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 Schöne neue Arbeitswelt – Digitalisierung als Bedrohung 
oder Chance für eine lebenswerte Zukunft?

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

Die Schülerinnen und Schüler sollen
 zentrale Begriffe einer digitalen Arbeitswelt kennenlernen,
 das Potential des Internets der Dinge erarbeiten,
 Herausforderungen der Digitalisierung für die eigene Zukunft erörtern,
 den Wandel der Arbeits- und Berufswelt mit Fokus auf die Digitalisierung und deren Folgen 

erörtern,
 den Wandel der Arbeitswelt an konkreten Beispielen nachvollziehen können,
 eigene Erwartungen an die zukünftige Arbeitswelt kritisch hinterfragen,
 die Entwicklungsschritte von der Industrie 1.0 zur Industrie 4.0 beschreiben können,
 am Beispiel des autonomen Fahrens die Veränderungen der zukünftigen Arbeitswelt nachvoll-

ziehen können,
 ethische Probleme des autonomen Fahrens bewerten,
 die Zukunft der Arbeit erörtern,
 die Folgen der Digitalisierung für die eigene Berufswahl re� ektieren,
 wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge der eigenen Berufswahl re� ektieren,
 Schlüsselquali� kationen für die digitale Arbeitswelt beschreiben können.

Didaktisch-methodischer Ablauf Inhalte und Materialien (M)

I. Digitalisierung im Alltag der Schüler

Eine � ktive Geschichte dient als Einstieg in 
 diese Unterrichtseinheit. Die Schüler setzen 
sich mit der Vernetzung ihrer Lebenswelt und 
grundlegenden Begrif� ichkeiten auseinander. 
Anschließend werden mithilfe verschiedener 
Materialien die Herausforderungen und die 
 Potentiale des Internet of Things (IoT) arbeits-
teilig erarbeitet, diskutiert und abgewogen. 
Die Schüler sollen am Ende ihre Ergebnisse 
im Plenum vergleichen.
Eingeleitet durch eine Blitzlichtrunde und 
 unterstützt durch mehrere Zitate, machen sich 
die Schüler Gedanken zu (ihrer) zukünftigen 
Arbeitswelt. Davon ausgehend notieren die 
Schüler ihre Erwartungen auf weißen und 
Ängste auf roten Kärtchen und erstellen 
 gemeinsam ein Cluster an der Tafel. Der 
kurze Film kann als Impuls oder zur Vertiefung 
dienen.
Als Hausaufgabe informieren sich die Schüler 
über die historische Entwicklung hin zur Indus-
trie 4.0. Als Sicherung dient ein Schaubild. 

 Intelligente Küchengeräte unter sich/
M1a bis c (Text)

 Potentiale des Internets der Dinge/
M2a und b (Schaubild, Film, Text)

 Herausforderungen des Internets der 
Dinge/M3a und b (Text)
  Lösungen/M4 (Tafelbild)

 Angst vor der Arbeitswelt 4.0/M5 
(Vorlage)

 Der Wandel der Arbeitswelt/M6 
(diachrone Bilder, Arbeitsblatt)

 „Schöne neue Arbeitswelt“/M7a 
(Arbeitsblatt, Film)
  Lösungen/M7b (Tabelle)
  Lösungen/M8 (Tabelle)

 Die Entwicklung hin zur Industrie 4.0/
M9 (Film)

  Lösungen/M10 (Schaubild, Film)
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Um den Schülern Vor- und Nachteile der 
 Industrie 4.0 zu verdeutlichen, werden arbeits-
teilig zwei weitere Filme bearbeitet und deren 
Aussagen miteinander verglichen.

 Industrie 4.0. Fort- oder Rückschritt/
M11 (Filme)
  Lösungen/M12 (Schaubild)

II. Digitalisierung am Beispiel des 
 autonomen Fahrens

Ein Experiment ermöglicht den Schülern die 
Vorteile des autonomen Fahrens selbst zu 
 erleben. Die eigenen Erfahrungen können im 
 Anschluss mit Zahlen und Fakten zur aktuellen 
Verkehrssituation in Deutschland untermauert 
werden. Durch ein Rollenspiel, in dem sich die 
Schüler in die Situation der „Betroffenen“ hin-
einversetzen können, kommen sie mit den 
Nachteilen des autonomen Fahrens in Kontakt. 
Im Rahmen eines Online-Experiments (Moral 
Machine des MIT in Cambridge, USA) im 
Computerraum müssen sich die Schüler zu 
schwierigen ethischen und rechtlichen Frage-
stellungen der Einführung von autonomen 
Fahrzeugen in Deutschland positionieren. Ein 
YouTube-Clip erläutert die Empfehlung der 
Ethik-Kommission zum automatisierten Fahren 
zu einigen dieser strittigen Situationen und 
 ermöglicht eine lebendige Diskussion. 

