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Digitale Lernzentren 4.0 ausbauen – eine zeitgemäße und chancengleiche berufliche Ausbil-
dung für die rheinland-pfälzischen Berufsschülerinnen und Berufsschüler ermöglichen 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 17/7041-

Sehr geehrte Damen und Herren, 

als sachverständige Auskunftsperson im o.g. Anhörungsverfahren im Ausschuss für Bildung am 
22. November 2018 sende ich Ihnen vorab die folgende schriftliche Stellungnahme zu.

Die Frage der Implementierung von Lernfabriken 4.0 ist im Rahmen der Digitalisierung zu be-
trachten. Hier können verschiedene Aspekte der Digitalisierung unterschieden werden. 

Die Digitalisierung hat längst Einzug in unsere Gesellschaft und damit in die Lebenswirklichkeit 
der Lerner gehalten. Egal ob Smartphone, PC, SmartHome oder die Kommunikation über soziale 
Netzwerke wie Snapchat, Facebook oder WhatApp, all diese Aspekte prägen unseren privaten 
Alltag. Im beruflichen Alltag kommen z.B. Smart Factories hinzu. Diese Realität gilt es anzuwen-
den und zu nutzen anstatt, sie in Form von (Smartphone-) Verboten auszublenden. Das didakti-
sche Prinzip der Anschlussfähigkeit verlangt die Berücksichtigung der Lebenswirklichkeit der Ler-
ner. Erfolgreiche Lernprozesse setzen pädagogische Anker und knüpfen an die Lebenswirklichkeit 
an. 

Damit stellt sich nicht die Frage „ob“, sondern „wie“ die digitale Realität zielführend für den 
Kompetenzaufbau genutzt werden kann. 

Hinsichtlich der Ausgestaltung der Lehr-Lern-Prozesse eröffnet die Digitalisierung neue Gestal-
tungsmöglichkeiten. Der Einsatz von Endgeräten wie PCs, Laptops, Tablets oder auch Smartpho-
nes ermöglicht vielfältige Wege zur Informationsbeschaffung und -verarbeitung. In Kombination 
mit Lernplattformen wie Moodle führen diese digitalen Medien zu einer erweiterten Fleixibilität 
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hinsichtlich des Lernortes und der Lernzeit. Insbesondere in der Berufsschule können so die bei-
den Lernorte Betrieb und Schule enger vernetzt werden.  

Die schulische Herausforderung besteht in der Frage, wie -auch administrative- Rahmenbedin-
gungen so angepasst werden, dass diese Chancen nutzbar sind. 
 
Im Bereich der Ausbildungsinhalte wird die Digitalisierung selbst zum Lerngegenstand. Lehrpläne 
fordern den Umgang mit den digitalen Anwendungen. 

Das Themenspektrum ist sehr umfassend und reicht von Office-Anwendungen über ERP (Enter-
prise-Resource-Planning) Software bis hin zu Fragen der Steuerungs- und Automatisierungstech-
nik sowie der Kommunikation zwischen den verschiedenen Komponenten im Produktionspro-
zess. Das Zusammenspiel all dieser Aspekte macht das aus, was als Industrie 4.0 bezeichnet wird. 
Eben diese Industrie 4.0 Prozesse können in Lernfabriken abgebildet werden und müssen zum 
Lerngegenstand werden.  

Aus diesem Sachverhalt leiten sich drei Fragen ab. Formal betrachtet ist zu klären wie rechtlich 
bindende Rahmenlehrpläne umgesetzt werden können. Ökonomisch geht es dabei um die Frage 
wie berufsbildende Schulen einen Beitrag zur Fachkräftesicherung leisten können. Und technisch 
ist die Frage nach der angemessenen Ausstattung der Lernorte zu beantworten. 

 

Hinsichtlich der Umsetzung der skizzierten Aspekte der Digitalisierung sind die beiden Dimensio-
nen „Didaktik“ und „Ressourcen“ zu betrachten. 
 
