
 

 

 
Unsere Vision  
 
Im Zeitalter künstlicher Intelligenz benötigen die Ar-
beitnehmer von heute und morgen ein zukunftswei-
sendes Set an IT-Skills und Schlüsselkompetenzen für 
die digitale Welt.  

Ziel ist es, mit einer gemeinsamen Initiative die jewei-
ligen Kompetenzen der Kooperationspartner zu bün-
deln und damit die Beschäftigungsfähigkeit junger 
Menschen zu erhöhen.  

Mit einer „Future Skills Box“ auf Basis der Initiative IT 
Fitness bekommen Schulen und somit Lehrkräfte, 
Schülerinnen und Schüler und Auszubildende aus-
führliche Lehr- und Lernmaterialien an die Hand, um 
sofort mit der Kompetenzentwicklung zu starten. 

Gemeinsam mit Partnern aus der Wirtschaft, einer 
medienwirksamen Kommunikation und einem quali-
tativ hochwertigen Inhalt wird der Nachwuchs durch 
die Future Skills Initiative nachhaltig gefördert. 

Meilensteine zum Erfolg 

§ Entwicklung & Herstellung der „Future Skills Box“  
§ Kooperation mit Netzwerkpartnern 
§ Announcement auf der Zukunftskonferenz Qualifi-

zierung am 9. Dezember 2019 
§ Bundesweiter Roll-out an Schulen aus den Netz-

werken SCHULEWIRTSCHAFT und Berufswahl-
SIEGEL 

§ PR & Kommunikation 
§ Regionale Veranstaltungen mit Übergabe der „Fu-

ture Skills Boxen“ 

 

Unsere Kooperation  

SCHULEWIRTSCHAFT: 
§ Ansprache und Aktivierung der Schulen aus den 

Netzwerken SCHULEWIRTSCHAFT und Berufs-
wahl-SIEGEL 

§ Einbindung der Netzwerkpartner durch Expertinnen 
und Experten in den Regionen  

§ Beteiligung an den regionalen Events 
§ Kommunikation der Initiative über eigene Kanäle 

Helliwood media & education im fjs e.V.:  
§ Projektmanagement 
§ Konzeption, inhaltliche Ausgestaltung  
§ Gestaltung & Herstellung „Future Skills Box“ 
§ Management & Vertrieb der Angebote 
§ Organisation & Durchführung der regionalen Events / 

Workshops  

 
Die Initiative wird von Microsoft im Rahmen des welt-
weiten Skills & Employability Programms gefördert, die 
Plattformen IT-Fitness und Code your Life werden mit 
kostenfreien und werbefreien Online-Angeboten zur Ver-
fügung gestellt und es werden gemeinsame Anlässe für die 
Kommunikation geschaffen.  

 

Konzeption | Future Skills Initiative  
 
fIT kommt weiter. Kompetenzen für die Zukunft 

fIT kommt weiter.  
Kompetenzen für die Zukunft.  

   

 

500 Future Skills Boxen 
300 Schulen / Lehrkräfte 
15.000 Schülerinnen und Schüler 



 

 

 
1. Ausgangslage  

Wer fit ist kommt weiter. Das gilt nicht nur für den Körper, sondern auch für den Geist. Wissen 
und Bildung sind ein wichtiger Schlüssel zum beruflichen Erfolg. Bildung sichert Zukunft und ist 
Voraussetzung für Innovation. Innovation ist die Antriebsfeder von Wachstum und die Schaffung 
neuer Arbeitsfelder und Berufe. Durch die Digitalisierung und das gerade beginnende Zeitalter 
der künstlichen Intelligenz (KI) verändert sich die Welt des Arbeitens grundlegend. Neue Jobs 
entstehen und damit auch die Anforderung an die Kompetenzen der Arbeitnehmer.  

Daher ist es unabdingbar, IT-Wissen und - Schlüsselkompetenzen zu einem wichtigen Baustein 
von (beruflichen) Bildungsprozessen zu machen.  

Das weltweite Skills & Employability Programm von Microsoft fokussiert sich darauf, den Arbeit-
nehmern von heute und morgen die Möglichkeit zu geben, genau die Fähigkeiten und Kompeten-
zen auszubilden, die in der digitalisierten Welt notwendig sind.  

