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Zusammenfassung
Die Digitale Transformation durchdringt aktuell alle
Bereiche des Ingenieurwesens in einer bisher unbekannten Intensität. Die nachfolgenden Thesen geben
die von den Verfassern wahrgenommene aktuelle
Situation wieder. Davon ausgehend werden Konsequenzen für die Ingenieurausbildung und Impulse für
die Curriculumsentwicklung abgeleitet.

1. Teil: Thesen zur D
 igitalen
Transformation
Gesellschaft, Lebens-, Berufs- und Arbeitswelten
Die Digitale Transformation wird die Berufs- und
Arbeitswelt fundamental verändern.
Grundvoraussetzung ist die Vermittlung der
notwendigen Kompetenzen für den Zugang zu
digitalisierten Lebensbereichen.
Sozialkompetenzen für eine inter- und transdiszi
plinäre Zusammenarbeit bilden einen entscheidenden Mehrwert für Wertschöpfung und Forschung.
Ingenieurinnen und Ingenieure tragen die ethische
Verantwortung für das von ihnen Geschaffene.
Bildung für die Digitale Transformation
Die Digitale Transformation muss Lehrinhalt werden.
Die Sensibilisierung für die gesellschaftliche
Akzeptanz und Veränderung ist Teil einer Bildung
für die Digitale Transformation.
Die Digitale Transformation ermöglicht neue Lehrund Lernformen.
Digitalisierte Lehre wird einen wachsenden Anteil
an Bildungsprozessen haben.
Globalisiertes und lebenslanges digitalisiertes Lernen
Open Education – Bildung für alle wird durch die
Digitale Transformation erleichtert.
Die Digitale Transformation führt zu einer
stärkeren Individualisierung der Bildungs- und
Lebensplanung.
Alle Schnittstellen der Aus- und Weiterbildung sind
im Prozess des lebenslangen Lernens aufeinander
abzustimmen.
Das Selektieren und Bewerten von Informationen
wird wichtiger, die Relevanz von Verfügbarkeitswissen nimmt ab.

2. Teil: Konsequenzen für die
Ingenieurausbildung
Der natürliche Umgang von Digital Natives mit
digitalen Kommunikationsmitteln bedeutet noch kein
tiefergehendes Verständnis der Digitalen Transformation. Neben den klassischen Inhalten des jeweiligen
Ingenieurstudiums sind Kompetenzen in diesem
Bereich unabdingbar. Dazu gehören neben den technologischen Inhalten auch das Verständnis von neuen
Geschäftsmodellen, Datensicherheit und -schutz sowie
die gesellschaftlichen Implikationen.
Da die Digitale Transformation auf Schnittstellen
aktueller Domänen wirkt, ist eine umfangreiche
Kooperationskompetenz über die Teamfähigkeit
hinaus notwendig. Dazu sollten hochschulweite, aber
auch externe Kooperationen bereits im Studium regelmäßig stattfinden.
Weltweit verfügbares Wissen im Netz sorgt dafür,
dass die Bedeutung der Selbstlernkompetenz stetig
wächst.

3. Teil: Impulse für die Curriculums
entwicklung
Die Digitale Transformation betrifft das gesamte Studium. Für jedes Modul muss hinterfragt werden, wie
und in welchem Umfang die Digitale Transformation
eine Veränderung des jeweiligen Kompetenzprofils
der Absolvierenden benötigt. Die Einbindung der
Digitalen Transformation muss integral und nicht rein
additiv geschehen.
Neue Inhalte für das Ingenieurstudium werden in unterschiedlichen Abstraktionsstufen (System-, Modell-,
Technologie- und Applikationsebene) sortiert. Dazu
wird dem häufig verwendeten T-shape-Modell eine
dritte Dimension hinzufügt, die den Grad der Digitalisierung darstellt.
Die Verfasser vertreten die Ansicht, dass leicht abrufbares Verfügbarkeitswissen neuen Inhalten weichen
sollte, soweit es nicht grundlegend wichtig ist. Die
Kompetenz zur Selektion und Einschätzung von Informationen aus dem Netz nimmt an Bedeutung zu.

www.vdi.de
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Die gesellschaftliche Verantwortung von Ingenieurinnen und Ingenieuren verändert sich mit der
Digitalisierung von Ingenieurprodukten und erhält
neue Herausforderungen. Dies muss sich im Studium
niederschlagen. Die Absolvierenden brauchen die
Befähigung, Technikfolgenabschätzungen vorzunehmen und nach ihrem Urteil zu handeln.

www.vdi.de

Zur Unterstützung der Curriculumsentwicklung wird
ein Dialogprozess mit externen Partnern vorgestellt.
Über einen Dialog zwischen den Hochschulen und
Partnern aus der Wirtschaft sollen Inhalte des Studiums und Anforderungen an Absolvierende kritisch
beleuchtet werden.
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Ausbildungsanforderungen und -perspektiven
für das Ingenieurwesen in der Digitalen
Transformation
Die Digitale Transformation durchdringt aktuell alle
Bereiche des Ingenieurwesens in einer bisher unbekannten Intensität. Darauf sollten die Hochschulen
nicht nur reagieren, sondern diesen Wandel mitgestalten. Damit die Ingenieurinnen und Ingenieure von
morgen für die digitale Arbeits- und Forschungswelt
gut vorbereitet sind, ist es erforderlich, dass die
Digitale Transformation in den anstehenden Weiterentwicklungen der Curricula einen grundlegenden
Niederschlag findet.
Die Curriculumsentwicklung ist ein Prozess, der regelmäßig durchgeführt werden muss. Es ist zwingend
erforderlich, dass dieser der Digitalen Transformation
Rechnung trägt. Dieses Diskussionspapier soll als
Diskussionsgrundlage für den Dialog mit Expertinnen
und Experten aus den Hochschulen, der Wirtschaft
und der Politik verstanden werden. Dabei wird der
aktuelle Bedarf aus der jetzigen Sicht der Verfasser
abgebildet. Es handelt sich nicht um eine Positionierung des VDI.
Dieses Diskussionspapier ist in drei Abschnitte unterteilt. Zunächst wird sich dem Wandel der Bildung auf
einer abstrakten Ebene in Form von Thesen genähert,
die durch das Interdisziplinäre Gremium Digitale
Transformation des VDI initiiert wurden. In einem
zweiten Schritt werden die Konsequenzen für die
Ingenieurausbildung abgeleitet. Der Fokus liegt dabei
auf der Digitalen Transformation als Lehrinhalt in
Abgrenzung zur digitalisierten Lehre, da die Nutzung
digitaler Mittel für neue Lehrformate und didaktische

