
»  NEUES 
 aus der Ausbildung 

Aus der Praxis für  
die Praxis
Mit unserem neuen E-Newsletter Aus-
bildung haben wir offenbar ins Schwarze 
getroffen. Die erste Ausgabe ist auf eine 
erfreuliche Resonanz gestoßen - viele  
positive Feedbacks und auch konkrete 
Themenvorschläge Ihrerseits haben uns 
gezeigt, dass wir auf dem richtigen Wege 
sind. Wichtig ist uns, dass wir stärker mit-
einander in Kontakt treten und Sie sich 
gut informiert fühlen. Das scheint zu ge-
lingen. 

Schwerpunkt dieser Ausgabe ist der be-
vorstehende 17. Christiani-Ausbildertag. 
Für die Ausbildungsexperten in Singen 
geht es um Informationen, Tipps und 
Trends für die Ausbildungspraxis – das 
stellen namhafte Experten in den Foren 
und Workshops vor allem auch durch Bei-
spiele aus den Unternehmen sicher. Auf 
die zentralen Themen des Ausbildertages, 
wie die Digitalisierung in Aus- und Wei-
terbildung, geht Friedhelm Rennhak vom 
Technischen Institut Christiani im Inter-
view ein.

Wir wünschen eine spannende Lektüre 
und freuen uns über Ihre Anregungen  
sowie eine stetig wachsende Leserschaft  
unter den Bildungsverantwortlichen. Gerne 
nehmen wir weitere Interessenten in den 
Bildungsverteiler für den E-Newsletter 
Ausbildung auf.

Neue Herausforderungen  
in der Ausbildung

Christiani-Ausbildertag setzt Ende September in Singen die Impulse

Die fortschreitende Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft sowie die Aufnahme von 
Flüchtlingen in die Ausbildung sind zentrale Themen in den Unternehmen. Für den 17. Christiani-
Ausbildertag hat Friedhelm Rennhak, Geschäftsleitung, die beiden unternehmenspolitischen Aufga-
ben in den Fokus gerückt. Christiani lädt am 29. und 30. September unter dem Motto „Beruflich 
Bilden: zeitgemäß – digital – interkulturell“ an den Bodensee.

Von Ausbilder 2.0 zu Ausbilder 4.0
Die Digitalisierung führt zu einer tiefgreifenden Veränderung in der Arbeitswelt - mit beträcht-
lichen Konsequenzen für die duale Ausbildung. Um den Anforderungen von morgen gerecht 
werden zu können, muss sich das Grundverständnis verändern. „Im Spannungsfeld von Tradition 
und Industrie 4.0 befindet sich der Ausbilder“, betont Andreas Schneider, Ausbildungsleiter eines 
mittelständischen Unternehmens und IHK-Sachverständiger. Sein Vortrag auf dem Ausbildertag 
wird zeigen, wie Ausbildung ausgerichtet werden kann und welche Rolle der Ausbilder in diesem 
Prozess wahrnehmen wird.

Konzepte und Ansätze für eigene Ausbildungsvorhaben
Auf dem Christiani-Ausbildertag tauschen sich rund 250 Ausbilderinnen und Ausbilder aus ganz 
Deutschland im Dialog mit namhaften Experten aus Bildung, Wirtschaft und Politik aus. In Koopera-
tion mit dem Bundesinstitut für Berufsbildung bringen Fachleute in acht Foren Konzepte und 
Ansätze für eigene Ausbildungsvorhaben näher. Besonderer Wert wird auf Praxisbeispiele zur 
Umstellung auf „Aus- und Weiterbildung 4.0“ gelegt: Zusatzqualifikationen, veränderte Lern- und 
Ausbildungsmittel sowie Lernaufträge bis hin zu neuen Wissensbausteinen für die Ausbilder-
bildung werden vorgestellt. Im Workshop „Digitale Medien in der Ausbildung“ kann die eigene 
Medienkompetenz getestet werden. Das Forum „Geflüchtete in betrieblicher Ausbildung“ infor-
miert über den aufenthalts- und arbeitsrechtlichen Rahmen sowie die Herausforderungen an die 
pädagogische und interkulturelle Kompetenz.

Eine begleitende Fachausstellung präsentiert aktuelle Lehrsysteme, didaktische Begleitmaterialien 
und Modelle für den Einsatz in der beruflichen Bildung. Ein „Badischer Abend“ gibt Gelegenheit 
für den informellen Austausch auf Ausbildungsebene.

» Weitere Informationen zu Themen und Tagungskosten sowie Anmeldemöglichkeiten:  
 www.christiani-ausbildertag.de
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» Interview Ausbilder und Betriebe  
im Wettbewerb um Azubis stärken  
Friedhelm Rennhak, in der Geschäftsleitung verantwortlich für den Ausbildertag, geht im 
Interview auf die neuen Herausforderungen für die Berufliche Bildung ein.

Wo sehen Sie, Herr Rennhak, die Stärken des Christiani-Ausbildertages, und warum erhalten Sie solch 
einen Zuspruch bei den Anmeldungen?