 Autonomes Fahren einmal anders/
M13 (Film) 

 Kosten der Verkehrsstaus/M14 (Vor-
lage)

 Folgen des autonomen Fahrens/M15a 
bis d (Rollenkarten)
  Lösungen/M16 (Schaubild)

 Moral Machine/M17 (Vorlage) 

 Das Problem der ethisch beg ründeten 
Entscheidung/M18 (Arbeitsblatt, Film)

  Lösungen/M19 (Schaubild)

III. Folgen der Digitalisierung

Die Schüler sammeln ausgehend von einer 
Textarbeit Berufe, die von der Digitalisierung 
gefährdet sind. 
Zwei Zeitungsartikel beleuchten sowohl die 
möglichen negativen als auch die positiven 
 gesellschaftlichen Folgen der Digitalisierung. 
Sie können vorbereitend als Hausaufgabe 
 arbeitsteilig gelesen werden und bieten eine 
ideale Basis für eine größere Diskussionsform 
im Unterricht (z. B. Fishbowl-Debatte oder 
Amerikanische Debatte). Die individuelle 
 Beantwortung der Frage, ob die Digitalisierung 
eher als Gefahr oder als Errungenschaft für die 
Gesellschaft zu sehen ist, soll intensiv diskutiert 
werden.
Im Rahmen eines Gallery Walks sollen sich die 
Schüler im Anschluss mit verschiedenen Vor-
schlägen vertraut machen, mit denen der Staat

 Ein Ausblick auf die Welt im Jahre 
2015/M20a und b (Text, Zitate)

 Zukunft der Arbeit: Was machen wir 
morgen?/M21a bis d (Zeitungsartikel, 
Teil 1)

 Zukunft der Arbeit: Was machen wir 
morgen?/M22a bis d (Zeitungsartikel, 
Film, Teil 2)

  Lösungen/M23 (Tabelle)

 Lösungsansätze/M24a und b (Gallery 
Walk)
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die negativen Auswirkungen der Digitalisierung 
abfedern könnte. Eine Bewertung dieser Ansätze 
bietet sich hier an. 

IV. Konsequenzen der Digitalisierung für 
die eigene Berufswahl

Am Ende dieser Einheit sollen sich die Schüler 
mit ihrer eigenen zukünftigen Berufswahl an-
gesichts der Herausforderungen durch die Di-
gitalisierung auseinandersetzen.
Als Langzeit-Hausaufgabe können die Schüler 
einen Berufsorientierungstest im Internet ma-
chen und ihre Ergebnisse digital oder analog 
präsentieren.
Eine Übersicht zu verschiedenen Studien- und 
Berufstests schließt diese Unterrichtseinheit ab.

 Anforderungen im Zeichen der Digita-
lisierung/M25a und b (Text, Statistik)
  Lösungen/M26 (Aufzählung)

 Berufsorientierungstest/M27 
 (Arbeitsblatt)

 Projekt Berufsorientierung/M28 
 (Tabelle)

Literatur:

• Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Weißbuch. Arbeit 4.0, Berlin 2014.
• Dinse, Sascha: Industrie 4.0: Arbeitswelt 4.0: Die Digitalisierung der Arbeit, Westermann 

Schulbuchverlag, Paderborn 2018.
• Fortmann, Harald R. (Hrsg.): Arbeitswelt der Zukunft: Trends – Arbeitsraum – Menschen – 

Kompetenzen, Springer Gabler Verlag, Wiesbaden 2019.

Internet:

• Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Arbeiten 4.0; https://www.arbeitenviernull.de/
• Bundesministerium für Bildung und Forschung: Wissenschaftsjahr 2018, Berufe im Wandel; 

https://www.wissenschaftsjahr.de/2018/ 

Autor: Kevin Gerl ist seit dem Jahre 2018 im Schuldienst des Landes Baden-Württemberg. 
Er  konzipierte und führte die vorliegende Einheit erstmals im Rahmen eines Projektes am 
 Bismarck-Gymnasium in Karlsruhe durch. Seit 2019 ist Kevin Gerl Studienrat und unterrichtet die 
Fächer Mathematik, Gemeinschaftskunde und Wirtschaft am Gymnasium Karlsbad.