1

Varianten lokal bereits sehr weit vorangeschritten
und deutschlandweit in der Entwicklung ist, wogegen
die Überarbeitung der Curricula im Hinblick auf die
Digitale Transformation in den klassischen Ingenieurstudiengängen häufig noch am Anfang steht.
Der dritte Teil befasst sich im Anschluss daran mit
Impulsen für den Entwicklungsprozess der Curricula
der Ingenieurstudiengänge im Zuge der Digitalen
Transformation. Dabei wird der Ansatz einer inte
gralen statt additiven Einbindung in die Studiengänge
verfolgt. Dieser Teil ist insbesondere als Vorschlag
für einen systematischen Austausch zwischen Hoch
schulen und Unternehmen zu sehen.
Seit 2007 schafft der VDI-Qualitätsdialog der Hochschullehre ein prominentes Forum, das Diskussionen
zwischen Vertretern aus Hochschule, Politik und
Wirtschaft ermöglicht sowie Good-Practice-Beispiele
aufzeigt. Die Verfasser begrüßen es, dass der Stellenwert der Ingenieurausbildung in den letzten Jahren
gestiegen ist und setzen sich auch weiterhin dafür
ein.
Der 6. VDI-Qualitätsdialog, der am 1. und 2. März 2018
an der TU Berlin1 stattfindet, wird sich vorwiegend
mit dem zweiten und dritten Teil dieses Diskussions
papiers befassen, einen intensiven Austausch zwischen
Hochschulen und Unternehmen ermöglichen sowie
Good-Practice-Beispielen eine Bühne bieten.
Düsseldorf, Februar 2018

www.vdi.de/bildung/qualitaetsdialoge
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Erster Teil: Thesen zur Digitalen Transformation
Hochschulbildung orientiert sich immer am aktuellen
Stand des Wissens und den gegenwärtigen sowie zukünftigen Herausforderungen, denen sich Fach- und
Führungspersönlichkeiten stellen müssen. Technologische Neuerungen werden im Rahmen der zyklischen Überarbeitung von Lehrangeboten aufgegriffen
und in den Curricula verankert. Der immer schneller
werdende Fortschritt der digitalen Technologien erfordert mehr als je zuvor eine Erneuerung von Qualifi
kationszielen sowie Bildungsinhalten.
Die Digitale Transformation steht für den globalen
Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft, hervorgerufen durch die konsequente Durchdringung des
täglichen Lebens mit Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT). Der Wandel hat Auswirkungen
auf alle Lebensbereiche und umfasst alle Branchen.
Er steht in einer engen Wechselwirkung zur Art und
Weise, wie wir leben, wirtschaften und arbeiten.
Der offenkundige Fortschritt in wissenschaftlichen
Schlüsselfeldern wie Data Science/Data Engineering,
Künstliche Intelligenz und der digitalen Vernetzung
steht nicht nur für eine Weiterentwicklung und Verbesserung des Bestehenden, sondern bewirkt ein vielfältiges
Ablösen bestehender Anwendungen. Physische Systeme
und Prozesse werden stetig digitalisiert. Dies führt zur
Optimierungen bestehender sowie zum Aufkommen
vollständig neuer Konzepte und Anwendungen, die erst
durch den Einsatz digitaler Technologien möglich sind.
Daten und Algorithmen stehen zur Auswertung jeglicher
Interaktion und komplexer Prozesse zur Verfügung. Roboter und autonome Systeme können ohne menschliches
Zutun Aufgaben lösen. Im Internet der Dinge werden
Informationen instantan zwischen Menschen, Maschinen
und beliebigen Dingen ausgetauscht. Damit einher geht
eine große Verantwortung der handelnden Personen –
somit insbesondere der Ingenieurinnen und Ingenieure.
Diese müssen sich auch in den gesellschaftlichen Diskurs
zu einem normativen Umfeld gestaltend einbringen.

1.1 Die Digitale Transformation
wird die Berufs- und Arbeitswelt
fundamental verändern.
Arbeit wird digitalisiert und automatisiert werden,
wodurch ein hoher Qualifizierungsdruck für die Bevölkerung allgemein und vor allem für die im MINTBereich Tätigen entsteht, die Treiber und Gestalter
des digitalen Wandels sind. Die Digitalisierung der
Arbeitsplätze bewirkt eine deutliche Veränderung
beruflicher Anforderungen und führt zu neuen
Tätigkeitsprofilen und Berufsbildern mit anderem
Kompetenzzuschnitt in neuen Arbeitswelten.

1.2 Grundvoraussetzung ist die
Vermittlung der notwendigen
Kompetenzen für den Zugang zu
digitalisierten Lebensbereichen.
Grundvoraussetzung für die Beteiligung breiter Gesellschaftsschichten in zukünftige Lebens-, Lern- und Arbeitswelten ist die Vermittlung der jeweils notwendigen Kompetenzen für den Umgang mit digitalisierten
Lebensbereichen. Zunächst muss die Zugangsschwelle
zu digitalen Systemen und Komponenten überwindbar
sein, um an der Entwicklung und Nutzung digitaler
Welten teilnehmen und teilhaben zu können. Der Zugang wird in diversifizierten Niveaustufen erfolgen,
wobei der Grad des subjektiven Kompetenzaufbaus
über Form und Umfang der Teilnahme und Teilhabe an
digitalisierten Prozessen entscheiden wird.

Hochschulen müssen ihre zukünftigen Absolvierenden auf die Digitale Transformation vorbereiten. Die
folgenden Thesen basieren auf der aktuellen Wahrnehmung der Verfasser und listen die damit einhergehenden Herausforderungen auf.

1.3 Sozialkompetenzen für eine interund transdisziplinäre Zusammen
arbeit bilden einen entscheidenden
Mehrwert für Wertschöpfung und
Forschung.

1 Gesellschaft, Lebens-, Berufs- und
Arbeitswelten

Die Digitale Transformation gelingt durch eine interund transdisziplinäre Zusammenarbeit. Um mit
dem Blickwinkel anderer Disziplinen arbeiten zu
können, ist die Stärkung der notwendigen Sozialkompetenzen erforderlich. Dies sollte als entscheidender
Mehrwert verstanden werden.

Die Digitale Transformation durchdringt alle Bereiche
der Gesellschaft und beeinflusst alle Entwicklungs-,
Transformations- und Anwendungsprozesse auch in der

www.vdi.de

Bildung. Die Bildung hat dabei eine multivalente Aufgabe als Anwendungsfeld sowie als Vermittler und damit
auch als Treiber der Digitalen Transformation. Ziel muss
eine digital mündige und aufgeklärte Gesellschaft sein.

Smart Germany – Ingenieurausbildung für die Digitale Transformation

1.4 Ingenieurinnen und Ingenieure
tragen die ethische Verantwortung
für das von ihnen Geschaffene.
Technologien greifen tief in die Lebens- und Arbeits
welt der Menschen sowie in die Natur ein. Die
ethische Verantwortung für ihr Geschaffenes müssen Ingenieurinnen und Ingenieure auch heute schon
unabhängig von der Digitalisierung tragen. Mit der
Digitalisierung kommen aber neue Dimensionen bei
der notwendigen Folgenabschätzung hinzu.