Die Initiative IT-Fitness engagiert sich bereits seit vielen Jahren, passgenaue Angebote zu den sich 
ständig verändernden Bedarfen und Herausforderungen im Zuge der Digitalisierung anzubieten, 
von IT-Skills über den sicheren Umgang mit IT bis hin, ganz aktuell, zu künstlicher Intelligenz. Da-
bei geht es darum, sowohl Wissen aufzubauen und die Auseinandersetzung mit IT-Themen zu 
fördern als auch wichtige Kompetenzen zu entwickeln.  

Das Netzwerk SCHULEWIRTSCHAFT bringt Unternehmen, Lehrkräfte und Eltern zusammen, um 
Jugendliche zu unterstützen, eine passende berufliche Perspektive zu finden und den Übergang 
in die Berufswelt erfolgreich zu meistern. Gleichzeitig leistet SCHULEWIRTSCHAFT durch die part-
nerschaftliche Zusammenarbeit mit vielen Unternehmen, das Netzwerk Berufswahl-SIEGEL und 
die Kooperation mit Schulen einen wichtigen Beitrag zur Nachwuchssicherung.  

 

2. Handlungsbedarf  

Es gilt, die Kompetenzen der Kooperationspartner in einer gemeinsamen Initiative zu Future  
Skills zu bündeln und damit die Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen im Zeitalter künstlicher 
Intelligenz zu erhöhen.  

Arbeitstitel: „fIT kommt weiter. Kompetenzen für die Zukunft“ 

Die neue Initiative basiert auf IT-Fitness und setzt sich aus 3 Bausteinen zusammen:  

§ Weiterentwicklung des Online-Angebots der Initiative IT-Fitness / Anpassung für Zielgruppe 
Jugendliche mit dem Fokus der Kompetenzentwicklung 

§ Entwicklung einer „Future Skills Box“ für allgemeinbildenden und berufliche Schulen  
§ 4 Regionale Events mit Schulungen für Lehrkräfte und Ausbilder in den Netzwerken SCHULE-

WIRTSCHAFT und Berufswahl-SIEGEL 

  



 

 

3. Zielsetzung der Future Skills Initiative 
 
§ Förderung von Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen 
§ Kompetenzentwicklung für Schülerinnen und Schüler im Zeitalter künstlicher Intelligenz 
§ Spannendes Angebot für die Schulen in den Netzwerken SCHULEWIRTSCHAFT und Berufs-

wahl-SIEGEL 
§ Bereitstellung der „Future Skills Box“ mit Unterrichtsmaterial für möglichst viele allgemeinbil-

dende und berufliche Schulen 
§ Gemeinsame Skalierung mit Kooperationspartnern 
§ Integration der Initiative bei den Mitgliedsunternehmen der BDA 
§ Kommunikationsanlässe durch medienwirksame Events 
§ Deutscher Beitrag im Rahmen des weltweiten Microsoft Skills & Employability Programms 

 
3.1. Zielgruppen 
 
Primäre Zielgruppe 
§ Allgemeinbildende und berufliche Schulen mit einem Schwerpunkt im Bereich Beruflicher 

Orientierung, insbesondere mit einer gültigen Siegelzertifizierung 
§ Berufliche Schulen verschiedener Ausbildungsgänge 
§ Mitgliedsunternehmen der BDA, Partnerunternehmen, wie z.B. die Deutsche Bahn 
 
Indirekte Zielgruppe 
§ Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahre, Jugendliche in der Beruflichen Orientierung, Auszubil-

dende 
 

4. Umsetzung  
 
4.1. Weiterentwicklung des Gesamtangebots IT Fitness  
 
Die eigenen Kompetenzen einzuschätzen ist nicht leicht, aber für die Berufliche Orientierung es-
senziell. Mit der Initiative IT-Fitness lernen junge Menschen die Schlüsselkompetenzen in der zu-
nehmend von KI geprägten (Arbeits-)Welt kennen und beschäftigen sich selbstreflexiv mit deren 
Bedeutung. 
 
