschinenbedienung) aus kognitiven oder manuellen 
Aufgaben bestehen, die mit neuester Technologie relativ leicht automatisiert werden können, 
da sie präzise und vorhersehbare Abläufe verfolgen. Geringqualifizierte Servicearbeiten (z.B. 
Körperpflege, Reinigung, Sicherheit) umfassen dagegen viele Aufgaben, die für den Menschen 
relativ einfach zu erledigen, aber mit der heutigen Technik nur sehr schwer zu automatisieren 
sind. Andererseits sind hoch qualifizierte Tätigkeiten (z.B. Techniker, Pädagogen, Manager) 
häufig mit kreativen Problemlösungen und komplexen sozialen Interaktionen verbunden, 
die auch schwieriger zu automatisieren sind. Ein Ergebnis dieser Arbeitsplatzpolarisierung 
ist, dass viele Arbeitnehmer, die Tätigkeiten mit mittlerem Qualifikationsniveau ausgeübt 
haben, in schlechter bezahlte und weniger qualifizierte Berufe gedrängt wurden, während 
der Druck, ihre Qualifikationen durch lebenslanges Lernen und Weiterbildung zu erhöhen, 
um dieses Schicksal zu vermeiden, zugenommen hat (Frey & Osborne, 2013). Allerdings 
30 Bessen, J. (2015) Learning by Doing: The Real Connection between Innovation, Wages, and Wealth
31 Kaku, M. (2018) In the era of A.I. and automation, what job skills do you need most? Retrieved from https://
bigthink.com/videos/michio-kaku-in-the-era-of-ai-and-automation-what-job-skills-do-you-need-most
32 McKinsey Global Institute. (2017) A Future That Works: Automation, Employment, And Productivity. Retrieved 
from https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Digital%20Disruption/Harnessing%20auto
mation%20for%20a%20future%20that%20works/MGI-A-future-that-works-Executive-summary.ashx
33 Autor, David H. 2015. “Why Are There Still So Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation.” 
Journal of Economic Perspectives, 29 (3): 3-30.



18 POLICY ROADMAP REPORT

argumentiert Autor auch, dass diese Polarisierung nicht sehr weit in die Zukunft reichen 
wird. Der letzte Teil seiner Arbeit reflektiert, wie die jüngsten und zukünftigen Fortschritte 
in der künstlichen Intelligenz und Robotik unser Denken über den wahrscheinlichen Verlauf 
des beruflichen Wandels und des Beschäftigungswachstums prägen sollten. Seiner Meinung 
nach ermöglicht das Zusammenspiel von Maschine und Mensch, dass Computer die Arbeiter 
bei der Ausführung von Routineaufgaben ersetzen und gleichzeitig den komparativen Vorteil 
der Arbeiter bei der Bereitstellung von Problemlösungskompetenz, Anpassungsfähigkeit 
und Kreativität verstärken.

DER ZUKÜNFTIGE ARBEITSPLATZ
Es wird erwartet, dass die Arbeitswelt in naher Zukunft mehr Autonomie, weniger Routine, 
mehr Einsatz von IKT, weniger körperliche Anstrengung und mehr soziale und intellektuelle 
Aufgaben bietet. Der Qualifikationsbedarf auf dem Arbeitsmarkt wird sich verschieben, 
und die Arbeitnehmer müssen neue Qualifikationen bereitstellen, um den sich ändernden 
Bedürfnissen gerecht zu werden. Eine alternde Erwerbsbevölkerung, Überqualifizierung und 
berufliche Polarisierung am oberen und unteren Ende der Qualifikationsskala werden einige 
der wichtigsten Herausforderungen des nächsten Jahrzehnts sein, die jetzt zum Handeln 
auffordern. Das zeigt die CEDEFOP-Prognose für neue Fähigkeiten34. 

Wir haben bereits begonnen, die Zunahme der so genannten “gig economy” zu beobachten 
- ein Geschäftsumfeld, das Crowdwork und Work on Demand via Apps35 beinhaltet (De 
Stefano, 2016), in dem Organisationen mit unabhängigen Auftragnehmern und Freelancern 
für temporäre Einsätze anstelle von Vollzeitmitarbeitern zusammenarbeiten. Heute kann ein 
Auftragnehmer jeder sein, vom Schweißer über den Autor bis hin zum Webdesigner. Auch die 
traditionellen internen Rollen haben den Weg des Auftritts geebnet und die Unternehmen 
gezwungen, sich an die sich ändernden Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter anzupassen: 85% der 
Unternehmen sagen, dass sie in den nächsten Jahren zu einer “agileren Belegschaft” wechseln 
werden, sagt Brian Scudamore36. Die Technologie ermöglicht es zunehmend, dass Arbeitsplätze 
individuell gestaltet werden können, wobei der Einzelne wählen kann, für wen er arbeitet, 
wo er arbeitet, wie viel er arbeitet und wie schnell er arbeitet. “Infolgedessen verschwimmen 
die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben immer mehr, und wir erleben eine allmähliche 
Abkehr von Individuen, die eine bessere “Work-Life-Balance” anstreben, hin zu einer stärkeren 
“Work-Life-Integration”37. 

Dies wird die traditionelle Bedeutung von Begriffen wie “Jobs” oder “Karriere” völlig verändern und 
erfordert von den zukünftigen “Mitarbeitern” ein “breites Spektrum an Fähigkeiten, das Türen zur 
persönlichen Entfaltung und Entwicklung, zur sozialen Eingliederung, zur aktiven Bürgerschaft 
und zur Beschäftigung öffnet”. Dazu gehören Alphabetisierung, Rechnen, Naturwissenschaften 
und Fremdsprachen sowie übergreifende Fähigkeiten und Schlüsselkompetenzen wie digitale 
Kompetenzen, Unternehmertum, kritisches Denken, Problemlösung oder Lernen zu lernen 
und Finanzkompetenz. Der frühzeitige Erwerb dieser Fähigkeiten ist die Grundlage für die 

34 CEDEFOP (2018). Briefing note Less brawn, more brain for tomorrow’s workers. Retrieved on June 28, 2018 
from http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9130
35 De Stefano, V (2016) Introduction: Crowdsourcing, the Gig-Economy and the Law. Retrieved from https://ssrn.
com/abstract=2767383
36 Scudamore, B. (2018)  How The Gig Economy Is Fueling A New Type Of Entrepreneur. Retrieved from https://
www.forbes.com/sites/brianscudamore/2018/05/09/how-the-gig-economy-is-fueling-a-new-type-of-entrepreneur/
#366c93ec6e11 
37 OCED (2017) Future Of Work And Skills . Retrieved from https://www.oecd.org/els/emp/wcms_556984.pdf
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Entwicklung höherer, komplexerer Fähigkeiten, die zur Förderung von Kreativität und Innovation 
erforderlich sind. Diese Fähigkeiten müssen lebenslang gestärkt werden und es den Menschen 
ermöglichen, in sich schnell entwickelnden Arbeitsbereichen und in der Gesellschaft erfolgreich 
zu sein und mit Komplexität und Unsicherheit umzugehen.”38 Das Weltwirtschaftsforum hat 16 
Kenntnisse, Kompetenzen und persönliche Eigenschaften identifiziert, die sie “Fähigkeiten des 
21. Jahrhunderts” genannt haben:

Zu diesen können wir die von der OECD festgelegten sechs aufgabenbezogenen Fähigkeiten 
hinzufügen:

• IKT Kenntnisse

• Lernbereitschaft

• Management- und Kommunikationsfähigkeiten

• Selbstorganisationsfähigkeiten

• Marketing und Buchhaltungsfähigkeiten

• STEM Kenntnisse39 

ROLLE UND BEREITSCHAFT DER BERUFSBERATUNG IN DEN 
NÄCHSTEN JAHRZENTEN BEI DER VORBEREITUNG JUNGER 
MENSCHEN AUF DIE ARBEIT 
Veränderungen in der Arbeitswelt bieten neue Möglichkeiten für Berufsberater. Angesichts 
der zunehmenden Geschwindigkeit, mit der sich die derzeitigen Berufe verändern, sind immer 
mehr Menschen damit konfrontiert, sich mit neuen Berufen und Branchen vertraut zu machen, 
die neue Beschäftigungsmöglichkeiten und Karrierechancen bieten könnten. Zuverlässige, 
objektive und benutzerfreundliche Arbeitsmarktinformationen sind für die Bürger unerlässlich, 

38 European Commission (2016) A New Skills Agenda For Europe - Working together to strengthen human 
capital, employability and competitiveness. Retrieved from http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
39 OECD Skills Outlook 2017: Skills and Global Value Chains, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/97
89264273351-en.
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um die Komplexität des derzeitigen Arbeitsmarktes zu bewältigen, und für Karrierepraktiker, 
die relevante Informationen und Ratschläge bereitstellen. Karriereinformationen sollten in 
die Schulfächer integriert werden; Karrieremanagementfähigkeiten müssen bereits in jungen 
Jahren erworben und im Laufe des Lebens entwickelt werden, ebenso wie On-the-job-Trainings 
und Fortbildungen; und Karriere-Coaching muss die älteren Menschen in ihrem Übergang zu 
sinnvollen goldenen Zeiten unterstützen. Regierungen, Bildungssektor und Unternehmen 
müssen gemeinsam Wege finden, um sicherzustellen, dass junge Menschen eine qualitativ 
hochwertige Berufsberatung und Ausbildung erhalten, wobei der Schwerpunkt auf digitalen 
Kompetenzen liegt.

Karrierefachleute können eine immer wichtigere Rolle spielen, wenn es darum geht, Menschen 
dabei zu helfen, diese Veränderungen zu verstehen und berufsrelevante Informationen 
für ihre berufliche Entscheidungsfindung und Karriereplanung zu erhalten, zu bewerten 
und anzuwenden - Menschen dabei zu unterstützen, mit dem ständigen Wandel in ihren 
derzeitigen Jobs fertig zu werden und durch Weiterbildung und Lernen beschäftigungsfähig 
zu bleiben; Kunden dabei zu helfen, Lern- und Ausbildungsbedürfnisse zu erkennen und sie 
dabei zu unterstützen, Schulungen und Ausbildungen zu finden und erfolgreich abzuschließen, 
einschließlich der Nutzung der wachsenden Zahl von Online-Ressourcen in dieser Hinsicht.

Digitale Technologien bringen auch viele Beiträge und Herausforderungen für die Berufsberatung 
mit sich - eine große Auswahl an Online-Assessment-Tools, Ressourcen für die Karriereplanung, 
Online-Job-Matching-Tools und Berufsberatungsdienste. Arbeitsmarktinformationen 
liefern eine Vielzahl von Daten, die eine fundierte Entscheidungsfindung und Karriere-
Navigation unterstützen können. Berufsberatung kann digitale Technologien und innovative 
Lernpädagogik - wie Online-Beratung mit Social Media, Online-Beratung und Karriere-
Coaching, Karriereressourcen in 3D, Virtual und Augmented Reality, seriöse (Bildungs-
)Karrierespiele, mobile Karriereanwendungen, gamifizierte Karriereplattformen usw. - nutzen 
und integrieren, um innovative, zukunftsorientierte Werkzeuge für selbstgesteuertes Lernen 
und Beratung zu schaffen. Digitale Karriereförderung kann in Form von Online-Selbstauskunft, 
Online-Karriereinformationen (z.B. durch Video oder Virtual Reality) oder videobasierter Online-
Beratung angeboten werden. Es gibt auch erhebliches Potenzial für die Entwicklung von Online-
Karriereberatungssystemen, die von den Fortschritten in der künstlichen Intelligenz und der 
zunehmenden Menge an verfügbaren Daten über die Karrieren der Menschen profitieren. 
Solche Systeme können eine adaptive Bewertung der Karrierebelange einer Person bieten, die 
durch maßgeschneiderte, automatisierte Interviewfragen und -bewertungen geleitet wird, 
gefolgt von individuellen Vorschlägen für Aktivitäten zur Unterstützung eines selbstgesteuerten 
Karrieremanagements40. 

Doch in vielen Ländern steht die Berufsberatung vor einer Reihe von Herausforderungen: 
Zu oft sind die Berufsberater nur unzureichend mit Arbeitsmarktfragen vertraut und mit 
digitalen Fähigkeiten ausgestattet. Berufsberatung spielt manchmal “eine untergeordnete 
Rolle in der psychologischen Beratung; Beratungsdienste können fragmentiert, unterbesetzt 
und reaktiv sein, so dass diejenigen, die sie am meisten benötigen, sie nicht erhalten können; 
manchmal fehlt es an Objektivität, weil das Beratungspersonal in Bildungseinrichtungen mit 
proakademischer Ausrichtung angesiedelt ist; relevante Arbeitsmarktinformationen sind nicht 
immer verfügbar oder leicht verdaulich und nachvollziehbar; und die Evidenzgrundlage dafür, 
was in der Berufsberatung funktioniert”, ist zu schwach.”41 Darüber hinaus ist aus der oben 
40 Hirschi, A. (in press, 2017). The Fourth Industrial Revolution: Issues and Implications for Career
Research and Practice.Career Development Quarterly.Retrieved from http://www.andreashirschi.com/publicationsblog
/2017/10/30/the-fourth-industrial-revolution-issues-and-implications-for-career-research-and-practice
41 OECD (2010) Learning for Jobs. Retrieved from https://read.oecd-ilibrary.org/education/learning-for-jobs_
9789264087460-en#page1
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genannten igen-Forschung ersichtlich, dass eine unzureichende und auf traditionelle Berufe 
ausgerichtete Berufsberatung die Mehrheit der jungen Menschen daran hindert, von Tausenden 
von freien digitalen Arbeitsplätzen zu profitieren. Eine Kombination aus verstärkter und 
deutlich verbesserter Berufsberatung in Schulen und digitaler Qualifizierung ist unerlässlich, 
um zukünftigen Fachkräftemangel vorzubeugen und letztlich die Produktivität zu steigern.

Berufsberater müssen mehr in ihre eigene Weiterbildung investieren, um sich an das sich schnell 
verändernde Umfeld anzupassen und angemessene Informationen und Dienstleistungen 
anbieten zu können. Dies bedeutet, dass die Dienste flexibler und zugänglicher bereitgestellt 
werden müssen, wobei mobile und Online-Technologien genutzt werden müssen, aber auch 
relevante Informationen über die Entwicklung von Kompetenzen für die neuen Arten von 
Arbeitsplätzen, die heute entstehen, angeboten und unterstützt werden müssen. 

ZUKUNFTSORIENTIERTE STRATEGISCHE ANSÄTZE 
UND POLITISCHE ENTWICKLUNGEN IM RAHMEN DER 
BERUFSBERATUNG
In der sich dynamisch verändernden Welt ist es entscheidend, keine festen Fähigkeiten und 
Kompetenzen zu schaffen, sondern eine flexible Denkweise, die offen ist für Innovationen, 
Unsicherheit und Zukunftsvisionen. Die wachsende Informationsmenge, der Bedarf an 
Fachkräften und die branchenübergreifenden Karriereveränderungen werden den Bedarf an 
qualifizierter lebenslanger Information, Berufsberatung und Karriereförderung erhöhen. In 
einem sich entwickelnden globalen Arbeitsumfeld wird es für den Einzelnen immer wichtiger, 
den Arbeitsmarkt und seine Veränderungen, die sich daraus ergebenden Karrieremöglichkeiten 
und die Fähigkeiten, die das Leben erfordert, zu verstehen.

Die OECD42 betont, dass “für viele Menschen die Berufsinformation - eine Kombination aus 
Informationen über Bildung und Ausbildung, über Inhalt und Art der Arbeitsplätze sowie 
über Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt - allein nicht ausreicht. Die politischen 
Entscheidungsträger müssen Wege finden, um sicherzustellen, dass Berufsinformationen 
verstanden werden, dass die Menschen wissen, wie sie zu nutzen sind, dass sie als 
vertrauenswürdig angesehen werden, dass sie dem Entwicklungsstand und der Reife der 
Person angemessen sind und dass die Menschen gegebenenfalls dabei unterstützt werden, 
sie mit ihren persönlichen Bestrebungen, Talenten und Leistungen in Beziehung zu setzen und 
darauf zu reagieren”.

42 OECD (2003).Career Guidance: New Ways Forward. Retrieved June 2018 fromhttp://www.oecd.org/education/
innovation-education/19975192.pdf
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In der Entschließung über eine neue Qualifikationsagenda für ein integratives und 
wettbewerbsfähiges Europa heißt es: “Aufgabe der allgemeinen und beruflichen Bildung 
ist es, sich nicht nur auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten, sondern auch durch eine breitere 
persönliche Entwicklung des Einzelnen und lebenslanges Lernen zur sozialen Integration 
und zum Zusammenhalt beizutragen, was zu einem kritischen, selbstbewussten, aktiven und 
unabhängigen Bürger führt, der in der Lage ist, die Komplexität der modernen Gesellschaft 
zu verstehen und mit den raschen Veränderungen, die in ihr stattfinden, fertig zu werden. Es 
ist wichtig, über die unmittelbaren Bedürfnisse des Arbeitsmarktes hinauszugehen und sich 
auch auf jene Aspekte der allgemeinen und beruflichen Bildung zu konzentrieren, die in der 
Lage sind, Innovation, Unternehmertum und Kreativität zu fördern, Sektoren zu gestalten, 
Arbeitsplätze und neue Märkte zu schaffen, die Menschen zu stärken, das demokratische Leben 
zu bereichern und engagierte, talentierte und aktive Bürger zu entwickeln”.

Wie McKinsey kürzlich in einem Bericht sagte: “Die Bildungssysteme müssen sich für einen 
veränderten Arbeitsplatz entwickeln, wobei die politischen Entscheidungsträger mit den 
Bildungsanbietern zusammenarbeiten müssen, um die Grundfertigkeiten in den Bereichen 
Naturwissenschaften, Technik, Ingenieurwesen und Mathematik zu verbessern und einen neuen 
Schwerpunkt auf Kreativität sowie kritisches Denken und Systemdenken zu legen. Für alle wird 
es wichtig sein, Agilität, Belastbarkeit und Flexibilität in einer Zeit zu entwickeln, in der sich die 
Arbeit eines jeden in gewissem Maße ändern wird. Schließlich wird die Automatisierung den 
Arbeitenden die Möglichkeit bieten, die angeborenen menschlichen Fähigkeiten zu nutzen, 
die Maschinen am schwersten reproduzieren können: logisches Denken und Problemlösen, 
soziale und emotionale Fähigkeiten, Bereitstellung von Fachwissen, Coaching und Entwicklung 
anderer und Kreativität.”43 

Die komplexen Herausforderungen erfordern komplexe Entscheidungen. Berufs-
beratungssysteme müssen sich in Richtung Zukunftsorientierung bewegen, indem sie 
Innovation und Experimentierfreude fördern und einen umfassenderen Ansatz für den Aufbau 
von Kompetenzen und Denkweisen für das Karrieremanagement fördern, der innovative 
Technologien und Lernmethoden sowie Arbeitsmarktintelligenz nutzt.

Politik und Gesellschaft müssen eine breite interdisziplinäre Agenda für eine Berufsberatung 
der neuen Generation entwickeln, die sich mit den digitalen Technologien auseinandersetzt. 
Diese Agenda muss Arbeitsmarktintelligenz, Verständnis für soziale Veränderungen, berufliche 
Kompetenzen, neue Fähigkeiten für neue Arbeitsplätze, berufliche Innovationen und die 
Förderung von Kreativität und Phantasie umfassen. Im digitalen Zeitalter sollten Karrieredienste 
auf eine neue Ebene vorstoßen - unter Nutzung der unzähligen Funktionen, die Technologien 
für das Lernen bieten - intensive interaktive Erfahrung, Zugang zu Informationsquellen, 
Zusammenarbeit und Unterstützung.

Anstatt Angst vor der Zukunft zu haben, sollten die Gesellschaften die sich bietenden 
Möglichkeiten nutzen, um das Potenzial von Störungen zu nutzen und produktiver und 
wettbewerbsfähiger zu werden. Unternehmen müssen die Chancen nutzen, indem sie den 
Wandel annehmen und in Menschen investieren. Bildung und Berufsberatung müssen agiler 
werden und auf soziale Übergänge reagieren, um die Bürger auf die globale Wirtschaft 
vorzubereiten.

Wie Alvin Tofler 1930 sagte, werden die Analphabeten des 21. Jahrhunderts nicht diejenigen 
sein, die nicht lesen und schreiben können, sondern diejenigen, die nicht lernen, verlernen 
43 McKinsey Global Institute. (2017) A Future That Works: Automation, Employment, And Productivity. Retrieved 
from https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Digital%20Disruption/Harnessing%20auto
mation%20for%20a%20future%20that%20works/MGI-A-future-that-works-Executive-summary.ashx
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und neu lernen können. “Indem man den Schülern beibringt, wie man lernt, verlernt und neu 
lernt, kann der Bildung eine mächtige neue Dimension hinzugefügt werden. Der Psychologe 
Herbert Gerjuoy von der Human Resources Research Organization formuliert es einfach so: “Die 
neue Ausbildung muss dem Einzelnen beibringen, wie man Informationen klassifiziert und 
reklassifiziert, wie man ihre Wahrhaftigkeit bewertet, wie man bei Bedarf Kategorien wechselt, 
wie man vom Konkreten zum Abstrakten und zurück geht, wie man Probleme aus einer neuen 
Richtung betrachtet, wie man sich selbst lehrt. Der Analphabet von morgen wird nicht der 
Mann sein, der nicht lesen kann; er wird der Mann sein, der nicht gelernt hat, wie man lernt.” 
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KAPITEL 2. 
EINFLUSS UND POTENZIAL 
VIRTUELLER LERNUMGEBUNGEN und 
anderer Computertechnologien auf 
Karrieremanagement und transversale 
Kompetenzentwicklung 
Autor: CTI

INHALT: 3D-Virtuelle Welten haben sich als effektives Werkzeug im 
Rahmen des Lernens erwiesen, insbesondere für die Entwicklung von 
Karrieremanagement und transversalen Fähigkeiten

DIE DEFINITION VIRTUELLER WELTEN UND IHRE UNTERSCHIEDE 
ZUR VIRTUAL REALITY (VR)
Laut Wikipedia44 können virtuelle Welten definiert werden als:

“Eine computerbasierte simulierte Umgebung, die von vielen Benutzern, die sich einen persönlichen 
Avater erstellen können, bevölkert werden kann.  Sie können gleichzeitig und unabhängig die 
virtuelle Welt erkunden, an Aktivitäten teilnehmen und mit anderen kommunizieren. Diese 
Avatare können textuelle, zwei- oder dreidimensionale grafische Darstellungen oder Live-Video-

44 Wikipedia, (2018), Definition of Virtual words, Retrievedfrom: https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_
world#Future
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Avatare mit Hör- und Tastsinn sein. Im Allgemeinen erlauben virtuelle Welten mehrere Benutzer, 
aber Einzelspieler-Computerspiele wie Skyrim können auch als eine Art virtuelle Welt betrachtet 
werden.”

Darüber hinaus weisen Nutzer virtueller Welten nach Erkenntnissen aus dem Projektstatus 
von V-Alert folgende Merkmale auf:

“1. werden durch Avatare repräsentiert

2. können miteinander interagieren

3. können ständig mit ihrer Umgebung interagieren und sie beeinflussen.

4. haben keine weiteren Einschränkungen, als sie es in der realen Welt erwarten würden.

5. können zwischen einer großen Bandbreite von Aktionen wählen, einschließlich des Nichtstun.

6. können innerhalb der Welt selbst bauen und gestalten, ohne zusätzliche Werkzeuge beherrschen 
zu müssen

7. können die Welt für eine größere Vielfalt verschiedener Zwecke nutzen. ” 45 

So sind virtuelle Welten dreidimensionale Umgebungen, die den Menschen soziale Interaktion 
mit anderen Menschen auf neue und spannende Weise bieten. Eine Person kann durch ihren 
“Avatar” (ihre virtuelle Repräsentation oder ihr virtuelles Ego) an einer virtuellen Welt teilnehmen 
und sowohl mit anderen Avataren (mit Text, Ton, Bildern und Gesten) als auch mit Objekten 
in der Welt interagieren. Es gibt mehrere Arten von virtuellen Welten, wobei Second Life die 
beliebteste ist, gefolgt von Opensim (die kostenlose Version von Second Life)46. 