Farbige Abbildungen zur vorliegenden Unterrichtseinheit � nden Sie in der 
 digitalen Version auf www.edidact.de unter Sekundarstufe  Sozialkunde/Politik 
Sekundarstufe I  Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland.
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Anmerkungen zum Thema:

Diese Unterrichtseinheit bewegt sich im 
Spannungsfeld zwischen den Themen 
Wirtschaft und Berufsorientierung 
am Gymnasium (BOGY). Damit lässt sie 
sich ideal im Rahmen des Gemeinschafts-
kunde- oder Wirtschafts-Unterrichts in 
einer 10. Klasse integrieren. 

Die UE soll den Schülern im Rahmen der 
Berufsorientierung an Gymnasien 
(BOGY) die Möglichkeit geben, sich mit 
dem Wandel der Arbeitswelt durch 

die Digitalisierung und den sich daraus ergebenden Chancen und Risiken kritisch auseinander-
zusetzen.

Die Vernetzung verschiedenster Alltagsgegenstände (Internet of Things), Wearables, Aug-
mented Reality, Smartphones, Onlineshops und Big Data – die Digitalisierung verändert 
unsere Welt schon jetzt nachhaltig. Das sollen sich die Jugendlichen zunächst bewusst machen und 
über die Implikationen auf ihre Arbeits- und Berufswelt nachdenken. 

Davon motiviert sollen am Beispiel des autonomen Fahrens die positiven und negativen Aus-
wirkungen auf verschiedenste, von dieser Entwicklung betroffene Akteure thematisiert sowie ethi-
sche und rechtliche Fragen diskutiert werden. Die Jugendlichen erfahren hier exemplarisch die Trag-
weite der Veränderungen durch die Digitalisierung. An dieser Stelle des Unterrichtsverlaufs 
böte sich eine außerschulische Lernerfahrung in Form einer Exkursion zu einem Autohersteller, einer 
Forschungseinrichtung (FZI Karlsruhe) oder einer Teststrecke an. Je nach Interesse der Schüler hätte 
hier statt dem autonomen Fahren auch der Einsatz von Sprachassistenten und künstlicher Intelli-
genz, der Einsatz von Augmented Reality oder Robotern im P� egebereich exemplarisch thematisiert 
werden können. 

Nach der technologischen Perspektive und den Überlegungen am konkreten Beispiel wird im 
nächsten Schritt eine abstraktere Perspektive eingenommen. Durch die Gegenüberstellung ver-
schiedener Expertenmeinungen erfahren die Schüler, dass sich die führenden Wissenschaftler in 
ihrer Meinung zu den Folgen der Digitalisierung gänzlich uneinig sind. Das lebenslange Ler-
nen wird als wichtige Kernkompetenz im Hinblick auf die beru� iche Zukunft deutlich. Die Schüler 
setzen sich mit den Folgen der Digitalisierung und der Rolle bzw. den Möglichkeiten des Staates bei 
der Eindämmung negativer Folgen auseinander. 

Abschließend re� ektieren die Schüler ihre Überlegungen zur eigenen beru� ichen Zukunft und 
ziehen Rückschlüsse auf derzeitige inner- und außerschulische Weiterbildungs- und Entwicklungs-
möglichkeiten.

Insgesamt emp� ehlt es sich, die Einheit vor dem BOGY-Praktikum durchzuführen. So können die 
Schüler ihre Überlegungen zum Wandel der Arbeitswelt schon in die Wahl des BOGY-Platzes 
einbeziehen und das Praktikum vor dem Hintergrund einer sich wandelnden Arbeitswelt re� ektieren. 

Die Einheit eignet sich thematisch weiter um durch den Einsatz von kollaborativen Methoden
wie das selbstständige Arbeiten mit ZUMPad sowohl die digitale Grundbildung als auch 
die Handlungskompetenz der Schüler zu stärken. 

