
         EINLADUNG

Fachtag
 Ausbildung 
Hilfe, die KI kommt! 

- 
mit

 Prof. Dr. Gunter Dueck
und

Frank Eilers

B I T

am 17.11.2020 
& 

25.11.2020

 

virtueller Dialog und interaktiver Vortrag zu 
Digitalisierung und 

Künstlicher Intelligenz



         Programm

„Heute Ausbildung - morgen KI?“ „Braucht Digitalisierung Bildung?“ 

online 

Dienstag, 17. November 2020 

14:00 bis 15:30Uhr

Vortrag 45 Min., 
dann interaktive Konferenzen in Kleingruppen und 
anschließende Auswertung im Plenum, insges. 30 Min.

Von der digitalen Welt sprechen wir bereits seit vielen Jahren 

und nicht wenige runzeln die Stirn, wenn „Digitalisierung“ am 

eigenen Arbeitsplatz eingefordert wird. In vielen Bereichen bereits 

angekommen und auch akzeptiert, wenn persönlicher Nutzen 

dies erfordert oder wenn es einfach auch „nur Spaß macht“. Die 

Digitalisierung steht im Gegensatz zur analogen Welt, erfordert 

ein Umdenken, erfordert Akzeptanz und ist erst einmal unbequem, 

wenn sich Arbeitsmechanismen ändern. Oftmals hält man sich Ver-

änderungen so lange „vom Hals“, bis es nicht mehr geht. In dieser 

Situation befinden wir uns gerade ganz massiv und wir müssen uns 

alle mit der digitalen Welt auseinandersetzen und sie auch in unser 

Denkschema hinein lassen. 

So weit, so gut…aber jetzt noch „Künstliche Intelligenz (KI)?“ Wo 

begegnet sie uns und welche Veränderungen zeigt bereits der 

Arbeitsmarkt? Was bedeutet dies für die Ausbildung?

virtueller Dialog mit Frank Eilers interaktiver Vortrag mit Prof. Dr. Gunter Dueck

Anmeldungen bitte an bit@luenen.de und 02306 104 -1477 / -1467

Digitalisierung gibt es bereits längst.  Nicht überall findet sie Freun-

de, aber sie  erobert mehr und  mehr unsere Systeme. 

Analog war gestern! Welche Chancen bietet das Neue? Welche 

Paradigmen müssen im Kontext der Digitalisierung  neu gedacht 

und neu gestaltet werden?  

Die aktuelle Pandemie zeigt uns ohne Rücksicht auf die Schmerz-

grenze, wo wir Veränderung zulassen müssen. Schule wird anders 

und Arbeitsfelder ändern sich auch.  

Eine gute Vorbereitung ist von Nöten und wirft die Frage auf, was  

einen guten Schüler oder auch einen guten Berufstätigen aus-

macht?! Können bestehende Strukturen geändert werden, um der 

Individualität und Kreativität neue Wege zu eröffnen? Schulen und 

Arbeitgeber haben sich neuen Werten und einer neuen Selbstver-

ständlichkeit der jungen Generation zu stellen. Was ist wichtig für 

ein gutes Startkapital  ins Leben, in die Ausbildung, in das Studium,  

in den Job? 

online 

Mittwoch, 25. November 2020 

14:00 bis 15:30Uhr

Vortrag 60 Min.
Während des Vortrages können schriftlich Fragen übermittelt werden. 
Erörterung der Fragen nach dem Vortrag, Dauer ca. 15 Min.

Hilfe, die KI kommt! 



         Programm

     Übergangsmanagement Schule - Beruf

Das Übergangsmanagement Schule-Beruf der Stadt Lünen hat sich zum Ziel gesetzt, junge Menschen 

frühzeitig bei der Berufsfindung und Zukunftsplanung zu unterstützen.

Wir koordinieren und organisieren Projekte und Aktionen rund um das Thema Berufsorientierung. 

Gemeinsam mit zahlreichen Netzwerkpartnern aus den Bereichen Wirtschaft, Handwerk, Politik und 

Schule sind wir in Lünen das verbindende Element im 

Übergang Schule-Beruf.

Stadt Lünen
Übergangsmanagement Schule-Beruf

Abt. Schule und Sport

Koordination: Monika Lewek-Althoff

uesb@luenen.de