2 Bildung für die Digitale Transformation
Lehren und Lernen im Kontext der Digitalen Transformation umfasst aus Sicht der Verfasser zwei Hauptaspekte. Zum einen wird die Lehre selbst digitalisiert –
häufig als e-Learning oder bereits als Digitale Bildung
bezeichnet. Digitalisierte Lehre ist beispielsweise die
Verwendung digitaler Lehr- und Lernplattformen oder
der Einsatz digitaler Hilfsmittel in der klassischen
Vorlesung. Zum anderen muss die Digitale Transformation aber selbst auch – wie bereits aufgezeigt –
zum Gegenstand der Lehre werden. Beide Aspekte
der Digitalen Bildung müssen umgesetzt werden, um
Menschen für die Digitale Transformation zu bilden.
Auch wenn die Entwicklung der Curricula im Hinblick
auf die Digitale Transformation im Vordergrund des
Qualitätsdialogs und dieses Diskussionspapiers steht,
sind Digitalisierung der Lehre und Digitale Transformation als Lehrinhalt nicht immer scharf voneinander
zu trennen. Um die neuen Lehrinhalte effektiv und
nachhaltig zu vermitteln, ist der Einsatz digitalisierter
Lehrmethoden häufig notwendig, mindestens aber
sinnvoll.

2.1 Die Digitale Transformation muss
Lehrinhalt werden.
Eine umfassende Vermittlung der notwendigen
Kompetenzen für die Digitale Transformation setzt
einen unkomplizierten Umgang mit digitalisierter
Lehre voraus, denn ohne einen gelebten Umgang mit
digitalen Mitteln und Methoden können viele grundlegende Systematiken der Digitalisierung nicht erfasst
werden. Wichtiger aber noch ist die Vermittlung von
Kompetenzen für die Digitale Transformation an sich
und die kritische Auseinandersetzung mit dieser.

9

2.2 Die Sensibilisierung für die
gesellschaftliche Akzeptanz und
Veränderung ist Teil einer Bildung
für die Digitale Transformation.
Teil einer Bildung für die Digitale Transformation ist
die Sensibilisierung im Hinblick auf die gesellschaftliche Akzeptanz und Veränderung, die
sich durch eigenintelligente autonome Systeme als
Technologie und deren tägliche Verwendung ändert.
Ziel sollte die Erzeugung eines Verantwortungsbewusstseins und einer Schnittstellenkompetenz
als Grundlage für die Gestaltung der durch technologische Fortschritte ausgelösten gesellschaftlichen
Transformationsprozesse sein.

2.3 Die Digitale T
 ransformation e
 rmöglicht
neue Lehr- und Lernformen.
Die Digitale Transformation ermöglicht neue Lehrund Lernformen und schafft neuen Raum sowohl
für kooperatives als auch individualisiertes Lernen.
Didaktische und inhaltliche Grenzen bestehender
Lehrformen können erweitert und neue Lernwelten
erschlossen werden – vor allem sowohl im Kontext
stärkerer Vernetzung als auch digitaler Plattformen
und Tools. Damit einhergehen eine höhere Effizienz
und Effektivität für die Lernenden und Lehrenden.
Die Verschmelzung realer und virtueller Lernwelten,
das Wechselspiel von Wissenserwerb und -anwendung, die Reflexion sowie viele weitere Formen der
Kompetenzvermittlung können neu gestaltet werden.

2.4 Digitalisierte Lehre wird einen
wachsenden Anteil an Bildungs
prozessen haben.
Digitalisierte Lehre wird einen wachsenden Anteil
an Bildungsprozessen haben und dabei eine Symbiose
mit vorhandenen Bildungsformaten eingehen. Die Digitalisierung der Bildung wird insbesondere in den Bereichen erfolgen, in denen sie zur Verbesserung der Lehrund Lernprozesse und der Wissenstransformationen
signifikant beitragen kann. Bestandteil dieser Entwicklung ist die Ausbreitung digitaler Formate wie Massive
Open Online Courses oder digitales Lernmanagement im
Bildungsbereich. Dazu drängen digitale Geschäftsmodelle außerhalb der klassischen Bildungsanbieter auf
den Bildungsmarkt.

www.vdi.de
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3 Globalisiertes und lebenslanges
digitalisiertes Lernen
Die Digitale Transformation erzeugt in allen Bereichen
des Arbeitslebens neue Anforderungen für lebenslanges Lernen. Aber auch auf den privaten Alltag hat die
Digitale Transformation einen erheblichen Einfluss.
Aspekte wie die Barrierefreiheit neuer Anwendungen
spielen für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben,
die zunehmend den unkomplizierten Umgang mit
neuen Technologien voraussetzt, eine wichtige Rolle.
Die Digitale Transformation eröffnet neue Möglichkeiten im Zusammenhang mit der Globalisierung. Im
Bildungskontext kann die Digitale Transformation die
regionalen Unterschiede abschwächen und einen vom
Ort unabhängigen Zugang zu Bildung schaffen.
Die Digitalisierung des Wissens und der Lehre ermöglicht völlig neue Dimensionen für eine Nutzung
von Angeboten durch breite Gesellschaftsschichten.
Sowohl der gesellschaftliche Dialog zu technikgetriebenen Weiterentwicklungen als auch die Aus- und
Weiterbildung können so nachhaltig und ökonomisch
gestaltet werden.

3.1 Open Education – Bildung für alle
wird durch die Digitale Trans
formation erleichtert.
Bildung für alle, weltweiter Zugang zu Daten, Informationen und Wissen, wird erst durch die Digitalisierung der Bildung in breitem Maße möglich. Open
Education schließt nicht nur Veränderungen im weltweiten Umgang mit Wissen ein, sondern muss auch
ein generationenübergreifendes Lernen regional
und global fördern.

www.vdi.de

3.2 Die Digitale Transformation führt
zu einer stärkeren Individualisierung
der Bildungs- und Lebensplanung.
Durch digitalisierte Bildungsprozesse wird die Verschränkung von Aus- und Weiterbildung befördert und
die Individualisierung der Bildungs- und Lebensplanung verstärkt. Chancen bieten sich dabei sowohl
für individuelle Wege des Kompetenzerwerbs zusammen mit einer höheren Durchlässigkeit im Bildungs
system als auch für individuelle Kompetenzprofile
jedes einzelnen – insbesondere in der Weiterbildung.

3.3 Alle Schnittstellen der Aus- und
Weiterbildung sind im Prozess des
lebenslangen Lernens aufeinander
abzustimmen.
Alle Schnittstellen der Aus- und Weiterbildung digitaler Bildungswelten sollten im Prozess des lebens
langen Lernens vom Kindergarten bis zur Senioren
akademie aufeinander abgestimmt werden, um
Lernenden bei einer nachhaltigen gesellschaftlichen
Partizipation, ihrer Persönlichkeitsentwicklung und
beruflichen Entfaltung ohne Brüche zu unterstützen.

3.4 Das Selektieren und Bewerten von
Informationen wird wichtiger, die
Relevanz von Verfügbarkeitswissen
nimmt ab.
Die Digitale Transformation befördert die Vernetzung
im Bildungsbereich. Die weitreichende Verfügbarkeit des weltweiten Wissens ermöglicht die einfache
Einbindung vieler Informationsquellen. Konnektivistisches Lernen und das Selektieren wichtiger
Informationen erhalten damit einen wachsenden Stellenwert. Die Relevanz der Vermittlung von Verfügbarkeitswissen nimmt ab.

