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Editorial

Die Digitalisierung verändert unsere Welt 
und unser Leben. Sie ist eine Verführung für 
uns alle, verspricht sie doch Komfort, Bequem-
lichkeit, Zeitersparnis, Reduktion von Kraft-
aufwand und vieles mehr, was durchaus er-
strebenswert zu sein scheint. Die digitalen 
Macher behaupten, dass sie unser Leben rei-
cher und gleichzeitig einfacher machen. Da-
rüber hinaus stellt uns die rasante Entwick-
lung der Künstlichen Intelligenz (KI) in Aus-
sicht, menschliches Denken zu übernehmen, 
die Beherrschung komplexer Systeme, ja viel-
leicht sogar die zukünftige Lösung der Proble-
me dieser Welt. Im täglichen Umgang mit di-
gitaler Technik erleben viele Menschen jedoch 
oft das Gegenteil: Die Welt wird komplexer, ver-
ändert sich permanent, macht Lernprozesse 
ohne Ende notwendig. Vertrautes, automati-
siertes Handeln funktioniert nicht mehr, neue 
Kompetenzen müssen erworben und gepflegt 
werden – und das in allen Lebensbereichen.

Digitalisierung und ihre Folgen für die Be-
rufliche Bildung waren unter dem Titel „Digi-
tale Welt – Bildung und Arbeit in Transforma-

tionsgesellschaften“ das Thema der diesjähri-
gen Hochschultage Berufliche Bildung an der 
Universität Siegen. Wie seit vielen Jahren üb-
lich, fand in diesem Rahmen die Fachtagung 
„Berufliche Rehabilitation/Berufliche Inklusi-
on“ unter Leitung von Prof’in Dr. Mathilde Nie-
haus (Universität zu Köln) und Prof. Dr. Roland 
Stein (Universität Würzburg) statt. „Berufliche 
Rehabilitation in Transformationsgesellschaf-
ten – Chancen und Risiken digitalen Wandels“ 
waren die Beiträge überschrieben.

Dabei ist das Verständnis von Digitalisie-
rung – auch wenn es gerade in aller Munde ist 
– nicht trivial. Gerade für die Berufliche Reha-
bilitation, ihre Handlungsfelder und ihre Ak-
teure empfiehlt sich eine Perspektive, die in 
Verantwortung für Menschen mit Behinderun-
gen nach dem Für und Wider fragt, Potenzia-
le aufgreift, aber auch Risiken und Nebenwir-
kungen kritisch abwägt. Wie Kirsten Vollmer im 
ersten Beitrag dieses Heftes deutlich macht, 
stellt sich die Frage nach dem Bezug von Di-
gitalisierung zu anderen Themen, die in den 
vergangenen Jahren als große Trends gehan-

Walter Krug



Editorial

166 Die Berufliche Rehabilitation  •  33. Jahrgang | Heft 3 | 2019

delt wurden: Inklusion, Partizipation, Migrati-
on und Flucht. Dabei gilt es Normativität und 
Faktizität zu differenzieren. Auch stellt sich bei 
aller Dynamik die Frage nach einem konstruk-
tiven Verhältnis des Digitalen zum Analogen.

Bei Umsetzungsfragen von Digitalisierung 
in der Beruflichen Rehabilitation rückt unter 
anderem die Organisations- und Konzeptent-
wicklung von Leistungserbringern in den Fo-
kus von notwendigen Entwicklungsprozessen: 
Wie könnten IT-bezogene Ausbildungskonzep-
te aussehen? Wie sollten und könnten Organi-
sationen, wie etwa Berufsbildungswerke oder 
Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, 
Digitalisierung nicht nur umsetzen, sondern 
auch „leben“? Welche Konsequenzen ergeben 
sich jenseits des Einsatzes assistiver Technolo-
gien? Und schließlich sind Fragen der berufli-
chen Bildung, der Pädagogik und Didaktik im 
Hinblick auf Digitalisierung zu beantworten.