An dieser Stelle müssen wir den Unterschied zwischen virtuellen Welten und virtueller Realität 
klären. Eine der umfassendsten Erklärungen ist in einem Artikel für die 3D Space Website 
enthalten:

“Eine virtuelle Welt ist ein künstlicher Ort, den man besuchen kann. Virtuelle 
Realität ist eine immersive Art, virtuelle Welten zu erleben. Der Unterschied 
zwischen virtuellen Welten und virtueller Realität ist vergleichbar mit dem 
Unterschied zwischen einer Webseite und Farbmonitoren. Eine virtuelle 
Welt, wie eine Webseite, ist ein Container mit Inhalten. Ein VR-Headset ist, 
wie ein Farbmonitor, eine Möglichkeit, Inhalte zu betrachten”. 47

VIRTUELLE WELTEN IN DER BILDUNG
Die Eigenschaften virtueller Welten (wie oben erwähnt) machen sie zu einem effektiven 
Bildungsinstrument, da sie die Interaktion mit den Schülern durch umfassendere 
Lernaktivitäten ermöglichen. Insbesondere virtuelle Welten können den Lernenden ein 
vollständiges Verständnis einer Situation vermitteln, indem sie immersive 3D-Erfahrungen 
nutzen, die es dem Lernenden ermöglichen, frei durch die Lernumgebung zu wandern. 
Dadurch können sie die virtuelle Welt erforschen, einen Zweck finden, handeln, Fehler 
machen, zusammenarbeiten und mit anderen Lernenden kommunizieren, was das wachsende 
45 V-ALERT (2014) Virtual World for Awareness and Learning on Information Security. Report on 3D virtual 
worlds platforms and technologies, V-ALERT ERASMUS + KA3 ,543224-LLP-1-2013-1-GR-KA3-KA3MP
46 Virtual Reality Society, (2017), What are virtual worlds?,Retrieved from: https://www.vrs.org.uk/virtual-reality-
games/what-are-virtual-worlds.html
47 3dspace-3D content on the open web (2016), What is the difference between a virtual world, and virtual 
reality?,Retrieved from:http://3dspace.com/2016/03/virtual-worlds-vs-virtual-reality/
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Interesse am Lernen und Lehren in virtuellen 3D-Welten von einer großen Anzahl von Schulen 
und Universitäten erklärt48. 

Die Fähigkeit, abstrakte oder gefährliche Themen in einer Weise darzustellen, die sonst im 
wirklichen Leben schwierig, katastrophal oder unmöglich wäre, ist das besondere Merkmal 
der virtuellen Welten. Darauf weist Phillips hin, der die Ergebnisse einer in Second Life 
durchgeführten Initiative präsentiert. Wie er feststellt: 
“Das Programm[Second Life] ermöglicht es Lehrkräften, in einer virtuellen Welt mit 100 
Studenten zu entwerfen, zu gestalten und zu lehren. Eine Reihe von gemeinsamen Aktivitäten 
wurde genutzt, um den Studenten in Australien Aspekte der chinesischen Sprache und Kultur 
näher zu bringen, bevor sie Zeit für einen Austausch in China verbrachten. Als die Auswirkungen 
dieses Programms untersucht wurden, zeigten die Daten signifikante Verbesserungen in einer 
Reihe von Schlüsselbereichen, darunter: 

• Abbau von Ängsten und Schamgefühlen, die ansonsten das Experimentieren in Aktivitäten 
wie Rollenspielen behindern

• Den Schülern die Möglichkeit geben, den Unterricht mehrmals zu besuchen und zu 
wiederholen, um das Schlüsselverständnis zu vertiefen.

• Förderung einer besseren sozialen Interaktion zwischen den Schülern, während sie auf 
die virtuelle Welt reagieren und sie teilen, und nicht per E-Mail.

• Den Schülern die Kontrolle über ihren Avatar, nicht den Lehrern, zu geben, was bedeutete, 
dass sie selbstständig erforschen und interagieren können. Im Gegensatz zu PowerPoint, 
wo jeder die gleichen Informationen auf die gleiche Weise zur gleichen Zeit sieht, 
ermöglicht eine virtuelle Welt den Studenten, ihr eigenes Verständnis zu entwickeln.” 49

Ein Mangel an nonverbalen Hinweisen in virtuellen Welten (einschließlich Körpersprache, Gestik 
und Mimik) wurde in Studien als negativ für die Kommunikation bezeichnet. Einige Schüler 
haben berichteterweise gesagt, dass sie sich eingeschränkt fühlen, weil sie ihre Hände nicht 
für Gesten benutzen können. In immer anspruchsvolleren virtuellen Welten bewegen und 
reagieren Avatare jedoch realistischer. Verbesserte Grafikkarten in Computern ermöglichen es 
den Schülern auch, durch diese Gespräche mehr Bedeutung zu erlangen.

Wie Abrosimova, Iqbala et al. und Dreher et al. feststellen, ist ein Vorteil der Arbeit in virtuellen 
Welten die reiche Kultur der Innovation.50 51 52 Dabei handelt es sich um eine Vielzahl bestehender 
Entwicklungen, die in der Bildung besser genutzt werden könnten. Lernen durch virtuelle 
Welten kann für Lernende interessant sein und ihre Testergebnisse sowie ihre Einstellung 
und Motivation dazu beeinflussen. Darüber hinaus sind Inspiration und Ermutigung wichtige 
Elemente für Schüler und Lernende, um das Potenzial der Bildung für ihre eigenen Fähigkeiten 
weiter auszuschöpfen. Diese Bedürfnisse können mit der Integration virtueller Welten in den 
Bildungsprozess erfüllt werden, vorausgesetzt, dass sie nach Designrichtlinien entworfen 
werden können, die auf früheren Forschungsergebnissen basieren, die darauf schließen lassen, 

48 V-ALERT (2014) Virtual World for Awareness and Learning on Information Security. Report on 3D virtual 
worlds platforms and technologies, V-ALERT ERASMUS + KA3 ,543224-LLP-1-2013-1-GR-KA3-KA3MP
49 Phillips,M. (2017). How virtual reality technology is changing the way students learn.Retrievedfrom:http://
theconversation.com/how-virtual-reality-technology-is-changing-the-way-students-learn-63271
50 Abrosimova,  K .(2014).  Hypergrid Business.5 ways virtual reality will change education. Retrieved from: 
https://www.hypergridbusiness.com/2014/09/5-ways-virtual-reality-will-change-education/
51 Iqbala ,A. Kankaanrantaa, M. Neittaanmäkia, P. (2010) Engaging learners through virtual worlds. Procedia 
Social and Behavioral Sciences 2 (2010) 3198–3205, WCES-2010
52 Dreher C,. Reiners, T. Dreher, N. Dreher, H. ( 2009). Virtual Worlds as a Context Suited for Information Systems 
Education: Discussion of Pedagogical Experience and Curriculum Design with Reference to Second Life. Journal of 
Information Systems Education, Vol. 20(2) , 211 
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dass virtuelle Welten forschungsbasierte, erfahrungsbasierte, sozio-kollaborative Funktionen 
fördern, die Lernende in authentische und herausfordernde Aufgaben einbinden und 
spielbasierte Regeln für die Unterhaltung haben.

Die allgemeine Schlussfolgerung der einschlägigen Literatur ist, dass Virtuelle Welten 
die intrinsische Motivation steigern, hervorragende Lernergebnisse stimulieren und die 
Anwendung in der Industrie/Forschung fördern können.

VIRTUELLE WELTEN IM KARRIEREMANAGEMENT
Neben der Ausbildung im Allgemeinen können Virtuelle Welten wichtige Auswirkungen auf 
die Verbesserung der Fähigkeiten im Bereich des Karrieremanagements haben.

Wie Kraatz definiert: “Karrieremanagementfähigkeiten konzentrieren sich darauf, den Einzelnen 
mit einer transversalen (Schlüssel-)Kompetenz auszustatten, um sein Potenzial in Bildung, 
Arbeit und Leben in einer gegebenen Situation, in der viele Faktoren zusammenwirken, besser 
zu managen und zu entwickeln.” 53

Darüber hinaus ermöglichen es die Fähigkeiten des Karrieremanagements, sich selbst und die 
Welt um sich herum zu verstehen und die Kontrolle über ihre Karriere mit all ihren Möglichkeiten 
zu übernehmen54. Sie sind unter vier Themen zusammengefasst:

• Selbst: Das Verstehen Ihrer Persönlichkeit, Ihrer Interessen und Werte ist der Schlüssel zu 
den richtigen Karriereentscheidungen

• Stärken: Sie wissen, wie Sie Ihre Talente, Fähigkeiten und persönlichen Qualitäten einsetzen 
können

• Horizonte: Entdecken Sie die Welt der Arbeit, der Ausbildung und des Lernens

• Netzwerke: Finden Sie heraus, wer Ihnen auf Ihrem Karriereweg helfen kann

Idealerweise lernen Kinder und Jugendliche diese Fähigkeiten im Rahmen des Lehrplans in der 
Schule. Der vorgeschlagene Weg, berufliche Kompetenzen zu vermitteln, ist die Ausbildung in 
Entscheidungsfindung und Problemlösung, um die berufliche Bildung in ein Feld des Lernens 
und der Anwendung einer breiteren Palette von Transversalkompetenzen zu verwandeln55. 

53 Kraatz, S. (2017), Employment And Social Affairs. EN Policy Department A: Economy and Scientific Policy 
European Parliament PE 607.359, doi:10.2861/69395
54 Skills Development Scotland, My World of Work, (2018).What are Career Management Skills, and how can they 
help you?Retrieved from:https://www.myworldofwork.co.uk/my-career-options/what-are-career-management-skills-
and-how-can-they-help-you
55 Kraatz, S. (2017), Employment And Social Affairs. EN Policy Department A: Economy and Scientific Policy 
European Parliament PE 607.359, doi:10.2861/69395
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Unter dieser Perspektive haben virtuelle Welten die notwendigen 
Funktionen, um die Selbstwirksamkeit der Karriere zu verbessern.

Fehlende berufliche Selbständigkeit bei gleichzeitig geringen erwarteten Ergebnissen hat 
zur Folge, dass sich viele Studierende vor bestimmten Berufen scheuen. Darüber hinaus 
bestimmen vor allem die Lernerfahrungen und die Selbstwirksamkeit die berufliche 
Entwicklung der Schülerinnen und Schüler. So sind die empfohlenen Karriere-Entwicklungs-
Interventionen für SchulberaterInnen Interventionen, die sinnvolle Lernerfahrungen bieten, 
die Ergebniserwartungen und Selbstwirksamkeit verbessern und das Interesse an mehreren 
Karrieren wecken. Virtuelle Welten bieten eine kostengünstige Möglichkeit, diese Ziele zu 
erreichen und Studenten in Berufe einzuführen, denen sie sonst nicht ausgesetzt wären56. 

Wie Greenidge bei der Verwendung der Social Cognitive Career Theory (SCCT) als Rahmen 
für das Verständnis der beruflichen Entscheidungsmuster von Studenten feststellte, gibt es 
drei Arten von Einflüssen, von denen angenommen wird, dass sie indirekt die Bildung von 
beruflichen Interessen und die Umsetzung dieser Interessen in Ziele und Erfolge beeinflussen. 
Das sind:

A. Hintergrund- und proximale kontextuelle Einflüsse (z.B. Möglichkeiten der Aufgaben- 
und Rollenmodellexposition) 

B. Personeninputs wie sozioökonomischer Status, Ethnizität, Geschlecht, Alter etc. und

C. Lernerfahrungen. 

So kann die Nutzung virtueller Welten unter diesem Rahmen den Hintergrund und die 
proximalen kontextuellen Einflüsse sowie die Lernerfahrungen maximieren, die dazu führen, 
dass Individuen alle Hindernisse überwinden, die durch ihren sozioökonomischen Status, 
ihre ethnische Zugehörigkeit, ihr Geschlecht, ihr Alter usw. entstehen.... Auf die gleiche Weise 
können virtuelle Welten als ein Ermächtigungsinstrument für Studenten verwendet werden, 
da sie den Studenten die Möglichkeit bieten können, einen Beruf virtuell zu erforschen, um zu 
erkennen, ob sie Kompetenz darin besitzen. Diese von virtuellen Welten angebotene Fähigkeit 
hat die Möglichkeit, das Selbstwertgefühl zu steigern und die Berufswahl zu erweitern57. 

In der Praxis können virtuelle Welten von den Studenten genutzt werden, um zu experimentieren, 
zu erforschen, zu fühlen, zu beobachten, zu leben und den täglichen Ablauf verschiedener 
Karrieren zu erleben. Beispielsweise kann ein Student den Aufgaben und Verantwortlichkeiten 
eines Astronauten oder dem Arbeitstag eines Chirurgen ausgesetzt sein. So ermöglichen 
virtuelle Welten den Schülern, mit anderen zu interagieren, zu hören, zu berühren und sich mit 
ihnen zu beschäftigen. Durch die erfolgreiche Eingliederung der Schüler in eine Vielzahl von 
Berufen hat die Nutzung virtueller Welten das Potenzial, ihr Verständnis für ihre Fähigkeiten zu 
verbessern und das Selbstvertrauen, Karriereentscheidungen zu treffen.” 58

In der Praxis können virtuelle Welten von den Studenten genutzt werden, um zu experimentieren, 
zu erforschen, zu fühlen, zu beobachten, zu leben und den täglichen Ablauf verschiedener 
Karrieren zu erleben. Beispielsweise kann ein Student den Aufgaben und Verantwortlichkeiten 
eines Astronauten oder dem Arbeitstag eines Chirurgen ausgesetzt sein. So ermöglichen 

56 Greenidge, L, W. (2013). Using Virtual Reality Environments to Improve the Career Self-Efficacyof Minority 
Students: An Introduction, Ideas and Research You Can Use: VISTAS 2013,Article 59
57 Ibid
58 Ibid
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virtuelle Welten den Schülern, mit anderen zu interagieren, zu hören, zu berühren und sich mit 
ihnen zu beschäftigen. Durch die erfolgreiche Eingliederung der Schüler in eine Vielzahl von 
Berufen hat die Nutzung virtueller Welten das Potenzial, ihr Verständnis für ihre Fähigkeiten zu 
verbessern und das Selbstvertrauen, Karriereentscheidungen zu treffen59. 

Ebenso können virtuelle Welten als Verstärkungsinstrument für die Berufsvorbereitung 
der Studierenden genutzt werden. Venable resümiert und empfiehlt: “Die Erforschung 
und Entwicklung von Karrieren erfordert Zeit, Ressourcen und Mühe. Und es gibt viele 
Interessenvertreter in dem Prozess, die von Studenten und Arbeitgebern über Eltern bis 
hin zu Unterstützungsdiensten an Hochschulen reichen. Neue Technologien öffnen mehr 
Türen für Informationen und Erfahrungen, aber echte Innovationen werden kommen, 
wenn wir diese Werkzeuge mit den Schülern auf eine Weise verbinden, die ihnen hilft, kluge 
Karriereentscheidungen zu treffen. Einige indikative Möglichkeiten, die durch implementierte 
virtuelle Wort-Umgebungen in der Berufsvorbereitung der Studenten geboten werden, sind:

Erweiterte virtuelle Karrieremessen: Virtuelle Welten können Schülern den virtuellen 
Besuch mehrerer Arbeitgeber durch eine koordinierte Veranstaltung erleichtern, bevor sie 
vor Ort Messen und Recruiter-Interviews durchführen;

Realistische Arbeitsplatzsimulationen: Virtuelle Welten können den Schülern die 
Möglichkeit bieten, erfahrungsorientiertes Lernen zu erweitern; 

Erweiterte virtuelle Praktika60

Zum Schluss: Virtuelle Welten können Einfluss auf die Stärkung der Fähigkeiten im 
Karrieremanagement haben, da sie den Schülern und Lernenden die Möglichkeit bieten, in 
eine geschützte und privilegierte, realitätsnahe Umgebung einzutauchen, mit sofortigem, 
lebensechtem Feedback zu ihren Ideen, Entscheidungen und Konstruktionen, ohne Strafe, die 
mit Fehlern verbunden ist, und dennoch mit dem Vorteil einer intrinsischen Belohnung für den 
Erfolg. Seine Einführung erfordert jedoch nicht nur Zeit und Mühe, sondern auch gründlich 
ausgearbeitete Methoden, um die Technologie für die Lernzwecke anzupassen 61 62 63.   

59 Ibid
60 Venable,M. (2016). 5 Ways Augmented and Virtual Reality Might Change Career Prep.Retrieved from:https://
www.linkedin.com/pulse/5-ways-augmented-virtual-reality-might-change-career-prep-venable
61 Abrosimova,  K .(2014).  Hypergrid Business.5 ways virtual reality will change education. Retrieved from: 
https://www.hypergridbusiness.com/2014/09/5-ways-virtual-reality-will-change-education/
62 Hans G. K. Hummel, Elizabeth A. Boyle, Sif Einarsdóttir, Arna Pétursdóttir & Aurel Graur(2017)Game-based 
career learning support for youth: effects of playing the Youth@Work game on career adaptability,Interactive Learning 
Environments,DOI: 10.1080/10494820.2017.1402062.Retrieved from: https://doi.org/10.1080/10494820.2017.1402062
63 Dreher C,. Reiners, T. Dreher, N. Dreher, H. ( 2009). Virtual Worlds as a Context Suited for Information Systems 
Education: Discussion of Pedagogical Experience and Curriculum Design with Reference to Second Life. Journal of 
Information Systems Education, Vol. 20(2) , 211
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KAPITEL 3. 
BERUFSORIENTIERUNG IN DER 
ZUKUNFT 
Autor: EBCC

INHALT: Entwicklungen und innovative Ansätze in der 
Berufsorientierung inmitten der Vierten Industriellen Revolution. 
Umgang mit Veränderungen und Unsicherheiten und Unterstützung 
bei der beruflichen Entscheidungsfindung in Zeiten des rasanten 
technologischen und gesellschaftlichen Wandels. Welche beruflichen 
Fähigkeiten brauchen junge Menschen und wie können sie entwickelt 
werden? Nützliche Techniken und Methoden zur Unterstützung der 
Karriereplanung und Flexibilität - die Erforschung zukünftiger Jobs, 
mit Metaphern und Visualisierungen, die die Kreativität anregen.

In diesem Kapitel werden wir uns auf die Erforschung des Bereichs der Berufsberatung im 
Kontext der neuen Realitäten der Vierten Industriellen Revolution konzentrieren. In einer Welt, 
in der schnelle Veränderungen und Wandel allgegenwärtig sind, sind Politiker, Pädagogen und 
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Раздел 3.Кариерно ориентиране за бъдещето 
Автор: EBCC 

Съдържание: Развитие и иновативни подходи в кариерното ориентиране в разгара на 
четвъртата  индустриална  революция.  Управление  на  промяната  и  несигурността 
иподпомагане на вземането на кариерни решения във времена на бърза технологична и 
обществена трансформация. Какъв тип умения за кариерата ще са нужни на младите 
хора  и  как те  биха  могли  да  ги  развият?  Полезни техники  и  методи  за  подкрепа  на 
кариерното  планиране  и  гъвкавост  –  изследване  на  професиите  на  бъдещето,  чрез 
използване на метафори и визуализации, чрез стимулиране на креативността. 

 

В  този  раздел,  ще  изследваме  ролята  на  кариерното  ориентиране  в  рамките  на  новата 
реалност  създадена  от  Четвъртата  индустриална  революция.  В  свят,  в  който  бързата 
трансформация  и  промяна  са  повсеместни,  създателите  на  политики  за  кариерно 
развитие,  експерти  в  областта  на  образованието  и  практици  са  принудени  да  направят 
критичен  преглед  на  инструментите,  с  помощта  на  които  най‐добре  биха  помогнали  на 
своите  клиенти  при  вземане  на  решения.  Също  така  ще  изследваме  елементите  на 
кариерното  развитие,  които  са  важни  при  подготовка  на  нашето  целево  население 
(младите хора) за бъдещето. 

Критичен  преглед  на  сферата  на  кариерно  развитие  в  рамките  на  Четвъртата 
индустриална революция 

Всяко  практическо  начинание  трябва  да  стъпи  на  стабилни  подходи,  а  подходите  е 
необходимо  да  стъпят  на  теории.  Теориите  предоставят  на  практиците  идеи  и  модели, 
които  обясняват  и  им  помагат  да  концпетуализират  процеса  на  кариерно  развитие.  Те 
обясняват всички фактори участващи в процеса на кариерно развитие, като по този начин 
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Praktiker gezwungen, sich kritisch mit den Werkzeugen auseinanderzusetzen, die ihre Kunden 
bei der Entscheidungsfindung am besten unterstützen können. Wir werden auch die Elemente 
der beruflichen Entwicklung untersuchen, die für die Vorbereitung unserer Zielgruppe, der 
Jugend, auf die Zukunft von Bedeutung sind.  

EINE KRITISCHE AUSEINANDERSETZUNG MIT DEM FELD DER 
BERUFSENTWICKLUNG INMITTEN DER VIERTEN INDUSTRIELLEN 
REVOLUTION
In der Praxis müssen fundierte Ansätze in einer theoretischen Orientierung verankert werden. 
Theorien liefern den Praktikern Konstrukte und Modelle, die ihnen helfen, den Karriereentwick
lungsprozess zu erklären und zu konzeptionieren. Sie erklären alle Faktoren, die in den Karrier
eentwicklungsprozess involviert sind und führen so die Praktiker zu dem, was sie zu beurteilen 
haben. Sie schlagen Ansätze, Methoden und Werkzeuge für die Zusammenarbeit mit Kunden 
vor. Sie erlauben bis zu einem gewissen Grad auch Vorhersagen über die möglichen Ergebnisse 
der von den Praktikern unternommenen Schritte. Daher halten wir es für wichtig, die Relevanz 
der Karriereentwicklungstheorien in dem durch die Vierte Industrielle Revolution geschaffenen 
Kontext kurz zu überprüfen, wenn wir Ansätze untersuchen und vorschlagen, die für den 
gegenwärtigen und zukünftigen Arbeitsmarkt geeignet sind.

Unter den vielen Faktoren, die die Karriere prägen können (z.B. physische und psychische 
individuelle Faktoren), haben die systemischen Elemente (z.B. sozioökonomische und 
geopolitische Realitäten) eine große Bedeutung64. Die Karrieredienste entstanden und 
entwickelten sich nicht nur zur Unterstützung von Berufs- und Bildungsentscheidungen, 
sondern auch zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung und der sozialen Gerechtigkeit65. 
Folglich berücksichtigen alle Theorien der beruflichen Entwicklung, einige in größerem Umfang 
als andere, die Umweltfaktoren. Natürlich spiegelt der Grad, in dem sie diese externen Faktoren 
betrachten, die Überzeugungen ihrer Autoren wider, die wiederum von den sozioökonomischen, 
geopolitischen, kulturellen und historischen Kontexten, in denen sie lebten, beeinflusst 
werden.

Der Trait-Factor-Ansatz, eine der ersten Karriereentwicklungs-Theorien, basiert auf der 
Überzeugung von Frank Parson (1909), dass Karriereentscheidungen getroffen werden 
sollten, indem man die Natur des Mannes mit dem Beruf in Einklang bringt. Letzteres spiegelt 
die Notwendigkeit wider, die Realitäten auf dem Arbeitsmarkt zu berücksichtigen. In der 
Praxis bedeutet dies eine Auseinandersetzung mit den einzelnen Faktoren, aber auch mit 
den Berufen und Stellenangeboten des Arbeitsmarktes. Diese Theorie spiegelt deutlich die 
sozioökonomischen und historischen Realitäten zu Beginn des 20. Jahrhunderts wider, als 
die Vereinigten Staaten von Amerika inmitten des wirtschaftlichen Aufschwungs standen. 