Dazu wird das bestehende Angebot der Initiative IT-Fitness durch einen neuen Bereich „JUGEND“ 
ergänzt und 3 Bausteine entwickelt: 
 
A Redaktion: Im neuen Bereich auf der Website nehmen redaktionelle Beiträge die Spezifik der 

Beruflichen Orientierung auf und Verknüpfen zu Aktivitäten von SCHULEWIRTSCHAFT / Be-
rufswahl-SIEGEL, Angeboten der Bundesagentur für Arbeit wie „berufenet.de“ oder ähnliche. 
Dabei wird auch beispielhaft entlang ausgewählter Berufe die Bedeutung von Digitalisierung 
im jeweiligen Berufsfeld thematisiert.  
 

B Interaktion: Entwickelt werden auf Basis der technologischen Plattform von IT-Fitness Wis-
senstest, Self-Assessments entlang des Kompetenzmodells (vgl. Abschnitt 4.2) der Initiative 
und Online-Lernangebote. Alle Testverfahren werden auf höchstem Niveau des Datenschut-
zes umgesetzt (vgl. Abschnitt 4.3) und keine persönlichen Daten von Schülerinnen und Schü-
lern gespeichert. 
 



 

 

C Materialien: Im Bereich der Materialien werden für Lehrkräfte Handreichungen, Arbeitsblät-
ter und Vorlagen bereitgestellt, die zur Nutzung der Interaktionsangebote im Unterricht oder 
anderen Formen der Berufsorientierung motivieren. 

 
Schlussendlich werden 500 Future Skills Boxen bereitgestellt, die die wichtigsten Materialien 
zum sofortigen Einsatz in Schule bereithalten.  
 

 
 
4.2. Die „Future Skills Box“  
 
Mit einem detaillierten Starterpaket - der sogenannten „Future Skills Box“ - bekommen Schulen 
ein für den sofortigen Einsatz im Unterricht vorbereitetes Angebot, um die Kompetenzförderung 
ihrer Schülerinnen und Schüler zu stärken und Beruflichen Orientierung im digitalen Wandel in 
den Mittelpunkt zu stellen. 
 
Der Schwerpunkt der „Future Skills Box“ liegt auf der Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler 
auf die veränderte Arbeitswelt im Zeitalter von künstlicher Intelligenz. Entlang der Kompetenz-
bausteine der sogenannten 4Cs (Collaboration, Critical Thinking, Creativity, Communication) kön-
nen in handlungsorientierte Szenarien und über Reflexionsmodule individuelle Stärken im Zeital-
ter von KI erkannt und ausgeprägt werden. 
 

 

Folgende Kompetenzen stehen im Zentrum der Ange-
bote: 

§ Kommunikationsfähigkeit mit dem Schwer-
punkt Interaktion mit Maschinen 

§ Beurteilungsvermögen mit den beiden Kom-
petenzbausteinen Analytische Fähigkeiten 
und Folgebewusstsein 

§ Kreativität mit dem Bausteinen Offenheit für 
Veränderung und Experimentierfreude (Inno-
vationsfreudigkeit) 

§ Kooperationsfähigkeit mit den Bausteinen 
Eigenverantwortung und Normativ-ethische 
Einstellungen  



 

 

Die „Future Skills Box“ kann in allgemeinbildenden und beruflichen Schulen oder im Ausbildungs-
kontext von Unternehmen selbst eingesetzt werden und ergänzt bestehende Angebote der Be-
ruflichen Orientierung/Kompetenzentwicklung. Sie kann kostenlos auf der Website www.it-fit-
ness.de bestellt werden. Im Detail enthält die „Future Skills Box“ die folgenden Elemente: 
 
§ Lehrerhandreichung 

Enthalten sind vier Unterrichtsmodule für jeweils 90 min entlang der oben dargestellten 
Kompetenzbausteine, in denen die Schülerinnen und Schüler selbstgesteuert und handlungs-
orientiert unter Nutzung von KI und digitalen Technologien ihre Stärken entdecken und aus-
bauen können. 
 
Aufbau der Unterrichtsmodule: Startpunkt ist immer ein kurzer interaktiver Wissentest, der 
für das Thema aufschließt. Im Weiteren setzten die Schülerinnen und Schüler eine Teamauf-
gabe selbstgesteuert um und reflektieren in einer abschließenden Konferenz, wie die Umset-
zung gelungen ist und welche Stärken/Kompetenzen bei den einzelnen Teammitgliedern zu 
sehen waren. 
 
