
bei der ersten Umsetzung eines AdA – International-Lehrgangs sieht eine AHK sich vielen 
neuen Fragen und Aufgaben gegenüber wie Prüfungsordnung und -ausschuss, Berücksichti-
gung lokaler Gegebenheiten, Dozentensuche und Lehrgangsorganisation.

Doch bei der Umsetzung des Lehrgangs steht weder die AHK alleine da noch muss sie sich auf den 
noch unbekannten Dozenten verlassen: Die Textbände zur AdA – International führen wie ein 
roter Faden durch den Lehrgang. Gerade vor dem Hintergrund, mit der AdA – International einen 
weltweit einheitlichen Standard zu schaffen, ist der Einsatz von qualitätsgesicherten Lehrgangs-
unterlagen unerlässlich.

Die Materialien bilden 1:1 das Curriculum ab und füllen die Themen so mit Inhalten und Leben.  
So kann sichergestellt werden, dass den Lehrgangsteilnehmern die Informationen zu allen nötigen  
Kenntnissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten jederzeit zur Verfügung stehen. Die Dozenten erhalten 
Sicherheit, welche Inhalte im Lehrgang vermittelt werden sollen – und können sich auf Ergänzung 
der Materialien und  die eigentliche Unterrichtsgestaltung konzentrieren. Die Textbände werden 
auf Deutsch angeboten, so hat jede AHK bei der Übersetzung die Möglichkeit, landesspezifische 
Besonderheiten – sprachlich oder auch inhaltlich – nach Bedarf abzubilden.
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Egal, ob Sie Fragen rund um den Einsatz der Lehrgangsunterlagen haben  
oder zu ergänzenden Tools zur Lehrgangsgestaltung – wir beraten Sie gern. 
Sprechen Sie uns an!

Ihre Ansprechpartnerin: Katharina Hausmann, Tel. + 49(0)228-6205-145,  
Mail: hausmann.katharina@wb.dihk.de. 

Ihr Team der DIHK-Bildungs-GmbH

Katharina Hausmann
Projektreferentin

Textbände und Lernen

Neben den vier Textbänden zur Vollversion gibt es jetzt neu die 
Lehrgangsunterlage für die AdA – International-Basis. Gemäß 
dem Konzept muss hier keine inhaltliche regionale Anpassung 
mehr stattfinden. Im Anschluss an die Übersetzung kann der 
Lehrgang direkt starten. Die rund achtzig Seiten starke Unter-
lage begleitet sicher durch die geplanten 40 Lehrgangsstunden 
und behandelt alle Themen, die für die Prüfung relevant sind. 
Daneben erhalten Teilnehmer über Beispiele aus einem Muster-
unternehmen einen Eindruck aus der betrieblichen Praxis, und 
Dozenten können mit den enthaltenen Übungen Ansatzpunkte 
für die Lehrgangsgestaltung finden.
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Übung 3.1.18
Sie wollen als zuständige Ausbilderin erstmals Leittexte für Ihre Ausbildung einsetzen und teilen Ihre Absicht dem Chef mit. Er hat grundsätzlich nichts dagegen, stellt Ihnen aber einige Fragen.a) Passt das überhaupt zu unserer Arbeit, da ja Leittexte oft auf ein bestimmtes Projekt bezogen sind?b) Ist dies in unserem kleinen Betrieb, zumal im kaufmännischen Bereich, überhaupt möglich?c)  Sollen wir die Leittexte selbst erstellen? Wenn nicht, wo können wir Leittexte beziehen und wer kann uns mit Rat und Tat zur Seite stehen?

Erarbeiten Sie die Antworten auf die Fragen a) bis c) und präsentieren Sie das Ergebnis in Form eines Kurzvortrages.

Vier-Stufen-
Leittext-Lehr-Methode Lern-Methode Lehr-Methode Lern-Methode

Ausbilder Auszubildender
AuszubildenderAusbilderlehrt durch … lernt durch … lehrt durch … lernt durch …

Entwickeln von
Leitfragen

Erklären Zuhören selbstständiges
Informieren

Besprechen von
Antworten

Entwickeln von
Planungshilfen

Vormachen Zuschauen selbstständiges
Planen

Besprechen von
Vorschlägen

Entwickeln von
Leitsätzen

Korrigieren Nachmachen selbstständiges
Durchführen

Besprechen von
Problemen

Entwickeln von
Kontrollbögen

Bewerten Üben selbstständiges
Kontrollieren

Auswerten der
Ergebnisse
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 − Vielzahl von Informationen ohne Wertung zusammen-

tragen

 − Informationen unter dem Gesichtspunkt möglicher 

Vorgehensweisen sortieren

 − Möglichkeiten zum Vorgehen vergleichen und die opti-

male Variante wählen

 − Entscheidung über Vorgehensschritte treffen

Für das Planen sind zwei 

Möglichkeiten sinnvoll:

 − Die Analyse der Aufga-

benstellung und das 

Aufstellen von Vorge-

hensschritten er folgt 

in Einzelarbeit. Das 

Entscheiden über die 

 optimale Lö-

sungsvariante 

in Part ner- 

oder 

Gruppen-

arbeit.