Dieser Ansatz zog auch Jahrzehnte später die Aufmerksamkeit auf sich und inspirierte eine der 
meistgenutzten Karriereentwicklungs-Theorien: Hollands Theorie von Berufspersönlichkeiten 
und Arbeitsumfeld (1966). Diese Theorie schlug mehrere Hauptprinzipien vor: 
1. Die meisten Menschen können aufgrund ihrer beruflichen Interessen in sechs Typen 

eingeteilt werden: realistisch, investigativ, künstlerisch, sozial, unternehmerisch oder 
konventionell; 

2. der Typ der beruflichen Persönlichkeit spiegelt Verhaltensweisen wider, die in der Interaktion 
zwischen der eigenen Persönlichkeit und den Eigenschaften der eigenen Umgebung 
entstanden sind; 

64 Sears, 1982
65 Watt & Sultana, 2004
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3. die Arbeitsumgebungen können auch in diese sechs Typen eingeteilt werden; 

4. die meisten Menschen werden von den Umgebungen gezeichnet, die ihre Werte reflektieren 
und es ihnen erlauben, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten einzusetzen. 

Wir begannen mit der Erforschung von Karriereentwicklungstheorien mit dem Ziel, deren 
Angemessenheit für die heutige Zeit zu bestimmen. Ist in diesem Zusammenhang Hollands 
Konzeptualisierung heute für die Arbeit mit Jugendlichen relevant? Können diese sechs Typen 
inmitten der Vierten Industriellen Revolution noch nützlich sein, wenn die Beziehung zwischen 
Individuen und der physischen und digitalen Welt eine neue, sich schnell verändernde 
Realität konstruiert? Können die Umgebungen, die durch die Wechselwirkungen zwischen 
diesen Bereichen entstehen, in den von Holland vor fast sechs Jahrzehnten vorgeschlagenen 
Kategorien Übereinstimmung finden? Einige mögen argumentieren, dass diese Kategorien 
allgemein genug sind, um die Anpassungsfähigkeit an neue Realitäten zu ermöglichen. 

Technik ist nur ein Medium, das unser Denken und Handeln prägt, aber man kann auch 
konventionell, investigativ, unternehmerisch oder gar künstlerisch in der Anwendung 
von Technik sein. Ähnlich wie die griechischen philosophischen Ideen, die im Laufe der 
Jahrhunderte in verschiedenen akademischen und praktischen Kontexten angenommen 
wurden, könnten die Lehren dieser Theorie über die Zeit hinausgehen. Dennoch könnten 
sich Karrierepraktiker fragen, ob ein Trait-Factor-Ansatz in einer Welt, die sich so schnell 
verändert, relevant sein kann, dass das Bedürfnis nach Anpassungsfähigkeit und Flexibilität 
die Notwendigkeit übersteigen könnte, Entscheidungen zu treffen, bei denen Matching das 
Ziel ist.

Ein weiterer wichtiger theoretischer Ansatz im Bereich der Berufsberatung ist der 
entwicklungspolitische. Im Zentrum dieser Sichtweise steht Donald Supers Life-span, Life 
space Theory (1972, 1990), die Karriereentwicklung als lebenslangen Prozess begriff und damit 
die Notwendigkeit betonte, sich auf die verschiedenen menschlichen Entwicklungsstadien 
über die Lebensspanne zu konzentrieren.  Ähnlich wie bei Holland ist Super der Meinung, dass 
die Menschen bei ihren beruflichen Entscheidungen versuchen, die beste Übereinstimmung 
zwischen ihrem beruflichen Selbst und dem Arbeitsmarkt zu finden66. Die Berufe selbst 
entwickeln sich über mehrere Stufen (d.h. Maxicycle):

• Wachstum (Geburt bis 13 Jahre)
• Erforschung (14-24 Jahre)
• Etablierung (25-45 Jahre)
• Unterhalt (46-65 Jahre)
• Rückzug (über 65 Jahre; Super, 1972)67 

66 Swanson & Fouad, 2010
67 Super, 1972
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In der ersten Phase - Wachstum - fantasierten die Kinder über die Arbeitswelt (z.B. Prinzessin, 
Pilot, Müllmann, Postbote, Fußballspieler, Profisportler usw.) und wurden dabei von ihrer 
Umgebung (z.B. Medien, Zuhause, Schule und Gleichaltrigenbeziehungen) und ihren Betreuern 
beeinflusst. In der Erkundungsphase (14-24 Jahre) beginnen Jugendliche und aufstrebende 
Erwachsene, sich ihrer Wahlmöglichkeiten und ihrer Stärken bewusst zu werden und das 
berufliche Selbst umzusetzen, dessen Fundament seit ihrer Kindheit gelegt wurde. Nach 
Super, bewerten Einzelpersonen in der nächsten Phase - Einrichtung - die Entscheidungen, die 
in der vorherigen Phase getroffen wurden, und ob die Berufswahl die beste im Einklang mit 
ihren Werten, Fähigkeiten und Zielen ist. Dies ist ein Stadium, in dem der Einzelne versucht, 
ein Maß an Erfahrung und Integration zu erreichen, das ihm das Gefühl gibt, erfüllt zu sein. 
Gegen Ende dieser Phase (35-45 Jahre) erleben einige Menschen die sogenannten Midlife-
Karriereveränderungen, auch bekannt als die Erneuerungsphase68). in der sie beurteilen, ob 
die von ihnen gewählte Richtung erfüllt ist oder ob sie verschiedene berufliche Wege gehen 
möchten. 

Die folgende Etappe nach Super - Instandhaltung (46-65 Jahre) - ist gekennzeichnet durch einen 
Fokus auf die Verbesserung der eigenen Situation. Die Personen, die sich auf die Verbesserung 
ihrer Arbeit konzentrieren, finden Zufriedenheit durch Innovation und durch Mentoring und 
Coaching anderer, während diejenigen, die nicht gleichgültig und ungebunden werden 
können.  Die letzte Phase - der Rückzug (über 65 Jahre) ist gekennzeichnet durch ein Interesse 
an Lebensstil und Aktivitäten nach der Pensionierung und, falls noch erwerbstätig, an einer 
angemessenen Leistung am Arbeitsplatz. 

Die Angemessenheit des Entwicklungsansatzes von Super muss in dem durch die Vierte 
Industrielle Revolution geprägten neuen sozioökonomischen Klima berücksichtigt werden. 
Sind diese Entwicklungsphasen auf dem neuen Arbeitsmarkt relevant, in dem alte Arbeitsplätze 
verschwinden und neue in rasantem Tempo entstehen? Super hat darauf hingewiesen, dass 
diese Zyklen nicht auch linear sind und dass wichtige Ereignisse im Leben die Vorhersagbarkeit 
dieser Phasen beeinflussen können. Manchmal können minicycles beim Übergang von einem 
Zyklus zum anderen auftreten. In einem Klima, in dem Flexibilität und Anpassungsfähigkeit 
wichtige Merkmale für das Gedeihen sind, müssen die Praktiker jedoch kritisch prüfen, ob diese 
Phasen in dem Format relevant sind, wie es Super vorgeschlagen hat. 

Kinder in Industrie- und Entwicklungsländern sind in einer Realität 
aufgewachsen, der wir uns als Erwachsene angepasst haben, aber sie 
kannten diese Welt nicht ohne die allgegenwärtige Technologie und 
Konnektivität. Teenager sind jetzt einem Umfeld ausgesetzt, in dem es wenig 
Orientierungshilfe gibt, da sich auch ihre Erzieher und Eltern an die Realität 
anpassen, in der viele ihrer Jobs verschwunden sind.   

68 Murphy & Burck, 1976
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В  първия  етап  на  израстване,  децата  си  фантазират  за  професионалния  свят  (например 
искат  да  станат  принцеса,  пилот,  събирач  на  смет,  пощальон,  футболен  играч, 
професионален  спортист,  и  т.н.),  под  влияние  на  заобикалящата  ги  среда  (например 
медии, дом, училище, отношения с връстници) и на семейството/настойниците. В етапа на 
изследване  (14  –  24  г.),  тийнейджърите  и  младите  възрастни  започват  да  придобиват 
осъзнатост за изборите, с които разполагат и за силните си страни и започват да прилагат 
професионалния  си  Аз,  чиито  основи  са  били  създадени  в  детството.  Според  Сюпър,  в 
следващия  етап  –  установяване  –  индивидите  оценяват  взетите  решения  в  предходния 
етап,  за  да  преценят  дали  кариерният  им  избор  е  в  синхрон  с  ценностите,  уменията  и 
целите на личността. Това е етапът, в който индивидите се опитват да достигнат ниво на 
опитност и кариерно развитие, което ги кара да се чувстват реализирани. Към края на този 
етап  (35 – 45  г.), някои индивид изживяват онова,  което се нарича смяна на кариерата в 
средна възраст (също така известно като фазата на обновяване68). По време на тази фаза, 
индивидите  оценяват  дали  избраният  от  тях  кариерен  път  е  удовлетворяващ  или  биха 
искали да изследват други професии. 

Следващият етап, според Сюпър – поддържане (45 – 65 г.), се характеризира с фокус върху 
по‐нататъшно  развитие  на  кариерата.  Онези  индивиди,  които  се  фокусират  върху 
подобряване  на  баланса  между  работа  и  личен  живот,  намират  удовлетворение  в 
иновациите,  в  дейности  свързани  с  менторство  и  коучинг  на  другите,  а  онези  които  не 
намерят  удовлетворение  в  такива  дейности  могат  да  станат  безразлични  и  отчуждени. 
Финалният етап – оттегляне (65 г. и нагоре,) се определя с фокус върху начина на живот и 
дейностите  след  пенсиониране,  а  ако  човек  все  още  работи,  фокусът  е  върху  адекватно 
представяне на работното място. 

 

Приложимостта  на  подхода  за  развитие  през  целия  живот  на  Сюпър,  трябва  да  бъде 
разгледан  в  контекста  на  новия  социално  икономически  климат  на  Четвъртата 
индустриална революция. В частност, дали тези фази на развитие са релевантни за новия 

                                                            
68Murphy & Burck, 1976 
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Nach den Ergebnissen einer Umfrage, die 2018 in mehreren europäischen Ländern (Bulgarien, 
Deutschland, Griechenland, Italien, Portugal, Vereinigtes Königreich) durchgeführt wurde, um 
die Meinungen von Politikern, Berufstätigen und Jugendlichen (14-20 Jahre alt) in Bezug auf 
den zukünftigen Arbeitsmarkt zu bewerten (Projekt FUTURE), haben letztere die Gewissheit, 
dass Arbeitsplätze, die vor 10 Jahren noch als Science Fiction galten, meist schon bald ihre 
Wirklichkeit sein werden. Ihre Beispiele zeigen ein Bewusstsein für den allgegenwärtigen Platz, 
den die Technologie in unserer Welt spielt, und für die begrenzten Ressourcen, die wir auf der 
Erde haben. Um letzteres zu veranschaulichen, gaben die Befragten Beispiele wie: Architekt 
für außerirdische Räume, Arzt für Ausländer, Flugbegleiter für touristische Raumfahrzeuge, 
Wasserjäger. Es gibt nur wenige Beispiele, die mit den Prognosen von Wirtschafts- und 
Technologiespezialisten übereinstimmen, die Architektur, Design, Energie- und Umwelttechnik 
als die Wirtschaftszweige der Zukunft sehen.69 

Durch die Erforschung des Trait-Faktors und der Entwicklungsansätze zur Karriereentwicklung 
wollten wir zwei Beispiele liefern, in denen Karrierepraktiker die Angemessenheit von Theorien 
für die sich schnell verändernde Arbeitswelt von heute erforschen und berücksichtigen können. 
Wir fördern diese Bemühungen, indem wir andere Orientierungen kritisch hinterfragen, die 
von Berufspraktikern als konzeptioneller Rahmen betrachtet wurden, wie z.B.: 

• Lernen/kognitive Ansätze: Krumboltz’s social learning theory (Mitchell & Krumboltz, 
1990); social cognitive career theory (Lent, Brown, & Hackett, 2002); cognitive information 
processing approach (Peterson, Sampson, Lenz, & Reardon, 2002);

• sozioökonomische Ansätze: status attainment theory (Hotchkiss & Borow, 1984, 1996); dual 
labor markets (Hotchkiss & Borow, 1996);

• postmoderne Ansätze: integrative life planning theory (Hansen, 1997), career construction 
theory (Savickas, 2005), chaos theory of careers (Prior & Bright, 2011).

Karrierepraktiker haben Kunden im Laufe des letzten Jahrhunderts durch eine Vielzahl von 
Karriereeingriffen unterstützt: psychometrische (oder Assessment) Karriereinstrumente, 
Karriereinformationen, Ausbildung und Beratung sowie Karriereberatung70. Während sich 
die Technologie in den letzten zehn Jahren exponentiell entwickelt hat, begann der Aufstieg 
der Digitalisierung in der Mitte der dritten industriellen Revolution (1980er Jahre) und hat 
die Karriereentwicklung durch das Aufkommen von computergestützten Karriereeingriffen 
sowohl auf dem nordamerikanischen Kontinent als auch in Europa beeinflusst. In den letzten 
Jahren haben sich die Karriereeingriffe durch den Einsatz von Gamification verändert71. Dieser 
Prozess, der in vielen Bereichen (z.B. Human Resources - Performance Management -; Marketing 
- Loyalitätsprogramme -; Business - Sales, Customer Service) eingesetzt wird, setzt (künstlich) 
intelligente Programmierungs- und Unterhaltungsstrategien ein, mit denen Individuen ihre 
Karriere mit Hilfe von Technologie erforschen können. (z.B. OneLifeTools - https://onelifetools.
com/). Auch das Suchverhalten hat sich verändert und Plattformen wie LinkedIn, Jobster, 
Ecademy sind zum “Treffpunkt” für Arbeitgeber und Arbeitnehmer geworden. Die meisten 
erfolgreichen Arbeitssuchenden sind konsequent im virtuellen Raum präsent und nutzen die 
Technologie, um sich auf dem Arbeitsmarkt zu bewerben.

69 Choi, 2016
70 Jansel, Panc, Caeiro, & Wagener, 2017
71 https://technologyadvice.com/gamification/
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DAS SELBST UND DIE UMWELT ERFORSCHEN, UM DIE 
FÄHIGKEITEN FÜR DEN ZUKÜNFTIGEN ARBEITSMARKT ZU 
ENTWICKELN 
In der FUTURE-Studie (2018) berichteten über hundert Befragte (Entscheidungsträger, Praktiker 
und Studenten im Alter von 14 bis 20 Jahren), dass Flexibilität, Offenheit für Veränderungen 
und Unsicherheit die wichtigsten Kompetenzen für die Vorbereitung auf den zukünftigen 
Arbeitsmarkt sind. Mit anderen Worten, dies spiegelt ein Konzept des Karrieretheoretikers 
Savickas (1997) wider: Karrierefähigkeit. Laut Savickas ist dies ein Konzept, das für die 
komplexe und sich schnell verändernde Arbeitswelt relevant ist, und Karrierepraktiker sollten 
ihre Energie darauf verwenden, ihre Kunden bei der Entwicklung ihrer Anpassungsfähigkeit 
zu unterstützen. Dabei müssen sich die Karrierespezialisten sowohl auf die Erforschung 
individueller als auch auf die Erforschung von Umweltelementen konzentrieren.

DAS SELBST ERFORSCHEN   
In der bereits erwähnten Umfrage (FUTURE, 2018) betrachteten die meisten Befragten 
“Selbstbewusstsein” als eine sehr wichtige Fähigkeit, die die junge Generation besitzen 
muss, um auf den zukünftigen Arbeitsmarkt vorbereitet zu sein. Karrierepraktiker haben eine 
wichtige Rolle dabei, ihren Klienten in jeder Phase ihrer Entwicklung zu helfen, sich selbst 
kennenzulernen, indem sie eine Vielzahl von Interventionen einsetzen, die darauf abzielen, 
Aspekte wie Interessen, Werte, persönliche Eigenschaften, Fähigkeiten, Neigungen, persönliche 
Eigenschaften, Stärken, Schwächen, Entscheidungsstile usw. zu erforschen. Es wird empfohlen, 
die Verwendung von Interventionen  in einem theoretischen Rahmen zu konzeptualisieren, 
so hielten wir es für notwendig, am Anfang dieses Kapitels einige populäre Theorien und 
Möglichkeiten zu erkunden, in denen Praktiker ihre Relevanz für die heutige Zeit beurteilen 
können. Ebenso können Praktiker die relevanten Wege wählen, auf denen sie einzelne Elemente 
erforschen können. Wenn Technologie das bevorzugte Medium für ihre Kunden ist, müssen sie 
ihre Instrumente anpassen. Wenn zum Beispiel Kartenlegen ein weit verbreitetes Instrument zur 
Erforschung von Vorlieben und Interessen waren, können jetzt spielerische Ansätze verwendet 
werden, die genau das gleiche Ziel verfolgen, aber eine ansprechendere Präsentation für die 
jungen Kunden bieten.

DIE UMWELT ERFORSCHEN
Die an der FUTURE-Umfrage (2018) teilnehmenden Studenten wurden ebenfalls gebeten, 
ihr Kompetenzniveau in Bezug auf mehrere Kompetenzen zu bewerten. Während sich die 41 

 

притежава, за да се подготви за бъдещия пазар на труда са гъвкавост, отвореност към 
промяната и възприемане на несигурността.  

Това  напомня  на  кариерната  адаптивност, понятие  измислено  от  кариерния  теоретик 
Савикас  (1997).  Според  Савикас,  това  понятие  е  релевантно  за  комплексния  и  бързо 
променящ  се  свят  на  труда  и  кариерните  консултанти  трябва  да  насочат  енергията  си  в 
посока  да  помогнат  на  своите  клиенти  да  развият  адаптивност.  За  да  го  постигнат, 
кариерните  специалисти  е  необходимо  да  се  фокусират  върху  проучване  на 
индивидуалните елементи и елементите на заобикалящата среда. 

Проучване на Аза 

В същото проучване на FUTUREповечето респонденти, смятат че „самосъзнанието“ е много 
важно  умение,  нужно  на  младите  хора,  за  да  бъдат  подготвени  за  пазара  на  труда  на 
бъдещето.  Кариерните  експерти  имат  важна  роля  да  помогнат  на  клиентите  си 
(независимо къде се намират в  своето развитие) да научат  за  своите умения и качества. 
Това  включва  използването  на  различни  ресурси  за  проучване  на  различни  теми  и 
компетентности (например интереси, ценности, личностни характеристики, силни страни, 
слаби страни, стил на вземане на решения, и др.). Тези ресурси са най‐ефективни когато се 
използват  в  теоретична  рамка  и  поради  тази  причина  ние  разгледахме  по‐горе  някои 
популярни теории и тяхната съвременност. По същия начин, кариерните експерти трябва 
да персонализират всеки ресурс към нуждите на своите клиенти. Така ако технологията е 
предпочитаното  средство  за  техните  клиенти,  то  те  е  необходимо  да  адаптират 
инструментите, които използват спрямо това. Например, ако преди се е използвала игра с 
напасване на  карти,  за да  се изследват  предпочитанията и интересите на младите  хора, 
могат да се използват подходи с дигитална игровизация, за да се постигне същата цел по 
по‐интересен за младите клиенти начин. 
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meisten von ihnen für Flexibilität und Veränderungsbereitschaft, Kreativität und eine positive 
Einstellung zur Zukunft hielten, bewerteten sie ihre Kenntnisse der Arbeitsmarkttrends und 
Qualifikationsprognosen als gering.  Um den Studierenden in diesem Bereich zu helfen, müssen 
die Praktiker “mit den Trends und aktuellen Realitäten des Arbeitsmarktes Schritt halten”72. Die 
Arbeitsmarktentwicklung wurde in den letzten zehn Jahren stark von Trends wie Globalisierung, 
finanzielle Instabilität und langsames Wirtschaftswachstum, geopolitische Volatilität, rascher 
technologischer Fortschritt und demografischer Wandel beeinflusst. Wir werden kurz auf die 
wichtigen Auswirkungen der Globalisierung und den rasanten technologischen Fortschritt 
eingehen. 

Globalisierung  

Die Globalisierung, eine Realität, mit der wir uns in den letzten Jahrzehnten immer mehr 
vertraut gemacht haben, ist mit zahlreichen sozioökonomischen, geopolitischen und 
demographischen Mechanismen auf der ganzen Welt verbunden. Als Ergebnis haben 
Veränderungen in einem System auf globaler Ebene Welleneffekte gezeigt (Jansel et. Al, 2017). 
Ein Beispiel ist der Finanzcrash aus den Vereinigten Staaten von Amerika im Jahr 2008, der 
die Wirtschaft und die Arbeitsmärkte auf der ganzen Welt getroffen hat.  Gleichzeitig ist die 
Globalisierung ein Phänomen, das es ermöglicht, Know-how und positive Trends von einem 
System zum anderen zu replizieren. Die Auslagerung von hochqualifizierten Arbeitskräften 
in Mittel- und Osteuropa (The Economist Intelligence Unit Limited, 2014) hat beispielsweise 
neue Arbeitsplätze geschaffen und die Möglichkeit geschaffen, Know-how in diese Länder 
zu importieren und anzupassen73. Infolgedessen florieren die Technologiesektoren in diesen 
Ländern sowohl in der Produktion als auch im Dienstleistungssektor.

Während die Auswirkungen der Globalisierung auf die lokale Wirtschaft äußerst schwer bis 
fast unmöglich vorherzusagen sind, müssen Karrierepraktiker ihre Kunden über die globalen 
Trends informieren, da sie eher im lokalen Kontext reisen. Auch in der globalisierten Welt wurde 
es für Studenten und aufstrebende Erwachsene aus Industrie- und Entwicklungsländern 
üblich, ihre Karriere im Ausland zu beginnen74. Diese globale Mobilität ist ein weiteres 
Element, das Karrierepraktiker berücksichtigen müssen, denn junge Menschen nutzen 
Reisen nicht nur für bessere wirtschaftliche Möglichkeiten, sondern auch für die Erweiterung 
von Weltanschauungen und Erfahrungen. Und wenn wir Karriere als ein Konzept begreifen 
wollen, das sowohl berufliche als auch persönliche Entscheidungen umfasst, dann müssen 
Karriereexperten Flexibilität und Offenheit zeigen, um Entscheidungen treffen zu können, die 
ihren Bedürfnissen in dieser globalen Welt gerecht werden. 

Der rasante technologische Fortschritt

Der rasante technologische Fortschritt der letzten zehn Jahre hat die Globalisierung beschleunigt 
und unsere Werte, unsere Herangehensweise an Familie, Freundschaft und Karriere verändert. 
Jüngere Millenials (geb. 1981-1995) und die Generation Z (geb. nach 1995), auch bekannt als 
Digital Natives, sind ohne Smartphones, Internet oder soziale Netzwerke aufgewachsen und 
können sich Beziehungen, Freundschaft, Bildung, Spaß ohne Technologie nicht vorstellen75. 