Konkret geht es unter anderem um die 
Neuentwicklung hilfreicher „tools“ für be-
stimmte Funktionen und Inhalte. Dazu gehö-
ren Apps, die die pädagogische Arbeit unter-
stützen, innovative Kommunikationskanäle 
oder virtuelle Lernplattformen. Am Beispiel 
des enormen Potenzials von Smartphones, 
exemplarisch und vielleicht „kontraintuitiv“ 
im Bereich von Sinnesbehinderungen gezeigt, 
lässt sich die gezielte Einbindung von neuen 
Technologien als künftiges Handlungsfeld be-
ruflicher Rehabilitation besonders eindrucks-
voll darstellen.

Gelingende Digitalisierung erfordert dar-
über hinaus Maßnahmen auf Ebene der Perso-
nalentwicklung: Welche Unterschiede bestehen 
bei den in der Beruflichen Rehabilitation täti-

gen „Generationen“? Gibt es hier Barrieren im 
Verständnis und für die Nutzung, und wie kön-
nen diese gegebenenfalls überwunden werden? 
Wie können alle in diesen umfassenden Verän-
derungsprozessen mitgenommen werden und 
welcher Kompetenzen bedarf es hierzu?

In Folge, so scheint es, könnte sich sukzes-
siv auch unser Verständnis von Behinderung 
verschieben – ein Prozess, dessen Implikati-
onen sich bisher allenfalls andeuten. Nur we-
nig beachtet – trotzdem mit schwerwiegenden 
Folgen verbunden – könnte sich hier ein hoher 
Veränderungsdruck beschleunigen: 

 • Aus einem interaktionistischen Verständ-
nis von Behinderung als Resultat einer Per-
son-Umfeld-Interaktion heraus gilt es auch 
bei Reduzierung situationsbezogener Bar-
rieren das personbezogene „Impairment“ 
nicht aus dem Blick zu verlieren, sondern 
weiter ernst zu nehmen. „Behindernde  
Aspekte“ im Berufs- und Lebensvollzug 
dürften sich – wenn auch in anderer Qua-
lität – selbst bei „optimalster“ Umgebungs-
gestaltung weiterhin ergeben.

 • Bei genauerem Blick auf das Spektrum von 
Behinderungen können die Auswirkungen 
von Digitalisierung einerseits als barrie-
renabbauend (etwa bei Sinnesbehinderun-
gen), andererseits aber auch als barrieren-
aufbauend (etwa bei Lernbeeinträchtigun-
gen) eingestuft werden. Von besonderem 
Interesse ist die bisher wenig beleuchtet 
Frage des Für und Wider der Digitalisierung 
im Falle psychischer Belastungen und see-
lischer Behinderungen. Ambivalente Aus-
wirkungen sind zu erwarten.

Daraus entsteht ein großes Potenzial für 
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die Prävention von Teilhabeeinschränkungen 
und Behinderungen, welches gezielt aufgear-
beitet und aus der Beruflichen Rehabilitati-
on heraus mitentwickelt und genutzt werden 
muss: etwa im Rahmen von Potenzialen des 
Internets als Informationsplattform, der kriti-
schen Analyse von Barrieren auf Internetpor-
talen oder der Weiterentwicklung von Fragen 
der Barrierefreiheit (z.B. wie barrierefreie Si-
cherheitsabfragen zu gestalten sind).

Zusammenfassend lassen sich verschie-
dene „Brennpunkte“ identifizieren, welche die 
Diskussion innerhalb der Beruflichen Rehabili-
tation in den nächsten Jahren prägen könnten. 
Einige wenige sollen hier exemplarisch aufge-
zählt werden:

 • die differenziertere und kritische Heraus-
arbeitung spezifischer Chancen, aber auch 
spezifischer Risiken für die einzelnen Ziel-
gruppen der Beruflichen Rehabilitation,

 • die zukunftsorientierte Betrachtung von 
Behinderungen angesichts der gesell-
schaftlichen Gesamtentwicklung durch 
die Digitalisierung, 

 • die Entwicklung spezifischer, Digitales und 
Analoges verbindender pädagogischer und 
didaktischer Konzeptionen für die Arbeit 
in der Beruflichen Rehabilitation an unter-
schiedlichen Lernorten sowie in ihrer Ver-
knüpfung oder

 • die notwendige (Weiter-)Qualifizierung des 
Personals in der Beruflichen Rehabilitation 
sowie die Arbeit an Digitalisierung implizie-
renden Organisationskonzepten.

