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Digitale Vernetzung der Facharbeit 

 

Call for Papers 

 

Die Arbeits- und Berufswelt befindet sich in starken Veränderungen. Nach der dritten industriellen Revolution – die durch 

Einsatz der Automatisierung der Produktion und der Abwendung von tayloristischen Fertigungsstrukturen auch als „Digitale 

Revolution“ bezeichnet wurde – zeichnet sich erneut ein Paradigmenwechsel ab. Industrie 4.0 steht für ein Konzept, die 

industrielle Produktion durch das „Internet der Dinge“ immer stärker zu flexibilisieren – bis zur Losgröße Eins – und die 

qualifizierte Facharbeit durch hochgradig vernetzte Technologie in ihren immer komplexer werdenden Aufgaben zu ergän-

zen. Damit steigen die Anforderungen an unsere betrieblichen Fachkräfte; es wird aber auch befürchtet, dass durch diese 

Entwicklung menschliche Arbeit weiter ersetzt wird. 

Gleichzeitig verändert sich auch die Arbeit im Handwerk. Das „Internet der Dinge“ greift weit in den Arbeitsalltag ein. Geräte 

und Systeme auch aus unserem Alltag werden in zunehmendem Maß vernetzt; die Informationstechnik ist aus unserer 

Alltagswelt immer weniger wegzudenken. Aktuelle Kraftfahrzeugkonzepte in Verbindung mit permanenter Internetvernet-

zung und neuen Fahrer-Assistenzsystemen geben einen Einblick in die Entwicklungen, die auch in einer erste Vision sicht-

bar werden lassen, wie in einigen Jahren bspw. unsere vernetzten Gebäude aussehen könnten. Gleichzeitig zeichnet sich 

bereits jetzt ab, dass die Segmentierungen der alten Berufsfelder keine Gültigkeit mehr haben und die Berufsbilder zusam-

men wachsen werden. 

Was bedeutet diese Entwicklung für die berufliche Facharbeit in den Elektro- und Metallberufen? Wie kann eine moderne 

Berufsbildung auf die neu entstehenden Anforderungen vorbereiten? Was können wir von aktuellen Ausbildungs- und Un-

terrichtsansätzen lernen? Und wie können wir Anforderungen begegnen, denen die Ausbilder/-innen und Lehrer/-innen 

beruflicher Schulen sich mehr und mehr gegenübersehen, wenn bspw. auch in den klassischen Elektro-, Metall- und Kfz-

Berufen nichts mehr ohne Informationstechnik geht? Und schließlich: Wie kann das alles funktionieren unter den Bedingun-

gen des demografischen Wandels und einer weiter zurück gehenden Zahl der Schulabsolventen. Gleichzeitig benötigt ein 

immer größerer Anteil der jungen Menschen Unterstützung für einen erfolgreichen Ausbildungsabschluss, während sich die 

Anforderungen an die Fachkräfte rasant weiter entwickeln und schon jetzt ein Fachkräftemangel beklagt wird? 

Die Fachtagung will diesen Diskurs aufnehmen und aus der Perspektive unserer Disziplinen beleuchten.  

Anmeldung von Beiträgen 

Die Veranstalter bitten um die Anmeldung von Beiträgen aus Betrieben, Schulen, Hochschulen und Modellprojekten, die 

sich dem Thema der Fachtagung widmen oder in einem engen Zusammenhang dazu stehen. Die Anmeldung soll auf ca. 

einer Seite mit einer knappen Darstellung der Fragestellung bzw. des Gegenstands Ihres Beitrags und der zu präsentieren-

den Ergebnisse erfolgen (Abstract). Ihre Beiträge sollten Bezug nehmen auf eines der folgenden Themen: 

 Industrie 4.0 – Neue Ausbildungs- und Unterrichtspraxis!?  

Ergebnisse aktueller Berufsforschung und Umsetzungsbeispiele 

 Handwerk und das Internet der Dinge 

Neue Arbeitsinhalte – unveränderte Berufe? 

 Lehrerbildung 4.0?  

Lehrerbildung für die digital vernetzte Arbeitswelt 

Geben Sie bitte an, ob es sich um einen Forschungs-, Konzept- oder Praxisbeitrag handelt. Darüber hinaus sind die Refe-

renten und ein Hauptansprechpartner mit Tel.-Nr. und E-Mail-Adresse sowie einem kurzen biographischen Hinweis zur 

Person zu nennen.  

Mit Ihrem Beitrag sollten Sie sich auf ca. 15 Minuten Vortrag und 10 Minuten Diskussion einstellen. 

Anmeldungen an folgende Adresse: 

fachtagung@bag-elektrometall.de 

oder online auf der Website www.bag-elektrometall.de 

oder direkt hier 

Anmeldeschluss für die Einreichung von Beiträgen ist der 31. Dezember 2015. 

Kontakt: 

BAG Elektro-, Informations-, Metall- und Fahrzeugtechnik e. V. 

Ulrich Schwenger 

Schloss-Wolfsbrunnenweg 1 

69117 Heidelberg 

Tel.: (06221) 9 15 80 53 
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