Smart Germany – Ingenieurausbildung für die Digitale Transformation
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Zweiter Teil: Konsequenzen für die
Ingenieurausbildung
Ingenieurinnen und Ingenieure spielen in der Digitalen Transformation eine zentrale Rolle, da sie den
digitalen Wandel maßgeblich vorantreiben. Ein ingenieurwissenschaftliches Studium muss die Kompetenzen für die Digitale Transformation in angemessener
Art vermitteln, sodass die Nachwuchskräfte für die
Forschung und die Wirtschaft zukunftsfähig sind.
In einem disruptiven Prozess wie dem der Digitalen
Transformation müssen alle Stakeholder rund um die
Ingenieurausbildung ihre Strukturen und Prozesse
überdenken. In diesem Teil des Diskussionspapiers
werden die Verfasser ausgehend von den Thesen
im ersten Teil die Konsequenzen für die inhaltliche
Ausgestaltung der Ingenieurausbildung ableiten.
Dabei werden die Thesen intensiver behandelt, die
mit den Studieninhalten zusammenhängen. Darüber
hinausgehende Thesen des ersten Teils spannen den
Rahmen der Gesamtsituation, wie die Verfasser ihn
aktuell wahrnehmen, auf, finden sich hier aber lediglich am Rande wieder. So werden beispielsweise keine
außercurricularen Angebote wie betriebliche Weiterbildungen oder außerhochschulische Online-Angebote
betrachtet. Weiter wird davon ausgegangen, dass eine
dem Hochschulzugang angemessene Vorbildung vor
Studieneintritt stattgefunden hat.
Die Digitale Transformation ist ein integraler Prozess,
der alle Bereiche der Ingenieurwissenschaften und
jedes Modul eines Studiengangs betrifft. Auch wenn
eine eigens dafür geschaffene (vorzugsweise interdisziplinäre) Veranstaltung im Studium allgemeine
Facetten der Digitalen Transformation beleuchten
kann, so sollte dennoch jedes einzelne Modul auf die
Wirkung der Digitalen Transformation im eigenen
Kontext überprüft und weiterentwickelt werden.
Deren Intensität sollte hierbei gemäß ihrer Relevanz
innerhalb der Module abgestuft werden.

Kompetenzen vor dem Studieneintritt
Jüngere Generationen, die im Alltag mit digitaler
Kommunikationstechnik aufgewachsen sind – sogenannte Digital Natives –, sind  bereits durch die
Digitale Transformation geprägt. Diese können heute
in der Regel wesentlich unkomplizierter digitale
Formate und Kommunikationsprozesse nutzen als
viele Dozierende. Die Lehrenden sollten zur Optimierung und Professionalisierung ihrer Lehre mit den
Methoden der digital unterstützenden Lehre vertraut
sein und diese zielgerichtet einsetzen ( These 2.3).
Für die Umstellung der Didaktik sollte es hochschulzentrale Unterstützungsstellen für die Dozierenden
geben.
Die Tatsache, dass die heutigen Studierenden regelrecht
natürlich mit bestimmten digitalen Medien umgehen
bedeutet nicht, dass sie auch ein tiefergehendes
Verständnis der Technologien ( These 2.1) oder der
Möglichkeiten und Grenzen der Digitalen Transformation sowie ihrer Auswirkung auf die Gesellschaft und
Umwelt  ( These 2.2) haben.

Personale und soziale Kompetenzen
Das vorhandene Wissen nimmt rasant zu, sowohl im
Umfang als auch in der Detailtiefe. Um in jeder Situation die notwendigen Informationen sicher zu finden
und einzuschätzen, muss die Selbstlernkompetenz
( These 3.4) als Lernziel in neue und bestehende
Curricula aufgenommen werden.
Weiterhin wichtige Eigenschaften sind Entscheidungsvermögen und Kooperationskompetenz.

Wie im ersten Teil beschrieben geht mit der Digitalen
Transformation ein fundamentaler Wandel in der Gesellschaft einher. Technische Lösungen von heute und
morgen haben hier einen deutlich direkteren Einfluss
als noch vor 20 Jahren. Damit steigt aber auch die
gesellschaftliche Verantwortung auf Seiten der Ingenieurinnen und Ingenieure.

Entscheidungsvermögen ( Thesen 3.2 und 3.4)
ist hierbei die Fähigkeit, sich auf Wesentliches zu
konzentrieren, Prioritäten zu setzen und Alternativen
zu beurteilen, um zu handeln und sich in nicht berechenbaren Situationen auf seine Erfahrungen verlassen zu können. Diese Kompetenz wird umso wichtiger, je mehr Möglichkeiten sich bieten. Die Digitale
Transformation trägt zu einer massiven Steigerung
der Möglichkeiten in vielen Bereichen bei.

Im Folgenden werden unterschiedliche Aspekte für
eine Curriculumsentwicklung beleuchtet.

Kooperationskompetenz ( These 1.3) ist die
Fähigkeit zur sozialen, fachlichen und wirtschaftli-

www.vdi.de

12

Smart Germany – Ingenieurausbildung für die Digitale Transformation

chen Zusammenarbeit, zur Konsensfindung und zur
wechselseitigen Akzeptanz. Sie beinhaltet neben der
Teamfähigkeit auch die Befähigung, außerorganisatorische Kooperationen einzugehen. Dazu gehört auch
die aktive Umsetzung einer konstruktiven FeedbackKultur. Es gilt, einerseits die wechselseitige Akzeptanz seitens der Studierenden zu fördern, und anderseits die gesteigerten Möglichkeiten individualisierter
Rückmeldungen zu nutzen und damit nachvollziehbar
zu gestalten.2
Um Studierenden wertschätzendes und zielorientiertes Kooperationsverhalten zu vermitteln, sollten
entsprechende Lernziele in die Curricula integriert
und in der Lehre durch Feedback und das Schaffen
von Reflexionsanlässen explizit gefördert werden.