Eine fundierte Kompetenzentwicklung mit Blick auf eine sich im Rahmen von Industrie 4.0 und 
Digitalisierung dauernd verändernde Berufswelt im technischen Bereich kann nur durch das 
Sammeln von Erfahrungen in berufsübergreifenden, komplexen und praxisorientierten Lernsitua-
tionen erfolgen. Didaktisch stellt sich die grundlegende Frage ob es zielführender ist ausgehend 
von komplexen Lernfabriken Anknüpfungspunkte für einzelne Inhalte und zu erwerbende Kom-
petenzen zu schaffen oder aber ob die sukzessive Entwicklung von Industrie4.0 Szenarien eben 
diese Anknüpfungspunkte schaffen sollte.  
 
Wenn Lerner ihre Kompetenzen an komplexen Lernfabriken erweitern sollen, ist der erforderli-
che technische Support zu beachten. Es bedarf Experten, die –technisch und pädagogisch- in der 
Lage sind die Anlagen gemeinsam mit den Auszubildenden zu steuern und korrigierend und ge-
gebenenfalls reparierend in die Prozesse einzugreifen. Es bedarf einer hohen methodischen und 
fachlichen Kompetenz die Prozesse mit den Schülerinnen und Schülern sichtbar zu machen und 
zu dokumentieren. Je komplexer fertige Lernfabriken sind, umso wichtiger wird dieser Aspekt. 
 
Sukzessiv entwickelte und in der Berufsbildenden Schule gebaute Anlagen bringen diese Proble-
me in abgeschwächter Form auch mit sich. Jedoch sind diese von vorne herein auf der Basis der 
Kompetenzen des Lehrpersonals entstanden, vorhandene Ressourcen werden genutzt und vor 
allem werden diese Anlagen immer unter didaktischen Gesichtspunkten entwickelt. 
 
In beiden Fällen gilt es die erforderlichen Ressourcen zur Verfügung zu stellen.  

Personell benötigt die Gestaltung von Industrie4.0 Lernprozessen professionelles pädagogisches 
und technisches Personal. Hier sind hochspezialisierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine 
grundlegende Voraussetzung. Da an diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch sehr hohe An-
forderungen im Bereich Pädagogik, Didaktik und Organisation von Lernprozessen gestellt wer-
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den, sollten hier Berufspädagogen eingesetzt werden. Angesichts des Engpasses im Bereich IT, 
Elektro aber auch Metall stellt diese Frage eine echte Herausforderung dar. 
 
Neben dem Personal sind erhebliche Investitionen in die technische Ausstattung erforderlich. 
Um angehende Fachkräfte im industriellen, aber auch gewerblichen Bereich auf dem erforderli-
chen Niveau zu qualifizieren, bedarf es einer adäquaten Ausstattung des Lernortes Berufsschule. 

 

Die beschriebenen Aspekte und Dimensionen der Digitalisierung haben eine hohe pädagogische 
und ökonomische Relevanz. 
 
Pädagogisch geht es um die Frage wie Lernprozesse auszugestalten sind, damit sie den erfolgrei-
chen Aufbau jener Kompetenzen ermöglichen, die zukünftig für ein erfolgreiches unternehmeri-
sches Handeln erforderlich sind. Hieraus leitet sich unmittelbar die ökonomische Relevanz ab, 
denn für die Wirtschaft ist die Fachkräftefrage zu einer echten Zukunftsfrage geworden. Berufs-
bildende Schulen sind der Ort an dem zukünftige Arbeitnehmer und fachkräftesuchende Unter-
nehmen zusammentreffen und sie sind der Ort an dem die angehenden Fachkräfte qualifiziert 
werden. Vor diesem Hintergrund hängt die pädagogische und die ökonomische Relevanz unmit-
telbar zusammen. 

