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Einladung 
 

Der (H)ausbau vierpunkteins kommt 
 
„(H)AUSBAU vierpunkteins – Digitalisierung in der Ausbildung“ heißt die Lernstatt, 
die am 25. und 26. September 2018 im VKU-Forum in Berlin vom Transfernetzwerk 
vierpunkteins organisiert wird. Experten für digitales Lernen und aktuelle Trends in 
der Bauwirtschaft wollen dort gemeinsam mit Unternehmensvertretern an konkreten 
Lösungen und Starthilfen für digitales Lernen in der Baubranche arbeiten. 

Mit jährlichen Investitionen von 370 Milliarden Euro ist die Wertschöpfungskette Bau 
eine deutsche Schlüsselbranche, doch beim Thema Digitalisierung tut sie sich 
schwer. Dies betrifft besonders kleine und mittlere Unternehmen (KMU), deren 
Auftragsbücher derzeit häufig übervoll sind. Wer Aufträge schneller abwickeln, die 
Kosten senken oder dringend benötigtes Personal gewinnen will, kommt um den 
bisher aufgeschobenen, digitalen Wandel nicht länger herum. Dieser kann nur 
gelingen, wenn die Mitarbeiter entsprechend darauf vorbereitet und geschult sind. 
Dem digitalen Lernen in der Aus- und Weiterbildung kommt dabei eine Schlüsselrolle 
zu. 

Hier setzt das Projekt „vierpunkteins – Transfernetzwerk digitales Lernen in der Aus- 
und Weiterbildung“ an. Dieses Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) im Programm DigiNet gefördert. In drei Regionalclustern in Berlin 
und Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen soll der 
Wissens- und Technologietransfer in den Themenfeldern „Digitalisierung in der 
Bauwirtschaft und weiteren Branchen“ und „Digitales Lernen in der beruflichen Aus- 
und Weiterbildung“ verbessert werden. Die drei Regionalstellen errichten vor Ort 
Netzwerke mit Akteuren der beruflichen Bildung. Sie unterstützen beim Aufbau von 
Kompetenzen zum Thema digitales Lernen und führen Pilotfortbildungen durch. Im 
Mittelpunkt der gemeinsamen Arbeit der vierpunkteins-Verbundpartner stehen 
sowohl die Stärkung der Innovationsbereitschaft bei KMU als auch die Ankurbelung 
strategischer Lernortkooperationen. 

In den Vorträgen und Workshops der Lernstatt geht es um digitale Lernhilfen, 
Personalgewinnung im Internet, Building Information Modeling (BIM) oder die digitale 
Baustelle. Die Teilnehmenden können den virtuellen Raum mittels TriCAT entdecken 
und weitere 3D-Visualisierungen kennenlernen. 

Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es unter 
http://vierpunkteins.net/lernstatt/. 

Interessierte können sich per E-Mail bei Judith Merhout (merhout@lehrbauhof-
berlin.de) anmelden. 
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Hintergrund 

Über „vierpunkteins – Transfernetzwerk digitales Lernen in der Aus- und 
Weiterbildung“ 
Projektlaufzeit: 01.10.2017 bis 29.09.2021 
 
Ziel: Verbesserung des Wissens- und Technologietransfers im Themenfeld des 
digitalen Lernens in der beruflichen Aus- und Weiterbildung bzw. Qualifizierung durch 

• strategische Lernortkooperation, 
• mediendidaktischen und digitalisierten Kompetenzaufbau, 
• Pilotfortbildungen zur Digitalisierung in der Aus- und Weiterbildung, 
• Stärkung der Innovations- und Kommunikationsbereitschaft und den 
• Aufbau regionaler Netzwerke und Transferstellen. 

 
Ausgangspunkt von vierpunkteins sind die Unternehmen der Wertschöpfungskette 
Bau. Die Angebote richten sich darüber hinaus auch an andere 
Unternehmensbranchen, außerbetriebliche Bildungseinrichtungen, Berufsschulen 
und weitere Akteure der beruflichen Bildung. 
 

Ihre Ansprechpartnerin für Fragen zu Lernstatt: 

Petra Mellen 
IMBSE GmbH 
Uerdingerstr. 552a, 47800 Krefeld 
Tel.: +49(0)2151 5240672 
E-Mail: mellen@imbse-gmbh.de 
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