Es liegt auf der Hand, dass die Technik bei ihrer Karriere aus mindestens zwei Perspektiven 
eine große Rolle spielt: Sie ist ein unverzichtbares Instrument am Arbeitsplatz und beeinflusst 
die Geschwindigkeit, mit der neue Arbeitsplätze geschaffen werden.  Laut einem Bericht des 

72 Jansel, Panc, Caeiro, & Wagener, 2017, p. 122
73 The Economist Intelligence Unit Limited, 2014
74 Jansel et al., 2017
75 Hershatter& Epstein, 2010
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Weltwirtschaftsforums “gab es in vielen Branchen und Ländern vor zehn oder gar fünf Jahren 
noch keine gefragten Berufe oder Spezialisierungen, und das Tempo des Wandels wird sich 
beschleunigen.” 76

Die Arbeitswelt neu denken

Die Aufgaben mit physischen und analytischen Wiederholungsaufgaben (z.B. Fließbandarbeit, 
landwirtschaftliche Aufgaben und Datenverarbeitung) verschwinden. Die Geschwindigkeit, mit 
der Computer Daten verarbeiten, ist von den Menschen bereits unübertroffen, so dass es unklug 
erscheint, sich auf analytische Aufgaben zu konzentrieren, die bald automatisiert werden. Es 
gibt jedoch noch andere Eigenschaften, die von Natur aus menschlich und schwer vorstellbar 
sind, die von der künstlichen Intelligenz übertroffen werden. Diese sind: Kreativität, Einsicht, 
Innovation, gesunder Menschenverstand, Neugier, Leidenschaft und Führung. Tatsächlich 
berichten viele Unternehmen von einem Mangel an Personal mit hohen Führungsqualitäten 
(World Economic Forum, 2016), die viele der zuvor beschriebenen Merkmale beinhalten.77 

Ähnlich wie die Veränderungen durch die Automatisierung in den 1970er Jahren erfordern 
die neu entstehenden Arbeitsplätze innovative und kreative Fähigkeiten. Während diese 
Informationen für die Berufspraxis hilfreich sein können, um die Jugendlichen zu einer 
angemessenen Ausbildung und Berufswahl zu führen, gibt es einen Vorbehalt, der berücksichtigt 
werden muss. Es besteht Einigkeit darüber, dass das genaue Tempo und die Auswirkungen 
dieser Entwicklungen von Experten noch nicht vollständig verstanden werden und dass diese 
Veränderungen neben Veränderungen in der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik stattfinden 
müssen, um erfolgreich zu sein.  Einige Spezialisten fordern einen Paradigmenwechsel 
auf systemischer Ebene: den Wechsel von der beruflichen Umschulung zur beruflichen 
Neuorientierung. 78 79

Voraussetzung für ein Umdenken ist das Bewusstsein, dass die Komplexität und das Tempo 
der Veränderungen, durch den rasanten technologische Fortschritt generiert wird. Individuen 
können nicht mit Maschinen konkurrieren, wenn es um manuelle repetitive Arbeit geht, aber 
sie können es, wenn es um manuelle Arbeit geht, die Kreativität erfordert. Sie können nicht 
mit Computern konkurrieren, wenn es um sich wiederholende komplexe analytische Aufgaben 
geht, aber sie können es, wenn es um Arbeit geht, die Einsicht und Kreativität erfordert. 
Beispielsweise wurden in letzter Zeit eine Vielzahl von wiederkehrenden Aufgaben in den 
Bereichen Kundenservice, Marketing und Vertrieb mit künstlich intelligenten Programmen 
durchgeführt. Dennoch erstellen kreative Programmierer diese Programme. Innovative Köpfe 
legen die Strategien fest oder schaffen den Kontext für diese Programme (z.B. Social-Media-
Spezialisten, Grafikdesigner, Spezialisten für ein personalisiertes Online-Shopping-Erlebnis).

76 World Economic Forum, 2016, p.3
77 Ibid
78 Brynjolfsson & McAfee, 2014
79 World Economic Forum, 2016



POLICY ROADMAP REPORT38

Einige Autoren gehen davon aus, dass diese neue technologische Revolution Veränderungen in 
der Philosophie multinationaler Unternehmen bewirken wird, die von einer wissensbasierten 
Wirtschaft zu einer menschlichen Wirtschaft übergehen werden80. Daher sollte der Fokus für alle 
Mitarbeiter auf der Entwicklung der Eigenschaften liegen, die uns als Menschen auszeichnen, 
und nicht auf denen, die uns den Maschinen näher bringen. Dies erfordert natürlich einen 
großen Wandel im Bildungssystem, das von einem “Wissensaufbau”-Paradigma ausgeht. 

Bildung neu denken  

Veränderungen in diesem System erfolgen oft langsamer als auf dem Arbeitsmarkt. 
Das Bildungssystem muss besser mit dem Arbeitsmarkt kommunizieren, um steigende 
Arbeitslosenquoten durch Qualifikationslücken zu vermeiden (World Economic Forum, 2016; 
The Economist Intelligence Unit Limited, 2014). Die Ausbildung konzentriert sich auf den 
Aufbau von Wissen für Qualifikationen und Zeugnisse, während die Arbeitgeber, die direkt 
von den Realitäten des Arbeitsmarktes bedrängt werden, an den praktischen Fähigkeiten oder 
Kompetenzen ihrer (gegenwärtigen oder zukünftigen) Mitarbeiter interessiert sind. Große 
globale Mitarbeiter haben damit begonnen, ihr internes Schulungssystem aufzubauen, um die 
Entwicklung der benötigten Arbeitskräfte besser kontrollieren zu können.81 

Gleichzeitig entstanden neue Bildungschancen, die rasant zugenommen haben: Massive 
Offene Online-Kurse (MOOC). In einer global vernetzten Welt bieten Online-Bildungsanbieter 
den Studierenden einen offenen Zugang zum Unterricht über das Internet unter Verwendung 
traditioneller Kursmaterialien (z.B. gefilmte Vorlesungen und Lesungen) und interaktiver 
Lernmethoden (z.B. Foren für Studierende und Professoren). MOOC bietet mehrere Vorteile:

• Die Lernmodule adressieren Kompetenzen, die auf dem Arbeitsmarkt gefragt sind.

• ihre Dauer ist kurz, was den Schülern Flexibilität ermöglicht.

• Einige Module werden im Rahmen von Zertifizierungsprogrammen entwickelt, die auf 
spezifischen Kompetenzen aufbauen, die in bestimmten Branchen erforderlich sind.

• Studierende, die im Rahmen von Zertifizierungsprogrammen gebaute Module absolvieren, 
erhalten nach erfolgreichem Abschluss eine Zertifizierung und weisen damit ein Mindestmaß 
an Kompetenzen im Studienbereich nach. 

Während Kritiker von MOOCs auf den Mangel an akademischer Strenge dieser Lösungen 
hingewiesen haben, haben Technologieexperten vorgeschlagen, dass das Online-
Bildungssystem eine potenzielle Ressource sein kann, die Einzelpersonen nutzen können, um 
sich besser und schneller an den sich ständig verändernden Arbeitsmarkt anzupassen. 82

Karriereberatung neu denken  

Karrierepraktiker mussten immer ein Bewusstsein dafür haben, sowohl die individuellen als 
auch die externen Realitäten zu erforschen, um ihren Kunden am besten zu helfen. Vor einigen 
Jahrzehnten war das Wissen, das die Praktiker während ihrer Ausbildung erworben hatten, 
vielleicht noch viele Jahre lang gültig. Wie in diesem Abschnitt wiederholt dargestellt, verändern 
sich die neuen Realitäten in rasantem Tempo, was uns zu einer schnellen Anpassung zwingt. 
Da Karrierepraktiker zu den am besten ausgestatteten Fachleuten gehören sollten, die den 

80 Seidman, 2014
81 EIUL, 2016
82 Brynjolfsson&McAfee, 2014
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Einzelnen in diesen Anpassungs-, Transformations- und Veränderungsprozessen unterstützen, 
ist es wichtig, dass er bei sich selbst beginnt. 

Erstens müssen Karrierepraktiker Fähigkeiten entwickeln, die sie für die digital native Kunden 
attraktiv machen. Sie müssen sich für ihren Kunden vertrauenswürdig fühlen, und daher ist die 
Beherrschung der Technologiekenntnisse ein wichtiger Vorteil. Sie müssen die bevorzugten 
Kommunikationsmethoden ihrer Kunden verstehen. Face-to-Face-Sitzungen für 50 Minuten in 
einem Büro könnten eine der Optionen sein, bei denen sich der Berater und der Klient verbinden 
können. Chatten oder Video-Chatten könnte eine zusätzliche Option sein.

Zweitens müssen die Berufspraktiker ständig informiert werden. Sie müssen in der Lage sein, 
über die globalen Trends zu lesen, ein grundlegendes Verständnis für die Auswirkungen des 
technologischen Fortschritts auf den Arbeitsmarkt zu haben und ein gründliches Wissen über 
die von den Mitarbeitern geforderten Fähigkeiten und Methoden zur Beschäftigungsfähigkeit 
zu besitzen. Eine virtuelle Präsenz ist fast ein Muss für jeden, der einen Job sucht. Aber so sehr 
dies auch eine Stärke sein könnte, es könnte auch als Hindernis wirken. Praktiker müssen sich 
bewusst sein, dass Arbeitgeber Informationen über ihre Bewerber im Internet recherchieren 
und ihre Kunden darüber aufklären müssen. Ist dem Kunden das Bild bekannt, das durch sein 
Social Media-Konto projiziert wird? Ist das das Bild, das sie sich mit dem zukünftigen Mitarbeiter 
wohlfühlen? 

Drittens müssen Karrierepraktiker ihre Orientierung und ihren Werkzeugkasten kritisch 
hinterfragen. Wir haben einige der Fragen, die Karrierepraktiker stellen können, eingehend 
untersucht, um sie bei der Wahl der richtigen Orientierung für die aktuellen Gegebenheiten zu 
unterstützen. Ebenso müssen die verwendeten Interventionen, obwohl sie in ihrem Umfang 
ähnlich sind, in ihrem Format angepasst werden, um für die jüngere Generation attraktiv zu 
sein.

Schließlich müssen sie in diesen Prozessen die gleiche Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und 
Ambiguität aufweisen wie ihre Kunden. Diese wurden schon immer als Tugenden angesehen, 
die es zu demonstrieren gilt83.  By always looking to strengthening these competencies, career 
practitioners can also help their client to better develop similar skills, as they act as a source of 
inspiration.

83   Jansel et al, 2017
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KAPITEL 4. 
ARBEITSMARKTPROGNOSEN UND 
SKILLS INTELLIGENCE REPORTS - wie 
verändern sich die Arbeitsplätze in den 
verschiedenen Sektoren
Autor: CIAPE

INHALT: Dieses Kapitel skizziert die wichtigsten Trends, die sich auf die 
Schaffung von Arbeitsplätzen und die Nachfrage nach Qualifikationen 
auswirken werden, neue Qualifikationen und Arbeitsplätze, die 
Anforderungen an neue Arten von Qualifikationen sowie die wirksamsten 
Ansätze zur Antizipation und Entwicklung von Qualifikationen. Sie gibt auch 
einen Überblick über die Sektoren, die am stärksten von Beschäftigungsver
änderungen betroffen sein werden und die in Zukunft voraussichtlich mehr 
Arbeitsplätze schaffen werden.

Die Vierte Industrielle Revolution, die durch eine Reihe neuer Technologien gekennzeichnet 
ist, die die physische, digitale und biologische Welt verschmelzen, wirkt sich auf alle 
Disziplinen, Volkswirtschaften und Industrien aus und stellt sogar eine Herausforderung dar, 
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Раздел  4.Прогнози  за  пазара  на  труда  и  доклади  за  проучване  на  уменията  –  как  се 
променят професиите в различните сектори 
Автор: CIAPE 

Съдържание:Преглед  на  най‐значимите  тенденции,  които  ще  се  отразят  на 
създаването  на  работни  места  и  търсенето  на  умения,  нововъзникващи  умения  и 
работни  места,  изискванията  за  нови  видове  умения,  най‐ефективните  подходи  за 
предвиждане  и  развитие  на  уменията.  Кои  сектори  ще  бъдат  най‐засегнати  от 
промените в професиите и кои сектори се очаква да генерират повече работни места 
в бъдеще; изисквания за умения в различните сектори. 

 

Четвъртата  индустриална  революция  се  характеризира  с  развитие  в  редица  нови 
технологии, които събират в едно физическите, дигиталните и природните светове. Tова е 
тенденция  която  оказва  въздействие  върху  академичните  дисциплини,  икономиките  и 
индустриите  и  дори  отправя  предизвикателство  към  идеите  за  това  какво  означава  да 
бъдеш  човек.  Всичко  това  е  сложен  и  взаимосвързан  феномен,  който  оказва  влияние 
върху  всички  сектори.  Тази  тенденция  размива  границите между различните измерения 
на труда, трудовата заетост и дейностите извън работа87. Наистина човек може да каже, че 
една  от  основните  характеристики  на  четвъртата  индустриална  революция  е  точно  тази 
висока степен на взаимосвързаност и интеграция между и сред различните компоненти и 
действащи лица в една глобализирана социо‐икономическа система. Пазарът на труда, със 
своите  различни  нива  и  сектори,  е  част  от  тази  тенденция.  Моделите  на  потребление, 
производство  и  трудова  заетост,  създадени  от  четвъртата  индустриална  революция, 

                                                            
87Eurofound (2018).The digital age: opportunities and challenges for work and employment. Retrieved in July 2018 
from https://www.eurofound.europa.eu/topic/digital‐age 
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was es bedeutet, Mensch zu sein. Es ist ein umfassendes Phänomen, das alle Bereiche der 
Gesellschaft betrifft und sich gegenseitig verstärkt. Dieser Trend führt zu einer Verwischung 
der Grenzen zwischen den verschiedenen Dimensionen von Arbeit, Beschäftigung und 
Nichtbeschäftigung84. Man könnte sogar sagen, dass das Hauptmerkmal der Vierten 
Industriellen Revolution gerade der hohe Grad an Vernetzung und Integration zwischen 
den verschiedenen Komponenten und Akteuren eines globalisierten sozioökonomischen 
Systems ist. Der Arbeitsmarkt auf seinen verschiedenen Ebenen und Sektoren ist Teil dieses 
Trends. Die durch die Vierte Industrielle Revolution geschaffenen Konsum-, Produktions- 
und Beschäftigungsmuster stellen große Herausforderungen dar und erfordern daher eine 
proaktive Anpassung durch Unternehmen, Regierungen und Einzelpersonen85. 

Eine Reihe interagierender gesellschaftspolitischer Trends, wie der demografische Wandel 
und der Aufstieg der “Generation Z”, gekennzeichnet durch neues Konsum-, Lern- und 
Arbeitsverhalten; die geopolitische Unsicherheit und die zunehmende Ungleichheit auf 
internationaler und europäischer Ebene; die fortschreitende Urbanisierung, begleitet von 
der Dringlichkeit eines nachhaltigen Umgangs mit Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt; 
all dies trägt dazu bei, einen Rahmen zu schaffen, der die bloße, ewige Angst vor dem 
technologischen Wandel und der Automatisierung der Beschäftigung umfasst.

Ein aktueller Bericht des Weltwirtschaftsforums über die Zukunft 
der Arbeitsplätze  zitiert eine Schätzung, wonach 65 % der Kinder, 
die heute die Grundschule besuchen, letztendlich in Jobs arbeiten 
werden, die es noch nicht gibt.86

Das Risiko von Entlassungen bei einigen bestehenden Berufen ist mehr als real, während 
neue Arbeitsplätze und Berufschancen entstehen und schnell wachsen und neue und 
angepasste Fähigkeiten erfordern. Es stimmt, dass die Schaffung von Arbeitsplätzen und 
die Nachfrage nach Qualifikationen eng mit dem spezifischen Sektor verbunden ist, in 
dem die oben genannten Faktoren auftreten, aber auch mit dem weiteren Kontext, sowohl 
in geografischer als auch in sozialer Hinsicht. Generell erscheinen die Prognosen des 
europäischen Arbeitsmarktes recht positiv, wobei in den meisten Sektoren und Branchen 
mit einem Beschäftigungswachstum gerechnet wird. 87

Abbildung 1 zeigt einige allgemeine Berufe, die nach der europäischen Kompetenz- 
und Arbeitsplatzerhebung des Cedefop wahrscheinlich entweder stabile oder instabile 
Qualifikationsprofile aufweisen88. Möglicherweise ist es nicht verwunderlich, dass die 
Beschäftigten in den Bereichen IKT, Gesundheit, Elektronik sowie freiberufliche und 
wissenschaftliche Dienstleistungen eher anfällig für sich ändernde Qualifikationsanforder
ungen sind als diejenigen in Berufen, die typischerweise weniger Aufgaben mit Hilfe von 
Technologien haben.

84 Eurofound (2018).The digital age: opportunities and challenges for work and employment. Retrieved in July 
2018 from https://www.eurofound.europa.eu/topic/digital-age
85 World Economic Forum (2018).The Fourth Industrial Revolution, by Klaus Schwab. Retrieved in May 2018 
from: https://www.weforum.org/about/the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab
86 World Economic Forum, (2016), The Future of Jobs Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth 
Industrial Revolution, Geneva
87 Wilson, R. A., Trjani, H. andRihova, T. (2016).Working at sectoral level. Guide to anticipating and matching skills 
and jobs, Volume 3. Compendium on anticipation and matching of skills.European Training Foundation, European 
Centre for the Development of Vocational Training, International Labour Office.
88 Cedefop, (2016), Skills, qualifications and jobs in the EU: the making of a perfect match? Evidence from 
Cedefop’s European skills and jobs survey, Thessaloniki and Cedefop, Analysing skill mismatch Project
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Abbildung 1: Grad der (jüngsten und erwarteten) Veränderung der Qualifikationsprofile 
über alle Arbeitsplätze hinweg, 2014, EU28

Source: Cedefop European skills and jobs survey (available here).

Viele der Arbeitsplätze, bei denen ein Beschäftigungsrückgang zu erwarten ist, sind nicht 
überraschend gering oder mittelmäßig qualifiziert, z.B. in der Produktion, aber auch in 
der Verwaltung, im Sekretariat und im Vertrieb. Einige Arbeitsplätze dürften jedoch einem 
anderen Trend ausgesetzt sein, wie Landwirtschaft, Handwerk, Baugewerbe und nicht 
handelbare Dienstleistungen wie Lebensmittelzubereitung, elementare Dienstleistungen 
und Gastgewerbe, die von den Verbrauchern zunehmend geschätzt werden. Dieses Muster 
deutet darauf hin, dass einige Berufe reif für die Neugestaltung des Arbeitsplatzes und die 
Verbesserung der Fähigkeiten der Mitarbeiter sind; eine Perspektive, die auch durch das 
Wiederaufleben einiger handwerklicher Berufe wie Friseur, Brauerei und Textil bestätigt 
wird. Das Ausmaß des Phänomens der Überalterung der Bevölkerung zeigt sich auch 
bei den Prognosen für eine Reihe von Berufen des öffentlichen Sektors, z.B. im Bereich 
der Gesundheitsfürsorge, der Pflege und der Sozialhilfe, die voraussichtlich zunehmen 
werden89. 

Kreativ-, Digital-, Design- und Ingenieurberufe haben gute Aussichten und werden durch die 
Digitaltechnik stark ergänzt. Darüber hinaus wird erwartet, dass architektonische und grüne 
Berufe von einer stärkeren Verstädterung und einem größeren Interesse an ökologischer 
Nachhaltigkeit profitieren werden. Auch wenn in vielen Vertriebsberufen ein Rückgang 
prognostiziert wird, der mit einer Ausweitung des digitalen Handels einhergeht, können 
sich Nischenfunktionen wie Vertriebsingenieure und Immobilienmakler diesem Trend 
entziehend90. 

89 FORBES (2018). The jobs with the brightest future. Retrieved in July 2018 from: https://www.forbes.com/
pictures/efkk45fmhd/the-jobs-with-the-brightest-future-2/#7b62141d40b1
90 Bakhshi, H., Downing, J., Osborne, M. and Schneider, P. (2017).The Future of Skills: 
Employment in 2030. London: Pearson and Nesta.https://media.nesta.org.uk/documents/the_future_of_skills_
employment_in_2030_0.pdf
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преодоляване  на  разликата  в  уменията.  Тези  кампании  са  насочени  в  частност  към 
младите хора, с фокус върху използване на техните дигитални умения и ресурси.99 
 

 
Дори  и  бъдещето  да  изглежда  някак  несигурно,  в  следващите  години  се  очертава  да 
нарасне несъответствието в умения. От втората половина на 20‐ти век насам, започнаха да 
се  прилагат  техники  за  прогнозиране  и  планиране  на  бъдещето  като  официален 
инструмент при създаване на политики. Те се използват, за да се идентифицират бъдещи 
предизвикателства, възможности и нуждата от нови умения, като целта е да се предостави 
адекватна информация и данни, за да се намали риска от несъответствие в уменията и да 
се подкрепи образованието/обучението и планирането на политики за икономиката. 
Съществуват  много  прогнозни  техники,  които  изследователите  и  практиците  могат  да 
използват самостоятелно или в комбинация с други. Изборът на най‐добър подход зависи 
от наличния настоящ проблем, както и от специфичния икономически, институционален и 
социален произход на дадена страна. Когато сме изправени пред предизвикателства няма 
универсално  решение,  което  да  е  валидно  за  всички.  Методите,  които  най‐често  се 
използват при предвиждане на нуждите от умения са методът Делфи, експертни панели, 
сценарии, преглед на литература и статистика, брейнсторминг и SWOT анализ. 
Прогнозната методология може да се раздели на няколко категории100: 

• Обяснителни методи 

                                                            
99  Decent  jobs  for  youth  (2018),  Digital  skills  for  youth.  Retrieved  in  June,  2018  from: 
https://www.decentjobsforyouth.org/theme/digital‐skills‐for‐youth#Why 
100Bakule, M., Czesaná, V. and Havlícková, V.  (2016).Developing skills  foresights, scenarios and  forecasts.Guide  to 
anticipating and matching skills and  jobs, Volume 2, Part A. Compendium on anticipation and matching of skills. 
European Training Foundation, European Centre for the Development of Vocational Training, International Labour 
Office. 
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Die Fähigkeiten des Einzelnen - in ihrer ganzen Vielfalt - werden derzeit als grundlegende 
Determinanten des wirtschaftlichen und sozialen Erfolgs angesehen und spielen eine 
Schlüsselrolle bei der Bestimmung der komparativen Vorteile der Länders91. Eine entscheidende 
Rolle spielen dabei “weiche” - oder transversale - Fähigkeiten (z.B. im Zusammenhang mit 
zwischenmenschlichen Beziehungen, sozialer Wahrnehmung, komplexer Problemlösung und 
Entscheidungsfindung) sowie breit angelegte Wissensgebiete, die alle technologiebezogenen 
neuen Arbeitsplätze untermauern. Kognitive Fähigkeiten höherer Ordnung, wie Originalität, 
Ideenreichtum und aktives Lernen, erweisen sich auch in der zukünftigen Berufsperspektive 
als immer wichtiger92 .

Der Bedarf an mehr Talenten in bestimmten Berufsgruppen - sehr oft technologiebezogen - 
entspricht einer hohen Kompetenzinstabilität über alle Berufe hinweg. Zusammengenommen 
führt dies dazu, dass die meisten Unternehmen derzeit mit großen Rekrutierungsproblemen 
und Talentknappheit konfrontiert sind. Aus diesem Grund sollte man großen Wert auf die 
Antizipation der Qualifikationen legen, wie es die Europäische Union93 (EU) und ihre Agenturen94 
tun, um eine bessere Abstimmung zwischen den Arbeitskräften und den Bedürfnissen 
des Arbeitsmarktes proaktiv zu steuern und zu fördern und gleichzeitig mehr und bessere 
Arbeitsplätze sowie lebenslanges Lernen zu fördern. Auf internationaler Ebene führen die 
Internationale Arbeitsorganisation (ILO) und die Internationale Fernmeldeunion (ITU) eine 
Reihe von Kampagnen zur Überbrückung der Qualifikationslücke durch, die sich speziell an 
junge Menschen und ihre Ausrüstung für digitale Fertigkeiten richten95.

Auch wenn die Zukunft irgendwie ungewiss bleibt, scheint sich die Tendenz zu Ungleichgewichten 
in den nächsten Jahren zu verstärken. Vorausschauende Techniken, die seit der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts als ein formalisiertes politisches Instrument betrachtet werden, kommen 
in die Phase, um zukünftige Herausforderungen, Chancen und neue Qualifikationsbedürfnis
se zu identifizieren, um so das Risiko von Fehlanpassungen zu verringern und die Bildungs-/
Ausbildungs- und wirtschaftspolitische Planung durch die Bereitstellung relevanter Daten und 
Informationen zu unterstützen.

