
 Seite 2
> Das neue Qualitätssiegel  

„TOP-Ausbildungsbetrieb"  
mit dem Win-Win-Faktor

 Seite 3
> Überblick zur beruflichen  

Aus- und Weiterbildung  
in Deutschland

 Seite 4
> Praktische Unterstützung  

für den Ausbildungsalltag im  
Hotel- und Gastgewerbe

Seite 5
> Mit der Lernapp zum  

IHK-Abschluss

> Forschungsprojekt „Integrati-
on@Work: Fachkräftemangel & 
Integration von Auszubildenden 
in Unternehmen"

Seite 6
> LUNES-App hilft beim Lernen 

beruflicher Fachsprache

> Cyberangriff legt auch das 
Online-Portal der IHK Siegen 
lahm

Seite 7
> SieguVer – Siegen unterstützt 

und vernetzt

> Startschuss für das  
MIKA-Weiterbildungsangebot

Seite 8
> Einladung zur Ausbildungs-

leiter-Tagung am 27. Oktober 
2022 ber der SMS group GmbH

> Künstliche Intelligenz in der 
beruflichen Bildung nutzen

Seite 10
> Zum guten Schluss:  

Generation Z – Berufsbildung 
am Scheideweg?

Berufs ][ Bildung  
eNewsletter 2 | 2022

unterschiedlich die Formate auch 
sind, immer sind auch Unterneh-
men direkt beteiligt. Sie nutzen be-
reitwillig die Gelegenheit, sich und 
die vorhandenen Ausbildungsmög-
lichkeiten im direkten Austausch 
mit Schülerinnen und Schülern zu 
präsentieren. Neben der üblichen 
Werbegeschenk-Sammelei kommt 
es dabei zu wertvollen Gesprä-
chen, die Betrieb und Interessenten 
zusammenbringen. Und die den 
jungen Leuten Klarheit verschaffen, 
welche Wege sich für sie öffnen 
oder welche vielleicht dann doch 
eher nichts für sie sind. 

Der Aufwand für die Beteiligten ist 
hoch, sie organisieren Infostände, 
stellen Mitarbeiter und Mitarbei-

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Ausbildung – bei den Kleinen ganz 
groß!

In den letzten Wochen erreichen 
uns immer mehr Meldungen über 
Aktivitäten zur Berufsorientierung. 
Wie gut, dass endlich wieder etwas 
passiert! So fanden in Netphen 
und andernorts Orientierungstage 
an der Schule statt, in Attendorn 
planen Schulen eine gemeinsame 
Veranstaltung, im Kreis Olpe wird 
eine „Nacht der Unternehmen“ 
organisiert. Gleichzeitig denken 
wir mit Ihnen gemeinsam über die 
Ausbildungs- und Berufsmessen 
nach, um sie für die Zielgruppe 
noch attraktiver zu machen. So 

terinnen frei und machen sich Ge-
danken über die Gestaltung. Immer 
mehr Betriebe sind bereit, diesen 
Aufwand zu betreiben. Das ist wohl 
der Tribut, den der Fachkräfteman-
gel fordert. Doch es zeigt sich auch, 
dass nicht alle Unternehmen in der 
Lage sind, dies zu leisten. Es erfolgt 
immer eine Abwägung – wie groß 
kann der Nutzen im Verhältnis zum 
Aufwand sein? Faustregel: Je klei-
ner der Betrieb, desto schwieriger 
wird es. Dadurch jedoch entsteht 
bei den Gästen dieser Veranstal-
tungen der Eindruck, qualitativ 
hochwertige Ausbildung, ein Du-
ales Studium oder auch langfris-
tige Karriereplanungen gäbe es 
nur in größeren Firmen. Dabei ist 
ja das Gegenteil der Fall: Gerade 
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in kleinen Unternehmen wird man 
als junger Mensch direkt ins Ge-
schehen geworfen, ist unmittelbar 
an der Wertschöpfung beteiligt 
und kann von vornherein in un-
terschiedliche Aufgaben hinein-
wachsen. Und Arbeitsplätze in den 
kleinen Unternehmen stellen die 
deutliche Mehrheit dar. Von den ca. 
62.000 sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten in der Industrie im 
IHK-Bezirk (Juni 2021) waren fast 
75 % in Unternehmen mit weniger 
als 50 Mitarbeitern tätig. Auch 
die Ausbildungsleistung findet zu 
einem erheblichen Teil in diesen 
Betrieben statt: Etwa 34 % der 
aktuell startenden Auszubildenden 

über alle Branchen hinweg sind in 
unserer Region dort beschäftigt.