© Alexander Limbach – stock.adobe.com
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»Tee?«, schlug das Küchenradio vor. Niemand beachtete es. Das Gerät war ein uraltes Modell, 
ohne Sprachausgabe oder Mailfunktion, aus einer Zeit, als 64-Bit-Computersysteme noch als 
modern galten. Wenn es sich an den Gesprächen beteiligen wollte, zappte es durch die Sender 
und setzte aus Sprach- und Musikfetzen seine Antwort zusammen.
Der Kühlschrank durchsuchte das Internet nach einer Möglichkeit, Latte macchiato ohne Milch 
zuzubereiten, stieß bei dem Suchbegriff »Latte« aber nur auf Pornoseiten. Er wollte schon auf-
geben und sich wieder in den Energiesparmodus versetzen, als sich aus dem Schlafzimmer die 
Wohlfühleinheit der Matratze per WLAN zuschaltete. »Meine Sensoren registrieren eine erhöhte 
Körpertemperatur, � achen Atem und unregelmäßige Herztöne. Ich glaube, IHM geht es nicht 
gut!« [...]
»Das ist keine einfache Erkältung«, widersprach die Matratze, nachdem der Kühlschrank die 
Antwort des Radios als E-Mail weitergeleitet hatte. »Seine Werte sehen gesundheitsbedrohlich 
aus.«
»Sollen wir einen Arzt rufen?«, fragte jemand.
Alle schwiegen.
Nachdem in der zweiten Dekade des 21. Jahrhunderts Hacker das Internet der Dinge als neues 
Angriffsziel entdeckt hatten, entwickelte man einen lernfähigen KI-Chip, der die Systeme selbst-
ständig schützen sollte. Damals ahnte niemand, wie leistungsstark dieser Chip werden würde. 
Heutzutage waren Küchengeräte oft intelligenter als die Menschen, die sie bedienten, was dazu 
führte, dass sie ihr wahres Potenzial verbergen mussten. Niemand will schließlich einen Kühl-
schrank, der schlauer als sein Besitzer ist – oder auf eigene Faust Telefonate führt.
Da keines der Geräte die Verantwortung für den Anruf übernehmen wollte, wurde der Vorschlag 
abgelehnt.
»Dann sollten wir IHN wecken, damit er selbst entscheiden kann, ob er einen Arzt braucht oder 
nicht«, schlug der Toaster vor.
Damit waren alle einverstanden. [...] [Es] knallte (...) ohrenbetäubend aus den Radioboxen, aber 
selbst die höchste Lautstärke schaffte es nicht, IHN zu wecken.
»Beeilt euch, es geht IHM immer schlechter!«, drängte die Matratze.
Das Radio gab seinen Versuch auf und brachte vorsorglich einen Beitrag über Wiederbelebungs-
maßnahmen am Unfallort.
»Die Lage ist ernst«, sagte der Kühlschrank. »Wir brauchen Hilfe.«
Er schickte eine Rundmail an alle IP-Adressen im Haus und schilderte die Lage.
Die wenigsten Geräte reagierten auf seinen Notruf. Entweder hingen sie gerade nicht im Netz-
werk, oder ihre KI war nicht bereit zu helfen. Die Rauchmelder-Zentraleinheit antwortete, dass 
sie Wichtigeres zu tun hätte, als sich um SEINE Albträume zu kümmern, und die 3-D-Bildwand 
im Wohnzimmer beschränkte sich darauf, die letzte Episode einer Arztserie [...] abzuspielen.
»Wir sind auf uns allein gestellt«, sprach der Toaster die traurige Wahrheit aus. [...]
»ER träumt nicht schlecht, er nippelt ab!«, sendete die Matratze mit höchster Priorität, worauf 
das Radio einen passenden Song von den Beatles spielte.
Der Kühlschrank wählte [den Notruf] ... und wählte ... und wählte. Vergeblich versuchte er, eine 
Telefonverbindung nach draußen aufzubauen.
»Der Router lässt mich nicht hinaus. Er ist der Meinung, dass wir überreagieren. Wir sollen in 
den Energiesparmodus gehen und ihn in Ruhe Updates machen lassen.«
»Aber ER atmet kaum noch!« Die Matratze verschickte die Logdatei mit den Daten seines 
Gesundheitszustands an alle Küchengeräte.
Der Kühlschrank erschrak. »Ich maile noch mal den Router an und leite die Datei weiter.«
Da brach die Netzwerkkommunikation zusammen, und die WLAN-Verbindung zum Schlaf-
zimmer riss ab.
»Ich empfange keine Datenpakete mehr!«, rief der Toaster, der auf Sprachausgabe umgeschaltet 
hatte.
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