Es gibt viele vorausschauende Techniken, die Forscher und Praktiker wählen und kombinieren 
können. Der am besten geeignete Ansatz hängt von Zeit zu Zeit von der Art des zu behandelnden 
Themas sowie vom spezifischen wirtschaftlichen, institutionellen und sozialen Hintergrund 
eines Landes ab: Eine Größe passt nicht zu allen Herausforderungen, vor denen wir stehen. 
Die am häufigsten verwendeten Methoden in der Skills Antizipation sind die Delphi-Methode, 
Expertenpanel, Szenarien, Literatur- und Statistik-Review, Brainstorming und SWOT-Analysen. 

Die Foresight-Methodik kann in mehrere Kategorien unterteilt werden96:

• Explorative Methoden 

Explorative Methoden gehen von der Gegenwart aus und versuchen zu sehen, wohin uns 
Ereignisse und Trends führen könnten, indem sie “Was-wäre-wenn”-Szenarien untersuchen. 

91 OECD (2017), OECD Skills Outlook 2017: Skills and Global Value Chains, OECD Publishing, Paris, https://doi.
org/10.1787/9789264273351-en
92 World Economic Forum (2016).The Future of Jobs – Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth 
Industrial Revolution. Retrieved in June, 2018 from: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf
93 Dies ist z.B. bei der Strategie Europa 2020 und insbesondere bei der Neuen Qualifikationsagenda für Europa 
der Fall. Siehe auch http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223 
94 Siehe insbesondere: CEDEFOP www.cedefop.europa.eu mit seinem EU Skills Panorama und Eurofound www.
eurofound.europa.eu
95 Decent jobs for youth (2018), Digital skills for youth. Retrieved in June, 2018 from: https://www.
decentjobsforyouth.org/theme/digital-skills-for-youth#Why
96 Bakule, M., Czesaná, V. and Havlícková, V. (2016).Developing skills foresights, scenarios and forecasts.Guide 
to anticipating and matching skills and jobs, Volume 2, Part A. Compendium on anticipation and matching of skills. 
European Training Foundation, European Centre for the Development of Vocational Training, International Labour 
Office.
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Das bedeutet, dass explorative Methoden mit bereits vorhandenen Vorbedingungen oder 
Möglichkeiten beginnen. Typische Techniken in dieser Kategorie sind die Delphi-Methode, 
Szenarien oder Cross-Impact-Analysen.

• Normative Methoden

Normative Methoden beginnen mit einer Vision einer möglichen oder wünschenswerten 
Zukunft und arbeiten rückwärts, um zu sehen, ob und wie diese Zukunft angesichts der 
bestehenden Einschränkungen (Fähigkeiten, Ressourcen, Technologien, Institutionen) 
erreicht oder vermieden werden kann. Rückguss oder morphologische Analysen sind 
repräsentativ für diese Kategorie. Die begrenzten verfügbaren Erkenntnisse darüber, welcher 
dieser Ansätze besser ist und unter welchen Bedingungen normative Methoden effektiver 
sind, wenn es bereits eine weit verbreitete Vision gibt, und wo die Vorausschau dann eine 
Strategie entwickeln kann, wie sie erreicht werden kann; wo noch kein Konsens über die 
Vision erreicht wurde, können explorative Methoden nützlicher sein.

• Andere Kategorien

Eine weitere Möglichkeit, Methoden zu klassifizieren, besteht darin, ihre Fähigkeit zu prüfen, 
Informationen auf der Grundlage von Beweisen, Fachwissen, Interaktion oder Kreativität 
zu sammeln oder zu verarbeiten. Diese Attribute sind die Bausteine von Poppers “Foresight 
Diamond”97  (Grafik unten). 

Der Foresight-Diamant impliziert nicht die genannten Methodenkombinationen, sondern 
zeigt, welche Eigenschaften in einer bestimmten Methode vorherrschen. Der Foresight-
Diamant beschreibt Methoden aus der Perspektive, wie sie erstellt und entwickelt werden und 
welche Attribute für eine bestimmte Methode ausschlaggebend sind. Beispielsweise wird das 
Erstellen von Szenarien als eine kreative Tätigkeit betrachtet; daher ist sie nahe am Höhepunkt 
der “Kreativität” des Foresight-Diamanten, auch wenn die Eingaben meist “evidenzbasiert” 
sind. Der Foresight-Diamant erkennt die Kernaktivität bei der Bearbeitung der Methode an, 
nicht die Inputs oder Outputs einer bestimmten Methode. Je näher die Methode an einer 
Spitze des Diamanten liegt, desto mehr wird er von einem bestimmten Attribut beeinflusst. 
97   Popper, R. (2008). Foresight Methodology, in Georghiou, L., Cassingena, J., Keenan, M., Miles, I. and Popper, R. 
(eds.), The Handbook of Technology Foresight, Edward Elgar, Cheltenham, pp. 44-88.
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Einige Methoden können als meist evidenzbasiert betrachtet werden, wie z.B. Literatur- und 
Statistik-Reviews, während andere, wie bei Szenarien, meist auf Kreativität ausgerichtet sind. 
In der Mitte des Diamanten befinden sich Methoden, deren Ergebnisse als eine Mischung aus 
anderen Attributen erzeugt werden. Bestimmte Attribute überlappen und kombinieren sich in 
unterschiedlichen Proportionen in jeder Methode.

Foresight-Methoden lassen sich auch in qualitative, semi-quantitative und quantitative 
Methoden einteilen. Der gegenwärtige Trend in der Vorausschau ist eine Mischung 
verschiedener Ansätze; es ist allgemein anerkannt, dass Vorausschauaktivitäten nicht 
vollständig von rein quantitativen Methoden und deren Ergebnissen dominiert werden 
können. Quantitative Ansätze verwenden oft qualitative Elemente und qualitative Ansätze 
diskutieren und geben Einblick in die Bedeutung der Zahlen, die das Ergebnis quantitativer 
Methoden sind. Qualitative Methoden werden oft dort eingesetzt, wo die wichtigsten Trends 
oder Entwicklungen nur schwer mit vereinfachten Indikatoren erfasst werden können oder 
wo solche Daten nicht verfügbar sind. Die letztgenannte Kategorie umfasst semi-quantitative 
Methoden, die sowohl qualitative als auch quantitative Methoden kombinieren, um die 
Meinungen und Ansichten von Experten und Praktikern zu quantifizieren.

Seit vielen Jahren führt das Cedefop die European Skills Forecast durch, eine breit 
angelegte Übung, die die Entwicklung von Angebot und Nachfrage nach Qualifikationen 
in den Volkswirtschaften der EU projiziert. Diese Prognosen gehen davon aus, dass sich 
die bisherigen Arbeitsmarkttrends und verschiedene Annahmen über das BIP und das 
Produktivitätswachstum realisieren lassen. Das Cedefop-Modell sagt uns nicht, wie die 
Zukunft aussehen wird, es spiegelt wider, wie unsere Zukunft aussehen wird, wenn 
unsere Arbeitsmärkte auf dem gleichen Weg weitergehen, den sie in der Vergangenheit 
eingeschlagen haben.

Nach den jüngsten Prognosen des Cedefop aus dem Jahr 2016 dürfte sich der Großteil 
des Beschäftigungswachstums auf Unternehmensdienstleistungen (insbesondere IKT-
Sektor, Immobilien sowie freiberufliche und wissenschaftliche Dienstleistungen) sowie auf 
einige nicht vermarktete Dienstleistungen (z.B. Bildungs-, Gesundheits- und Sozialdienste) 
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Като  цяло,  видовете  работни  места,  за  които  се  предвижда  да  има  по‐силен  ръст  на 
заетостта  през  следващото  десетилетие,  са  тези  при  които  има  нисък  риск  от 
автоматизация. Следователно, степента в която технологичният напредък ще продължи да 
измества  дадени  професии  (включително  и  чиновническите)  или  да  създава  нови 
възможности  в  бъдеще,  ще  зависи  от  естеството  на  задачите,  които  се  изпълняват  в 
дадена  професия.  Задачи,  които  лесно могат  да  се  автоматизират  или  пресъздадат  чрез 
код, са подложени на по‐голям риск от узурпиране от технологиите. А пък задачи, които са 
предимно свързани с интерактивни и социални услуги, както и с решаване на проблеми и 
иновативно мислене, за по‐малко уязвими. От друга страна, видовете професии, в които се 
очаква да има силен растеж в заетостта са такива,  характеризиращи се с високи нива на 
когнитивни умения, (напреднали) дигитални умения, умения за общуване и планиране. 
Може  би  най‐полезната  прогноза  е  да  спрем  да  се  чудим  какви  ще  бъдат  уменията  за 
бъдещето и  започнем да  се питаме  „какви са уменията,  които е необходимо да усвоим, 
така че да минимизираме възможността робот да ни стане шеф?“. 
Единствено  подход  базиран  на  множество  заинтересовани  страни,  подкрепен  от 
колективна  отговорност,  може  да  отговори  адекватно  на  тези  промени,  като  помогне 
предизвикателства  да  се  превърнат  във  възможности.  Индивидите  и  техните  семейства 
трябва  да  се  въвлекат  в  този  процес,  тъй  като  вземат  решения  по  отношение  на 
собственото  им  образование  и  обучение.  Създателите  на  политики  трябва  да  адаптират 
своя  план  и  да  разработят  по‐гъвкави  системи  за  обучение  и  образование,  както  и 
политики  за  заетост.  Също  така  трябва  да  се  направят  инвестиции,  които  повече 
съответстват  на  новата  реалност.  Обучителните  институции  трябва  да  оформят  вида  и 
съдържанието  на  предлаганите  обучителни  курсове,  така  че  постоянно  да  развиват 
уменията на учащите от гледна точка на ученето през целия живот. Работодателите от своя 
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konzentrieren. Im Gegensatz dazu dürfte die Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe 
und im Primärsektor weiter zurückgehen (insbesondere im Bergbau, in der Textil- und 
Bekleidungsindustrie und in der Metallerzeugung - wenngleich einige Wirtschaftszweige, 
wie beispielsweise die Kraftfahrzeugproduktion, die Beschäftigung steigern können)98. 

Aufgrund dieser strukturellen Trends sollte die Nachfrage nach Personen in Management- 
und Fachberufen (z.B. Geschäfts- und Finanzgeschäfte) steigen. Ebenso sollte die Nachfrage 
in den eng mit den Natur- und Ingenieurwissenschaften verbundenen Berufen (z.B. 
Datenanalysten, Software- und Anwendungsentwickler) sowie in den Gesundheitsberufen 
steigen. Von der Angebotsseite wird erwartet, dass die EU-Wirtschaften auch die Früchte 
ihrer starken Investitionen in besser ausgebildete Arbeitskräfte erhalten. Es ist daher klar, 
dass der zukünftige EU-Arbeitsmarkt einer sein wird, der stark von Personen abhängt, die 
über hohe Qualifikationen und Fertigkeiten verfügen.

Die Studie zeigt, dass die Intensität der oben genannten Trends in den einzelnen EU-Ländern 
und Sektoren stark variiert, was mit den oben genannten Argumenten übereinstimmt. 
Darüber hinaus war das jüngste Beschäftigungswachstum auch für einige niedrig- oder 
mittelqualifizierte Berufe (wie Reinigungskräfte, Montagearbeiter und Verkäufer) positiv und 
ist für viele Arbeitsplätze mit mittlerer Qualifikation (z.B. Angestellte und Landwirtschafts- 
oder Metallarbeiter) gesunken, was die so genannte Polarisierung des EU-Arbeitsmarktes 
fördert.

Insgesamt sind die Beschäftigungsarten, bei denen ein robusteres Beschäftigungswachstum 
im nächsten Jahrzehnt vorhergesagt wird, tendenziell diejenigen mit einem geringeren 
Automatisierungsrisiko. Inwieweit der technologische Fortschritt auch in Zukunft bestimmte 
Arbeitsplätze (einschließlich Büroarbeitsplätze) ersetzen oder neue Möglichkeiten schaffen 
wird, hängt daher von der Art der zu ihrer Erfüllung erforderlichen Aufgaben ab. Aufgaben, 
die leicht automatisiert oder per Code erstellt werden können, sind anfälliger dafür, von der 
Technologie übernommen zu werden. Im Gegensatz dazu sind Aufgaben, die hauptsächlich 
interaktive oder soziale Dienste sowie Problemlösung und innovatives Denken umfassen, 
weniger anfällig.

Die von der Automatisierung am stärksten gefährdeten Berufsgruppen sind diejenigen, 
die auf physische oder manuelle Fähigkeiten, numerische Fähigkeiten oder Fähigkeiten 
im Kundenservice angewiesen sind. Im Gegensatz dazu sind die Beschäftigungsarten, die 
voraussichtlich ein starkes Beschäftigungswachstum erfahren werden, diejenigen, die sich 
durch ein hohes Maß an kognitiven Fähigkeiten, (fortgeschrittenen) digitalen Fähigkeiten, 
Kommunikationsfähigkeiten und Planungskompetenz auszeichnen.

Die vielleicht nützlichste Prognose ist, dass wir aufhören sollten, uns zu fragen, was die 
Fähigkeiten der Zukunft sind, und uns fragen, „welche Fähigkeiten wir erwerben sollten, 
damit wir die Chancen verringern, dass ein Roboter unser Chef wird”.

Nur eine kollektive Verantwortung, die von einem Multi-Stakeholder-Ansatz getragen wird, 
kann auf diesen transformativen Moment angemessen reagieren und Herausforderungen 
in Chancen verwandeln. Individuen und ihre Familien sollten sich auf diesem Weg 
engagieren, da sie Entscheidungen über ihre eigene Ausbildung treffen. Die politischen 
Entscheidungsträger sollten ihre Agenda anpassen und über die Gestaltung flexiblerer 
Bildungs- und Ausbildungssysteme, Beschäftigungspolitiken und Investitionen entscheiden, 

98 Cedefop, (2016), European sectoral trends: the next decade, Thessaloniki.
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die den neuen Gegebenheiten besser entsprechen. Bildungseinrichtungen sollten Art 
und Inhalt der Lehrveranstaltungen so gestalten, dass sie ihre Kompetenzen im Sinne des 
lebenslangen Lernens kontinuierlich weiterentwickeln können. Die Arbeitgeber ihrerseits 
sollten Entscheidungen darüber treffen, wie sie das Beste für die Arbeitnehmer von heute 
aus ihrer Berufserfahrung herausholen können, damit sie wirksam ausgebildet und in 
die Umschulungs-, Umschulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen einbezogen werden, 
damit sich die derzeitigen Arbeitskräfte an die sich rasch ändernden Anforderungen und 
Bedingungen des Arbeitsmarktes anpassen können.



POLICY ROADMAP REPORT48

KAPITEL 5. 
BEST PRACTICES, WERKZEUGE 
UND NÜTZLICHE RESSOURCEN zur 
Vorbereitung junger Menschen auf die 
Jobs der Zukunft
Autor: Aspire-igen.

INHALT: Bestehende inspirierende Beispiele für bewährte Praktiken; 
glaubwürdige nationale, europäische und globale Online-Ressourcen 
für Kompetenzinformationen und Karriereplanung; Plattformen 
mit Online-Tools und Beispiele für innovative Instrumente und 
Methoden (einschließlich Edutainment, Gamifikation, Technologie) 
für Berufsberatung und -planung.
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Um die aktuellen Trends und Entwicklungen in der Jugendberatung besser zu verstehen, hat 
das Projektkonsortium im Rahmen der für die Entwicklung dieses Berichts durchgeführten 
Untersuchungen und Interviews eine Reihe von Best Practices aus ganz Europa herausgearbeitet. 
Diese decken eine Reihe von Ansätzen und Methoden ab, da sie die verschiedenen Möglichkeiten 
aufzeigen, wie digitale Instrumente es Berufstätigen ermöglichen, neue und innovative Wege 
zu finden, um mit jungen Menschen an ihren zukünftigen Berufszielen und -vorstellungen zu 
arbeiten. Insgesamt werden in diesem Kapitel 11 Best Practices aus 9 verschiedenen Ländern 
Europas diskutiert (plus ein europaweites Tool). Jede Praxis wurde ausgewählt, weil sie 
sowohl ihre eigenen einzigartigen Innovationselemente aufweist als auch eine repräsentative 
Stichprobe der breiteren Trends in den Aktivitäten in ganz Europa bildet. 

Das Medium, über das die Praxisbeispiele die Nutzer ansprechen, ist unterschiedlich - von 
traditionellen Online-Portalen über virtuelle Simulationen bis hin zu Online-Spielen. Dies zeigt, 
wie vielfältig die Möglichkeiten der digitalen Technologie in der Berufsorientierung sind. Trotz 
ihrer unterschiedlichen Ansätze lassen sich jedoch eine Reihe von Gemeinsamkeiten feststellen, 
wie diese Praktiken die digitale Technologie nutzen, um ihr Engagement für junge Menschen 
aufzuwerten. Dazu gehören:

• Interaktive Elemente, die genutzt werden, um die Interaktion mit Ressourcen zu 
maximieren.

• Fokussierung auf Benutzer, zum selbständigen Beurteilen und Bewerten von 
Informationen.

• Visuelle Präsentation wichtig, mit Grafiken, die die Wirkung aller anderen Elemente 
unterstützen.

• Die Aufgaben sind oft kurz, aber zahlreich, um den Wissensaustausch mit der 
Aufmerksamkeitsspanne junger Menschen in Einklang zu bringen. 

• Test- und Selbstbewertungsinstrumente bieten ein nützliches Medium, um Reflexion und 
Feedback zu fördern. Dies kann entweder über explizite Ressourcen erfolgen oder als eher 
“verstecktes” Feature (z.B. während eines Spiels) in die Tools integriert werden.

• Ein Medienmix innerhalb einer Ressource verbessert das Engagement (z.B. Kombination 
von geschriebenem Text mit Videos und Spielen).

• Digitale Tools sollten die traditionelle Beratung nicht ersetzen. Eine Kombination aus 
unabhängiger Exploration digitaler Ressourcen mit persönlicher Beratung und Feedback 
mit Praktikern hat die größte Wirkung.

• Durch die Kombination von “harten” Aufgaben (z.B. CV-Schreiben) mit weicheren Aufgaben 
(z.B. Skills Assessments) wird der Wert von beiden für die Nutzer hervorgehoben, da 
Gemeinsamkeiten immer deutlicher werden.

Die Mehrheit der Tools nutzt digitale Aspekte als Einstiegspunkt in den breiteren 
Beratungsprozess, da sie den Nutzern helfen, ihre Suchkriterien zu verfeinern, was das 
Auffinden nützlicher Informationen wahrscheinlicher macht. Ebenso verfolgen alle 
bewährten Verfahren einen ziemlich allgemeinen Ansatz für die von ihnen bereitgestellten 
Inhalte, wobei es den Nutzern überlassen bleibt, die Informationen auf ihre individuellen 
Bedürfnisse zuzuschneiden und zu interpretieren. Auf diese Weise wird sichergestellt, 
dass die Werkzeuge ein möglichst breites Publikum erreichen, wobei ein hohes Maß 
an Engagement unerlässlich ist, um die Zeit- und Finanzkosten für den Aufbau und die 
Pflege solcher Ressourcen auszugleichen. Diese allgemeinen Informationen werden nach 
Möglichkeit durch detailliertere und spezifischere Arbeitsmarkt- und Qualifikationsinforma
tionen (oft aus externen Quellen) ergänzt, die den Echtzeit-Arbeitsmarktkontext liefern, in 
dem Karriereentscheidungen getroffen werden.
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ATLAS OF EMERGING JOBS (Russland) 

http://atlas100.ru/en/

Diese Plattform zeigt, wie sich technologische Entwicklungen und andere Veränderungen 
auf die Arbeitsplätze in 34 Branchen auswirken werden. Der Katalog enthält Informationen 
über 169 neue Arbeitsplätze, die bis 2030 entstehen sollen, die Trends, die zurückbleiben, 
und die Fähigkeiten, die sie benötigen. Die Website beschreibt auch 57 Berufe, die 
voraussichtlich im nächsten Jahrzehnt ausfallen werden. Die informativen Cartoons helfen 
den Nutzern, zukünftige Jobs zu erkunden und Entscheidungen über ihre Karriere zu 
treffen.

VELOCITY PROJECT

http://velocity-project.eu/

 

Velocity ist ein Erasmus+ Projekt. Die vom Projekt entwickelte virtuelle Lernumgebung 
enthält 7 Fallbeispiele für Bewerbungsgespräche. Sie dauern jeweils etwa 20-30 Minuten 
und helfen den Lernenden, sich mit verschiedenen Arten von Interviews vertraut zu 
machen. Dazu gehören die Vorbereitung auf das Interview, häufige Fragen in persönlichen 
Interviews, das Verständnis von kompetenzbasierten und Panelinterviews und das 
Verhalten während des Prozesses.  Durch die Präsentation dieser Informationen in einer 
Virtual-Reality-Simulation können die Nutzer in einer sicheren Umgebung, unterstützt 
durch einen Karriereberater/Trainer, Interviewtechniken üben und kennenlernen.



51

NATIONAL CAREER GUIDANCE PORTAL (Bulgarien)

http://Orientirane.mon.bg

 

Das National Careers Guidance Portal ist eine umfassende Informationsquelle für die 
Berufsberatung im Schulsystem sowie eine offene Quelle für Instrumente zur beruflichen 
Entwicklung für Schüler. Es enthält einen Lehrplan für die Berufsausbildung, der Online-
Material, Videos, Instrumente zur Selbsteinschätzung der Karriere, 80 interaktive Übungen 
und eine große Anzahl von Offline-Karriereinstrumenten enthält, die auf das Alter und 
die Bedürfnisse jeder Gruppe zugeschnitten sind. Ziel ist es, jungen Menschen zu helfen, 
ihr Selbstbewusstsein zu verbessern und Karriereinformationen auf eine ansprechendere 
Weise zu erhalten.

TEENS GATE (Griechenland)

http://www.eoppep.gr/teens/

 

Dieses interaktive Beratungsportal verknüpft die berufliche Bildung mit den 
Bedürfnissen des Arbeitsmarktes und informiert über notwendige Qualifikationen und 
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mögliche Beschäftigungsformen. Das Portal ermöglicht es den Nutzern, durch digitale 
Orientierungstests mehr über ihre Persönlichkeit, Werte und Interessen zu erfahren. Die 
Benutzer werden bei der Entwicklung einer personalisierten Liste von Fähigkeiten durch 
ein E-Portfolio unterstützt und erhalten die Möglichkeit, ein Treffen mit einem Berater zu 
organisieren. Die Benutzer haben auch Zugang zum Real Game, das ihnen hilft, ihre Zukunft 
zu planen und ihre Fähigkeiten im Karrieremanagement auszubauen.

KIDS WORK!

https://www.knowitall.org/series/kids-work

 

Kids work! ist eine virtuelle Gemeinschaft von Arbeitsplätzen, die den Schülern eine 
interaktive Berufserkundungserfahrung bieten soll, die Schularbeit mit echter Arbeit 
verbindet.

HANDWERK.DE (Deutschland)

https://handwerk.de/
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Handwerk.de ist eine vom Bundesverband der Deutschen Handwerksinnungen betriebene 
Online-Plattform, die es jungen Menschen ermöglicht, die verschiedenen Ausbildungs- 
und Karrieremöglichkeiten in den verschiedenen Berufen zu erkunden. Die Plattform ist so 
konzipiert, dass sie interaktiv und attraktiv für junge Menschen ist. Es kombiniert diagnostische 
Hilfsmittel mit praktischen Informationen über Berufe und Studienmöglichkeiten. So 
können die Jugendlichen lernen, welche Berufe ihren Interessen entsprechen, bevor sie 
sich über die praktischen Aspekte informieren, die bei der Wahl dieses Ausbildungsweges 
eine Rolle spielen. Als Inspiration dienen Fallstudien, während junge Menschen auch lokale 
Ansprechpartner für weitere Informationen finden können. Die Website ist Teil einer breit 
angelegten Kampagne zur Profilierung des Berufsgewerbes unter deutschen Jugendlichen 
und bietet einen digitalen Raum, der entweder von Jugendlichen selbstständig oder im 
Rahmen von Beratungsgesprächen genutzt werden kann.      