 − Die Analyse der Aufgabenstellung, das Aufstellen von 

Vorgehensschritten und das Entscheiden über die opti-

male Lösungsvariante erfolgt in Partner- oder Grup-

penarbeit.

Eine Kontrolle durch Beobachtung kann sich auf die Pla-

nung, Durchführung und auf das Ergebnis der Tätigkeit 

beziehen.

Der Kontrolleur muss sich für seine Kontrolle die zuvor 

gemeinsam erarbeiteten Vorgehensschritte nochmals ge-

nau durchdenken. Dabei wird er zum intensiven Nach-

denken über das Vorgehen des anderen veranlasst (ge-

dank liches Probehandeln).

Der Kontrollierte möchte nicht, dass bei ihm Fehler ent-

deckt werden. Deshalb überlegt er vor jedem Schritt der 

praktischen Durchführung genau, ob der Schritt richtig ist 

und den zuvor gemeinsam erarbeiteten Vorgehensschrit-

ten entspricht. Im Laufe mehrerer 

Übungen wird der Kontrollierte 

immer stärker zur Selbstkontrolle 

übergehen.

Jede Gruppe durchlebt typi-

sche Entwicklungs-

phasen. Die Vor- und 

Nachteile der Grup-

penarbeit stehen zum 

großen Teil im Zu-

sammenhang mit den 

jeweiligen Pha sen. Das 

Wissen über diese Zu-

sammenhänge kann 

helfen, die zum Beginn der Gruppenbildung stärkere 

Fremdsteuerung (durch den Ausbilder) systematisch 

durch mehr Selbststeuerung (durch die Gruppe) zu erset-

zen.

Entstehende Konflikte müssen ausgetragen werden. 

Werden Konflikte unterdrückt oder ignoriert, vermindert 

sich durch emotionale Spannungen die Arbeitsfähigkeit 

der Gruppe.
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ten ovalen Karte an der Pinnwand. Danach zeigt er den 

Teilnehmern die zweite Karte und liest sie, falls die Schrift 

zu klein ist, vor. Die Gruppe entscheidet, ob der auf der 

Karte aufgeschriebene Gedanke sinngemäß zum ersten 

gehört, oder ob ein sinngemäß neuer Gedanke aufge-

schrieben wurde. Je nach der getroffenen Entscheidung 

wird die Karte unter die erste Karte oder neben die erste 

Karte gepinnt.

Das gemeinsame Ordnen vermittelt allen Teilnehmern ei-

nen Überblick über die in der Gruppe produzierten Ge-

danken, die durch die Visualisierung ständig präsent sind.

Beim Strukturieren der Karten wird der Einsatz von zwei 

Moderatoren aus folgenden Gründen empfohlen:

 − Zeitgewinn durch wechselseitiges Vor stellen und An-

pinnen der Karten

 − abwechslungsrei-

chere Moderation 

(Erhöhung des Un-

terhaltungswertes)

 − Möglichkeit des 

ge genseitigen „Zu-

rückholens“, falls 

(was häufig pas-

siert) ein Modera-

tor die Neutralität 

 verliert 

Moderationskarten, die schwer zuzuordnen sind, können 

zunächst zurückgestellt und am unteren Rand der Pinn-

wand oder an einer anderen Pinnwand befestigt werden. 

Nach dem Strukturieren der Karten sind für jede Liste (un-

tereinander angeordnete Karten) Oberbegriffe zu suchen. 

Dabei kann es zu einem Umstrukturieren von mehreren 

Karten kommen.

Im folgenden Fallbeispiel hat 

eine Gruppe von Auszu-

bildenden die Frage be-

antwortet, welche 

fachübergreifen-

den Fähigkeiten 

(Schlüsselquali-

fikationen) beim 

Lernen und Ar-

beiten am Ar-

beitsplatz beson-

ders wichtig sind.

STRUKTURIEREN DER BEITRÄGE 

(KLUMPEN)

Karten nacheinander präsentieren und 

durch Moderation strukturieren

Vorgaben und Wertungen durch den Mode-

rator vermeiden

sinngemäß zusammengehörige Karten un-

tereinander, neue Aspekte nebeneinander 

anpinnen

Zuordnungsprobleme: Autor entscheidet 

oder Karte bleibt zunächst unberücksichtigt

Doppelnennungen nicht aussortieren 

Beitrag gehört sinngemäß zu zwei Klumpen: 

zweite Karte schreiben
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Curriculum zum Lehrgang
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