Beispiel Beurteilungsvermögen: Die Schülerinnen und Schüler steigen über einen Wissenstest 
zum Thema KI ein, analysieren dann mit Hilfe von KI-gestützten Bilderkennungsverfahren, 
wie eine KI funktioniert und erarbeiten dann eigene Beispielsituationen, wie zukünftig in un-
terschiedlichsten Berufen KI eingesetzt werden könnte. Sie können kleine Codebeispiele z.B. 
aus der Online-Akademie „Code your Life“ nutzen. Am Ende schätzen die Schülerinnen und 
Schüler mit einem Self-Assessment-Tool selbst ein, welche Kompetenzen sie beim Lösen der 
Aufgabe gezeigt haben. 
 

§ Self-Assessment 
In der zukünftigen Arbeitswelt wird es immer wichtiger werden, eigene Stärken zu erkennen 
und auszuprägen. Nur so können wir den Anforderungen einer sich disruptiv verändernden 
Arbeitswelt gerecht werden. 
 
Die „Future Skills Box“ enthält dazu Methoden der Selbst- und Fremdwahrnehmung, die hel-
fen, selbst einen genaueren Blick auf die Stärken in den oben genannten Feldern zu entde-
cken. Die Methoden werden sowohl digital mittels eines Online-Verfahrens als auch durch 
die analoge Methode der „Stärkendetektive“ angewandt. Die Online-Verfahren werden voll-
ständig anonymisiert umgesetzt. (vgl. Abschnitt 4.3) 
 
Eine Handreichung, wie man mit den sogenannten „Stärkendetektiven“ Reflexion und Feed-
back erfolgreich gestalten kann, liegt der „Future Skills Box“ bei und ergänzt das Angebot. 

 
§ Unterrichtsstunde: Future Skills in a Nutshell 

Als Unterrichtsauftakt und spielerisches Element für den emotionalen, kurzweiligen und 
niedrigschwelligen Einstieg wird eine Unterrichtstunde angeboten, in der man fiktiv mit einer 
künstlichen Intelligenz (Videosequenzen) in Kontakt tritt und die Schülerinnen und Schüler 
miteinander Zukunftsfragen im Sinne eines Rollenspiels diskutieren. 

 
  



 

 

§ Online Ressourcen 
Um vor allem im IT-basierten Bereich sein Wissen auszubauen, werden sogenannte „Trai-
ningspläne“ zur Verfügung gestellt, die Verweise auf Angebote für Schülerinnen und Schüler 
im Bereich Coding/Programmieren, künstliche Intelligenz, Digital Skills enthalten. Im Prinzip 
stellen die „Trainingspläne“ also eine Art „Landkarte“ dar, um sich mit spezifischen Wissens-
Bausteinen vertiefend zu beschäftigen.  
 
Auch bilden diese „Trainingspläne“ eine gute Vorbereitung auf weitere bekannte Lern-Ange-
bote wie MS Learn und dem ECDL die wichtige IT-Kompetenzen insbesondere die 4C (Colla-
boration, Critical Thinking, Creativity, Communication) adressieren.  
 

§ Teilnahmebestätigungen 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Angeboten erhalten für die erfolgreiche Absol-
vierung einzelner Bausteine eine Teilnahmebestätigung, die ausweist, welche Module sie 
durchgeführt haben.  
 
Die erfolgreiche Absolvierung von Online-Angeboten wird mit einfachen, online erstellten 
Zertifikaten bestätigt.  
 

4.3. Datenschutz 
 
Die Umsetzung von interaktiven Angeboten im Bereich des schulischen Lernens erfordern eine 
besondere Beachtung des Datenschutzes. Neben der DSGVO konformen Umsetzung des Gesamt-
angebots, wie zum Beispiel dem Bestellformular für die „Future Skills Box“, betrifft dies vor allem 
die Angebote für Schülerinnen und Schüler. 
 
Grundlegende Prinzipien sind dabei „Privacy by Default“ und „Datensparsamkeit“. So sind alle 
Angebote für die Schülerinnen und Schüler ohne die Angabe von persönlichen Daten frei nutzbar. 
 
Werden zum Zwecke der Vergleichbarkeit von Selbsteinschätzungen mehrere Datensätze benö-
tigt, so erfolgt dies ausschließlich über ein anonymisiertes Verfahren mit nicht nachzuverfolgen-
den, zufälligen „Codes“. 
 