KLISCHEE FREI (Deutschland)

https://www.klischee-frei.de/de/index.php

 

Ziel der Initiative ist es, Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, sich für ihren 
späteren Beruf zu entscheiden und einen Beruf zu finden, der ihren individuellen Stärken 
und Interessen entspricht. Es soll zeigen, dass alle Berufe für Jungen und Mädchen offen 
sind, wobei der Schwerpunkt auf der Beseitigung von Geschlechterstereotypen bei der 
Wahl des zukünftigen Berufs liegt. Die Website der Initiative unterstützt junge Menschen 
bei der Entscheidung über ihre Berufswahl und bietet ihnen technische Informationen, 
aktuelle Arbeitsmarktinformationen und -fakten, Beispiele für bewährte Verfahren und 
andere nützliche Materialien. Die Initiative eröffnet verschiedene Karrierewege, indem sie 
Berufs- und Bildungsentscheidungen fördert, die frei von Geschlechterstereotypen sind. 
Auf diese Weise erhalten die Nutzer einen besseren Zugang zum Arbeitsmarkt und letztlich 
ein besseres Berufsleben.
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PROJECT ABK FOR UMED (Polen)

http://abk.umed.pl/category/abk-for-umed/

 

Dieser Kurs zur beruflichen Entwicklung wird von der Medizinischen Universität Lodz 
durchgeführt. Sie wird von der EU aus dem Europäischen Sozialfonds kofinanziert und 
bietet den Teilnehmern ein umfangreiches Training zum Einstieg in den Arbeitsmarkt. Die 
Teilnehmer absolvieren eine Reihe von Online-Tests, die berufliche und unternehmerische 
Kompetenzen messen und persönliche Stärken und Entwicklungsfelder identifizieren. 
Die Nutzer des digitalen Dienstes erhalten dann einen Bericht, dessen Ergebnisse sie 
auf ihre Arbeitssuche vorbereiten, an potenzielle Arbeitgeber weiterleiten und über die 
Möglichkeit der Unternehmensgründung beraten können. Darüber hinaus absolvieren die 
Teilnehmer Interviews mit Berufsberatern und Wirtschaftsfachleuten und nehmen an 40 
Stunden Workshop-Training teil: Dazu gehört auch, wie man erfolgreich nach einem Job 
sucht, die notwendigen Sozialkompetenzen entwickelt und auf sein unternehmerisches 
Potenzial zugreift. Die Teilnehmer, die den Prozess abschließen, sind gut auf den Eintritt in 
den Arbeitsmarkt vorbereitet und erkennen die Bereiche, die sie entwickeln müssen, damit 
ihre beruflichen Ziele erreicht werden können.
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Vi@s (Portugal)

https://www.iefp.pt/

Vi@s ist ein Online-Portal, das nützliche Informationen über Beschäftigungs- und 
Ausbildungsmöglichkeiten bietet. Sie unterstützt die Selbstverwaltung von Karrieren sowie 
die Aktivitäten derjenigen, die in den Bereichen Bildung, Ausbildung und Beschäftigung 
tätig sind. Je nach Bedarf können die Benutzer zwischen vier verschiedenen Wegen 
wählen: Arbeitskompetenzen, die die Selbstdiagnose und/oder Entwicklung übertragbarer 
Fähigkeiten ermöglichen, Vi@ Exploration, die Persönlichkeitsmerkmale mit potenziellen 
Karrieren in Einklang bringt, Vi@ Entrepreneurship, um die Eignung und Optionen für diese 
Form oder Beschäftigung zu erforschen, und schließlich Vi@ professionelles Netzwerk, das 
den Nutzern hilft, sich auf ihre Arbeitssuche mit Lebenslauferstellung, Interviewtechnik 
usw. vorzubereiten.

JOB INTERVIEW GAME  (Großbritannien)

https://www.careerswales.com/en/tools-and-resources/games-and-activities/job-
interview-game/
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Das interaktive Lernspiel soll jungen Menschen helfen, sich mit einem Online-Rollenspiel 
auf ein Interview vorzubereiten. Die Benutzer wählen einen Charakter aus und absolvieren 
Schritt für Schritt interaktive Aktivitäten und üben, wie man sich auf ein Interview vorbereitet. 
Es gibt eine Kombination aus Spielen und Aufgaben, die es zu erledigen gilt, und es wird 
immer wieder Rat und Feedback gegeben. Den Anwendern werden außerdem leicht 
verständliche Checklisten zur Vorbereitung auf das Interview zur Verfügung gestellt, um das 
Ziel des Tools zu unterstützen. Dieses Spiel hilft den Nutzern, die Schlüsselqualifikationen 
zu entwickeln, die sie benötigen, um Interviews erfolgreich zu führen und letztlich ihre 
Karrierechancen zu verbessern.

WATCHADO (Österreich)

https://www.whatchado.com/en/

Das Karriereberatungsportal whatchado.net ist 
eine Orientierungshilfe für Unentschlossene, 
was sie mit ihrem Berufsleben anfangen 
sollen. Die Plattform präsentiert mehr als 
1.600 persönliche Videogeschichten von 
Menschen aus mehr als 60 Ländern rund um 
den Globus. Die Geschichten geben Einblicke 
in das Arbeitsleben von Professionals, die 
bereits in die Unternehmenswelt eingetreten 
sind und unterstützen so diejenigen, die diesen Schritt noch vor sich haben. Sie zeigen 
einen Tag im Leben von Menschen mit unterschiedlichen Berufen - vom Buchhalter bis 
zum Präsidenten. Ein ausgeklügelter Job-Matching-Algorithmus hilft, neue Perspektiven 
für noch in Ausbildung befindliche und arbeitsuchende Menschen aufzuzeigen.

GET A LIFE (Finland)

http://getalife.fi/game/getalife?lang=en-US

 

Get a Life ist ein Karrieresimulationstool für Studenten, das zukunftsorientiertes Denken, 
Proaktivität und Karriereplanung fördert, um zukünftige Richtungen des Arbeitslebens und 
der Gesellschaft zu antizipieren. Sie ermöglicht es den Nutzern, ihre zukünftigen Karriere- 
und Bildungswege in den nächsten 20 Jahren zu erkunden und sich vorzustellen. 
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MBO STAD  (Niederlande)

https://www.mbostad.nl/

 

Der Dienst wurde vom niederländischen Berufsbildungsrat ins Leben gerufen. Dieses 
virtuelle Instrument führt junge Menschen in Berufsbilder, Ausbildungsmöglichkeiten und 
Arbeitsmarktinformationen ein. Die Nutzer erkunden eine interaktive Stadt, in der sie eine 
Reihe von Arbeitsplätzen betreten können, um sich über die Arbeitsplätze in verschiedenen 
Branchen zu informieren. Die auf dem Bildschirm erscheinenden Charaktere sind 
gemischtgeschlechtlich und tragen dazu bei, Stereotypen von traditionellen männlichen 
und weiblichen Berufsrollen abzubauen. Darüber hinaus ermöglichen die verwendeten 
Grafiken dem Nutzer, Links zu detaillierteren Informationen über das Angebot an 
Berufsbildungsangeboten einfach zu folgen.

L’AVENIR S’IMAGINE / “The future can be imagined!” (Frankreich)

http://eduscol.education.fr/cid108845/-l-avenir-s-imagine-un-concours-en-ligne-et-
un-jeu-serieux-sur-l-orientation.html

 

Dieses Spiel soll das Bewusstsein für die Bandbreite der verfügbaren 
Beschäftigungsmöglichkeiten schärfen. Es zeigt eine egalitäre Gesellschaft, in der 
Geschlechterrepräsentationen und Stereotypen im Zusammenhang mit der Beschäftigung 
in Frage gestellt werden. Die Nutzer sind gefordert, ihren Job der Zukunft in Rollen zu 
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spielen und auf eigene Faust Informationen über verschiedene Beschäftigungsformen 
zu recherchieren. Die Nutzer müssen digitale Werkzeuge einsetzen, um im Rahmen des 
Wettbewerbs eine Blog-, Video- oder Diashow zu produzieren, die einen Handel in 20 
Jahren beschreibt. Die Beiträge der Schüler werden dann an eine Jury eingereicht und 
können Preise gewinnen. Die Nutzer können verschiedene Trainingsmöglichkeiten und 
Zugangsmöglichkeiten zum Arbeitsmarkt erkunden. Das Spiel hat sich inzwischen zu 
einem umfassenden digitalen Werkzeug entwickelt, das derzeit in seiner vierzehnten 
Auflage erscheint..

EPALE

https://ec.europa.eu/epale/en

 

Das europäische Netzwerk EPALE möchte Lehrer, Ausbilder und Forscher, die in der 
Erwachsenenbildung tätig sind, zusammenbringen, um ihnen zu helfen, bewährte 
Verfahren, neueste Entwicklungen und Erkenntnisse auszutauschen. Es wird von der 
Europäischen Kommission finanziert, wobei die nationalen Zentren die Beiträge der 
einzelnen Mitgliedstaaten überwachen. EPALE basiert auf der Schaffung einer aktiven 
und engagierten Gemeinschaft von Bildungsfachleuten in ganz Europa. Die Website 
nutzt verschiedene interaktive Medien, darunter Nachrichtenartikel, Blogs, Foren und 
Veranstaltungen. Nach der Registrierung für die Website können die Benutzer Blogs 
kommentieren, zu den Foren beitragen und auf Ressourcen zugreifen/teilen. Um die 
Qualität der über EPALE geteilten Informationen zu gewährleisten, verfolgt die Website 
eine strenge Redaktionspolitik, die von den nationalen Zentren überwacht wird.   Die 
Website ist eine Quelle der kontinuierlichen beruflichen Entwicklung für Bildungsfachleute 
mit unterschiedlichem Hintergrund. Es hilft ihnen, ihr Wissen zu verbessern, dient als 
Inspirationsquelle und erleichtert die Verbreitung bewährter Praktiken in ganz Europa, was 
letztendlich die Entwicklung hochwertiger Bildungsangebote unterstützt.



59

JOB SIMULATOR: THE 2050 ARCHIVES

https://jobsimulatorgame.com/

 

Das Virtual Reality-Spiel bringt den Spieler in die Zukunft. Wir schreiben das Jahr 2050, 
und Roboter haben alle menschlichen Tätigkeiten ersetzt. Doch die Maschinen haben den 
Menschen etwas Vergnügen bereitet: eine Simulation, wie  es früher aussah, einen Job zu 
haben . Das Virtual Reality (VR)-Spiel ermöglicht es den Spielern, zu erleben, wie es war, 
einen 9 bis 5-Job zu halten und die glorreichen Tage der Arbeit in einem Büro noch einmal 
zu erleben. Das Spiel ist komödiantisch geprägt, denn Roboter, die sich die Simulation 
vorgestellt haben, interpretieren Facetten des Bürolebens für den Menschen oft falsch.

BBC CLIMATE CHALLENGE GAME

http://www.bbc.co.uk/sn/hottopics/climatechange/climate_challenge/

 

Im Spiel ist der Spieler Präsident der Europäischen Nationen und muss den Klimawandel 
bekämpfen und bei den Wählern so beliebt bleiben, dass er im Amt bleibt. Die Spieler 
müssen auf katastrophale Ereignisse reagieren, die durch den Klimawandel sowie auf 
natürliche und vom Menschen verursachte Ereignisse verursacht werden. Gleichzeitig 
werden sie sich der politischen Probleme bewusst, die sich daraus für Regierungen auf der 
ganzen Welt ergeben.
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US Department of Labor – Online educational games (USA)

https://www.bls.gov/k12/games.htm

 

Das US-Arbeitsministerium hat spielbasierte Online-Informationsquellen für Schüler 
entwickelt, die darauf abzielen, Schüler mit verschiedenen nützlichen Ressourcen, wichtigen 
Arbeitsmarkttrends und verschiedenen karrierebezogenen Themen durch Kreuzworträtsel, 
Quiz, Anagramme, Gedächtnisspiele, Wortsuche, Erkennen der Unterschiede vorzustellen.

MY FUTURE (Australien)

https://myfuture.edu.au/home
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myfuture.edu.au ist Australiens nationaler Online-Karriereinformations- und Explorations-
service. Es handelt sich um eine interaktive Website mit karriererelevanten Tools und 
Informationen für die Karriereentwicklung und -planung. Die Website besteht aus drei 
Bereichen. My Guide ist ein personalisiertes und interaktives Tool zur Karriereforschung. 
The Facts enthalten eine Reihe von Artikeln, Berufsprofilen, Branchenbeschreibungen, 
Aus- und Weiterbildungsangeboten und Arbeitsmarktinformationen. Assist Others 
umfasst: Informationen zur beruflichen Entwicklung, Trainingsressourcen und -aktivitäten, 
die dazu bestimmt sind, Lehrer, Berufspraktiker und Eltern zu unterstützen, die andere 
beruflich beraten. 
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KAPITEL 6. 
SPIELBASIERTER LERN- UND 
SZENARIOANSATZ IN DER 
BERUFSBERATUNG
Autor: ILI/FAU.

INHALT: Methodische Innovationen als Treiber der Berufsorientierung. 
Anwendung und Wirkung von spielerischem Lernen für die 
Kompetenzentwicklung, den Aufbau von Karrieremanagementkom
petenzen und Zukunftsfähigkeiten. Szenarien, die in der Online- und 
Offline-Karriereausbildung eingesetzt werden können. Beispiele aus 
den Ländern der Partner und weltweit. Nachweis, wie spielerisches 
Lernen zur Entwicklung berufsbezogener Fähigkeiten beitragen 
kann.  
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JUNGE MENSCHEN, BERUFSBERATUNG 
UND DIE ARBEITSWELT DER ZUKUNFT
Dieses Kapitel zeigt, wie methodische Innovationen die Berufsberatung entscheidend 
vorantreiben und steuern können. Besonderes Augenmerk wird auf den Aspekt des 
spielerischen Lernens gelegt und wie dies für die Entwicklung und Förderung von Fähigkeiten 
und Kompetenzen vorteilhaft ist - spielerisches Lernen als Vorbereitung auf die zukünftige 
Arbeitswelt. Um dies besser zu verstehen, werden im Folgenden grundlegende Überlegungen 
zur Methoden- und Szenarioentwicklung vorgestellt.

Die Digitalisierung und der Beginn der vierten industriellen Revolution verändern unsere 
Arbeitsweise. Diese Veränderungen wirken sich sowohl auf die Arbeitsweise der Menschen als 
auch auf die erforderlichen individuellen Fähigkeiten und Kompetenzen aus. Deshalb ist es 
notwendig, junge Menschen optimal auf die Arbeitsplätze der Zukunft vorzubereiten und sie im 
Umgang mit der zukünftigen Arbeitswelt zu unterstützen. Es reicht nicht aus, jungen Menschen 
zu zeigen, WIE sich die Welt verändert. Sie müssen verstehen, WARUM es sich verändert und 
WIE es aussehen wird. Berufsberatungsdienste müssen sich in die Zukunft entwickeln. Die 
Bildungspolitik sollte sich in eine Führungsrolle für die Zukunft verwandeln. Dies ist das Ziel 
des Projekts FUTURE TIME TRAVELLER, das die nächste Generation durch einen innovativen 
und spielbasierten Szenarioansatz auf die Arbeitsplätze der Zukunft vorbereitet.

FUTURE TIME TRAVELLER ist eine Virtual-Reality-Plattform, die die Methodik von Lernspielen 
anwendet, um eine Simulation einer zukünftigen Welt zu erstellen. Während sie die Zukunft 
erforschen, können junge Menschen:

• ihr Wissen über Trends, die die Arbeitswelt prägen, verbessern;

• für die gesellschaftlichen Herausforderungen und Dilemmata, die mit der technologischen 
Entwicklung einhergehen, sensibilisiert werden; 

• ihr Verständnis für die entstehenden Arbeitsplätze und die erforderlichen Fähigkeiten 
verbessern; 

• persönliche Einblicke in die verschiedenen Karrieremöglichkeiten entwickeln; 

• ihre Rolle bei der Bewältigung der Zukunft verstehen und schließlich 

• Kompetenzen für das Karrieremanagement entwickeln.

Die heutigen Jugendlichen sind mit den Medien gereift und nutzen 
sie als Selbstverständlichkeit. Ihre Sozialisation ist durch das 
digitale Zeitalter geprägt und sie können als “digital natives” und 
Muttersprachler der digitalen Sprache von Computern, Videospielen 
und dem Internet als “Spielegeneration” definiert werden”99.

Generell ist es nicht einfach, die Zielgruppe der Generation Z auf bestimmte Merkmale 
herunterzubrechen. Die wichtigsten Gemeinsamkeiten sind vielmehr das Alter zwischen 15 
und 20 Jahren, ihre Affinität zu Medien und Technologien und eine gute Schulbildung. Mit 
dem Eintritt der Generation Z in den Beruf sind digitale Technologien ein Schlüsselaspekt in 
fast allen Karrierepfaden; digitale Fähigkeiten und Kompetenzen sind gefragt und innovatives 
und kreatives Denken sind Schlüsselanforderungen in fast allen Berufen; die Entwicklung 
von Methodik und Szenario zielt auf eine eher abstrakte Zielgruppe ab.

99 Prensky 2001
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FÄHIGKEITEN UND KOMPETENZEN FÜR DIE ZUKUNFT
Das Hauptziel des spielbasierten Szenario-Ansatzes ist es, die Mitglieder der Generation 
Z auf die Aufgaben der Zukunft vorzubereiten. Dazu gehört auch, die Jugendlichen mit 
den Fähigkeiten, Kenntnissen und Kompetenzen auszustatten, die sie für ihre zukünftigen 
Arbeitsaufgaben benötigen. Allerdings ist es nach heutigem Kenntnisstand schwierig 
abzuschätzen, wie diese Anforderungen tatsächlich aussehen werden. Um sich ein Bild von 
den zukünftigen Anforderungen an junge Menschen zu machen, ist es in erster Linie sinnvoll, 
sich mit den im Arbeitsumfeld bereits vorhandenen Kernkompetenzen auseinanderzusetzen. 
Für eine erfolgreiche Teilnahme am Arbeitsleben ist es notwendig, sich in der Arbeitswelt 
zurechtzufinden, mit anderen zu interagieren und die Arbeit zu erledigen. Diese drei oberen 
Bereiche können in folgenden Teilbereichen angegeben werden100:

(1) Sich in der Arbeitswelt zurechtfinden: Karriere und Arbeitsleben verwalten, durch das 
Identifizieren von Arbeitsoptionen, das Sammeln von Arbeitserfahrung und Entwickeln von 
relevanten Fähigkeiten und Kenntnisse. Zusätzlich lernen mit Rollen und Verantwortlichkeiten 
zu arbeiten, im Rahmen gesetzlicher Rechte zu agieren und Vorschriften anzuerkennen und 
darauf zu reagieren.

(2) Mit anderen interagieren: Kommunizieren Sie für die Arbeit, indem Sie auf 
Kommunikationssysteme, -praktiken und -protokolle reagieren. Dazu gehören Sprechen, 
Verstehen, Dolmetschen, Handeln und die Vermittlung der Botschaft. Verbinde und arbeite 
mit anderen durch Selbstverständnis, Kooperation und Zusammenarbeit, erkenne, reagiere 
und nutze verschiedene Perspektiven und steuere Konflikte.

(3) Die Arbeit erledigen: Planung, Umsetzung und Organisation von Arbeitsbelastung, 
Verpflichtungen und Aufgaben. Treffen Sie Entscheidungen durch die Festlegung von Entschei
dungsspielräumen, überprüfen Sie die Auswirkungen und wenden Sie Entscheidungsprozesse 
an. Identifizieren Sie Probleme, wenden Sie den Problemlösungsprozess an und überprüfen 
Sie die Ergebnisse. Schaffen und Erfinden durch Erkennen von Möglichkeiten, neue Ideen 
zu entwickeln, auszuwählen und anzuwenden. Arbeiten in der digitalen Welt durch den 
Einsatz von digital basierten Technologien und Systemen.

Im Hinblick auf die von den Arbeitern in Zukunft erwarteten Fähigkeiten ist es wahrscheinlich, 
dass kognitive Fähigkeiten, Prozesskompetenz, komplexe Problemlösungsfähigkeiten, Resso
urcenmanagementkompetenz, soziale Kompetenz und Systemkompetenz von besonderer 
Bedeutung sind101 :

100 Department of Industry and Innovation, Department of Education, Employment and Workplace Relations of 
the Australian Government 2013
101 World Economic Forum 2016
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(1) Kognitive Fähigkeiten wie kognitive Flexibilität und Kreativität. Dies bedeutet die 
Fähigkeit, verschiedene Regelwerke zu generieren oder zu verwenden, um Dinge auf 
unterschiedliche Weise zu kombinieren oder zu gruppieren und ungewöhnliche oder kluge 
Ideen zu einem bestimmten Thema oder einer bestimmten Situation zu entwickeln oder 
kreative Wege zur Lösung eines Problems zu entwickeln.

(2) Prozesskompetenz wie kritisches Denken, um mit Logik und Argumentation die Stärken 
und Schwächen alternativer Lösungen, Schlussfolgerungen oder Problemlösungen zu 
identifizieren.

(3) Komplexe Problemlösungsfähigkeiten für entwickelte Kapazitäten zur Lösung 
neuartiger, undefinierter Probleme in komplexen, realen Umgebungen.

(4) Ressourcenmanagementfähigkeiten wie z.B. Personalmanagement, um Menschen bei 
ihrer Arbeit zu motivieren, zu entwickeln und zu leiten und die besten Mitarbeiter für den 
Job zu identifizieren.

(5) Soziale Kompetenzen umfassen Koordination mit anderen, emotionale Intelligenz, 
Verhandlung und Serviceorientierung. Besonders das Anpassen von Handlungen in Bezug 
auf die Handlungen anderer, das Wissen um die Reaktionen anderer und das Verständnis, 
warum sie so reagieren. Aber auch, um andere zusammenzubringen und zu versuchen, 
Unterschiede auszugleichen und aktiv nach Möglichkeiten zu suchen, Menschen zu 
helfen.

(6) Systemkompetenzen wie Urteilsvermögen und Entscheidungsfindung, d.h. die 
Berücksichtigung der relativen Kosten und des Nutzens potenzieller Maßnahmen, um die 
am besten geeignete auszuwählen.

Im Hinblick auf diese Fähigkeiten ist klar, dass es bei diesem Ansatz nicht darum geht, 
die Mitglieder der Generation Z auf bestimmte Berufe und eine konkrete Ausbildung 
vorzubereiten. Vielmehr sollten sie sich ein allgemeines Wissen über die Kompetenzen 
aneignen, die in Zukunft wahrscheinlich benötigt werden. Generell sollten junge Menschen 
nicht von der Zukunft überrollt werden, sondern in die Lage versetzt werden, sie aktiv 
mitzugestalten. Die Prüfung der erforderlichen Kompetenzen macht deutlich, welche Ziele 
mit dem spielbasierten Szenarioansatz verfolgt werden sollen. Dabei geht es vor allem darum, 
jungen Menschen die entsprechenden Fähigkeiten zu vermitteln, um sich in Zukunft in der 
Arbeitswelt zurechtzufinden:

Um sich in der 
Arbeitswelt 
zurechtzufinden, 
müssen junge 
Menschen  ...

… ihre Karrierechancen erkennen.
… Kenntnisse und Verständnis der Arbeitsmarktentwicklung 

gewinnen.
… Informationen über neue Jobs und Karrieren erhalten.

… Informationen über die in der Zukunft benötigten Fähigkeiten 
erhalten. 

… für die Entwicklung des Arbeitsmarktes sensibilisiert werden.

… glaubwürdige Informationsquellen über neue Arbeitsplätze 
identifizieren.

… bei der Entscheidung über ihre Karriere unterstützt werden.

… Unterstützt werden, um eine positive Einstellung für die Zukunft zu 
entwickeln.

