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■  Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Unternehmen agieren heute weltweit in einem komplexen, dynami-
schen und globalisierten Wettbewerbsumfeld mit immer kürzeren 
technologischen Innovationszyklen. Eine moderne betriebliche Aus-
bildung junger Fachkräfte wird so zunehmend zu einem entscheiden-
den Wettbewerbsvorteil. Besonders Unternehmen im Ausland, die 
den deutschen Standard der dualen Berufsausbildung kennen und 
schätzen, wollen Fachkräfte nach dem deutschen Modell passgenau 
qualifizieren. AHKs übernehmen hierbei mit der „AdA International“ 
eine qualitätssichernde Rolle – so wie in Lateinamerika. 

„Immer mehr Unternehmen hier in Lateinamerika erkennen, wie wichtig gutes Ausbildungspersonal für 
ihren Erfolg ist und welch hohe Anforderungen an die planerischen, methodischen und pädagogischen 
Kompetenzen der Ausbilder gestellt werden. Hier setzen wir mit unserem Projekt ‚AdA Digital Inter
national‘ an“, so Peter Hirsch, Integrierte Fachkraft ExpertTS-Programm an der Deutsch-Kolumbia-
nischen Industrie- und Handelskammer.

Ziel dieses Projektes ist, das Konzept „Ausbildung der Ausbilder (AdA) – International“ an die landes-
spezifischen Anforderungen der einzelnen lateinamerikanischen Länder anzupassen. Dabei wird durch 
regelmäßig stattfindende Austausch- und Feedbackrunden aller lateinamerikanischen AHKs der hohe 
Qualitätsstandard der Projektumsetzung sichergestellt.

Es handelt sich um ein modernes Lehrgangskonzept, bei dem digitale Medien mit klassischen Präsenz-
Lehrgängen kombiniert werden. „Aus Zeit- und Kostengründen haben wir uns für ein Blended-Learning-
Konzept entschieden – bestehend aus den Präsenz-Kursen, der „Plattform AdA-Digital“, der Prüfungs-
vorbereitungsapp „AEVO-App“ und der Prüfung inkl. Zertifikat. Dabei sollen die digitalen Medien allen 
AHKs im spanischsprachigen Lateinamerika uneingeschränkt zur Verfügung stehen“, so Peter Hirsch.

„AHK.AEVOApp practicar y examinar“ spielt als ein modernes digitales Medium zur Prüfungsvor-
bereitung in dem Projekt „AdA Digital International“ eine wichtige Rolle. Die AEVO-App bietet:

 ■ über 250 prüfungsrelevante Testfragen, die nach Handlungsfeldern und Schwierigkeitsgrad zusammen-
stellbar und beliebig oft bearbeitbar sind,

 ■ zwei Einsatzmodi: den Trainingsmodus, der das Lernen wie mit Lernkarten ermöglicht, und den 
Testmodus zum Selbsttesten mit direkter Auswertung und statistischer Anzeige des Lernerfolgs,  

 ■ den Einsatz auf allen mobilen Endgeräten im on- oder offline-Modus,

 ■ die Speicherung und Aktualisierung aller Test- und Lernergebnisse durch Datensynchronisation,

 ■ eine Wissensvertiefung durch wertvolle Tipps und ein Glossar mit über 200 AEVO-relevanten Begriffen.

 
Wollen Sie mehr wissen? Ihr erster Ansprechpartner für das Projekt AdA Digital International:  
Peter Hirsch von der AHK Kolumbien,  peter.hirsch@ahk-colombia.com. 
Für weitere Infos zur AHK.AEVOApp:  
Elvira Matthes-Rieke, DIHK-Bildungs-GmbH,  matthes.elvira@wb.dihk.de, ) +49 (0)228 6205-163 
Informationen zum ExpertTSProgramm: www.bmz.de/experts
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