Fachliche Kompetenzen und Wissens
vermittlung
Im dritten Teil dieses Diskussionspapiers wird ein
Portfolio an spezifischen fachlichen Kompetenzen
aufgeführt. Die Verfasser beschränken sich daher
hier auf allgemeingültige Aussagen zu den fachlichen
Kompetenzen und der Wissensvermittlung.
Verstärkt werden zukünftig Absolvierende mit
hybriden Fähigkeiten benötigt, das heißt, DomänenKnow-how in einer Ingenieursdisziplin gepaart mit
soliden Grundkenntnissen in digitalen Disziplinen
( These 1.1). Umgekehrt werden Informatikerinnen
und Informatiker gesucht, die ein grundlegendes
Verständnis im Umfeld klassischer Ingenieurwissenschaften mitbringen. Durch interdisziplinäre Module,
die beispielsweise mit Problem-Based-LearningMethoden arbeiten, können Studierende unterschiedlicher Fachrichtungen voneinander lernen
und zeitgleich die interdisziplinären Kompetenzen
stärken ( These 1.3).
Neue Lehrinhalte für die Digitale Transformation sollten nicht eine reine Vermittlung von Informationen zu
dieser sein, sondern müssen die Fähigkeit stärken,
Informationen durch Kombination zu neuem
Wissen und Wissen zu neuen Rückschlüssen zu
überführen ( These 3.4).
Ein Schwerpunkt muss daher in denjenigen Lehrinhalten liegen, die Kombination, Abstraktion, Modellbildung, Wissen um Modellgrenzen, Risikobewertung
und -eingrenzung, Schnittstellenkompetenz zu
anderen Disziplinen, Dokumentation und Kommunikation von Daten und Ergebnissen, Datenanalyse
und Qualitätssicherung des im Netz ständig verfügbaren Wissens vermitteln. Dies wird nur unter einer
2
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anspruchsvollen Neujustierung der Lehrinhalte mit
einer Reduzierung von leicht abrufbarem Verfügungswissen funktionieren.
Vermittelt werden sollte zudem die besondere
Relevanz der Möglichkeiten in der digitalen Welt –
insbesondere durch den mittlerweile breiten
Anschluss ans Internet. Digitale Abbilder realer
Gegenstände und Abläufe gehören schon lange zum
Simulationsalltag der Ingenieurinnen und Ingenieure.
Neu ist aber die umfassende Vernetzung realer und
virtueller Informationen, sodass ganze Ökosysteme
als digitaler Zwilling abgebildet und die Kommunikations- und Entwicklungsmöglichkeiten der Beteiligten
auf ein anderes Level gehoben werden können. Nicht
erst dadurch sind prädiktive Simulationen möglich,
die dann nach Freischaltung der abgeleiteten, simulierten Maßnahmen direkte Auswirkung auf die realen
Vorbilder oder deren Veränderung durch Computational Steering und Künstliche Intelligenz ausüben.
Verstärkt steuert die digitale Welt die reale Welt;
entsprechendes Bewusstsein in dieser Denkweise ist
erforderlich.
Die Entwicklung von Produkten und ganzen Szenarien
in der virtuellen Welt setzt ein tiefes Verständnis für
die zugrunde liegenden Modelle und deren Grenzen,
die Simulationstechnologien ( These 2.1), deren
Tools und Prozessketten voraus. Darüber hinaus werden wesentliche Geschäftsmodelle in der digitalen Welt
organisiert, deren Ausführung dann aber in der realen
Welt über Informationsgewinnung über Sensoren und
Umsetzung durch Aktoren (z. B. Maschinen in der
Fertigung, autonome Fahrzeuge in der Mobilität) vorgenommen wird. Deutlich intensiviert wird der Aufbau
von Regelkreisen zwischen virtueller und realer
Welt; daher sollte ein breites Verständnis für die Möglichkeiten dieser beiden Welten vermittelt werden. Das
Simulieren realer Prozesse und das intelligente Filtern
großer Datenmengen ist dort ebenso eine Schlüsselkompetenz wie die Kenntnis agiler Prozessmethoden in
der Softwareentwicklung.

Ethik und Gesellschaft
Ingenieurinnen und Ingenieure sollten ihre Handlungen in ethischer und fachlicher Verantwortung
( These 1.4) gegenüber der Gesellschaft und
der Umwelt ausführen. Voraussetzung dafür ist
ein ethischer Diskurs in der Ingenieurausbildung:
Themen wie Datenschutz und -missbrauch sowie
Datensicherheit und -fälschung , aber auch Entscheidungsparameter autonomer Systeme sind Teil von
Ingenieurprodukten. Es bedarf der Kompetenz zur
Technikfolgenabschätzung.

angelehnt an Erpenbeck, J.; Heyse V.: Die Kompetenzbiografie. Waxmann 2007
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Die Digitalisierung beschleunigt die globale Vernetzung, die vor allem einen globalen Informations
austausch ermöglicht, an dem viele Menschen partizi
pieren. Bei der Ausbildung zukünftiger Ingenieurinnen
und Ingenieure sollte daher Raum geschaffen werden,
um kulturelle Rahmenbedingungen bzw. Veränderungen in ihrer Auswirkung auf die technischen
Arbeitsfelder reflektieren zu können ( These 1.2).
Teil der Digitalen Bildung ist die Erzeugung eines
Verantwortungsbewusstseins und einer Schnittstellenkompetenz als Grundlage für die Gestaltung der
durch technologische Fortschritte ausgelösten gesellschaftlichen Transformationsprozesse ( These 2.2).
Ingenieurinnen und Ingenieure müssen aktiv an der
kritischen Reflexion und gesellschaftlichen Folgenabschätzung neuer Technologien teilnehmen und gestaltend bei normativen Prozessen mitwirken. Sie müssen
ihre Expertise in den gesellschaftlichen Diskurs an
vorderer Stelle einbringen, damit rechtliche Rahmenbedingungen so justiert werden, dass sie den Fortschritt
und die Wettbewerbsfähigkeit fördern und die Implementierung von neuartigen Lösungen ermöglichen. So
können sie dazu beitragen, dass sich der zugehörige
Diskurs auf wissenschaftlicher Grundlage sachlich
gestaltet. Ingenieurinnen und Ingenieure haben auch
die Verantwortung, an Lösungen für die Regulierung
und Steuerung der aus der Digitalisierung in verschiedenen Bereichen resultierenden unkontrollierten
Entwicklungen mitzuwirken. Missbrauch digitaler
Technologien schadet nicht nur den Verbraucherinnen
und Verbrauchern, der Umwelt oder der Wirtschaft,
sondern auch dem Ansehen des Ingenieurwesens insgesamt und muss unbedingt vermieden werden.
Die Studierenden müssen in die Lage versetzt werden,
selbstständig ihr Tun ethischen Fragestellungen
zu unterziehen, zu einem eigenen Urteil zu kommen
und nach ethisch basierten Kriterien zu handeln
( These 1.4).

Qualitätsverständnis und Sicherheit
Auch das Qualitätsverständnis und die Quali
tätsanforderungen von Ingenieurprodukten müssen
der Digitalen Transformation Rechnung tragen
( These 2.1). So ist allgemein bekannt, dass
Softwarelösungen nie hundertprozentig sicher sein
können. Das bedeutet aber, dass Studierende ein
Verständnis für das richtige Maß an Sicherungsmaßnahmen und die Grenzen der zugrunde liegenden
Modellansätze entwickeln müssen. Beispielsweise
im Zusammenhang mit Produkten im Bereich von
„Internet of Things“ (IoT) ist das Bewusstsein über die
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unterschiedlichen Geschwindigkeiten der Produktentwicklungszyklen aller Produktkomponenten unabdingbar. Während zum Beispiel die Kältetechnik eines
Kühlschranks auf 20 bis 30 Jahre ausgelegt ist, ist die
Software nach vergleichsweise kurzer Zeit bereits ein
Sicherheitsrisiko. Dies muss bereits bei der Entwicklung beachtet werden.
Weiter liegen regelmäßig Datenschutz und Datensicherheit unweigerlich in der Verantwortung von
Ingenieurinnen und Ingenieuren.
Dass Produkte mechanisch deutlich einfacher und
instabiler gebaut werden können, wenn sie durch
digitale Maßnahmen wie Regelungstechnologie elektronisch stabilisiert werden können (beispielsweise
ESP beim Auto), ist bekannt. Hier gibt es durch die aktuelle Digitale Transformation immer weitreichendere
Möglichkeiten, geänderte Qualitätsanforderungen
auf mechanischer Basis bei gesteigerter Qualität
auf Gesamtsystemebene zu entwickeln. Letzteres
muss dabei stets im Fokus stehen.
Prinzipiell kommt der Abwägung zwischen Quali
tätssicherung vor und nach der Fertigstellung
eines Produkts ein gesteigerter Stellenwert zu. Hierzu gilt es beispielsweise festzulegen, welche Bereiche
von Beginn an ausdifferenziert sein müssen und
welche über nutzerdatenbasierte Updates zu einem
deutlichen Mehrwert während der Produktlebenszeit
führen können. Diese erhöhte Anzahl von Freiheitsgraden sollte sich im Studium niederschlagen.