 

Aufgrund der hohen pädagogischen und ökonomischen Relevanz bedarf es einer klaren Strate-
gie, mit der die Implementierung von Lernzentren 4.0 in die beruflichen Bildungsprozesse an den 
Berufsbildenden Schulen gewährleistet werden kann. Im Rahmen einer solchen Strategie gilt es 
die derzeitige Situation an den Berufsbildenden Schulen zu betrachten und mit dem angestreb-
ten Ziel abzugleichen. Hierauf aufbauend kann dann der erforderliche Prozess entwickelt und 
umgesetzt werden.  
 
Die Ist-Analyse erfolgt exemplarisch am Beispiel der David-Roentgen-Schule. An Hand des Pro-
jektes Industrie4.0@school kann verdeutlicht werden, dass die Schule über die erforderlichen 
Kompetenzen verfügt um mit der industriellen Entwicklung Schritt zu halten.  

Im Rahmen des Projektes Industrie4.0@school sollen Antworten auf die folgenden Fragen gefun-
den werden: 

 Was wird für das Thema Digitalisierung und Industrie4.0 für unsere Schülerinnen und 
Schüler in technischen Berufen, wie z.B. der Mechatronik wichtig sein? 

 Welche zukunftsträchtigen Technologien möchten wir den Schülern näherbringen und in 
das Vorhaben integrieren? 

 Wie können ausgehend von dem komplexen Gesamtfertigungsprozess die einzelnen 
Fachinhalte für die unterschiedlichen Ausbildungsberufe betrachtet werden? 

 Wie kann ein gemeinsames berufsübergreifendes Arbeiten trotz unterschiedlicher Lern-
zeiten und Lernorte realisiert werden? 

 Wie können die Schnittstellen zw. den Ausbildungsberufen auch in der Berufsschule be-
rücksichtigt werden? 

 Wie kann das Projekt für die umliegenden allgemeinbildenden Schulen nutzbar gemacht 
werden? 

Diese Grundüberlegungen wurden bei der Projektumsetzung im Rahmen der schulischen Mög-
lichkeiten berücksichtigt. Bei der Umsetzung wurden bewusst neue Wege gegangen, die immer 
auch das Risiko des Scheiterns mit sich bringen. Die Einarbeitung in neue Technologien und die 
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Projektausgestaltung erfolgte sehr bewusst in einer besonders engen Kooperation zwischen den 
Lehrkräften, den Schülerinnen und Schülern und den dualen Partnern. Diese Kooperation 
schließt auch die Unterstützung aus der Wirtschaft in Form von Geld, Komponenten und Know-
How mit ein. 

Seit dem Projektstart im Sommer 2014 wird Industrie4.0@school für die Optimierung der Lern-
prozesse in der dualen Ausbildung genutzt. Von Anfang an wurde das Projekt aber auch für die 
umliegenden allgemeinbildenden Schulen und die Öffentlichkeit geöffnet. So engagieren sich die 
Kolleginnen und Kollegen an MINT Tagen anderer Schulen und bieten offene Workshops an.  

2019 wird das Projekt zum fünften mal in Kooperation mit dem ZVEI (Zentralverband Elektro-
technik- und Elektronikindustrie e.V.) auf der Hannover Messe präsentiert. Der Besuch des Mes-
sestandes durch Frau Bundeskanzlerin Dr. Merkel in diesem Jahr stellte eine ganz besondere 
Form der Anerkennung dar. Aber auch die Einladung zum Tag der offenen Tür der Bundesregie-
rung im August 2016 und die Projektpräsentation am Tag der deutschen Einheit 2017 in Mainz 
sowie die Vorstellung des Projektes im Rahmen des G20 Arbeitsministergipfels im Mai 2017 und 
der Besuch der Schule durch Frau Ministerpräsidentin Dreyer unterstreichen das Potenzial, das in 
diesem schulischen Ansatz der David-Roentgen-Schule liegt.  

