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Walter Krug

Editorial

„Ist die Welt im Wesentlichen digital, 
oder ist sie eher analog?“ Was für eine seltsame 
Frage wird sich mancher von unseren Lesern 
insgeheim denken. Und auch wenn die einlei
tende Frage vielleicht unsinnig ist, haben wir 
alle doch in den letzten Jahrzehnten eine Ent
wicklung miterlebt, in der eine Verschiebung 
des Verhältnisses von analogen Zuständen zu 
digitalen stattgefunden hat. Wir alle spüren, 
nutzen und vielleicht fürchten wir auch diese 
Veränderung. Einige Beispiele dafür, welche 
rasanten Entwicklungen von analog zu digital 
wir alle in unserem Leben bisher bewältigt 
 haben: Als man vor zwanzig Jahren auf Dienst
reise ging, hatte kaum einer ein Handy dabei – 
heute fühlen sich viele von der Welt ausge
schlossen, wenn das Smartphone nicht funk
tionsbereit in Griffweite liegt. Vor zwanzig 
Jahren haben wir uns unsere Zugverbindungen 
von einem mehr oder weniger freundlichen 
Schalterbeamten ausdrucken lassen oder uns 
auf ausgehängten Fahrplänen am Bahnsteig 
orientiert („Wie? Der Zug fährt nicht am Sams
tag?“). Heute sagt uns die BahnApp auf den 

Kilometer genau, wo sich unser Anschlusszug 
gerade befindet. Vor zwanzig Jahren hat der 
Normalbürger seine Geldgeschäfte fein säuber
lich in standardisierter Handschrift auf einem 
Überweisungsbeleg eingetragen und die Bank
angestellte hat ihm bei der Abgabe einen ge
stempelten Durchschlag freundlich lächelnd als 
Überweisungsbeleg ausgehändigt. Heute weiß 
mancher nicht einmal, wie die Schalterhalle 
seiner Bank aussieht – so sie überhaupt eine hat. 

Wir alle haben diesen Wandel erlebt und 
wir haben ihn bewältigt. Ja, wir haben vor allem 
von ihm profitiert, weil wir kognitiv fit sind, 
weil wir in dieser sich weiter technisierenden 
und digitalisierenden Welt bestehen wollen, 
weil wir neugierig sind und positive Lerner
fahrungen in unserem Leben gemacht haben, 
weil wir motiviert sind für lebenslanges Lernen 
oder weil wir Kinder dieser Zeit sind. Aber kann 
man das von allen Menschen sagen? Was ist mit 
denen, die diese Voraussetzungen nicht mit
bringen, die auf Grund ihrer Einschränkungen 
und Behinderungen nicht alle Erwartungen 
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einer Arbeitswelt 4.0 erfüllen? In diesem Heft 
unserer Zeitschrift soll das Spannungsfeld aus 
Chancen und Herausforderungen der Digitali
sierung für die berufliche Rehabilitation aus
geleuchtet werden – auch wenn das nur in 
Ausschnitten geschehen kann.

Den Anfang in diesem Heft übernimmt 
Dietrich Engels, der in seinem Beitrag die Chan
cen und Risiken der Digitalisierung der Arbeits
welt für die Beschäftigung von Menschen mit 
Behinderungen abwägt. Während durch die 
Individualisierung von Arbeitsprozessen Be
hinderungen und Benachteiligungen durch 
assistive Technologien ausgeglichen werden 
können, werden andererseits einfache Arbeits
bereiche durch Automatisierung wegfallen. 
Auf der Basis von Ergebnissen aus dem Mikro
zensus untersucht Engels Veränderungen der 
Beschäftigungsquoten in den Bereichen der 
Informations und Kommunikationstechno
logie und der Spitzentechnologie zwischen 
2009 und 2013. Danach stellt der Autor die 
Ergebnisse von Experteninterviews zum Weg
fall von Arbeitsplätzen für Menschen mit Be
hinderungen durch neue Technologien vor und 
neue Möglichkeiten Behinderungen damit 
aus zugleichen. Das Ergebnis ist nach Engels 
ernüchternd: Von der Digitalisierung profi
tieren wird voraussichtlich nur die Gruppe der 
Menschen mit Behinderungen mit hoher Quali
fikation bzw. überdurchschnittlicher intellek
tueller Leistungsfähigkeit.