Organisationsformen
Die zu bewältigenden Fragestellungen der digitalen
Arbeits- und Lebenswelt werden stetig komplexer.
Neue digitale Tools ermöglichen wiederum eine Reduktion dieser Komplexität.
Intelligente Lösungen erfordern ein Zusammenspiel unterschiedlicher Disziplinen im Sinne einer Trans- und
Interdisziplinarität. Die nötigen Kompetenzen können
vor allem durch problembasiertes und projektorientiertes Lernen gefördert werden. Die Hochschulen sollten
überprüfen, ob der aktuelle Zuschnitt der Fakultätsund Fachbereichsgrenzen auf die Entwicklung der
Curricula im Hinblick auf die Organisation von Interdisziplinarität, systemischen Denken, Qualität, Flexibilität
und Agilität hemmend wirkt ( These 1.3).
Um selber die Digitale Transformation in der industriellen Welt vorantreiben zu können, sollten Studierende der Ingenieurswissenschaften bereits früh
unternehmerisches Denken und Handeln erproben
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können. Die Koppelung mit Gründerzentren unterstützt dies. Unternehmerisches Handeln, das Erstellen
von Business-Plänen, das Arbeiten mit realen „Use
Cases“ sowie das Verstehen und Entwickeln von
Geschäftsmodellen sollten integrative Bestandteile der
Ingenieurausbildung werden ( These 2.1). Praxisphasen bei Unternehmen können hier unterstützend
wirken. An der Hochschule können die verschiedenen
Aspekte der Digitalen Transformation im Anschluss
ausgetauscht und reflektiert werden.

Beteiligte
Während der Curriculumsentwicklung sollten
hochschulweit Kooperationsmöglichkeiten
( These 1.3) ausgelotet werden. Insbesondere bei
Problem-Based-Learning-Projekten bietet sich der interdisziplinäre Austausch an. Gerade zwischen, aber auch
außerhalb der klassischen Ingenieurwissenschaften
kann zukunftsweisende Zusammenarbeit entstehen.
Ein Dialog zwischen Hochschulen sowie Unternehmen, Verbänden und Gewerkschaften bietet
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die Chance, Kompetenzen, die durch die digitale
Transformation erforderlich werden, wechselseitig
abzustimmen. Dabei sollten die Zuständigkeiten
beider Seiten definiert werden: Hochschulen
können Grundlagen, Vertiefungsschwerpunkte und
Lernstrategien vermitteln, Unternehmen, Verbände
und Gewerkschaften können ihre spezifischen Anforderungen durch Aus- und Weiterbildungsangebote
decken. Erfahrungen aus den dualen Studiengängen
können dabei hilfreich sein.
Der Prozess wird durch die regelmäßige Berufung
von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
aus der Wirtschaft unterstützt, sodass eine ausreichende Anzahl an Professorinnen und Professoren mit
Erfahrungen aus der Wirtschaft an den Hochschulen
vorhanden ist.
Die Digitale Transformation ermöglicht einen verbesserten Austausch mit anderen Bildungsinstitutionen ( These 3.3), beispielsweise mit Schulen,
Berufsschulen, Weiterbildungsakademien etc. Dieser
sollte im Sinne der individuellen Bildungswege genutzt und gepflegt werden.
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Dritter Teil: Impulse für die Entwicklung
der Curricula
Wie schon in der Einleitung beschrieben, bietet der
VDI der Ingenieurausbildung seit 2007 mit den Qualitätsdialogen eine prominente Plattform. Die Verfasser
begrüßen es, dass der Stellenwert der Ingenieurausbildung in den letzten Jahren gestiegen ist. Dies trägt
dazu bei, dass Absolvierende deutscher Hochschulen
auch in Zukunft eine hervorragende Ausgangsposition
für ihr Arbeits- und Forschungsleben haben können.
Die Hochschulen stehen vor einer Vielzahl an
Herausforderungen im Zusammenhang mit der
Curriculumsentwicklung, die unter anderem bereits
auf früheren Qualitätsdialogen, aber auch auf einer
Vielzahl anderer Veranstaltungen und Veröffentlichungen thematisiert wurden und werden. Diese sind
meistens auf eine breitere Fächerlandschaft anwendbar. Die neueste Veröffentlichung in diesem Zusammenhang ist die Handreichung des HRK-Projekts
nexus „Curriculare Lehre neu gestalten: Chancen und
Hindernisse“.3
Für die Weiterentwicklung der Studiengänge sind
aus Sicht der Verfasser drei Gruppen von Akteuren
entscheidend. Neben den Hochschulen selbst sind
daran die Wirtschaft als Abnehmer und die Politik als
rahmengebende Partei beteiligt.4 Der Fokus der nachstehenden Impulse liegt auf den Hochschulen und der
Wirtschaft. Die Herausforderungen der Politik werden
der VDI mit seinen Partnern im Nachgang zum Qualitätsdialog thematisieren und gesondert aufarbeiten.
Anknüpfend an die bisherigen Teile des Diskussionspapiers befasst sich auch dieser Teil mit den Herausforderungen, die aus der Digitalen Transformation für
die Curriculumsentwicklung in den Ingenieurwissenschaften resultieren. Ausgehend von den im zweiten
Teil beschriebenen Konsequenzen werden Impulse
für die Reflexion, Überarbeitung und Neujustierung
der grundständigen Studiengänge abgeleitet. Dies
sollte nicht in dem Sinne verstanden werden, dass es
einer Vielzahl neuer Module bedarf, vielmehr sollten
die Kompetenzen für die Digitale Transformation in
bestehende Module integriert werden.
Wie schon thematisiert, gelingt die Digitale Transformation insbesondere durch die Verknüpfung bekannter
Technologien sowie durch trans- und interdisziplinären
Entwicklungen. Daher wird ein Dialogprozess am
Ende dieses Diskussionspapiers vorschlagen, der
verschiedene Prozesse, wie beispielsweise einen
3
4

Organisationsprozess, eine Wertschöpfungskette oder
einen Entwicklungsprozess, als Grundlage hat. Hier
können nun gemeinsam mit dem eigenen und fremden
Fachbereichen, der Wirtschaft und weiteren Partnern
benötigte und wünschenswerte Kompetenzen für die
Digitale Transformation abgeleitet und in das Studium
eingebracht werden. Gleichzeitig kann auch ermittelt
werden, welche Inhalte mittlerweile obsolet oder leicht
nachholbar geworden sind und welche unabdingbar
bleiben.
Mit Partnern aus der Wirtschaft kann zudem austariert werden, welches Wissen vorhanden sein und
welche Fertigkeiten und Kompetenzen im Studium
erlernt werden sollten und andersherum, was zur
betrieblichen Einarbeitung und Weiterbildung gehört.