Um den Erfolg dieses Projektes realistisch einordnen zu können, ist darauf hinzuweisen, dass es 
sich hier eben um ein Projekt handelt, das lediglich einen sehr kleinen Teil der relevanten Ausbil-
dungsberufe und Auszubildenden erfasst. Es kann keineswegs von einer schulweiten Implemen-
tierung gesprochen werden. Darüber hinaus muss darauf hingewiesen werden, dass dieses Pro-
jekt nur realisiert werden kann, weil Kolleginnen und Kollegen sich weit über das erwartete Maß 
hinaus engagieren. Dieses Engagement kann im „Normalbetrieb“ nicht von dem Dienstherrn er-
wartet werden. 

Die in dieses Projekt investierten finanziellen Mittel übersteigen den gesamten Schuletat um ein 
Vielfaches. Eine Umsetzung war nur möglich, weil Dritt- und Sachmittel im deutlich sechsstelligen 
Bereich durch die Wirtschaft zur Verfügung gestellt wurden. 

Wie auch bei dem personellen Engagement, können Dienstherr und Schulträger solch eine Un-
terstützung im „Normalbetrieb“ nicht erwarten. 

 

Neben dem hier skizzierten Projekt der David-Roentgen-Schule gibt es ähnliche Ansätze an ande-
ren Berufsbildenden Schulen des Landes. In allen Fällen dürfte es sich jedoch um singuläre 
Leuchtturmprojekte handeln, die weit von einer landesweiten Implementierung entfernt sind. 

Um dem Auftrag der Berufsschule in Rheinland-Pfalz auch zukünftig erfüllen zu können ist eine 
landesweite Implementierung erforderlich. Aufbauend auf den Rahmenlehrplänen und den An-
forderungen der Wirtschaft, müssen Berufsbildende Schulen personell und sächlich so ausgestat-
tet werden, dass die Aspekte der Digitalisierung, Automatisierung und Industrie4.0 in die Lern-
prozesse aller betroffenen Ausbildungsberufe und auch anderer Bildungsgänge integriert werden 
können. Es gilt eine neue Niveaustufe zu erreichen. 

 

Für eine Implementierungsstrategie sollten folgende Aspekte berücksichtigt werden: 
 
Der gemeinsame politische Wille zur Etablierung digitaler Lernzentren ist zwischen den relevan-
ten Akteuren eindeutig zu formulieren.  
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 Hierbei kann an vorhandene Initiativen wie z.B. den Masterplan Zukunft der Arbeit, die 
Digitalstrategie des Landes oder die Landestrategie zur Fachkräftesicherung angeknüpft 
werden.  

 Aufgrund der Dimension der erforderlichen Anstrengungen ist ein ressortübergreifender 
Ansatz erforderlich, der von dem Ministerium für Bildung, dem Ministerium für Soziales, 
Arbeit, Gesundheit und Demografie sowie dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschaft und Weinbau getragen wird. 

 In die Planung und Realisierung von digitalen Lernzentren sind neben den Ressorts der 
Landesregierung auch die Kammern und Schulträger einzubinden. 

 
Eine langfristig tragfähige Konzeption muss sowohl die technischen als auch die pädagogischen 
Anforderungen berücksichtigen.  

 Hierfür gilt es eine angemessene Personaldecke in jenen Bereichen die heute Mangelfä-
cher darstellen (Elektro, Metall, IT) sicher zu stellen. 

 Im Rahmen der Fortbildung der Lehrkräfte ist ein entsprechendes Angebot zu entwickeln. 

 Seitens der Bildungsadministration ist der organisatorische Gestaltungsspielraum der Be-
rufsbildenden Schulen so zu erweitern, dass die Organisation der Lernprozesse so vorge-
nommen werden kann, dass die Auszubildenden die erforderlichen Kompetenzen auf-
bauen und in einen Austausch mit Auszubildenden anderer Berufe treten können. Es gilt 
in Kooperation mit den dualen Partnern betriebliche Schnittstellen zwischen den Berufen 
auch in der Berufsschule abzubilden. 

