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Das Ausbilderhandbuch – jetzt 
auch digital

Sicher im Umgang mit Azubis – mit dem 
„Ausbilderhandbuch“ gewinnen Personal
verantwortliche und Ausbilderinnen bzw. 
Ausbilder sofort umsetzbare Lösungen für 
 vielfältige Praxissituationen, zu mehr Hand
lungssicherheit und Souveränität im Umgang 
mit Azubis. Das „Ausbilderhandbuch“ wird 
zusätzlich als digitale Variante für Tablet, 
Smartphone oder PC angeboten. 

Vergangene Woche äußerte sich eine Käufe
rin zum Erwerb des „Ausbilderhandbuchs“: 
„Ich möchte Ihnen hiermit ein großes Lob   
für dieses Werk aussprechen, es holt mich in 
meinem tatsächlichen Ausbilderalltag ab  
und hat mir jetzt schon enorme Hilfestellung 
gegeben. Es ist einfach großartig, vielen 
Dank!!!“

Das „Ausbilderhandbuch“ gibt Tipps und 
 verweist auf Möglichkeiten, die im Ernstfall 
 weiterhelfen  so sind Ausbildungsverant
wortliche auf alle Eventualitäten vorbereitet.

Ausbilderhandbuch  
280 Seiten, 29,90 €
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Eine duale Ausbildung bietet zahlreiche Chancen - für Geflüchtete und Studienabbrecher 
gilt dies oftmals in besonderem Maße. „Stark für Ausbildung“ gibt Zukunftsaussichten 
und hilft bei Integration und Fachkräftequalifikation.

Wenn Unternehmen ausbilden, geben sie damit nicht einfach Knowhow weiter und schulen 
bestimmte Kompetenzen. Sie tragen auch entscheidend zur Sicherung von Nachwuchs 
Fachkräften bei, ob für den eigenen Betrieb oder das Branchenumfeld. Die Zielgruppen sind 
zahlreich, parallel dazu ändern sich die Anforderungen an Lehrmethoden. Neben klassischen 
Schulabgängern und Umschülern rücken angesichts des anhaltenden UkraineKonflikts und 
anderer Unruhen besonders geflüchtete Menschen in den Vordergrund. In speziellen 
 LiveOnlineTrainings lernen Ausbildungsverantwortliche, gezielt auf diese Personenkreise 
einzugehen und ihnen zum einen den Berufseinstieg, zum anderen praxisorientiertes Wissen 
nahezubringen  nachhaltig und auf Augenhöhe.

Aus der Praxis für die Praxis

Beim LiveOnlineTraining „Geflüchtete gezielt zu Fachkräften entwickeln“ ist beispielsweise 
der Name Programm. Im Vordergrund steht unter anderem die Sensibilisierung der Teilneh
menden für kulturspezifische Haltungen, die das kommunikative Miteinander und das Lernen 
von Menschen mit Migrationshintergrund beeinflussen können. Trainiert wird die Fähigkeit, 
Missverständnissen im Kontakt vorzubeugen und zu vermeiden, dass ungewollte Botschaften 
ausgesendet oder empfangen werden. Denn gerade hier spielen unterbewusst wirkende 
 Kulturstandards eine wichtige Rolle. Das Training bietet eine Grundlage zur Selbstreflexion, 
mit positiven Auswirkungen auf eine Lern und Unternehmenskultur im Ausbildungsbetrieb.

Aufsteigen statt scheitern

Menschen mit Universitätserfahrung stehen beim LiveOnlineTraining „Abbruch des Studi
ums – TopPotenzial als Fachkraft“ im Fokus. In diesem Modul lernen Teilnehmende, sich 
konkret in die ZielgruppenSituation hineinzuversetzen und die Vorteile einer dualen Ausbil
dung zu kommunizieren. Eine zentrale Botschaft: Die vorzeitige Beendigung einer akademi
schen Laufbahn bietet für den weiteren Berufsweg eine große Chance. Für Betriebe sind 
Azubis mit universitärem Hintergrund oftmals von Beginn an eine Bereicherung, da sie häufig 
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Erfolgsmodell EBusiness  Unternehmen 
 suchen nach geeignetem Material für die 
 Ausbildung der Kaufleute im ECommerce, 
Schulabgänger benötigen Informationen, 
ihre individuell richtige Berufsentscheidung 
zu treffen. 

Die neue Ausbildungsbroschüre „Start in   
den Beruf: Kaufmann/frau im ECommerce“ 
gibt sowohl Unternehmen als auch Schul
abgängern Orientierung.

Wie sieht das berufliche Umfeld der Kauf
leute im ECommerce aus? Was kennzeichnet 
die Besonderheiten des Internethandels? 
Wie sind die Inhalte der Berufsschule und 
worum dreht es sich in der Prüfung? Welche 
Möglichkeiten und Perspektiven eröffnen 
sich nach der Ausbildung? 

