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Lernstatt Digitalisierung I 

25. und 26.9.2018 in Berlin im VKU Forum  

Das Projekt vierpunkteins organisiert regionale Transferaktivitäten zum beruflichen Lernen mit digitaler 

Technologie in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin-Brandenburg und Nordrhein-Westfalen. Im BMBF-

Programmkontext von DigiNet adressieren die Verbundpartner vornehmlich Unternehmen, 

Ausbildungsakteure und Berufsschullehrende vor der Fragestellung der praktischen Implementierung 

von digitaler Technologie in die Aus- und Weiterbildung.  

Ausgangspunkt im Projekt sind die verschiedenen Branchen der 

Wertschöpfungskette Bau. In einer Standortbestimmung wurden 

zwischen November 2017 und April 2018 konkrete Bedarfe erfragt, 

aus denen im weiteren Projektverlauf Pilotfortbildungen und 

Beratungsangebote entwickelt und getestet werden. 

Um einen Austausch auch überregional zu ermöglichen, treffen sich 

im September 2018 rund 120 Praktiker, Interessierte und beteiligte 

Experten in einem eineinhalbtägigen Event: in der Lernstatt 

Digitalisierung. In mehreren kleinen „Praxislaboren“ werden ausgewählte, innovative Methoden 

vorgestellt, die den Ausbildungsakteuren einen praktischen Nutzen für ihre eigene Arbeit versprechen. 

Das Ausprobieren, Anfassen und Nachfragen steht hierbei im Vordergrund und hebt sich insofern von 

einer klassischen Konferenzsituation ab.  

Die Lernstatt ist mehr als eine Fachkonferenz! 

Das Format der Lernstatt entspricht einem beteiligungsorientierten Camp, in dem sich Menschen 

miteinander vernetzen und durch ihre Beiträge aktiv und auf Augenhöhe begegnen. Zusätzlich zum 

fachlichen Austausch ist beabsichtigt, dass die Teilnehmenden miteinander persönlich ins Gespräch 

kommen und aufgefordert werden, sich zu verabreden.  

Ziel der Lernstatt ist, neben den inhaltlichen Anregungen (per Inputs), das Herstellen von 

transregionalen Kontakten zum Aufbau von Follow-up’s in Hinblick auf themenspezifische Arbeits- und 

Projektgruppen. Der über die Lernstatt initiierte Erfahrungsaustausch soll also vor dem Kontext 

gemeinsamer Fragestellungen und spezifischer Interessen vertieft werden. 

 Lernstatt-Räume im VKU-Forum, Berlin 

Assoziierte Randbranchen 

 

 

 

Baurelevante Leistungen 

 

 

Bauen und 

Planen 

http://www.vierpunkteins.net/lernstatt


 
 

www.vierpunkteins.net/lernstatt  Koordination des Verbundprojekts: IMBSE GmbH 

 

Videocast zur Onlinedokumentation 

Um sicherzustellen, dass die während der Lernstatt thematisierten Inhalte auch im Nachgang von den 

Projektgruppen/Erfahrungsaustauschgruppen zur Verfügung stehen und genutzt werden können, wird 

DEKRA Media die einzelnen Workshops filmisch aufbereiten und die Videos als „Konserve“ zur 

zeitunabhängigen Nutzung auf einem webbasierten Videoportal zur Verfügung stellen. 

 

  Exemlarischer Workshopraum im VKU-Forum 

Was ist eine Lernstatt?  

Die Lernstatt besteht im Kern aus zahlreichen projektorientierten Workshops 

(ca. 10–15 Einzelveranstaltungen mit 6–8 unterschiedlichen thematischen 

Ausrichtungen), die in die insgesamt eineinhalbtägige Veranstaltung mit 

gemeinsamem Start und Ende eingebettet sind. Jeder Workshop ermöglicht es 

den Teilnehmenden, einen Einblick in ein spezifisches Thema zu erhalten. Die 

Workshops werden im Laufe der Lernstatt 2–3 Mal wiederholt, um den jeweils 

anderen Teilnehmenden die Möglichkeit zu geben, alle ihre Interessengebiete 

abzudecken. Bei der Planung und Durchführung wird Wert daraufgelegt, dass 

die Teilnehmenden aktiviert werden und nicht passiv Informationen 

konsumieren. Die Workshops sollen daher einen hohen Anteil an 

Selbstgestaltung und auch Selbststudium beinhalten und möglichst 

handlungsorientiert durchgeführt werden. 

Neben dem Wissenserwerb ist eine weitere Funktion der Lernstatt die positive 

Bindung der Teilnehmenden an das Projekt und die Schaffung von Motivation, 

sich auch über die drei Veranstaltungstage hinaus mit den Themen in 

Kleingruppen weiter zu beschäftigen. In Nachgang zur Lernstatt I sollen sich 

Erfahrungsaustauschgruppen (Erfa-Gruppen) bilden, die sich in der Phase bis 

zur Lernstatt II regelmäßig persönlich, aber auch virtuell zusammenfinden und 

ihre Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag miteinander teilen. Im Normalfall wird 

ein Teilnehmer/eine Teilnehmerin sich an ein bis zwei solcher Gruppen 

anschließen. 

http://www.vierpunkteins.net/lernstatt

