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Der technologische Wandel ausgelöst durch die fortschreitende Digitalisierung greift tief in 

die Arbeits- und Lebenswelt ein. Vor diesem Hintergrund hat die KMK ein Strategiepapier 

zum Thema Bildung in einer digitalen Welt entwickelt, dass sich u.a. dem Bildungsauftrag 

der beruflichen Bildung widmet. Parallel dazu gibt es Initiativen aus der Wirtschaft, die unter 

dem Begriff „Industrie 4.0“ die Entwicklungen in der Industrie beschreiben und damit die 

veränderten Anforderungen an zukünftige Fach- und Führungskräftebildung zum 

Gegenstand der Diskussion machen. 

Das Hamburger Institut für berufliche Bildung nimmt diese Herausforderungen ernst und wird 

deshalb am 27. April 2017 einen ganztägigen Fachtag für 300 Hamburger Beteiligte zum 

Thema Berufsbildung 4.0 ausrichten. Die Veranstaltung möchte einen maßgeblichen 

Personenkreis aus den Hamburger berufsbildenden Schulen und von ihren dualen Partnern 

der ausbildenden Wirtschaft ansprechen und Vertreter der Institutionen der Lehrerbildung, 

der Kammern und Verbände einbeziehen. 

Vorrangiges Ziel ist es, zu einer gemeinsamen Sicht auf die Frage zu kommen, welche 

Wirkungen Digitalisierung auf die Branchen und Berufsfelder haben wird, in denen wir 

ausbilden. Und welche Folgerungen daraus für die Berufsausbildung und die Weiterbildung 

gezogen werden müssen. Gleichzeitig soll mit dem Fachtag die Grundlage für eine wirksame 

Arbeitsstruktur geschaffen werden, in der sich die Akteure zur Bearbeitung der Erfordernisse, 

die aus der Digitalisierung entstehen, vernetzen können. 

Der Fachtag wird nach einer gemeinsamen Eröffnungs- und Inputphase in 20 Workshops 

organisiert sein, die sich aus der spezifischen Sicht von sieben vorgegebenen 

Berufsgruppen mit insgesamt sechs Leitfragen auseinandersetzen. Die Ergebnisse werden 

zum Abschluss in geeigneter Form in einer Plenumssituation dargestellt, dokumentiert und 

für die Weiterarbeit verfügbar gemacht. 

Für Vorbereitung des Fachtages wurde ein Planungsbeirat gegründet, dem Vertreter von 

Handels- und Handwerkskammer, dem UV-Nord, dem DGB sowie Einrichtungen der 

Lehrerbildung angehören. 

Leitfragen die unteranderem auf dem Fachtag Berufsbildung 4.0 bearbeitet werden 

▶ Welche berufsfachlichen Anforderungen ergeben sich aus der Digitalisierung in 
meinem Berufsfeld und welche Kompetenzen müssen Auszubildende / Mitarbeiter 
dafür besitzen?  

▶ Wie können die Vorzüge der dualen Ausbildung im digitalen Zeitalter nutzbar 
gemacht, gesichert und weiterentwickelt werden?  

▶ Wie soll sich die Gestaltung von Unterricht (Ausbildung) mit den Möglichkeiten der 
Digitalisierung verändern?  Welche Ziele sollen damit verfolgt werden? Welche 
Gefahren gilt es zu vermeiden? 

▶ Wie muss die Zusammenarbeit der Bildungspartner (Beispiel: LOK)  weiterentwickelt 
werden, um die Vorteile der Digitalisierung nutzen zu können?      

 