 
 
Um das Aufbewahren der Codes zu erleichtern, können die Schülerinnen und Schüler den jeweili-
gen zufälligen Code via QR-Code scannen und sich via Smartphone/E-Mail zusenden und/oder 
aufbewahren. Werden Daten zur Personalisierung von Teilnahme-Bescheinigungen (Zertifikate) 
benötigt, so werden diese ebenso nicht gespeichert. 
 
Persönliche Daten der Schülerinnen und Schüler werden so nicht erfasst. Die Nutzung aller Ange-
bote ohne diese Funktion ist jederzeit möglich. 

  



 

 

4.4. Werbefreiheit und Transparenz 
 
Das Engagement von außerschulischen Initiativen aus der Zivilgesellschaft wird von allen Bil-
dungsbeteiligten als enorm bereichernd und unter dem Aspekt des Lebensweltbezugs als sehr 
förderlich angesehen. Dies sollte allerdings transparent und werbefrei erfolgen. Dem folgend 
werden folgende Schritte im Projekt umgesetzt:  
 
§ Das Material für die Schülerinne und Schüler trägt außer dem Initiativlogo „IT Fitness“ keiner-

lei Logos von Unterstützern und Partnern. Die Ausgestaltung des Materials erfolgt durch den 
Helliwood media & education im fjs e.V als unabhängigen Träger der freien Jugendhilfe in di-
rekter Abstimmung mit den Projektpartnern. Verweise auf Plattformen, die von Unterneh-
men zur Verfügung gestellt werden, werden klar gekennzeichnet. 
 

§ Das Material für die Lehrkräfte (Handreichungen etc.) trägt aus Transparenzgründen die Lo-
gos aller Projektpartner und zeigt somit das Engagement aus der Zivilgesellschaft auf. 
 

§ Das gesamte Material ist produktneutral und werbefrei gestaltet. 
 
4.5. Announcement 
 
Die Umsetzung der gemeinsamen Future Skills Initiative wurde auf der hochkarätig besetzten 
Abendveranstaltung der Zukunftskonferenz Qualifizierung am 9. Dezember bei Microsoft in Ber-
lin durch Sabine Bendiek und Steffen Kampeter bekannt gegeben und vorgestellt.  
 
4.6. Verbreitung und Skalierung 
 
Die Verbreitung und Skalierung der „Future Skills Box“ wird über verschiedene Mechanismen an-
gestrebt: 
§ Bis zu 500 „Future Skills Boxen“ werden dem Schulnetzwerk von SCHULEWIRTSCHAFT, insbe-

sondere den Schulen mit dem Berufswahl-SIEGEL kostenfrei zur Verfügung gestellt. 
 
Optionen: Die Umsetzung durch Einbindung weiterer Partner ist wünschenswert. So könnten: 
§ über eine optionale Kooperation mit Unternehmen im Kontext der Berufsausbildung viele 

Auszubildenden erreicht werden. 
§ Über eine Integration der Initiative bei den Mitgliedsunternehmen der BDA im Ausbildungs-

bereich weitere Zielgruppen aufgeschlossen werden 
 
4.7. Events und Auftaktveranstaltungen 
 
Die bundesweite Verbreitung wird über regionale Netzwerke gesteuert. Um die Future Skills Bo-
xen nachhaltig zu implementieren und Medienanlässe zu schaffen, sind Veranstaltungen in zent-
ralen Regionen geplant. Die Veranstaltungen sind angedockt an bestehende Formate, z.B. die 
Netzwerkstreffen der Regionen oder Veranstaltungen im Rahmen des Berufswahl-SIEGELs. 
 
Geplant sind: 
§ 4 regionale Events als Projektauftakt für die Schulen 
§ Teilnehmergröße: 50 - 60 
§ Vorstellung der „Future Skills Box“ mit den Materialien 
§ Übergabe der „Future Skills Boxen“ an die Schulen 
§ Praktische Schulungen zur „Future Skills Box“ und Workshops während der Veranstaltung un-

ter Beteiligung von ausgewählten Schülerinnen und Schülern unter Beachtung der Einbin-
dung der jeweiligen BSO-Konzepte 

§ Einbindung Politik 



 

 

4.8. Projektplan und Zeitschiene 
 

 
 
Anmerkung: Der Zeitplan wird je nach Terminlage der Regionalevents noch angepasst 