F. Rennhak: Der Christiani-Ausbildertag hebt sich vor  
allem dadurch ab, dass alle gleichermaßen profitieren. 
Die Ausbilder lernen aus den Erfahrungen anderer Aus-
bildungsbetriebe. Die Fachleute aus dem BiBB und ande-
ren namhaften Instituten und Verbänden bekommen im  
Dialog mit den Praktikern einen aktuellen Einblick in die 
Anforderungen der Ausbildungspraxis.

Bietet die Digitalisierung eine Möglichkeit, Organisation von 
Ausbildung stärker zu standardisieren, sodass in der Konsequenz 
mehr Freiraum für die arbeitsdidaktische Beschäftigung mit dem 
Azubi bleibt?

F. Rennhak: Die Stärken der Digitalisierung liegen in erster 
Linie in den enormen Möglichkeiten der Individualisierung. 
Qualitätsstandards gibt es ohnehin in der Beruflichen Bildung 
und sie werden sicher weiterentwickelt. Aber auch, wenn wir berufliche Qualifikation einheitlich 
prüfen, standardisierte Kompetenzanforderungen treffen auf individuelle Menschen – mit  
unterschiedlichen Voraussetzungen. Effizient fördern heißt auch, richtig zu fordern und  
passend zu fördern. Genau dabei helfen digitale Angebote. Im wachsenden Wettbewerb um 
Auszubildende sind die Unternehmen im Vorteil, die in den Augen der Jugendlichen technolo-
gisch gut aufgestellt sind.

Wie werden sich die Bildungsangebote in Zukunft verändern? Lernen wir künftig nur noch online?

F. Rennhak: Nein, ganz sicher nicht. Neue Medien werden aber anders erstellt werden. Es wird 
mehr digitale Inhalte geben, die es ermöglichen, individueller auf den einzelnen Azubi einzu-
gehen. Die Digitalisierung muss einen Mehrwert für die Ausbildung bringen. Präsenzveranstal-
tungen mit persönlicher Kommunikation sind und bleiben aber auch in Zukunft unverzichtbar.

Wo sehen Sie die neuen Herausforderungen – speziell bei den IHKs, den Ausbildungsberatern und  
Ausbildungsbetrieben?

F. Rennhak: Die Duale Berufsbildung bietet beste Perspektiven für eine individuelle Karriere. 
Diese attraktiv darzustellen ist eine Herausforderung für Unternehmen und IHKs. Frühzeitige 
Berufsorientierung in den Schulen, Kompetenzfeststellung und Talentmonitoring sowie pass-
genaue Vermittlung in attraktive Ausbildungsgänge in TOP-Ausbildungsbetrieben – das sind 
Aufgaben denen sich Ausbildungsberater und Ausbildungsbetriebe künftig stärker werden 
stellen müssen.
Wir brauchen qualifizierte Ausbilder, die auch entsprechende Anerkennung bekommen  
müssen. Die Mitwirkung in IHK-Prüfungsausschüssen z.B. ist eine Form permanenter Weiter-
bildung. Qualifizierte und engagierte Prüfer/-innen sind nicht zuletzt auch für die Unterneh-
men ein Wettbewerbsvorteil bei der Gewinnung neuer Auszubildender.

» Literatur TIPP
Der Kfz-Mechatroniker führt nach wie 
vor die Hit-Liste der beliebtesten Aus-
bildungsberufe an. Die schnelle tech-
nische Weiterentwicklung – Elektro-
autos, Hybridmotoren, selbstfahrende 
Autos – steigert noch das Interesse 
junger Menschen an diesem Beruf. 
Einen detaillierten Überblick über  
betriebliche und schulische Anforde-
rungen bietet jetzt die IHK-Ausbil-
dungsbroschüre „Start in den Beruf: 
KFZ-MECHATRONIKER“, 24 Seiten, 
4,50 Euro.

Die Broschüre informiert 
Ausbildungsberater, Ausbil-
dungsbetriebe, Ausbilder 
und IHK-Bildungsverant-
wortliche. Schul abgänger 
mit Technikinteresse fin-
den hier alles über diesen 
zukunftsträchtigen Ausbil-
dungsberuf mit Perspektive.

» www.ihk-shop.de

Praktische Fragen zur Inte-
gration von Flüchtlingen in 
die berufliche Ausbildung 
stehen im Mittelpunkt der 
jüngsten Ausgabe 3/2016 
des IHK-Berufsbildungs-
magazins POSITION. Das  
Titelthema zeigt Möglich-
keiten und Perspektiven 

junger Menschen, die in Deutschland 
ihren Weg suchen.

Im Service-Teil geht es um eine neue 
Realität der Ausbildung, die so ge-
nannte „Augmented Reality“, um Mob-
bing im Betrieb sowie zwei neue IHK-
Zertifikatslehrgänge zur IT-Sicherheit 
und zum Wissensmanagement.

» www.musikmarkt.de
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