An den aktuellen Ausbildungsver-
tragszahlen sehen wir ja, welche 
Auswirkungen das Fehlen solcher 
Orientierungsmöglichkeiten hat. 
Immerhin wurde die Anzahl des 
vorigen Jahres knapp erreicht, 
doch wir haben immer noch einen 
Verlust von etwa 350 Verträgen 
gegenüber der Vor-Corona-Zeit 
zu verzeichnen, und zwar weil es 
an Bewerbungen fehlt. Darunter 
leiden vor allem die kleinen Aus-
bildungsbetriebe und das möchten 
wir ändern. Deshalb freuen wir uns 
sehr darüber, dass wir nun aus allen 

Ecken hören, welche Informations-
möglichkeiten für die potenziel-
len Bewerberinnen und Bewerber 
entstehen. Gern bieten wir an, mit 
unseren Möglichkeiten dabei zu 
unterstützen. Und natürlich werden 
wir dabei auch die Interessen der 
kleinen Ausbildungsbetriebe in den 
Blick rücken!

Freundliche Grüße

 
Sabine Bechheim

Mit der Initiative „TOP-Ausbildungs-
betrieb“ schafft der DEGOGA erst-
mals eine bundesweit einheitliche 
Zertifizierung für einen hohen Aus-
bildungsstandard – und davon pro-
fitieren Bewerber wie Betriebe in der 
Hotellerie und Gastronomie. 

Den Bewerbern, die sich für einen 
der vielseitigen Ausbildungsberufe 
in der Hotellerie und Gastronomie 
interessieren, bietet das neue Web-
portal www.topausbildung.de eine 
wertvolle Orientierungshilfe bei der 
Suche nach Betrieben, die sich be-
sonders für die Ausbildungsqualität 
engagieren.

Das neue Qualitätssiegel „TOP-Ausbildungsbetrieb“  
mit dem Win-Win Faktor 

Den Betrieben, die sich als „TOP-Aus-
bildungsbetrieb“ zertifizieren lassen, 
bietet das neue Qualitätssiegel einen 
deutlichen Wettbewerbsvorteil und 
hebt sie als attraktiven Ausbilder und 
Arbeitgeber hervor. 

Weitere Informationen finden Sie 
hier sowie im Flyer des DEHOGA

Flyer
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Überblick zur beruflichen Aus- und Weiterbildung  
in Deutschland

Eine hilfreiche Orientierung zu be-
ruflichen Bildungsmöglichkeiten 
bietet dabei die novellierte GOVET-
Broschüre „Berufliche Aus- und 
Weiterbildung. Überblick über die 
beruflichen Qualifizierungsmög-
lichkeiten in Deutschland“.

Die deutsche Berufslandschaft ist 
durch technologische und gesell-
schaftliche Entwicklungen von je-
her einem fortlaufenden Wandel 
ausgesetzt. Dabei unterliegt sie 
verschiedenen Regelungen, die 
nicht immer übersichtlich und klar 
erkennbar sind. Man unterschei-
det zwischen reglementierten und 
nicht reglementierten Berufen, 
akademischen und nicht akade-
mischen, bundesrechtlich, landes-
rechtlich und nicht geregelten, du-
alen und schulischen Ausbildungen. 
Einige Ausbildungen sind staatlich 
anerkannt, andere wiederum nicht. 
Da kommt schnell die Frage auf, 
wie sich der Begriff „Beruf“ nun 
überhaupt definiert und wie sich 
die einzelnen Bildungsgänge vonei-
nander abgrenzen.

Bereits im Oktober 2020 hat GOVET 
als Zentralstelle der Bundesregie-
rung für internationale Berufsbil-
dungskooperation eine Broschüre 
veröffentlicht, die die Vielzahl von 
Aus- und Weiterbildungsmöglich-
keiten in Deutschland aufzählt und 
erklärt. Die novellierte Auflage soll 
einen kompakten Überblick über 
die verschiedenen Bildungsgän-
ge schaffen und ein punktuelles 
Nachschlagen erleichtern. Über 
die Erstausbildung hinaus werden 
auch Möglichkeiten zur beruflichen 
Weiterbildung vorgestellt. Dabei 
orientiert sich das Nachschlage-
werk an den Stufen des Deutschen 
Qualifikationsrahmens (DQR).