Genau diesen  Fragen geht die IHKAus
bildungsbroschüre für die Kaufleute im 
 ECommerce nach. 
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» NEU: IHK-Broschüre 
„Start in den Beruf: 
Kaufmann/-frau im  
E-Commerce“

über ausgeprägte Schlüsselkompetenzen verfügen. Persönlichkeitsreife, Kommunikations
fähigkeit und Lernbereitschaft sind hier die Stichworte, die im Kundenkontakt wichtig sind. 
Ein weiterer Trainingsbestandteil sind methodische Anregungen zur inhaltlichen Gestaltung 
der Ausbildung. Zum Angebot gehören unter anderem NetzwerkKontakte, die mit Blick auf 
finanzielle Fördermöglichkeiten eine Bedeutung erhalten können.

„Stark für Ausbildung“ zeigt ausbildungsbereiten Betrieben, dass eine gezielte Förderung 
neue Zielgruppen erschließen und mehr junge Menschen dafür begeistern kann, den berufli
chen Weg als zukünftige Fachkraft einzuschlagen. Dafür braucht es schlicht die passenden 
Kompetenzen, nicht mehr und nicht weniger.

Mehr unter: www.starkfuerausbildung.de

Stark für Ausbildung

richtet sich an Ausbildungsverantwortliche, die ihre Ausbildungsinhalte noch 
 praxisorientierter und abwechslungsreicher gestalten wollen. „Stark für Ausbildung“ 
bietet unterschiedliche Themenmodule, jeweils bestehend aus OnlineLernbaustei
nen und Präsenzseminaren. Nähere Infos und Angebote finden sich über die Website    
https://www.starkfuerausbildung.de oder bei den IHKs, HWKs und Bildungszentren.

INTERVIEW

Ganz nah dran am Praxis-Know-how
Seit Jahresbeginn gibt es so genannte Live-Online-Trainings auch für Auszubildende. Sabine 
Westhöfer, Projektreferentin Seminare und Trainings in der DIHK-Bildungs-gGmbH, stellt 
Inhalte und Wirkung der digitalen Angebote vor.

Frau Westhöfer, welche Idee steckt hinter den Live-Online-Trainings für Auszubildende?

Die duale Ausbildung genießt international eine hohe Wertschätzung. Trotzdem ist die 
 Ausbildungsquote in Deutschland während der vergangenen zehn Jahre zurückgegangen. Wir 
wollen wieder mehr junge Menschen für die duale Ausbildung 
gewinnen, indem wir ihnen die Vorteile näherbringen. Ein 
großer Pluspunkt ist die Kombi nation von schulischem und be
ruflichem Part. Die LiveOnlineTrainings für Auszubildende 
sind eine super Möglichkeit, sich ergänzendes praxisorientier
tes Wissen anzueignen – eine  Zusatzqualifikation ohne gro
ßen Aufwand. Dass sich die Auszubildenden jenseits der 
 Berufsschule mit berufsrelevantem Knowhow ausstatten 
können, ohne bei der Arbeit zu fehlen, macht die LiveOnline
Trainings so interessant.

Was zeichnet die Live-Online-Trainings darüber hinaus 
aus?

Wie bei allen digitalen Angeboten erfordert ein LiveOnline
Training keine physische Präsenz, An und Abreise sowie   
die damit verbundenen Kosten fallen weg. Gleichzeitig 
ermög licht die ortsunabhängige Teilnahme einen breiteren 
Erfahrungsaustausch zwischen den Auszubildenden – in  geschütztem Rahmen, ohne Aus
bilder bzw. Ausbilderinnen, ohne Vorgesetzte, dafür mit Gleichgesinnten auch aus anderen 
IHKs, die in vergleichbarer Situation sind wie sie selbst. Zusätzlich sind die Trainings auf die 
Zielgruppe zugeschnitten, die Digital Natives.

Mehr Infos unter:  

dihk-bildung.shop
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IMPRESSUM Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten wollen oder fälschlicherweise erhalten, können Sie diesen mit 
einer Mail an rudel.bernd@wb.dihk.de abbestellen. Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Vervielfältigung oder Weiterverbreitung in 
jedem Medium als Ganzes oder in Teilen bedarf der schriftlichen  Zustimmung. © 2022 DIHKGesellschaft für berufliche Bildung –  
Organisation zur Förderung der IHKWeiterbildung gGmbH, Holbeinstraße 1315, 53175 Bonn. Dieser Newsletter wird von der 
DIHKBildungsgGmbH geschrieben und dient der Information und Kommunikation. Wir fühlen uns einer gendergerechten Sprache 
 verpflichtet und bemühen uns, die häufigsten Personenbezeichnungen genderkonform zu verwenden.  
Fotos: AdobeStock/klenger
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»  LITERATUR TIPP

Die neue Ausgabe des IHK-
Magazins mit einer Erfolgs-
story zur Berufsanerkennung 
Der ehemalige HandballProfi Elvis Brkic hat 
es geschafft: Nach einem mehrmonatigen 
Prüfungsprozess wurde sein in Bosnien er
worbener Abschluss „Elektromechaniker"   
als für Deutschland gleichwertig anerkannt. 
 POSITION II/2022 greift die Geschichte   
des 40Jährigen auf.