… ihre Verantwortung, ihre Chancen und ihre aktive Rolle bei der 
Gestaltung ihres Lebens erkennen.
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Um mit anderen 
zu interagieren, 
müssen junge 
Menschen ...

…
die Notwendigkeit der Zusammenarbeit anerkennen.

…
verschiedene Perspektiven einnehmen.

…
ihre Berufswahl vor anderen präsentieren können.

Um die Arbeit 
zu erledigen, 
müssen junge 
Menschen...

…
ihre kritischen Fähigkeiten bei der Beurteilung beruflicher 
Entscheidungen verbessern.

…
ihre analytischen Fähigkeiten in Bezug auf die Nutzung von 
Informationen erweitern.

…
sich der gesellschaftlichen Herausforderungen der Digitalisierung 
bewusst werden.

…
in ihrer Kreativität, Innovation und ihrem Unternehmergeist 
unterstützt werden.

Diese Ziele werden durch die Bereitstellung adäquater Lerninhalte im Lernspiel und der 
Gestaltung des Szenarios erreicht und sollten nach Spielende vertieft werden.

METHODISCHER RAHMEN
Wie können die Jugendlichen von heute das Wissen und die Fähigkeiten, die in naher Zukunft 
relevant sein werden, adäquat erweitern? Um sich den Bedingungen der heutigen Jugendwelt 
anzupassen und sich in der “Muttersprache” der “Spielgeneration”102, Gehör zu verschaffen, 
sind Lernspiele ein immer wichtigeres Medium, das vertieftes und nachhaltiges Lernen 
ermöglicht103. Durch die Entwicklung von Computerspielen ist es möglich, die Welt zu 
verändern, indem man reale Probleme löst104. Das Spielen von Computerspielen ermöglicht es, 
die Selbstmotivation zu steigern und Kreativität, Interesse und freudige Emotionen zu erzeugen. 
Sie schaffen das Gefühl glückseliger und zufriedenstellender Produktivität und konzentrieren 
sich auf erreichbare Ziele, was zu besseren Erfolgsaussichten führt. Die Kombination von 
Spielmechanik und Lernaspekten hat das Potenzial, motivierte, begeisterte, fokussierte und 
interessierte Lernende hervorzubringen, die sich intensiv mit den entsprechenden Lerninhalten 
beschäftigen105. Durch das Eintauchen in die virtuelle Realität erhalten junge Menschen die 
Möglichkeit, direkt in die Welt der Zukunft einzutauchen.

Der Erwerb von Problemlösungskompetenz spielt eine besondere Rolle bei der Vorbereitung 
der Generation Z auf die zukünftige Arbeitswelt. Es ist wichtig, jungen Menschen die Navigation 
in der Arbeitswelt zu ermöglichen. Aber wie kann man Problemlösungskompetenz in 
Kombination mit kritischem Denken, kognitiven Fähigkeiten und Urteilen und Entscheidungen 
fördern? Es ist sinnvoll, vorstrukturierte Probleme, angenehme Frustrationen, positives 
Feedback, Wiederholungen und Informationen an geeigneter Stelle im geplanten Lernspiel zu 
berücksichtigen und zur Verfügung zu stellen106. Darüber hinaus benötigen junge Menschen 
auch Informationen, die sie im Rahmen ihrer Karriereplanung benötigen, wie z.B. Informationen 
über Arbeitsmarkttrends, neue Arbeitsplätze und erforderliche Qualifikationen. Um letztendlich 
das Verständnis zu fördern, ist es jedoch notwendig, im Spiel Bedingungen zu schaffen, die das 

102 Prensky 2001
103 Gee 2005
104 McConigal 2011
105 Garris et al. 2002
106 Gee 2005
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systemische Denken des Nutzers fördern und ihm gleichzeitig erlauben, eigene Erfahrungen 
zu machen107. Um einen motivierten Lernenden und die gewünschten Lernergebnisse durch 
das Spiel zu erzielen, sollten die Lerninhalte, Eigenschaften und Merkmale dieses Spiels so 
gestaltet sein, dass sie bestimmte Einstellungen, Beurteilungen und Verhaltensweisen beim 
Nutzer hervorrufen und durch Systemfeedback verstärkt werden108

Im Hinblick auf den spielbasierten Szenario-Ansatz und die bereits definierten Ziele kann die 
Spielmechanik für das Spiel definiert werden:

Navigieren in der 
Arbeitswelt

Karrieremöglichkeiten erkennen.

Erwerb von Kenntnissen und 
Verständnis der Entwicklungen auf 
dem Arbeitsmarkt.

Informationen über neue Jobs und 
Karrieren.

Informationen über die in der Zukunft 
benötigten Kompetenzen.

Sensibilisierung für 
Arbeitsmarkttrends.

Identifikation glaubwürdiger 
Informationsquellen über neue 
Arbeitsplätze.

Unterstützung bei der Berufswahl 
durch entsprechende Informationen.

Unterstützung um eine positive 
Einstellung zur Zukunft zu entwickeln.

Verantwortung erkennen und die 
eigene aktive Rolle und Chance, das 
eigene Leben zu gestalten.

Co - Konstruktion 

Individuelle Anpassungen

Möglichkeiten der 
Manipulation

Vorstrukturierte Probleme

Angenehme Frustrationen

Positives Feedback

Wiederholungen

Informationen an 
geeigneter Stelle

Systemisches Denken

Eigene Erfahrungen

107 Ibid
108 Garris et al. 2002
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Mit anderen 
interagieren

Die Notwendigkeit der 
Zusammenarbeit erkennen.

Verschiedene Perspektiven einnehmen.

Die Berufswahl vor anderen darstellen.

Unterschiedliche Identitäten

Angenehme Frustrationen

Positives Feedback

Wiederholungen

Informationen an 
geeigneter Stelle

Eigene Erfahrungen

Die Arbeit 
erledigen

Verbesserung der kritischen 
Fähigkeiten bei der Beurteilung 
beruflicher Entscheidungen.

Erweiterung der analytischen 
Fähigkeiten in Bezug auf die Nutzung 
von Informationen.

Sich der gesellschaftlichen 
Herausforderungen der Digitalisierung 
bewusst werden.

Förderung von Kreativität, Innovation 
und Unternehmergeist.

Vorstrukturierte Probleme

Angenehme Frustrationen

Positives Feedback

Wiederholungen

Informationen an 
geeigneter Stelle

Systemisches Denken

Eigene Erfahrungen

Aber wie die definierten Kompetenzen, Ziele und Lerninhalte im Sinne des spielerischen 
Ansatzes erfolgreich umsetzen? Und: Wie die Zukunft abbilden, die wir noch nicht wirklich 
kennen? Um diese Probleme zu lösen, ist es sinnvoll, Szenario-Lernen einzusetzen109. 
Für die Konzeption des Spiels ist es sinnvoll, verschiedene Szenarien auszuarbeiten. 
Die entwickelten Szenarien sollen junge Menschen dabei unterstützen, sich ein Bild 
von der Zukunft zu machen. Die Beschreibung komplexer Zukunftsszenarien kann die 
Unsicherheiten zukünftiger Entwicklungen reduzieren. Dabei geht es nicht darum, die 
Zukunft so wahrscheinlich wie möglich zu beschreiben, sondern eine mögliche Version 
der Zukunft zu präsentieren. Die Innovation des Ansatzes besteht darin, dass den 
Jugendlichen nicht nur die Szenarien präsentiert werden, sondern auch die Möglichkeit 
gegeben wird, in die Zukunft einzutauchen.

SZENARIOGESTALTUNG
Die Spiellogik von FUTURE TIME TRAVELLER basiert auf Abenteuerspielen. Diese Art von 
Spiel ist weitgehend von der Geschichte des Spiels und der Lösung von Aufgaben und 
Rätseln geprägt110.  Der Spieler steuert einen Charakter durch komplexe virtuelle Welten und 
Umgebungen, um in die interaktive Geschichte einzutauchen, indem er Herausforderungen 
erforscht und löst111 wie Rätsel, Entdeckung und Handhabung von Objekten. Typischerweise 

109 Fahey & Randall 1998
110 Bates 2004
111 Dickey 2015
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charakterisieren verschiedene Räume, die der Spieler durchquert und erforscht, die 
Spielumgebung von Adventurespielen112. Die Geschichte des Spiels hat einen entscheidenden 
Einfluss auf den Verlauf und die Handlung des Spiels. Die allumfassende Geschichte ist dem 
Spieler zunächst unbekannt. Es beginnt mit einem zu lösenden Problem113. Sie wird mit jeder 
neuen Mission erweitert und durch die Aktionen des Spielers ergänzt. Durch geheimnisvolle 
Wendungen und offene Schlüsse nach den einzelnen Missionen soll die Neugierde des 
Spielers geweckt werden, um ihn zu motivieren, die nächsten Teile des Spiels anzugehen: Um 
die virtuelle Welt konsistenter, das Spielerlebnis intensiver zu gestalten und den Lerneffekt 
zu erhöhen, wird es nicht nur notwendig sein, glaubwürdige Unterszenarien zu schaffen, 
sondern vor allem über Verbindungen und Übergänge zwischen ihnen nachzudenken. So 
wird das Spiel mit deutlichen Levelstrukturen entwickelt.

An dieser Stelle kann die Geschichte des FUTURE-Szenario-Ansatzes wie folgt beschrieben 
werden: Zu Beginn des Spiels befindet sich der Spieler im Jahr 2020 in einem campusähnlichen 
Bereich. Er wird auf eine Sonderausstellung in der örtlichen Bibliothek aufmerksam machen 
(zum Thema “Die zukünftige Arbeitswelt in Wissenschaft und Belletristik”) und wird von ihr 
angezogen. Dort trifft der Spieler eine freundliche Bibliothekarin. Sie erzählt dem Spieler von 
der geheimnisvollen Erscheinung eines (fliegenden) Objekts, das im Innenhof der Bibliothek 
erschien. Dort wurde eine an den Spieler gerichtete Nachricht gefunden, die verdeutlicht, 
dass das Objekt eine Zeitmaschine ist; erfunden von einem gewissen Professor Hoking. Der 
Spieler wird mit der Aufgabe vertraut gemacht, Botschafter der Zukunft zu sein: Er wird in 
die Zukunft reisen, in das Jahr 2050, und mehrere Missionen absolvieren müssen. Mit den 
durch die Missionen gewonnenen Informationen und Kenntnissen soll der Spieler zu einer 
Art Experte für die Zukunft, besser gesagt: für die zukünftige Arbeitswelt werden. Ab dem 
Jahr 2050 befindet sich der Nutzer im Futurologischen Forschungsinstitut für Arbeit, wo 
Professor Hoking arbeitet. Durch mehrere Missionen wird der Spieler mit einigen Aspekten der 
zukünftigen Welt vertraut gemacht; begleitet von einem freundlichen humanoiden Roboter 
namens H.A.I.R. Nachdem er in der Zukunft Missionen absolviert hat, wird er zurück ins Jahr 
2020 reisen, um seine Reise mit zwei weiteren Missionen zu beenden. Auch die freundliche 
Bibliothekarin scheint dabei eine Rolle zu spielen.

Nicht nur die Weiterentwicklung der Story ist entscheidend, sondern auch die 
Charakterentwicklung des Spielers114. Um der Botschafter der Zukunft zu werden, werden 
dem Spieler die verschiedenen Spielziele (oder benötigten Fähigkeiten) in einer Art Skillprofil 

112 Ibid
113 Bates 2004
114 Ibid
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präsentiert. Im Laufe des Spiels erhält der Spieler Rückmeldung, welche Ziele er durch die 
Erledigung der spezifischen Aufgaben bereits erreicht hat und welche noch offen sind. Dies 
könnte zum Beispiel durch die Verteilung verschiedener Abzeichen (die in einer mentalen 
Karte zusammengefasst sind) geschehen. Damit wird der Idee der Zukunftskartierung 
Rechnung getragen. Durch Spielen und Lernen erwirbt der Spieler aktiv und selbstständig 
wichtige Teile seiner mentalen Landkarte für die Zukunft, Schritt für Schritt. Ziel ist es, einen 
Bewusstseinsprozess im Spieler zu initiieren oder zu unterstützen. Dem Spieler sollten die 
Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt bewusst werden und gleichzeitig soll er über diese 
Entwicklungen informiert werden. Hauptziel ist es, die eigene aktive Funktion des Spielers 
zu vermitteln und die Selbstreflexivität zu fördern, um sich der Zukunft und der zukünftigen 
Arbeitswelt bewusst zu stellen. Dementsprechend wird das Spiel so gestaltet, dass sich 
Missionen nicht unbedingt dramatisch in ihrem Schwierigkeitsgrad verändern, sondern 
eher im Hinblick auf die eigene selbstreflexive Leistung, den Wissenstransfer und die aktive 
Entwicklung von Ideen und Konzepten. Schließlich werden die entwickelten Szenarien alle 
Fähigkeiten und Kompetenzen abdecken, d.h. die mentale Landkarte und die zu erwerbenden 
Abzeichen entsprechen dem methodischen Kompetenzrahmen.

Neben der Geschichte, die wesentlich zur Handlung des Spiels beiträgt, müssen bestimmte 
Aufgaben gemeistert werden. Diese Aufgaben oder Rätsel sind ein Hindernis zwischen dem 
Spieler und dem Ziel des Spiels. Sie treiben das Spiel voran, indem sie beispielsweise Bereiche, 
die zunächst nicht verfügbar sind, zugänglich machen. Entscheidend für die Aufgaben ist, dass 
sie so gestaltet sind, dass sie den Spieler weder langweilen noch überfordern.115 116 117   was 
insbesondere dann gewährleistet ist, wenn der Spieler auch die Informationen erhält, die er zur 
Lösung der Aufgaben im Spiel benötigt: 

An dieser Stelle sind ein Einstiegspunkt und sieben weitere Räume/
Missionen für die weitere Entwicklung vorgesehen. 

115 Bates 2004
116 Gee 2005
117 Garris et al. 2002
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Während der Einstiegspunkt des Spiels als allgemeine Orientierung dient, wird in Mission 1 und 
2 als erstes auf die Vorkenntnisse des Spielers zurückgegriffen. Grundlegende Lernmethoden 
wie das Sortieren und Anordnen von Informationsmaterial hinsichtlich seiner Nützlichkeit / 
Zuverlässigkeit oder das Beantworten einfacher Fragen und Aussagen (über die Arbeitswelt) 
sollten verwendet werden. Die ersten Missionen sollen einer allgemeinen Einarbeitung in 
das Material dienen, ohne dass sich der Spieler bereits mit bestimmten Schwerpunkten 
auseinandersetzt. Nach der Aktivierung der Vorkenntnisse werden die Missionen 3 und 4 mit 
Hilfe von Forschungsmethoden den Spieler mit den aktuellen und zukünftigen Entwicklungen 
auf dem Arbeitsmarkt vertraut machen. Da die Perspektive auf aktuelle Entwicklungen (2020) mit 
Blick auf die Zukunft (2050) erfolgt, sollte sich der Spieler besonders der Veränderungsprozesse 
auf dem Arbeitsmarkt bewusst werden. Die Missionen 5 und 6 werden dann versuchen, das neu 
erworbene Wissen zu festigen, indem sie die kritische Selbstreflexion des Spielers anregen. Diese 
Missionen werden zunehmend auf die eigene Entscheidungsfindung und den Wissenstransfer 
des Spielers ausgerichtet sein. Abgerundet wird dieser Lernprozess durch die Mission 7, die 
den Spieler einlädt, seine eigenen Vorstellungen über die Zukunft, die zukünftige Arbeitswelt, 
seine persönlichen beruflichen Perspektiven und seine Wünsche und Sorgen um die Zukunft 
zu artikulieren.

Um das Spielerlebnis zu intensivieren und den potentiellen Lerneffekt zu erhöhen, ist es 
wichtig, Begleitcharaktere und Lernpartner für den Spieler zu entwickeln, die wichtige 
Hinweise, Erklärungen und Feedback geben. Das bedeutet, Funktionen zu entwickeln, die den 
Spieler unterstützend durch die virtuelle Welt führen. Rätsel und Dialoge mit Nicht-Spieler-
Charakteren (NPCs) charakterisieren die Spielaction von Adventurespielen. Der Spieler hat die 
Möglichkeit, mit NPCs wie Professor Hoking, der Bibliothekarin oder dem Roboter H.A.I.R. zu 
interagieren. Diese NPCs führen den Spieler durch das Spiel und geben ihm die Informationen, 
die er benötigt, um die Aufgaben zu erledigen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Methoden- und Szenarioentwicklung auf den 
folgenden Überlegungen basiert: 

• konkrete Missionen bilden sinnvolle Spiel- und Lerneinheiten mit einführenden 
Erklärungen (z.B. durch interne Textnachrichten), begleitender Unterstützung (z.B. von 
NSCs) und abschließendem Feedback (z.B. von NSCs/Lernpartnern).

• Badges, die sich auf das individuelle Qualifikationsprofil (Skills Map) beziehen, werden 
verdient.

Dementsprechend wird der Spieler nie alleine spielen und lernen. Stattdessen wird dies 
zusammen mit unterstützenden Funktionen durchgeführt. Der Spieler sollte es genießen, 
das Spiel zu spielen, die Welten zu erkunden und die Aufgaben zu erledigen. Sie sollten nicht 
das Gefühl haben, dass sie einen Wissenstest nach dem anderen absolvieren, oder dass die 
Geschichte einfach auf einer Reihe von Tests basiert. Spiel- und Lernerfahrungen sollten 
gemeinsam gestaltet werden, so dass sie voneinander abhängig und miteinander verknüpft 
sind. Das Spielerlebnis wird so gestaltet, dass es immersiv und unterhaltsam ist. Darüber 
hinaus wird der Lernprozess transparent, umfassend und klar sein.
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KAPITEL 7. 
WICHTIGSTE ERGEBNISSE 
DER ONLINE-UMFRAGE UND 
BEDARFSANALYSE
Autor: ULO.

INHALT: In diesem Kapitel werden die wichtigsten Ergebnisse 
der im Rahmen des Projekts durchgeführten Umfrage bei drei 
Personengruppen vorgestellt - jungen Menschen (potenzielle 
Begünstigte des Projekts), Berufsberatern und Experten/Politikern. 
Allen Gruppen wurden Fragen zur Beurteilung der Fähigkeiten 
gestellt, die junge Menschen zur Vorbereitung auf die Arbeitsplätze 
der Zukunft benötigen. 

ERHEBUNGSMETHODIK
Im Zeitraum von April bis Oktober 2018 führten die sieben am FUTURE-Projekt beteiligten 
Organisationen eine Umfrage unter den drei Zielgruppen des Projekts durch - junge Menschen 
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der Generation Z (15 bis 20 Jahre), Berufsberater sowie politische Entscheidungsträger 
und Experten. Ziel der Umfrage war es, den Bedarf an Unterstützung, Information und 
Weiterentwicklung zu ermitteln - um sich angemessen auf die Arbeitsplätze der Zukunft 
vorzubereiten; die Fähigkeiten für zukünftige Arbeitsplätze und die Kompetenzen, Kapazitäten 
und politische Unterstützung für die Entwicklung innovativer Berufsberatung.

Zu diesem Zweck wurden drei Fragebögen für jede spezifische Gruppe erarbeitet. Die Auswahl 
der Stichprobe erfolgte nach einer vereinfachten Methode mit Schneeballeffekt. Die Ergebnisse 
können nicht als repräsentativ angesehen werden, aber sie sind ein wertvolles Beispiel für das 
Thema der Suche junger Menschen nach Wissen über die Berufe der Zukunft und die Rolle der 
Berufsberatungsspezialisten bei der Vorbereitung junger Menschen auf das Berufsleben. 

Die Fragebögen wurden auf zwei Wegen verteilt - elektronisch (als Online-Umfrage) und in 
gedruckter Form (um die Ansprache junger Menschen im Schulunterricht zu erleichtern). Alle 
Ergebnisse wurden kodiert und einer statistischen Analyse unterzogen. Insgesamt wurden 214 
Befragte in den 7 Partnerländern (Bulgarien, Deutschland, Griechenland, Italien, Polen, Portugal 
und Vereinigtes Königreich) befragt:  159 Jugendliche, 39 Berufsberater sowie 16 politische 
Entscheidungsträger und Experten (Grafik 1):

Grafik 1. Stichprobenumfang

1. JUGENDLICHE
Eine überwältigende Mehrheit von 97% der Befragten waren junge Menschen. 82% dieser 
jungen Menschen haben bereits eine Vision von ihrem zukünftigen Berufsleben. 39% der 
Befragten befanden sich in der Endphase der Schule und haben konkrete Pläne. Dies ist ein 
optimistischer Wert, der zeigt, dass junge Menschen ihre Zukunft ernst nehmen und die 
Bildungswahl in ihrem Fall nicht zufällig getroffen wird.

Grafik 2: Antworten auf die Frage 
“Hast du Pläne, was du gerne in der Zukunft arbeiten möchtest?”
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Junge Menschen bewerten ihre Zukunft positiv (Grafik 3), 58% der Befragten glauben, dass 
sie über die Arbeit der Zukunft und Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt informiert 
sind. Gleichzeitig ist jedoch zu beachten, dass etwa 35% der Befragten ihr Wissen über die 
Arbeit der Zukunft nicht positiv bewerten und 7% sie nicht definieren können. Dies zeigt, 
dass es auf dem Markt noch Raum für Projekte wie FUTURE TIME TRAVELER gibt.

Grafik 3: Antworten auf die Frage “Wie gut bist du über die Berufe der Zukunft und die 
Veränderungen der Arbeitswelt informiert?

Jugendliche wurden bei der Untersuchung gebeten, Beispiele für zukünftige Berufe zu 
beschreiben. Selten konnten sie bestimmte Berufe identifizieren, die noch nicht existieren, 
aber in Zukunft existieren können / werden. Unter den aufkommenden Beispielen dominieren 
die Berufe der Robotik und IT-Arbeit - junge Leute scheinen sich einig zu sein, dass diese Trends 
in Zukunft dominieren werden. Solche Ideen beeinflussen ihre Berufswahl.

Die Antworten umfassten auch Berufe wie Biotechniker, Hersteller von Karosserieersatzteilen, 
Verkehrsleiter von fliegenden Autos in Städten, Wartungstechniker für Stopp-Hologramme an 
Ampeln etc. Die Antworten konzentrierten sich auf die Natur der Arbeit und nicht auf ihr Wesen. 
Junge Menschen stellen sich zukünftige Berufe in einer viel flexibleren Form vor als bisher - als 
Fernarbeitsplätze oder flexiblere Arbeitszeiten. Es gibt Antworten, die darauf hindeuten, dass 
junge Menschen glauben, dass die Arbeit weniger Zeit in Anspruch nehmen wird als heute 
und dass die meisten der traditionell von Menschen ausgeführten Aufgaben von Robotern 
ausgeführt werden.

Wie in Grafik 4 dargestellt, sind sich 88% der an der Umfrage beteiligten Jugendlichen 
der Bedeutung von Informationen für die zukünftigen Arbeitsplätze für ihre berufliche 
Entwicklung bewusst.

Grafik 4: Antworten auf die Frage 
“Wie wichtig ist es für dich, etwas über die Themen zu wissen?
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Vor diesem Hintergrund ist es interessant, die Frage zu beantworten, ob die Befragten derzeit 
- in der Schule oder informell - Wissen zu diesen Themen erwerben (Grafik 5). Etwa die Hälfte 
der Befragten gibt zu, dass sie ihr Wissen auf den Arbeitsmärkten der Zukunft derzeit nicht 
entwickeln.

Grafik 5: Antworten auf die Frage “Lernst du aktuell etwas über diese Themen?” 

Die Befragten wurden auch gebeten, Informationsquellen zu identifizieren, in denen sie nach 
Wissen über den Arbeitsmarkt der Zukunft suchen würden (Grafik 6). Wie erwartet, ist das 
Internet für fast 3/4 aller Befragten die gemeinsame Wissensquelle. Da das Hauptergebnis des 
Projekts FUTURE - TIME TRAVELER eine Online-Plattform ist, die jungen Menschen helfen kann, 
ein tieferes Verständnis für die Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft zu gewinnen, 
ist es wichtig, das Projekt gut zu positionieren, damit junge Menschen es leicht finden und 
unter der ganzen Fülle der Informationsressourcen erkennen können.

