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Die Zukunft der Arbeit 4.0 –
Herausforderungen für die politische Bildung
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zichtbar. Die Gesellschaft braucht Antworten auf Fragen wie:
• Wie wollen und sollen die Menschen in Zukunft arbeiten und
leben?
• Was ist notwendig, damit die gesamte Entwicklung nicht über
uns hereinbricht, sondern demokratisch gestaltbar wird?
• Welche Regeln sind notwendig für gute Arbeit und für ethische Standards?
• Welchen Sozialstaat brauchen wir in Zukunft?
Politische Bildungsarbeit muss Angebote unterbreiten, die Orientierung ermöglichen und helfen, die Urteilskraft zu stärken.
Um Sachverhalte und gesellschaftliche Realität zu verstehen,
einzuordnen und Möglichkeiten einer aktiven Teilhabe zu eröffnen, bedarf es der Fähigkeit, Zusammenhänge herstellen
zu können. Um diese Fähigkeit zu lernen, gilt es, verschiedene
Kompetenzen zu fördern. Solche, für die politische Bildung relevanten Kompetenzen lassen sich in Anlehnung an Oskar Negtii
zusammenfassen als: Identitätskompetenz, ökologische Kompetenz, ökonomische Kompetenz, historische Kompetenz, Gerechtigkeitskompetenz und technologische Kompetenz.iii
Gerade in Zeiten der Beschleunigung gesellschaftlicher Entwicklungen, wie sie die Digitalisierung mit sich bringt, muss die
politische Bildung – und im Besonderen die katholisch-sozial
orientierte politische Bildung – darauf ausgerichtet sein, die
gesellschaftlichen Zusammenhänge herzustellen, um die Menschen zur kritischen Reflexion und gesellschaftlichen Teilhabe
zu befähigen.
Sozialethik und politische Bildungsarbeit
Letztendlich muss die Frage diskutiert werden: Welche strukturellen Voraussetzungen sind notwendig für ein „gutes Leben für
alle“? Die katholisch-sozial orientierte politische Bildung muss
sich in ihrer Bildungspraxis den genannten Fragen annehmen
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Weiterführende Links
Aktion „Arbeit 4.0“ des Nell-Breuning-Haus, dem Diözesanrat der
Katholiken sowie dem Diözesanverband der KAB:
www.arbeit4null.com
Informationen auf dem Deutschen Bildungsserver zur Digitalisierung der Arbeitswelt:
www.bildungsserver.de/Digitalisierung-der-Arbeitswelt-Arbeit-Berufsbildung-und-Industrie-4.0-11628-de.html
Methodensammlung zur sozialen Dimension von FairBindung
e. V. und Konzeptwerk Neue Ökonomie:
www.endlich-wachstum.de/kapitel/die-soziale-dimension/
i Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Hrsg.): Weißbuch Arbeiten 4.0, Berlin 2017.
ii Der Soziologe Oskar Negt entwickelte Mitte der 1980er Jahre vor dem Hintergrund
politischer und ökonomischer Entwicklungen, die zu größeren Unübersichtlichkeiten
führten, ein Lernkonzept sogenannter gesellschaftlicher Kompetenzen. Sie sollen den
Menschen unterstützen, sich in einer immer komplizierter werdenden Umwelt zurechtzufinden. Das Konzept wurde von Negt bis in die 1990er Jahre immer weiterentwickelt. Der Ausgangspunkt von Negts Überlegungen liegt in den 1960er Jahre und
beruht auf seinem Konzept „Soziologische Phantasie und exemplarisches Lernen“,
das er mit Wissenschaftlern, Erwachsenenbildnern, Gewerkschaftlern etc. entwickelte.
Didaktische Ansätze haben ihren Niederschlag vor allem in der gewerkschaftlichen
Bildungsarbeit, aber auch in Teilen der katholischen Arbeitnehmerbildung gefunden.
Siehe z. B. Negt, Oskar: „Wir brauchen eine zweite, gesamtdeutsche Bildungsreform“.
Gewerkschaftliche Monatshefte, 1993/11, S. 657-668. Und: Negt, Oskar: Soziologische Phantasie und exemplarisches Lernen. Zur Theorie und Praxis der Arbeiterbildung.
Frankfurt/M. 1975.
iii Diese Kompetenzen betreffen die eigene Person (Identitätskompetenz) in ihrem
Verhältnis zur gesellschaftlich geprägten Kultur und Tradition (historische Kompetenz,
Gerechtigkeitskompetenz), zur Umwelt (ökologische und technologische Kompetenz)
und zu ökonomischen Entwicklungen (ökonomische Kompetenz). Diese sechs Kompetenzen sind nicht voneinander zu trennen, da sie jeweils Teile eines Ganzen sind und
dem Ziel – Zusammenhang herstellen – dienen.
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und der Frage nachgehen, wie digitalisierte Arbeitswelten und Lebensverhältnisse human, sozial, gerecht und demokratisch zu gestalten sind. Ein zentraler Ausgangspunkt ist dabei die christliche
Sozialethik und die Sicherung der Personalität des Menschen:
Gesellschaftliche Verhältnisse müssen demnach so gestaltet
werden, dass sie die Selbstentfaltung der individuellen Anlagen
des Menschen ermöglichen und eine aktive und selbstbestimmte Mitgestaltung der Welt fördern. In der Gestaltung der Welt,
besonders durch seine Arbeit, verwirklicht sich der Mensch. Die
Sozialenzyklika Laborem exercens (1981) von Papst Johannes
Paul II. hat dies systematisch dargelegt. Papst Franziskus betont
ausdrücklich und mahnend diese Ansprüche in seiner Enzyklika
Laudato si (2015).
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