Matrix fachlicher Kompetenzen für die
Digitale Transformation
Bei der Einbindung neuer, aber auch bei der Bewertung und Neujustierung bisheriger Lehrinhalte stellt
sich stets die Frage, welcher Umfang, welche Detailtiefe und welcher Abstraktionsgrad angemessen und
zielführend sind. Für die fachlichen Kompetenzen, die
im Zuge der Digitalen Transformation hinzukommen,
werden vier Ebenen vorgeschlagen.
In der nachstehenden exemplarischen Matrix wird
eine Vielzahl an möglichen digitalen Techniken und
Methoden aufgelistet und nach Themengebieten
(vertikal) sortiert. Des Weiteren wird eine (horizon
tale) Sortierung nach Abstraktionsgrad vorgenommen.
Hierbei wird von der systemischen Ebene über die
Modell- und Technologieebene bis hin zur Applika
tionsebene unterschieden.
Zur Vorbereitung einer Curriculumsentwicklung
eignet sich zunächst eine Sammlung aller infrage
kommenden Lehrinhalte. Die anschließende Sortierung hilft nicht nur bei der Bewahrung der Übersicht,
sondern unterstützt auch bei der Diskussion mit
Partnern über die passende Justierung und Auswahl der Inhalte. Sie kann darüber hinaus Hinweise
liefern, in welchen Bereichen Kompetenzen gebraucht
werden könnten. Freilich muss die Matrix für jeden
Studiengang individuell erstellt beziehungsweise
angepasst werden.

https://www.hrk-nexus.de/fileadmin/redaktion/hrk-nexus/07-Downloads/07-02-Publikationen/Handreichung_Anrechnung_15.12.2017_WEB.pdf
Vergleiche Henry Etzkowitz, „The Triple Helix“ (2008)
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Beispiel einer Matrix
System
M1 Business/Management
ERP-, PLM-systems

Model
Business/Management
business models,
investment models, value
chain

Technology
Business/Management
digital transformation
cognitive personalization
knowledge management

M2 ICT
big data/data analytics,
smart systems, humanmachine interaction

ICT
ICT
ICT
reference model, unifying, connectivity/cloud systems, wearables, web x.y/
web x.y
internet of things, usability platforms
engineering

M3 Production/Logistics
automation, integrability,
interoperability,
composability, resilience,
CAD/CAM-systems

Production/Logistics
networked production
process, digitized work
process/smart factory,
decentralization

M4 Safety
system safety

Safety
Safety
Safety
security/trust/privacy/
safe technologies, back-up industrial safety systems,
safety concepts/legal basis technology
data protection

Production/Logistics
robotics, working
environments, production
intelligence (PI)

Application
Business/Management
digital eco systems/
digital system management

Production/Logistics
additive and adaptive
methods, maintenance,
augmented/virtual reality

M5 Engineering
Engineering
smart and flexible systems smart and interoperable
modelling in MT

Engineering
Engineering
automated mechatronic
smart lab/design thinking
systems in production and
logistics
Tab. 1 (Autor: Prof. Schumann – Für die Entwicklung des Studiengangs „Digitalization“ im Rahmen einer
deutsch-chinesischen Kooperation.)

Die Inhalte der Matrix (Tab. 1) werden auf der Internetseite des 6. Qualitätsdialogs5 laufend aktualisiert, um
möglichst viele Themenbereiche für weitere Studiengänge bereitstellen zu können. Auch werden dort beispielhafte Curriculumsentwicklungen als Impuls vorgestellt.
Über die Sortierung in der Matrix hinaus kann man
die Verflechtung der aufgestellten Lehrinhalte auch
in einem semantischen Netzwerk (Abb. 1) darstellen.
Die Pfeile symbolisieren dabei die Abhängigkeit der
Themen untereinander. Dies unterstützt bei der Festlegung aufeinander aufbauender Module.

Gesellschaftliche, personale und soziale
Kompetenzen
Nicht nur um dem Bildungsanspruch des Studiums gerecht zu werden, müssen sich – neben den in der Matrix benannten fachlichen Themenfeldern – unbedingt
die zuvor beschriebenen gesellschaftlichen, personalen
und sozialen Kompetenzen in der Ingenieurausbildung
niederschlagen. Die Bedeutung im Zusammenhang mit
der Digitalen Transformation wurde im zweiten Teil
dieses Diskussionspapiers beschrieben und wird auch
ein zentrales Thema des Qualitätsdialogs sein.
5
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Neben einem Gesamtkonzept für diese außerfach
lichen Kompetenzen im Studiengang, sollte für jedes
Modul eine Diskussion zu außerfachlichen Fragen
erfolgen. Es sollte überprüft werden, wie beispiels
weise die Kooperationskompetenz in bestehende
Module integriert werden kann, indem man das
didaktische Konzept überarbeitet.
Weiter sollten Lehrende die Wechselwirkungen
früherer Entwicklungen ihres eigenen Fachs mit der
Gesellschaft rückblickend thematisieren und so die
Verantwortung von Ingenieurinnen und Ingenieuren
regelmäßig in das Studium einbringen. Davon
ausgehend können aktuelle Entwicklungen auf ihre
gesellschaftliche Auswirkung hin betrachtet werden.
So kann einer Haltung im Sinne einer gesellschaftlichen Verantwortung erzeugt werden.

Das T-shape-Modell für ein Curriculum
in der Digitalen Transformation
Bei der kompetenzorientierten Entwicklung moderner
Curricula stehen die Anforderungen an zukünftige Ingenieurinnen und Ingenieure im Mittelpunkt. Diese unterliegen einem kontinuierlichen Veränderungsprozess.

https://www.vdi.de/bildung/qualitaetsdialoge/6-qualitaetsdialog-ingenieurausbildung-in-der-digitalen-transformation
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Abb. 1: Symbolisches Beispiel eines Semantischen Netzwerks (Autor: Prof. Schumann)
Im Zuge der Digitalen Transformation gilt es insbesondere abzuwägen, welche Inhalte aufgrund der permanenten Abrufbarkeit von Wissen über digitale Medien
nur noch exemplarisch adressiert und somit in der Lehre zurückgefahren werden können. Dies sollte zugunsten neuer Inhalte und Optionen geschehen, die sich aus
der Digitalisierung sowie der Vernetzung unterschiedlicher Disziplinen ergeben und die für Wertschöpfungsprozesse neue Möglichkeiten und schließlich Chancen
für den Fortschritt eröffnen.  Weiter müssen Inhalte
und Kompetenzen identifiziert werden, die langfristig
relevant sind oder dazu befähigen, sich auf weitere
Wandel einzustellen und diese mitzugestalten.
Das klassische T-shape-Modell6 wird in diesem Diskussionspapier um eine dritte Dimension ergänzt, in
welcher die Stufe der (möglichen) Digitalisierung entsprechend der Matrix visualisiert werden kann. Die
Breite des horizontalen Balkens symbolisiert dabei die

