
NETZWERK Q 4.0 in NRW

Pro jekt bau stel len ge mein sam di gi tal

vor be rei ten und ge stal ten

Tools für Kom mu ni ka ti on und Zu sam ‐

men ar beit ziel ge rich tet nut zen

Lern vi de os er stel len – Fach in hal te
ver mit teln 4.0

Mi cro soft 365 in der Aus bil dung

Lern vi de os in der Aus bil dung ge zielt ein ‐

set zen

„Di gi ta le Bau stel le“ für Aus bil ‐
der:in nen im Ga La Bau

Start: 07.02.2023 / 26.10.2023

Start: 27.02.2023 / 16.10.2023

Start: 06.03.2023 / 13.11.2023

Mög lich kei ten zur di gi ta len Op ti mie ‐

rung des Pro duk ti ons pro zes ses

Di gi ta le Tech no lo gi en in der tex ti len
Aus bil dung

Start: 28.03.2023

Aus zu bil den de in ei ner sich ver än dern ‐

den Ar beits welt op ti mal un ter stüt zen

Lern be glei tung in der Aus bil dung
im di gi ta len Wan del

Start: 19.04.2023

Aus bil den in der In dus trie mit künst ‐
li cher In tel li genz

Start: 21.03.2023

Fit für KI und Pro gram mie rung im Aus bil ‐

dungs all tag

Ad di ti ve Fer ti gung live er le ben
Start: 21.04.2023

Grund la gen 3D-Druck für Aus bil ‐

der:in nen

Q 4.0 Trainings 2023

www.netzwerkq40.de/nrw

Aufbautraining & ZQ: Additive
Fertigung in der Ausbildung

Start: 20.10.2023

Kenntnisse zum 3D-Druck (FDM)

vertiefen und anhand der Zusatz-

qualifikation in der Ausbildungspraxis

nutzen

Die digitale Version und ihre Vorteile

nutzen

Begleitung zum Online-Berichtsheft
in der GaLaBau-Ausbildung

Start: April 2023

Qualifizierungsangebote für Ausbilder:innen,
Ausbildungsverantwortliche und Lehrkräfte