Aus den vielfältigen Vorträgen der Fach-
tagung „Berufliche Rehabilitation/Berufliche 
Inklusion“ im Rahmen der Hochschultage Be-

rufliche Bildung 2019 finden sich in der vor-
liegenden Ausgabe vier Beiträge, die in unter-
schiedlicher Art und Weise das Themenfeld 
aufgreifen:

Kirsten Vollmer setzt sich zunächst in ih-
rem grundsätzlichen Beitrag „Gestern Inklusi-
on, heute Digitalisierung – Zusammenführen, 
was zusammengehört?“ kritisch damit ausei-
nander, ob mit der Diskussion um Digitalisie-
rung nicht ein neuer „Hype“ aufgesetzt wird, 
der droht, das zentrale Kernanliegen berufli-
cher Rehabilitation aus dem Blick zu verlieren: 
die Teilhabe an Beruflicher Bildung und Arbeit 
von Menschen mit Behinderung.

Manfred Weiser berichtet anschließend in 
seinem Beitrag „E-Learning. Chance für junge 
Menschen mit besonderen Förderbedürfnis-
sen. Erfahrungen. Perspektiven“ aus seinem 
reichhaltigen Erfahrungsschatz in verschiede-
nen schulischen und beruflichen Handlungs-
feldern. Er zeigt über die Darstellung von Pra-
xisprojekten, dass virtuelle Lehr- und Lernan-
gebote auch in der beruflichen Rehabilitation 
zur Lösung relevanter Fragen und Aufgaben-
stellungen beitragen können.

Monika Weigand betrachtet als ausge-
wiesene Expertin für Menschen mit Sehbeein-
trächtigungen unter dem Schlagwort „Digita-
lisierung - aber bitte barrierefrei!“ kritisch die 
aktuellen Entwicklungen in diesem Bereich. 
Sie zeigt mit einem historischen Ausblick über-
zeugend, dass gerade Menschen mit Sinnesbe-
hinderungen von Prozessen der Digitalisierung 
profitieren und ein deutliches Mehr an Lebens-
qualität gewinnen können, wenn bei der Kon-
zeption und Umsetzung zentrale Grundsätze 
der Barrierefreiheit Berücksichtigung finden.
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Thomas Retzmann und Cennet Yilmaz be-
schäftigen sich abschließend mit einer prakti-
schen Umsetzungsmöglichkeit von Digitalisie-
rung in Prozessen der Beruflichen Bildung: der 
virtuellen Übungsfirma. Dabei zeigen sie auch 
die Potentiale dieser Methode im Hinblick auf 
die Gestaltung inklusiver Bildungsprozesse. In 
ihrem Beitrag „Die inklusive virtuelle Übungs-
firma: Ein innovatives Lehr-Lernarrangement 
an der Schnittstelle von Digitalisierung und In-
klusion“ beleuchten die Autoren darüber hin-
aus ihr spezifisches Forschungsdesign, mit dem 
sie diesen Qualifizierungsansatz evaluieren.

Abbrüche sind ein drängendes Problem 
in der beruflichen Bildung junger Menschen. 
In der Rubrik „Berichte, Mitteilungen und Mei-
nungen“ beschreiben Hans-Walter Kranert, 
Miriam Warmuth und Roland Stein ihr Projekt 
„Dropout in der Ausbildung im Berufsbildungs-

werk“. Die Autoren stellen in diesem Beitrag 
ihre Pilotstudie zur Analyse von Dropouts, zur 
Entwicklung eines Präventionsinstrumenta-
riums für den Qualifizierungsort Berufsbil-
dungswerk sowie dazugehörige theoretische 
Grundannahmen dar.  

Dass unsere Fachzeitschrift innerhalb kur-
zer Zeit inzwischen das dritte Heft dem Thema 
Digitalisierung widmet, belegt die Bedeutung 
und Dynamik dieses allgegenwärtigen System-
wechsels auch im Feld beruflicher Bildung und 
Rehabilitation. Dass es sich dabei lediglich um 
einen „Hype“ handelt, der in absehbarer Zeit 
von neuen Moden ersetzt wird, darf bezweifelt 
werden. Die digitale Transformation und damit 
möglicherweise verbundene disruptive Pro-
zesse werden die gewohnten Strukturen und 
Abläufe in der beruflichen Rehabilitation noch 
gehörig durcheinanderwerfen.
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