Breite der Ausbildung inklusive überfachlicher Kompetenzen, während die Länge des vertikalen Balkens,
die Tiefe der erworbenen Kompetenzen darstellt –  
beispielsweise durch Module im Vertiefungsstudium.
Die Höhe steht für den Digitalisierungsgrad des
Lehrinhalts wie oben vorgestellt, nicht aber im Sinne
einer digitalisierten Lehre.
Die drei dargestellten Veränderungen sind
1. die Justierung des Digitalisierungsgrads jeder
Kompetenz,
2. die Reduzierung von bisher Gelehrtem (hellblau
schraffierte Kästchen) zur Realisierung neuer
Inhalte (hellblaue Kästchen) und zuletzt
3. die Verschiebung von bisher allen Studierenden
vermittelten Inhalten (mittelblau schraffierte
Kästchen) in das Vertiefungsstudium (mittelblaue
Kästchen).
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Abb. 2: Prozesse im dreidimensionalen T-shape-Modell (Grafik: VDI/Gallenkämper)
6

Vergleiche David Guest, The hunt is on for the Renaissance Man of computing, The Independent, 17.09.1991
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Auch dies muss für jeden Studiengang jeweils individuell geschehen. Mit der Grafik soll darüber hinaus
verdeutlich werden, dass der Umfang des Studiums
(Grundfläche des Ts) nicht größer wird und die Kompetenzen für die Digitale Transformation hauptsächlich in Bestehendes integriert werden.

Dialogprozess
Der Programmausschuss des VDI-Qualitätsdialogs an
der TU Berlin 2018 schlägt mit diesen Hilfsmitteln den
nachstehenden Dialogprozess zur Unterstützung der
Curriculumsentwicklung vor. Dabei sollte insbesondere
auf Partner aus dem Hochschul- und Unternehmens
umfeld zugegangen werden. Eine Auswirkung hat
hierbei, mit welcher Abteilung beziehungsweise Ebene
der Dialog geführt wird. So kann eine Diskussion mit
Entwicklungsingenieuren eines Unternehmens ganz
andere Erkenntnisse bezüglich des aktuellen Bedarfs
bringen als ein Gespräch mit der Geschäftsleitung.
Beide Sichtweisen sind sicherlich gewinnbringend
und sollten anschließend intern bewertet werden und
entsprechend in das Curriculum einfließen.
Im nachfolgenden Dialogvorschlag (Abb. 3) werden
folgende Schritte durchlaufen:
1. Zunächst wird anhand eines Prozesses (z. B. ein
Projektablaufplan eines typischen Unternehmens
aus dem Hochschulumfeld) eine Kompetenz identifiziert. Weiter wird festgestellt, in welchem Umfang
die erforderliche Kompetenz vorhanden sein sollte
(im Diagramm mit 75 % symbolisiert).
2. Im zweiten Schritt wird bei einer fachlichen Kompetenz für die Digitale Transformation die Frage der
benötigten Abstraktionsebene geklärt. Das kann
auch bedeuten, dass der Wunsch nach einer sehr
spezifischen Kompetenz für das Studium verallgemeinert oder erweitert wird. Ebenso können weitere
benötigte Kompetenzen identifiziert werden (ver
gleiche auch semantisches Netzwerk, Abb. 1).
3. Mit den gesammelten Informationen aus den
Gesprächen mit den externen Partnern können die
Anforderungen für die hochschulinterne Curriculumsentwicklung abgeleitet werden.
4. Dabei kommt es zur Abwägung der einzelnen
Komponenten des Studiums untereinander und
Festlegung von Inhalt, Tiefe, Umfang und gegebenenfalls Kooperationspartnern.
5. Davon ausgehend können die im Studium zu
erwerbenden Kompetenzen samt Umfang abgeleitet werden.
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6. Es ergibt sich die Möglichkeit, realistische Studien
ziele mit den externen Partnern zu besprechen. Diese sollten dem akademischen Anspruch der Lehre
an Hochschulen gerecht werden, aber auch einarbeitungsfähige Absolventen hervorbringen. Grundlegende Kenntnisse, Kompetenzen und Fertigkeiten
werden dabei in der Regel an der Hochschule
erworben, Spezialisierungen in der betrieblichen
Einarbeitung und Fortbildung vermittelt.
Gegebenenfalls werden die Schritte 2 bis 6 ein weiteres Mal durchlaufen, wenn beide Seiten eine Veränderung der Schwerpunkte als gewinnbringend erachten.
Eine besondere Herausforderung für den Dialog bildet
Schritt 2. Nachdem eine sehr konkrete Anforderung
an die Absolvierenden in Schritt 1 formuliert wurde,
ist die angemessene Einordnung und Verallgemeinerung keineswegs ein Selbstläufer. Auch erfordert
diese Fragestellung für die meisten externen Gesprächspartner vermutlich eine Umstellung von der
betrieblichen auf eine allgemeingültigere Sichtweise.
Durch die wachsende Zahl an benötigten Kompetenzen und damit Lehrinhalten kommt es auch zu
einer stärkeren Verflechtung der Abhängigkeiten der
Module untereinander. Insbesondere interdisziplinäre
Module steigern die Anzahl dieser Abhängigkeiten.
Umso wichtiger ist es, der Curriculumsentwicklung
die ausreichende Aufmerksamkeit zu widmen und
den Dialog innerhalb der Hochschule intensiv zu führen. Man sollte sich dabei den Herausforderungen von
den neu zu entwickelnden Formaten aus nähern, das
heißt auch, dass eventuell entgegenstehende (interne)
Strukturen angepasst werden müssen. Diese Flexibilität ist für die Anpassung der Studiengänge im Sinne
der Digitalen Transformation notwendig.
Der Austausch im letzten Schritt wird sicherlich auch
zu einigen Diskussionen führen. Doch genau diese
sind notwendig, um Absolvierende einarbeitungsfähig
aus den Hochschulen zu entlassen, aber auch dem
zeitlichen Umfang eines Studiums angemessene Ziele
zu definieren.
Damit wird auch deutlich, dass die Bildung für die
Digitale Transformation nicht mit dem Studium abgeschlossen ist. Die Verfasser sind überzeugt, dass zum
einen ein lebenslanges Lernen der Absolvierenden
notwendig ist, um mit kommenden Entwicklungen
Schritt zu halten zu können, und zum anderen die
akademische Lehre kontinuierlich hinterfragt und an
zukünftige Entwicklungen anpasst werden muss.
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Abb. 3: Dialogprozess zur Curriculumsentwicklung (Grafik: VDI/Gallenkämper)
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