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Rahmenthema: Digitalisierung (in der Unternehmens- und Arbeitswelt) 
 
 

 

Begründung und Zielsetzung des Seminars:  
 
Fakt ist: Digitalisierung eröffnet jede Menge Chancen. Unterneh-
men, die sich der Herausforderung stellen und die Chancen der 
Digitalisierung nutzen, werden sich einen klaren Wettbewerbsvorteil 
erarbeiten. Sie werden schneller, flexibler sowie ressourcenscho-
nender und können damit gegebenenfalls kostengünstiger die indi-
viduellen Kundenwünsche bedienen. 
 
Digitalisierung wird auch die Arbeitswelt massiv verändern. Die vielfach befürchtete Automatisierung, 
die den Mitarbeitern die Routinetätigkeiten abnimmt, bringt auch Chancen mit sich. Sie kann Fachkräf-
ten mehr Raum für kreative und kooperative Projekte geben. Die Arbeit kann stärker räumlich und 
zeitlich entkoppelt werden und Arbeitnehmer können von der flexiblen und mobilen Arbeit profitieren, 
was die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessert. 
 
Im Seminar sollen die Schüler*innen lernen, ein gewähltes Thema klar zu erfassen und selbstständig 
zu bearbeiten während sie fachbezogene Denkweisen und Arbeitsformen anwenden. Sie recherchie-
ren und beschaffen selbständig die zur Ausarbeitung notwendige Literatur, gliedern den Stoff sinnvoll 
und stellen die Ergebnisse im angemessenen Umfang klar und ansprechend dar. Sie sollen lernen, 
sprachlich verständlich zu formulieren, richtig und einheitlich zu zitieren und der Arbeit eine korrekte 
äußere Form zu geben.  
 

 

Mögl. Facetten und Themenbereiche für Seminararbeiten: 

 
Innovation und digitale Transformation 
Virtual Reality/Augmented Reality 
Unternehmen im digitalen Wandel 
Künstliche Intelligenz (in der Medizintechnik) 
Ökologische und soziale Auswirkungen 
Kryptowährungen (z.B. Bitcoin) 
Arbeit 4.0 
Digitalisierung am Arbeitsplatz (Ergonomie, Assistenzsysteme, Arbeits- und Gesundheitsschutz) 
Auswirkungen auf die Berufsbilder, Entstehung neuer Berufe (z. B. Influencer) 
Digitalisierung und Datenschutz 
 
… Weitere (eigens vorgeschlagene) Themenbereiche in Absprache mit der Lehrkraft 

 
Quellen zum Reinschnuppern und sich Einlesen/Orientieren: 
 

 
Digitalisierung und Nachhaltigkeit 
Künstliche Intelligenz in der Gesundheitswirtschaft  (vollständige englischsprachige Studie) 
Arbeit 4.0 
Virtual und Augmented Reality 
 
Podcasts:  
Strg-Alt-Entf - Der Tech-Podcast des Bitkom 
Digital kompakt 
 

 

 

https://www.econstor.eu/bitstream/10419/197295/1/1665961414.pdf
https://www.pwc.de/de/gesundheitswesen-und-pharma/wie-kuenstliche-intelligenz-das-gesundheitssystem-revolutioniert.html
https://www.pwc.de/de/gesundheitswesen-und-pharma/studie-sherlock-in-health.pdf
https://www.its-owl.de/fileadmin/PDF/Publikationen/2017_Broschuere_Arbeit40.pdf
https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000131346
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9wb2RjYXN0YjcwMjIwLnBvZGlnZWUuaW8vZmVlZC9tcDM?sa=X&ved=0CAMQ4aUDahcKEwigz7juurz4AhUAAAAAHQAAAAAQAQ&hl=de
https://www.digitalkompakt.de/podcastformate/