Grafik 6: Antworten auf die Frage “Wo würdest du nach Informationen über zukünftige 
Karrieren und Berufe der Zukunft suchen?”

Eine wichtige Zielgruppe des Projekts sind die Personen, die junge Menschen dabei 
unterstützen, sich über die berufliche Entwicklung und zukünftige Arbeitsmöglichkeiten zu 
informieren - Berufsberater und Lehrer. Beide Gruppen werden von den Jugendlichen als 
wichtige Informationsquelle über die Berufe der Zukunft angesehen. 50 % der Befragten 
definieren sie als eine glaubwürdige Informationsquelle - 35% würden sich bei Berufsberatern 
nach Informationen umsehen und 15% werden sich an Lehrer wenden. Die Virtual World 
Plattform kann eine hilfreiche Ergänzung zur Karriereausbildung und zum zukünftigen 
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Erkundungsprozess für beide Rollen sein. Berufsberater können die Anwendung in der Einzel- 
und Gruppenberatung und Lehrer - im Unterricht - nutzen. Auf der anderen Seite werden weitere 
48% der Jugendlichen das Thema entweder mit ihren Eltern oder Gleichaltrigen diskutieren, 
was eine weitere Gelegenheit für das Spiel Future Time Traveler ist, da es auch in einem nicht-
formalen Umfeld genutzt werden kann.

Eine der Fragen ermöglichte es, unser Verständnis von der Nutzung des Internets durch junge 
Menschen (Grafik 7) zu vertiefen. Auf die Frage, welche Arten von Internetressourcen sie bei 
der Suche nach Informationen über die Zukunft des Arbeitsmarktes nutzen würden, nannten 
77%, der an der Umfrage beteiligten Jugendlichen, digitalen Plattformen, die fundierte 
Karriereinformationen aus glaubwürdigen Quellen liefern. Online-Karrieredienste, 
Ausbildungsinstrumente und -ressourcen werden ebenfalls von mehr als der Hälfte der 
Jugendlichen angegeben.

Grafik 7: Antworten auf die Frage “Welche Arten von Onlineunterstützung, Informationen 
und Ressourcen würdest du nutzen, um die Berufe der Zukunft zu erkunden?“

Das Projekt FUTURE TIME TRAVELER wird sich dieser Möglichkeiten bedienen. Sie wird zudem 
einen innovativen, spielbasierten Ansatz verfolgen, um durch ein interaktives Erlebnis in 
der virtuellen Welt ein besseres Bewusstsein für die Arbeitsplätze der Zukunft zu schaffen. 
Obwohl nur 13% der Befragten angaben, dass sie nach solchen Informationen und 
Unterstützung in interaktiven Spielen zur beruflichen Qualifizierung suchen würden, ist 
dies ein gutes Zeichen für die Projektpartner. Auf der einen Seite gibt es in diesem Bereich nicht 
viele spielerische Lernbeispiele, was junge Menschen wahrscheinlich skeptisch macht.   Dies 
eröffnet jedoch den Raum, dass das Projekt zu einem Modell der Karriereforschung wird, das 
gleichzeitig einnehmend, bereichernd und unterhaltsam ist. Andererseits ist dies eine wichtige 
Implikation für die Nutzung der Future Time Traveller Plattform nicht als erste und einzige 
Informationsquelle, sondern als potenziell wertvolle Ergänzung. Von zentraler Bedeutung 
wird die Rolle der digitalen Informationsplattformen sowie der Berufsberater und Lehrer als 
Vermittler sein, um die Plattform als zuverlässige Ressource für junge Menschen zu fördern und 
sie zum Spiel zu führen. 

Eines der wichtigsten Elemente der Forschung ist die Bewertung verschiedener Kompetenzen 
von Experten zur Vorbereitung junger Menschen auf die Berufe der Zukunft. In der Umfrage 
wurden alle drei Gruppen von Befragten nach der Bedeutung von Kompetenzen gefragt. 
Abbildung 8 zeigt die Ergebnisse aus der Gruppe der Jugendlichen, in den folgenden 
Abschnitten werden wir den Standpunkt der beiden anderen Gruppen darstellen, um sie in der 
Zusammenfassung zu vergleichen. 
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Grafik 8: Antworten auf die Frage “Wie wichtig sind die folgenden Kompetenzen für 
Jugendliche, um besser für die Berufe der Zukunft vorbereitet zu sein”?

Es ist offensichtlich, dass junge Menschen die Gesamtheit der Kompetenzen für wichtig 
oder sehr wichtig halten; die Befragten geben “Selbstbewusstsein”, “Karriereplanungs- und 
Entscheidungskompetenz” sowie “Kreativität, Innovation und Unternehmergeist” an. Weniger 
wichtig sind Kompetenzen wie “analytische Fähigkeiten”, “Bewusstsein für Arbeitsmarkttrends” 
und “positive Einstellung gegenüber der Zukunft”.

Dem Gewicht dieser Kompetenzen wurde die Selbstbewertung der Teilnehmer 
gegenübergestellt (Grafik 9). Die Befragten bewerteten ihre Fähigkeiten in Bezug auf Flexibilität 
und Veränderungsbereitschaft (zusammengefasst gaben 72% der Befragten sehr gut und gut 
an), Kreativität (72%) und Selbstwahrnehmung (70%) am höchsten. Die schwächsten Bereiche, 
die für das Projekt FUTURE TIME TRAVELER am wichtigsten sind - das Bewusstsein für Markttrends 
(34% bewertetem dies als sehr gut und gut) und analytische Fähigkeiten, um die Situation des 
zukünftigen Arbeitsmarktes zu prognostizieren (38%). Dies zeigt, dass sich junge Menschen 
ihres eigenen Kompetenzniveaus bewusst sind, was zu einer Bereitschaft führen kann, sie zu 
erweitern. 

Grafik 9: Antworten auf die Frage “Wie gut sind deine persönlichen Kompetenzen in diesen 
Bereichen ausgebildet?”

Die Ergebnisse zeigen, dass junge Menschen keine homogene Gruppe sind. Sie unterscheiden 
sich sowohl im Kenntnisstand über die Berufe der Zukunft als auch in ihren Aktivitäten zu deren 
Erweiterung deutlich.
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2. BERUFSBERATER
Die zweite Gruppe der Befragten in der Umfrage waren 39 Berufsberater. Die erste Frage war 
ihre Einschätzung des Informationsgrades junger Menschen über Berufe der Zukunft (Grafik 
10).

Grafik 10: Antworten auf die Frage “Wie gut sind Ihrer Meinung nach junge Menschen über 
zukünftige Jobs und über Veränderungen in der Arbeitswelt informiert?””

Es besteht eine Diskrepanz zwischen dem Selbstbild der Jugendlichen und der externen 
Bewertung durch Berufsberater. 80% der Berufsberater bewerten junge Menschen als 
“eher nicht informiert” bzw. “nicht informiert”. Während sich demgegenüber nur 35% der 
jungen Menschen auf diese Weise bewerten. Die Einschätzung von Menschen, die ständig 
mit jungen Menschen arbeiten, und von Menschen, die wesentlich mehr Kenntnisse und 
Erfahrungen über Trends auf dem Arbeitsmarkt haben, erweist sich als wesentlich verläßlicher. 
Auf der einen Seite ist es ein solides Argument für die Einführung von Projekten wie FUTURE 
- TIME TRAVELER, auf der anderen Seite ist es aber auch ein Beispiel für eine solide Barriere, die 
das Projekt überwinden muss. Wie kann man junge Menschen erreichen, die davon überzeugt 
sind, dass sie ihr Wissen in wesentlich geringerem Maße erweitern müssen als es in der Realität 
der Fall ist? Es scheint jedoch, dass diese Art von Projekt eine solche Rolle erfüllen kann. Die 
Einbeziehung junger Menschen in die Erfahrung des Spielens in der virtuellen Welt kann ein 
wirksamer Mechanismus für den Wissenstransfer und die Gestaltung von Einstellungen sein.

Wie bei der vorherigen Gruppe der Befragten wurden professionelle Berater gebeten, die 
Bedeutung von Schlüsselkompetenzen bei der Vorbereitung auf den zukünftigen Arbeitsmarkt 
zu bewerten (Grafik 11).

Grafik 11: Antworten auf die Frage “Wie wichtig sind die folgenden Kompetenzen für junge 
Menschen, um besser auf die zukünftigen Arbeitsplätze vorbereitet zu sein”?
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Die Antworten der Berater sind vielfältiger, obwohl sie, wie im Falle der jungen Menschen, 
weitgehend davon überzeugt sind, dass grundsätzlich alle vorgeschlagenen Kompetenzen eine 
wichtige Rolle bei der Entwicklung junger Menschen spielen. Besonders hervorzuheben ist die 
viel größere Rolle von Flexibilität (87% der “sehr wichtigen” Antworten) und “Selbstbewusstsein” 
(79%) - verglichen mit 55% bzw. 67%. Dies kann darauf hindeuten, dass die Berufsberater eine viel 
bessere Kenntnis der Arbeitsmarkttrends und ein gutes Verständnis der wichtigsten Probleme 
junger Menschen, die versuchen, sich auf dem Arbeitsmarkt zurechtzufinden, haben. 

Die Studie widmete einen eigenen Abschnitt den Fähigkeiten der Berufsberater selbst (Grafik 
12). Wie bei den Kompetenzen junger Menschen wurden alle für die effektive Arbeit von 
Berufsberatern vorgeschlagenen Kompetenzen als “sehr wichtig” und “wichtig” bewertet. 

Grafik 12: Antworten auf die Frage 
“Wie wichtig sind die folgenden Kompetenzen für Berufsberater, um junge Menschen auf 

die Berufe der Zukunft vorzubereiten”?

Die wichtigsten Kompetenzen sind “Wissen über Trends in der sozialen, wirtschaftlichen, 
technologischen und Qualifikationsentwicklung” und “Bewusstsein für die Ressourcen 
der Arbeitsmarktintelligenz; Fähigkeit zur Information über neue Fähigkeiten und neue 
Arbeitsplätze” - in beiden Fällen bewerten 82% der Befragten sie als “sehr wichtig”.

Die Befragten wurden auch gebeten, ihre Fähigkeiten in den angegebenen Bereichen zu 
bewerten (Grafik 13). Viele der Befragten bewerteten ihre Fähigkeiten in allen genannten 
Bereichen sehr positiv. Die am höchsten bewerteten Fähigkeiten sind “gute Kenntnisse über 
die Bedürfnisse und Eigenschaften junger Menschen” und “Kenntnisse soziale, wirtschaftliche 
und  technologische Entwicklungen”. Die am niedrigsten eingestufte Kategorie von Fähigkeiten 
waren “die Fähigkeit, digitale Technologien und Werkzeuge anzuwenden, um die Bedürfnissen 
neuer Generationen zu erfüllen” und “Kapazität für Innovation und Kreativität (Entwicklung 
neuer Methoden und Werkzeuge)”, wobei 10% und 8% der Befragten der Meinung sind, dass 
Verbesserungen erforderlich sind. Es ist jedoch zu beachten, dass ihre Selbsteinschätzung, 
obwohl bewusster als junge Menschen, auch übertrieben optimistisch sein kann und der 
Entwicklungsbedarf größer ausfallen könnte.

Grafik 13: Antworten auf die Frage 
“Wie gut sind Ihre persönlichen Kompetenzen in diesen Bereichen entwickelt?
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Auf die Frage nach den bestehenden Methoden zur Verbesserung ihrer Fähigkeiten 
konzentrierten sich die Befragten auf die Rolle der Berufserfahrung und des nachhaltigen 
lebenslangen Lernens. Die meisten Antworten enthielten ein Element der täglichen Entwicklung. 
Einige hoben hervor, dass es unmöglich ist, solches Fachwissen in einer einheitlichen Form - für 
alle Informations- und Wissensquellen - zu kodifizieren. Sie lässt sich am besten durch eine 
der bulgarischen Antworten zusammenfassen: “Wir sind ständig auf der Suche nach neuen 
Produkten und Dienstleistungen rund um das Thema Berufsberatung im In- und Ausland. 
Mein Wissen über junge Menschen ist eine Kombination aus meinen persönlichen Eindrücken 
- der intensiven Arbeit im vergangenen Jahr mit über 600 jungen Menschen - und der Lektüre 
von Berichten für BG und für den Balkan, Europa, weltweit. (....) Was ich anwende, sind meist 
angepasste Inhalte für Erwachsene, die die Prinzipien von Führung und Erfolg beinhalten, die 
ich auf eine interessantere Weise für junge Menschen übersetze. Ich wäre nicht in der Lage, 
bestimmte Websites zu identifizieren, die ich ständig benutze, ich würde sogar sagen, dass 
es keine solche Plattform gibt, die angemessene Informationen über die Arbeit mit jungen 
Menschen zu diesem Thema zusammenführt.”

Viele Teilnehmer betonten die Rolle des Austauschs von Vorgehensweisen mit Kollegen. 
Veranstaltungen zu Netzwerkfähigkeiten können eine wertvolle Option sein, um Best Practices 
zu lernen und Erfahrungen unter Praktikern auszutauschen. Die Befragten hoben auch die 
formale Bildung als wichtig hervor - Ausbildung, Postgraduiertenstudium, Business-Trainer-
Kurse, Coaching-Kurse und Kontakte, Kontakt zu Literatur und Trainingstools etc. 

In den Antworten der Befragten gab es relativ wenige Hinweise auf bestimmte Webseiten und 
Internetressourcen. Zu den Quellen gehörten Empfehlungen von YouTube, LinkedIn, Financial 
Times, Forbes und BCG sowie von spezialisierten Websites, die sich mit Themen befassen, die 
für sie von Interesse sind, z.B. https://www.ore.edu.pl.

Die letzte Frage in dieser Befragungsgruppe betraf den Nutzen bestimmter Kategorien von 
digitalen Ressourcen, die von Berufsberatern bei ihrer Arbeit genutzt werden können (Grafik 14). 
Wie bei den Jugendlichen galten “digitale Plattformen, die Informationen aus glaubwürdigen 
Quellen liefern” als die wichtigste Ressource. (85% der Indikationen). Das Projekt FUTURE - TIME 
TRAVELER soll eine solche Plattform sein. Gleichzeitig geben 59% der Menschen an, dass es 
sinnvoll wäre, “fertige Instrumente zu verwenden, die bei jungen Menschen eingesetzt werden 
können”.
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Grafik 14: Antworten auf die Frage 
“Welche Art von Unterstützung wäre sinnvoll, um die Kompetenzen der Berufsberater für 

die Berufsberatung für die Arbeitsplätze der Zukunft zu verbessern?

Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass Berufsberater diese Kompetenzen bisher durch 
selbstgesteuertes Lernen und in ihrer Praxis entwickeln. Die meisten Befragten können eine 
bestimmte Web-Informationsquelle nicht identifizieren und einer sagt sogar, dass “es an einer 
solchen zentralen Plattform mangelt, die ausreichend Informationen darüber liefert, wie man 
mit jungen Menschen zu diesem Thema arbeitet”.

3. EXPERTEN UND POLITISCHE ENTSCHEIDUNGSTRÄGER
Die letzte Befragungsgruppe setzte sich aus Experten und politische Entscheidungsträger 
zusammen. Die Rekrutierung für diese Gruppe war die größte Herausforderung des 
Forschungsprojektes. 16 Personen nahmen an der Umfrage teil, daher sollten die prozentualen 
Verteilungen mit Vorsicht behandelt werden. 

Die erste Frage an diese Gruppe war - wie in den anderen Gruppen - eine Bewertung, wie 
junge Menschen über Berufe der Zukunft informiert sind (Grafik 15). Wie in der Gruppe der 
Berufsberater ist ihre Bewertung deutlich weniger positiv als die der Selbsteinschätzung junger 
Menschen. Bis zu 69% der Indikationen sind “eher nicht informiert”.

Grafik 15: Antworten auf die Frage “Wie gut sind Ihrer Meinung nach derzeit junge 
Menschen (Schulabgänger) über die Berufe der Zukunft und die gesellschaftlichen 

Veränderungen, die die Arbeitswelt verändern, informiert”?
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Wie in der vorherigen Gruppe haben wir nach der Bedeutung der Kompetenz junger Menschen 
für die Eingliederung in zukünftige Berufe gefragt (Grafik 16). Wie die Berufsberater hielten 
die Experten Flexibilität und Selbsterkenntnis für die wichtigsten Kompetenzen. In beiden 
Fällen auch für wichtiger als die jungen Menschen. Im Gegensatz zu Berufsberatern hielten die 
Experten Kreativität, Innovation und Unternehmergeist für wichtige Kompetenzen, die junge 
Menschen benötigen. 

Grafik 16: Antworten auf die Frage “Wie wichtig sind die folgenden Kompetenzen für junge 
Menschen, um besser auf die zukünftigen Arbeitsplätze vorbereitet zu sein”?

Die Experten wurden auch gebeten, die Kompetenzen zu bewerten, die für Berufsberater, die 
mit jungen Menschen arbeiten, erforderlich sind (Grafik 17). Ihre Einschätzungen unterscheiden 
sich nicht grundlegend von denen der vorherigen Befragtengruppe. Es ist festzustellen, dass im 
Prinzip alle Kompetenzen von ihnen als wichtig bewertet wurden, aber ihre Einschätzungen sind 
etwas moderater. Es ist anzumerken, dass Experten die Notwendigkeit, digitale Technologien 
und Werkzeuge zu beherrschen, mehr schätzen (75% der “sehr wichtigen” Marken gegenüber 
56% bei Karriereberatern).

Grafik 17: Antworten auf die Frage “Wie wichtig sind die folgenden Kompetenzen für 
Berufsberater, um junge Menschen auf die Berufe der Zukunft vorzubereiten”?

Experten wurden ebenfalls gebeten, diese Liste der Fähigkeiten zu erweitern. Einige von ihnen 
hielten diese bereits für vollständig. Bei den Vorschlägen waren unter anderem Empathie und 
Kommunikationsfähigkeiten (einschließlich Zuhörfähigkeiten) besonders verbreitet. Auch 
Motivationsfähigkeiten, die auch langfristig angelegt sind, waren beliebt.
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Weitere angegebene Fähigkeiten sind: Fähigkeiten zur Leitung eines Gruppenprozesses; 
Beratungskompetenz; Coaching-Fähigkeiten; Wunsch nach persönlicher Entwicklung; 
Fremdsprachenkenntnisse; individueller Zugang zu den Menschen; Kenntnisse über bewährte 
Praktiken der beruflichen Eingliederung in Europa; einschließlich junger Menschen aus 
benachteiligten oder gefährdeten Gruppen; Initiativen; grundlegende psychologische 
Fähigkeiten; Kenntnisse über Berufsmodelle, die an neue Arbeitsprozesse angepasst werden 
können; Spezialkenntnisse im Bereich der Berufspsychologie und beruflichen Entwicklung 
(Theorie und Forschung).

Besonders interessant war eine Antwort des britischen Experten: “Verständnis für die 
Kompetenzen, die für eine effektive persönliche Beratung erforderlich sind, wie sie von der 
Berufsgenossenschaft für Karrieren festgelegt wurden. In England ist dies der CDI und es gibt 
nationale Berufsstandards für Karriereberatung und einen ethischen Verhaltenskodex. Die 
Schlüsselkompetenzen sind die Fähigkeit, über das Handeln in Aktion nachzudenken. Sie 
brauchen die Fähigkeit zuzuhören und zu führen, um jungen Menschen die Möglichkeit zu 
geben, zu reflektieren und Schlussfolgerungen zu ziehen. Ermöglichung von Veränderungen 
und Ermöglichung, dass junge Menschen ihre Entscheidungen selbst in die Hand nehmen. 
Motivatoren und damit Begeisterung für die Chancen junger Menschen zu sein und ihre 
Erwartungen an den Erfolg bei der Suche nach einer geeigneten Stelle zu erhöhen.”

Grafik 18: Antworten auf die Frage 
“Welche Art von Unterstützung wäre sinnvoll, um die Kompetenzen der Berufsberater für 

die Berufsberatung für die Arbeitsplätze der Zukunft zu verbessern?

Experten weisen auch auf die Bedeutung digitaler Plattformen als besonders nützliche 
Ressource für die Arbeit mit jungen Menschen hin (69% der Indikationen). Auch sie erkennen 
die große Bedeutung von vorgefertigten Instrumenten, die bei jungen Menschen eingesetzt 
werden können - genau der Bereich, in den das Projekt FUTURE - TIME TRAVELER eingeordnet 
ist.

Von den 16 Experten, die an der Studie teilgenommen haben, zeigten 15 ihr ursprüngliches 
Interesse an einer zukünftigen Zusammenarbeit und Schirmherrschaft für zukünftige Initiativen 
im Zusammenhang mit dem FUTURE-Projekt - z.B. Wettbewerbe oder Konferenzen. Einige 
Experten haben festgelegt, dass die tatsächliche Unterstützung von der Verfügbarkeit der 
laufenden Ressourcen abhängig gemacht wird. In einer Antwort zeigte der Experte zukünftige 
Initiativen seiner Organisation auf, mit der Absicht, sich für eine zukünftige Zusammenarbeit 
zu interessieren.
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ZUSAMMENFASSUNG
In Anbetracht der Forschungsergebnisse sind wir überzeugt, dass die Hauptwirkung des 
Projekts FUTURE - TIME TRAVELER sich hervorragend in die Bedürfnisse von jungen Menschen 
und Berufsberatern einfügt. Es handelt sich um eine digitale Plattform, die Informationen aus 
glaubwürdigen Quellen und vorgefertigte Instrumente liefert, die für die Arbeit mit jungen 
Menschen genutzt werden können. 

Gleichzeitig zeigen die Ergebnisse der Studie deutlich, dass es notwendig ist, professionelle 
Berater und Lehrer mit den Ergebnissen des Projekts zu erreichen. Dies zeigt sich zum Beispiel 
in den deutlichen Unterschieden bei der Beurteilung des Informationsgrades über zukünftige 
Berufe durch Jugendliche sowie durch Berufsberater und Experten (Grafik 19).

Grafik 19. Bedeutung von Kompetenzen für junge Menschen 
um besser auf die zukünftigen Arbeitsplätze vorbereitet zu sein.

Die Selbsteinschätzung junger Menschen ist viel optimistischer als die Bewertung der Personen, 
die ständig mit ihnen arbeiten und viel mehr Erfahrung haben. Die Akzeptanz von Beratern und 
Lehrern wird der wichtigste Faktor für eine erfolgreiche Projektübernahme in der wichtigsten 
Zielgruppe sein. Ein wichtiges Ergebnis der Forschung ist auch eine Schlussfolgerung, die die 
große Auswahl an Kompetenzen zeigt, die junge Menschen benötigen, um ihren Weg in den 
zukünftigen Arbeitsmarkt zu finden (Grafik 20).

Grafik 20: Bewertung der Bedeutung von Kompetenzen für zukünftige Arbeitsplätze
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Im Prinzip schätzen alle Gruppen von Befragten sämtliche in der Umfrage vorgeschlagenen 
Kompetenzen sehr, und die Bewertung der Unterschiede zwischen ihnen ist eher eine Analyse 
kleiner Gewichtsschattierungen. Die Grafik (Grafik 20) zeigt die kombinierte Bewertung der 
“sehr wichtigen” und “wichtigen” Bedeutung in den drei Befragungsgruppen der Umfrage. 
Die größte Variation zeigt sich bei der “positiven Einstellung zur Zukunft”, die nach Ansicht 
der Befragten nicht der wichtigste Faktor ist und in den Augen der Experten nicht so viel 
Anerkennung findet, und bei den “analytischen Fähigkeiten, der Fähigkeit, Informationen und 
Fähigkeiten zu nutzen”, bei denen die Gruppe der Berufsberater einen viel größeren Wert sieht 
als die anderen Gruppen.
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