Berufsanerkennung ist nur eines der Themen 
in der aktuellen Ausgabe des IHKBerufsbil
dungsmagazins. Besonderes Augenmerk gilt 
diesmal etwa der Zusammenarbeit zwischen 
Unternehmen und Berufsschulen. Schließ
lich kann ein intensiver Dialog für beide 
 Seiten sehr nutzbringend sein, sogar neuen 
Unterrichtsstoff hervorbringen und auch   
bei dem verbesserungsbedürftigen Distanz
unterricht hilfreich sein.

Dort wie auch sonst in der Welt des Lehrens 
und Lernens führt an digitalen Angeboten 
kein Weg vorbei.  POSITION wirft einen Blick 
auf innovative, webbasierte Wege in die 
 Arbeitswelt 4.0. Außerdem verrät das neue 
Heft, was Bundesstipendien für berufliche 
Talente leisten können, stellt das Projekt 
 Valikom vor und widmet sich den Themen 
flexibler Ausbildungsstart, Mentoring
Teams, Integrationsscouts und geht auf die 
 Initiative VerA ein.

Übrigens wird das Magazin der jüngsten 
 Leserumfrage zufolge von bis zu 20 Men
schen im Unternehmen gelesen. Weitere 
 Infos und die Bestellmöglichkeit gibt es  
im Internet unter www.ihk-position.de.

 

DIHK-Gesellschaft für berufliche Bildung – 
Organisation zur Förderung der IHK-Weiterbildung gGmbH

Was bedeutet das?

Die beschränkte Dauer der einzel
nen Trainings berücksichtigt die 
Aufmerksamkeitsspanne junger 
Menschen. Es ist ja kein Geheimnis, 
dass Digital Natives angesichts der 
Medienvielfalt Fokussierung neu 
lernen müssen. Die Trainings sind 
interaktiv gestaltet, denn die Ziel
gruppe hat einen ganz anderen 
 Zugang zu dieser Art von Lernan
geboten und zu Medien generell im 
Vergleich zu früheren Generatio
nen. Die Trainerinnen und Trainer 
haben einen besonderen Zugang 
zur Zielgruppe. Sie sind nah dran 
an deren Lebenswelt und dem zu 
vermittelnden Lernstoff: Sie haben 
den Ausbildungsberuf, um den es 
im Angebot geht, selbst erlernt und 
üben ihn häufig auch noch nebenbei aus. Die Trainerinnen und Trainer wissen also ganz 
 genau, wovon sie sprechen. Das erhöht die Akzeptanz bei den Auszubildenden deutlich, das 
ist uns wichtig. Deshalb haben wir auch unsere eigenen Azubis bei der Ideenfindung rund um 
die LiveOnlineTrainings eingebunden und sie um Feedbacks gebeten.

Was vermitteln die Experten in den Trainings?

Sehr gut kommt zum Beispiel unser Angebot zur Selbstorganisation an: „Guter Plan statt 
Orgawahn“. Wenn sie frisch aus der Schule kommen, können sich Auszubildende in der neuen 
Umgebung schnell verlieren. Unsere erfahrenen Trainer führen sie hin zu individuell sinnvollen 
Mustern, um sich im Unternehmen zurechtzufinden. Dazu gehören Antworten auf Fragen 
wie: „Kann ich zu meinem Chef auch mal Nein sagen? Wenn ja, wie? Wie bekomme ich 
 heraus, welche von meinen Aufgaben Priorität hat?“ Dabei geben die Trainer den Azubis 
BestPracticeBeispiele bzw. Leitfäden als Impuls für die Entwicklung eines Mindsets und 
eines Gefühls dafür, wie sich Dinge angehen lassen. Alles ist ausgelegt auf learning by doing. 
Weiter führende Angebote sind ein Telefon und Schreibtraining oder auch das Thema 
 „Auftritt und Wirkung“. Die ganze ThemenPalette können IHKs über den Kataloglink 
 Trainings für Auszubildende abrufen.

Sind in Zukunft weitere Angebote geplant?

Genau dazu machen wir uns gerade viele Gedanken. Nach den KickoffSeminaren könnte es 
AufbauAngebote geben. Wir tauschen wir uns gerade mit Kolleginnen und Kollegen aus 
IHKs und IHKBildungszentren über Zusatzangebote aus. Darüber hinaus haben unsere 
 Azubis in der DIHKBildungsgGmbH Interesse an Projektmanagement und Lerntechniken 
geäußert. Die steigende Resonanz zeigt, dass wir gemeinsam mit den IHKs auf dem richtigen 
Weg sind.
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