Linda Nierling und Maria Maia beschäf
tigen sich mit den Möglichkeiten  assistiver 
Technologien, die zum Ziel haben, über tech
nische Lösungen Menschen mit Behinderungen 
in ihrer eigenständigen Lebensführung und 
Partizipation zu unterstützen. Dazu wurden 

im Rahmen eines Forschungsprojekts im Jahr 
2016 Experteninterviews auf Europäischer 
Ebene zum Thema Regulierung assistiver 
Tech nologien geführt und ausgewertet. Klar 
wird im Beitrag, dass die Anwendung immer 
kontextspezifisch ist und ihr Potential mit 
Blick auf die einzelne Behinderung beurteilt 
werden muss. Besonders komplex werden 
diese Fragestellungen bei AutismusSpektrum 
Störungen. Besonderer Entwicklungsbedarf 
für eine erfolgreiche Nutzung assistiver Tech
nologien besteht jenseits des sozialen Bereichs 
bei der Qualifikation von ITFachkräften und 
bei Fachkräften im Gesundheitssektor. Im Ab
schnitt Technologieentwicklung widmen sich 
die Autorinnen dem Spannungsfeld zwischen 
Sondertechnologien mit kleinem Marktanteil 
und dem Einsatz von MainstreamTechno
logien. Zusammenfassend betonen sie eine 
positive Tendenz in der internationalen und 
europäischen Gesetzgebung,  sehen aber auch 
noch viele Barrieren zu einer erfolgreichen Inte
gration von Menschen mit Behinderung, die 
allein durch Technik nicht zu überwinden sind.

Christian Bühler et al. stellen in ihrem Bei
trag die Ergebnisse ihrer Forschungsarbeit zum 
Einsatz digitaler Techniken in der Berufsbildung 
und Arbeitswelt dar. Sie betonen dabei die 
Chancen der Digitalisierung für die berufliche 
Reha bilitation. In der Einleitung benennen die 
Autoren die Fülle gesetzlicher Regelungen, Stan
dards und Vorschriften zu barrierefreier Infor
mations und Kommuni kationstechnologie. 
Danach beschäftigen sie sich mit der Herstel
lung von digitaler Barrierefreiheit als Voraus
setzung zur Teilhabe an beruflicher Bildung und 
im Arbeits prozess und erläutern dabei die Be
deutung der individuellen Anpassbarkeit von 
Software sowie der vorausschauenden Berück
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sichtigung von Anforderungen an Barrierefrei
heit. Bühler et al. illustrieren das Potential der 
Digitalisierung an Hand des arbeitsprozesso
rientierten ELearningAngebots aus dem Pro
jekt VIA4all, das sowohl in Schulungssituatio
nen wie auch zur Unterstützung am Arbeits
platz eingesetzt werden kann, und beschreiben 
kurz das Forschungsprojekt LernBAR, das die 
Möglichkeiten der Augmented Reality im  
Ausbildungsbereich Hauswirtschaft auslotet. 
Ausführliche Beispiele aus dem Projekt EJO 
(„Elektronischer Job Coach“) zeigen das Poten
tial virtuell geleiteter Arbeitsprozesse für  
Menschen mit kognitiven Einschränkungen.