 Für die Umsetzung bedarf es keiner umfassenden Anpassung der Lehrpläne. Die derzeit 
gültigen Rahmenlehrpläne für die Berufsschule sind zumeist bundesweit einheitlich und 
bieten aufgrund der Kompetenzorientierung vielfältige Spielräume für eine zeitgemäße 
Ausgestaltung der Lernprozesse. Erforderlich ist jedoch eine Analyse der bestehenden 
Lehrpläne um Anknüpfungspunkte zu identifizieren und Handlungsempfehlungen für die 
Lernprozessgestaltung zu formulieren. 

Angesichts der erforderlichen Investitionen in Ausstattung und Personal sollte die Auslastung 
digitaler Lernzentren optimiert werden. 

 Es ist zu prüfen in wieweit eine Nutzung im Berufsschulunterricht mehrerer Berufsbilden-
der Schulen möglich ist. 

 Der schulische Lernort sollte auch für die regionale Wirtschaft und interessierte Bürgerin-
nen und Bürger geöffnet werden. 

 Digitale Lernzentren sollten für umliegende allgemeinbildende Schulen nutzbar gemacht 
werden um so einen wichtigen Beitrag zur MINT-Förderung zu leisten. 

 
Um die genannten Aspekte bei dem Aufbau digitaler Lernzentren berücksichtigen zu können, gilt 
es die erforderlichen finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen. 
 

Fazit 

Die vorhandenen Ansätze zeigen, dass Berufsbildende Schulen über die Kompetenzen verfügen, 
die für eine zeitgemäße Ausbildung erforderlich sind. Diese Ansätze sind jedoch auf enge Teilbe-
reiche der einzelnen Schulen beschränkt und keineswegs für das ganze Land nutzbar gemacht. 

Die Chance besteht nun darin, dass seitens der Landesregierung auf die vorhandenen Kompeten-
zen mit einem umfangreichen Programm aufgebaut wird. Ohne ein solches Programm kann bes-
tenfalls der Status-Quo gehalten werden. Dies reicht jedoch keineswegs aus um die Berufsbil-
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denden Schulen für die Herausforderungen der Digitalisierung und Industrie 4.0 zukunftsfähig 
aufzustellen. 

Um die erforderlichen Investitionen in technische Ausstattung und Personal zu realisieren, bedarf 
es der gemeinsamen Anstrengung von Bildungs-, Arbeits- und Sozial- sowie Wirtschaftsministeri-
um. Wir brauchen kluge Konzepte die gemeinsam mit dem Schulträger und der regionalen Wirt-
schaft entwickelt und dann mit dem vorhandenen Know-How engagiert umgesetzt werden. 

Die Erträge aus den Investitionen in digitale Lernzentren an Berufsbildenden Schulen beschrän-
ken sich keineswegs auf den Bereich der Berufsschule. Intelligente Ansätze werden es ermögli-
chen einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung politischer Zielsetzungen wie sie beispielsweise in 
der MINT Förderung, dem Ovalen Tisch der Ministerpräsidentin, der Landesstrategie zur Fach-
kräftesicherung oder auch dem Masterplan Zukunft der Arbeit formuliert wurden, zu leisten. 

Darüber hinaus werden digitale Lernzentrenten die Attraktivität der beruflichen Bildung spürbar 
steigern und auch einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur Fachkräftesicherung leisten. 

Eine solch zukunftsrelevante Bildungsinvestition sollte keineswegs von der sehr unterschiedli-
chen Finanzkraft der Schulträger abhängen. Und als hoheitliche Aufgabe darf die Bildung hier 
auch nicht von dem finanziellen Engagement der Wirtschaft abhängig gemacht werden. 

Neben einer gemeinsamen Positionierung der betroffenen Ressorts der Landesregierung müssen 
entsprechende finanzielle Mittel im Landeshaushalt eingestellt werden. Die Konkretisierung der 
Implementierungsstrategie sollte dann durch eine Expertenkommission mit allen relevanten Akt-
euren entwickelt werden um sie dann zeitnah umsetzen zu können. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Dirk Oswald, Schulleiter 


