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1. Einleitung 
Die Digitalisierung der Arbeitswelt zieht teilweise stark veränderte Kompetenz-
profile der Beschäftigten nach sich, um die Potenziale der neuen vernetzten Tech-
nologien auszunutzen. Dies bedeutet z. B., dass Beschäftigte, die aktuell mehrheit-
lich standardisierte Tätigkeiten ausführen, verstärkt Problemlösekompetenzen zur 
Bewältigung von komplexen und ungeplanten Abweichungen aufbauen müssen 
(VDMA 2017). Lernziele beruflicher wie universitärer Lehre werden entsprechend 
von planbaren Lösungsmustern auf Grundlage fachspezifischer Wissens- und Fer-
tigkeitsmodelle zu situativ anwendbaren, subjektiv ausgeprägten Selbstorganisati-
onsfähigkeiten verschoben (Windelband/Dworschak 2018; Pfeiffer et al. 2016).  

Im Bereich der Ingenieurwissenschaften fällt die traditionelle Stärke in der Ver-
mittlung von Produktionskompetenzen ins Auge, die nun um digitale Kompeten-
zen sowie um die Fähigkeit zur Innovation ergänzt werden – in Aus- und Weiter-
bildung. Damit stellt sich erstens die Frage, wie eine zeitgemäße, 
kompetenzorientierte Lehre in den Ingenieurwissenschaften aussehen kann, und 
zweitens, wie die Entwicklung von komplexen Lehrinnovationen unterstützt wer-
den kann, um eine effiziente und im Sinne des Lernerfolgs auch effektive Umset-
zung zu ermöglichen.  

Zur Beantwortung der Fragestellungen wird im Artikel nach der Analyse des ak-
tuellen Status der Digitalisierung der Hochschullehre (Gilch et al. 2019) zunächst 
ein Werkstattbericht der Professur Arbeitswissenschaft und Innovationsmanage-
ment auf dem Weg zu einer ingenieurwissenschaftlichen Lehre für Innovation und 
gute Arbeit gegeben. Abschließend wird ein Vorgehensmodell zur systematischen 
Lehrgestaltung vorgestellt, das auf hybriden Lehr-Lernarchitekturen (hLLA) fußt. 

2. Digitalisierung der Lehre: Status quo mit Potenzial 
Während die Definition spezifischer Kompetenzen für einzelne Berufsbilder der 
Zukunft angesichts der Digitalisierung noch schwieriger geworden ist (Guggemos 
et al. 2018), lassen sich doch zentrale Anforderungen ableiten. So ist zukünftig die 
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Verbindung produktionsbezogener Problemlösekompetenz mit einer Digital Lite-
racy, d. h. ein Domänen-Know-how in einer Ingenieurdisziplin gepaart mit Grund-
kenntnissen in digitalen Kompetenzen (Ferrari 2012), von hoher Bedeutung. Der 
VDI beschreibt diese Verknüpfung als „Domänen-Know-how in einer Ingenieur-
disziplin gepaart mit Grundkenntnissen in digitalen Kompetenzen“ (Gottburgsen 
et al. 2019). Domänenwissen und Digital Literacy werden dabei als analytische Fä-
higkeiten gelehrt und gelernt, gefördert durch den Einsatz vernetzter Technolo-
gien.  

Vor diesem inhaltlichen Hintergrund ergeben sich Anforderungen an die ingeni-
eur- und insbesondere die arbeitswissenschaftliche Lehre. Zum einen die (weiter-
hin) konsequente Kompetenzorientierung in der Lehre (HRK 2004), sodass Stu-
dierende sich selbst Domänenwissen aneignen, prüfen und ggf. weiterentwickeln. 
Hierzu gehört auch die Vermittlung beruflicher Handlungskompetenz, um diffuse 
Problemstellungen selbstständig und innovativ zu lösen. Diese Inhalte sollen mög-
lichst selbst-reguliert und kollaborativ erlernt werden, mit einem Schwerpunkt auf 
Produktion und Reflexion von Wissen. Dieser „shift from teaching to learning“ 
verändert zunächst die Rolle und Selbstwahrnehmung der Lehrenden vom Wis-
sensvermittler zum Gestalter von Lernräumen (HSD 2016; Jahnke 2016). Die tra-
ditionell analogen Lernräume, d. h. Auditorium oder Seminarraum, sollten zukünf-
tig um digitale Räume erweitert werden, sodass lernwirksame und flexible 
Lernprozesse gestaltet sowie zeit- und ortsunabhängig erfahren werden können 
(Schön et al. 2016). So entstehen hybride Lehr-Lernarchitekturen, die analoge und 
digitale Lernaktivitäten verzahnen (Kerres 2002) und über deren sequenzielle 
Trennung im etablierten Blended-Learning hinausgehen. 

Damit dies geschieht, sind geeignete Rahmenbedingungen (z. B. Digitalisierungs-
strategie der Universität) und die persönliche Gestaltungskompetenz von Lehren-
den entscheidend für den Digitalisierungsfortschritt in der Lehre (Persike/Fried-
rich 2016). Durch die Gestaltung von hybriden Lernräumen, die auf vernetzter 
Technologie aufbauen, wird über die Domänenkompetenz hinaus Kompetenz 
von Medien-Design zu Pädagogik und Lernpsychologie notwendig, die fast nur 
noch im Team geleistet werden kann (Sahl/Martens 2015; Hirumi 2000). In Abb. 1 
sind die Anforderungen an hybride Lehr-Lerngestaltung als Grundprinzipien zu-
sammengefasst. 
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