Der folgende Artikel von Frank Baum
gartner und Walter Krug wechselt die Sicht
weise hin zu den Herausforderungen, denen 
sich die soziale Dienstleister „Berufsbildungs
werk“ durch die Arbeitswelt 4.0 gegenübersieht. 
Sie beschreiben in welcher Form ein digitali
sierter, virtualisierter und vernetzter Arbeits
markt seine Anforderungen an Menschen mit 
Behinderung verändert und die Auswirkungen 
der Automatisierbarkeit von Berufen auf ihre 
zukünftige Relevanz. Einen Schwerpunkt setzen 
die Autoren auf die Beschreibung der Heraus
forderungen an die Veränderungsbereitschaft 
und geschwindigkeit in den Einrichtungen, 
und dabei vor allem auch an die digitalen Kom
petenzen des Qualifizierungspersonals und der 
pädagogischen Mitarbeiter. Kurz beschreiben 
sie die neuen didaktischen Möglichkeiten, die 
allerdings noch nicht umfassend in Berufsbil
dungswerken eingesetzt werden. Im Anschluss 
daran deuten die Autoren die gesellschaftliche 
Herausforderung an, um unter den neuen Be
dingungen einer Wirtschaft 4.0 eine inklusive 
Arbeitswelt zu etablieren. Vier Prüfkriterien im 
Sinne eines ScreeningVerfahrens für den Ent

wicklungsstand eines Berufsbildungswerks in 
Sachen Digitalisierung bilden den Abschluss 
des Beitrags.

Im letzten Beitrag des Heftes zieht Helmut 
Kreidenweis den Horizont noch weiter. Der 
digi tale Wandel ist für ihn unabwendbar und 
bringt tiefgreifende Veränderungen für die 
Gesellschaft, aber auch für den gesamten Be
reich der sozialen Dienstleistungen mit sich. 
Wachsende Anforderungen durch die Auftrag
geber und Teilnehmer fordern die Einrichtun
gen heraus ihre internen Prozesse neu zu orga
nisieren und zu digitalisieren. Kreidenweis rich
tet dabei seinen Blick vor allem auf die rasanten 
Entwicklungen in der Gegenwart und be
schreibt die Möglichkeiten einer digitalen Zu
kunft. Dabei unterscheidet er klassische Infor
mations technologie, die inzwischen von vielen 
sozialen Dienstleistern genutzt wird, und neue 
digitale Technologien wie Robotik, Künstliche 
Intelligenz und Internet der Dinge. Leider nutzen 
die Organisationen und Einrichtungen dieses 
Potential noch zu wenig, wie der Autor konsta
tiert. Aus dieser Sichtweise heraus entwickelt 
Kreidenweis Handlungsstrategien für die 
 Praxis. So kann Digitali sierung personenbe
zogene Dienstleistungen unterstützen und 
Partizipation erleichtern. Er weist aber auch auf 
Datenschutzprobleme, auf offene Fragen in der 
ITSicherheit und auf das Fehlen des Themas 
digitale Teilhabe im neuen Bundes teilhabe
gesetz hin. Eine besondere Rolle für die Digita
lisierung der sozialen  Arbeit kommt nach Krei
denweis den Verbänden zu: Besonders kleine 
soziale Leistungsanbieter seien durch die be
schleunigten Entwicklungen oft überfordert.

 
In der Rubrik „Berichte, Mitteilungen und 

Meinungen“ treten Maike Hillenbach, Tobias 
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Schmidt und Susanne Wagner in einen Diskurs 
zur Analyse des Instituts der deutschen Wirt
schaft zu Beschäftigungseffekten der Digi ta
lisierung (IWReport 11/2018) ein und leiten 
daraus Folgerungen für die berufliche Reha
bilitation in Berufsbildungswerken ab. Zuerst 
wird festgestellt, dass es keinen Nachweis für 
Verdrängungsprozesse durch die Digitalisierung 
gibt. Trotzdem liegen die Herausforderungen 
für die berufliche Bildung auf der Hand: Berufs
bildungswerke müssen Zugänge zu flexiblen, 
sich weiter beschleunigenden Arbeitswelten 
schaffen und dauerhaft offenhalten. Digitali
sierung stellt nach Ansicht der AutorInnen die 
Berufsbildungswerke auf den Prüfstand: Ge
lingt es diesen Komplexeinrichtungen Chancen 
der Digitalisierung für eine individualisierte 
Qualifizierung und Rehabilitation zu nutzen 
und den Herausforderungen der technischen 
Entwicklung  vorausschauend zu begegnen? 
Dafür müssen sich die Einrichtungen auf allen 
Ebenen entwickeln und selbst qualifizieren.

Dass die Grenzen zwischen analoger und 
digitaler Welt fließend sind, wurde schon ganz 
in den Anfängen der Künstlichen Intelligenz 
deutlich: Joseph Weizenbaum ent wickelte 
1966, also vor 52 Jahren, am Massachussets 
Institute of Technology (MIT) ein Computer
programm mit dem Namen ELIZA. Es gilt als ein 
früher Meilenstein der künstlichen Intelligenz. 
ELIZA sollte eigentlich nur die Verarbeitung 
natürlicher Sprache durch einen Computer de
monstrieren.  Dafür erstellte Weizenbaum ver
schiedene Varianten. Die Variante „doctor“ 
simulierte das Gespräch mit einem Psycho
therapeuten. In seinen Experimenten war 
Weizenbaum entsetzt, wie ernst viele Men
schen dieses relativ einfache Programm nah
men, indem sie im Dialog intimste Details von 

sich preisgaben und sich von ELIZA verstanden 
fühlten. Dabei war das Programm nie darauf 
hin konzipiert, einen menschlichen Therapeu
ten zu ersetzen. Die Versuchspersonen in den 
Experimenten waren zu einem großen Teil da
von überzeugt, dass der „Gesprächspartner“ ein 
tatsächliches Verständnis für ihre Probleme 
aufbrachte (auch wenn sie wussten, dass sie 
mit einem Computer sprechen). Selbst wenn 
sie mit der Tatsache konfrontiert wurden, dass 
das Computerprogramm, mit dem sie „gespro
chen“ hatten, auf der Basis einiger simpler 
 Regeln und sicherlich ohne Intelligenz, Ver
stand, Einfühlungsvermögen usw. einfach 
 ge gebene Aussagen in Fragen umwandelte, 
weigerten sie sich oft, dies zu akzeptieren. 
Durch dieses Schlüsselerlebnis wurde Weizen
baum zum Kritiker der gedankenlosen Com
putergläubigkeit. 

Die Digitalisierung, Virtualisierung und 
Vernetzung unserer Welt, oft als 4. industrielle 
Revolution bezeichnet, lässt sich nicht aufhal
ten und wird maßgeblich auch alle  Bereiche 
sozialer Dienstleistungen verändern. Diese 
müssen sich damit auseinandersetzen, dass 
das Tempo und die Richtung dieses rasanten 
Wandels von den Interessen der Wirtschaft 
und den technischen Möglichkeiten bestimmt 
wird und nicht von den Bedürfnissen und der 
Zustimmung der Menschen in unserer Gesell
schaft. Und schon gar nicht geschieht dieser 
Wandel mit Rücksicht auf diejenigen, für die 
Veränderung, Entwicklung und ständige Neu
erungen besondere Heraus forderungen sind:

 für Menschen mit einer Lernbehinderung, 
denen lebenslanges Lernen ein Leben lang 
schwerfällt und die immer die dreifache 
Zeit und Energie aufwenden müssen wie 
andere um neues Wissen zu integrieren,
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 für Menschen mit einer AutismusStörung, 
denen jede Veränderung Angst macht und 
für die sie ohne Unterstützung kein Bewälti
gungskonzept haben und

 für Menschen mit psychischen Störungen, 
die so sehr mit ihrer eigenen Person be
schäftigt sind, dass sie nur begrenzt ihre 
Energie und Aufmerksamkeit nach außen 
richten können.

Es ist Aufgabe der beruflichen Rehabilita
tion ihnen zu helfen mit dieser Arbeitswelt 
4.0 umzugehen – und das wiederum ist Thema 
unseres Heftes.

Walter Krug
August 2018