GOVET ist die zentrale Anlaufstelle 
für alle Fragen der deutschen und 
internationalen Berufsbildungszu-
sammenarbeit und gestaltet diese 
aktiv mit. Täglich erhält GOVET 
in- und ausländische Anfragen mit 
Interesse am dualen System der 
Berufsausbildung. Die Informatio-
nen für die Broschüre wurden aus 
Publikationen des Bundesinstituts 

für Berufsbildung (BIBB) und in 
Zusammenarbeit der zuständigen 
Fachbereiche zusammengestellt.

Broschüre
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tionen und Prüfungsaufgaben sowie 
Muster und Checklisten helfen bei 
der Umsetzung der Ausbildungsin-
halte in die Praxis.

Die Publikationen und Zusatzmateri-
alien stehen auf den Berufeseiten des 
BIBB zum kostenlosen PDF-Down-
load bereit.

Gastronomieberufe 
Die Publikation bietet Unterstützung 
bei der Umsetzung der aktualisier-
ten Ausbildungsinhalte für die drei 
neugeordneten Gastronomieberufe. 
Sie erläutert die neuen Berufsbildpo-
sitionen zu Anleitung und Führung 
von Mitarbeitenden und zu Konzep-
tion, Organisation und Durchführung 
von Veranstaltungen sowie die neue 
Zusatzqualifikation „Bar und Wein“. 
Auch der zweijährige Ausbildungs-
beruf Fachkraft Gastronomie mit den 
neuen Schwerpunkten Restaurant-
service und Systemgastronomie wird 
ausführlich vorgestellt.
Die Umsetzungshilfe und Zusatzma-
terialien zu den Berufen finden Sie 
hier:

 � Fachkraft für Gastronomie
 � Fachmann/-frau für Restaurants 
und Veranstaltungsgastronomie

 � Fachmann/-frau für Systemgas-
tronomie

Hotelberufe 
Die Umsetzungshilfe erläutert die 
modernisierten Ausbildungsordnun-
gen für die Ausbildungsberufe im 
Hotelgewerbe. Sie gibt Informatio-
nen zu neuen inhaltlichen Schwer-

Drei neue Umsetzungshilfen zu den Hotel- und Gastronomieberufen erschienen 

Praktische Unterstützung für den Ausbildungsalltag im 
Hotel- und Gastgewerbe 

Für sieben Berufe im Hotel- und 
Gastgewerbe gelten ab 1. August 
2022 neue Ausbildungsordnungen. 
Sechs Berufe wurden modernisiert 
und die Inhalte an aktuelle techni-
sche und gesellschaftliche Entwick-
lungen angepasst. Der zweijährige 
Ausbildungsberuf Fachkraft Küche 
wurde neu geschaffen. 

Die Arbeit im Hotel- und Gastge-
werbe ist durch elektronische Ver-
triebs- und Reservierungssysteme, 
veränderte Ernährungsweisen sowie 
durch eine multikulturelle und di-
verse Gesellschaft anspruchsvoller 
und komplexer geworden. Neben 
Aspekten der Digitalisierung und 
Nachhaltigkeit sind jetzt kommuni-
kative und unternehmerische Kom-
petenzen stärker in die Ausbildungen 
integriert. 

Die drei Umsetzungshilfen geben 
ausführliche Erläuterungen zu 
den neuen Ausbildungs- und Prü-
fungsinhalten, zur veränderten 
Prüfungsstruktur mit „Gestreckter 
Abschlussprüfung“ sowie zum Rah-
menlehrplan. Beispiele für Lernsitua-

punkten wie Revenue- und Chan-
nel-Management, Marketing und 
Personalmanagement und liefert 
zahlreiche Praxisbeispiele zu den 
einzelnen Lernzielen.

Die Umsetzungshilfe und Zusatzma-
terialien zu den Berufen finden Sie 
hier:

 � Hotelfachmann/-frau
 � Kaufmann/-frau für Hotel- 
management 

Küchenberufe 
Neben den aktualisierten Ausbil-
dungsinhalten für Köche und Köchin-
nen und der neuen Zusatzqualifikati-
on zu veganen und vegetarischen 
Speisen erläutert die Publikation 
auch den neuen zweijährigen Ausbil-
dungsberuf Fachkraft Küche. 

Die Umsetzungshilfe und Zusatzma-
terialien zu den Berufen finden Sie 
hier:

 � Fachkraft Küche
 � Koch/Köchin

Andrea Perugorria
0271 / 3302-202 
andrea.perugorria@siegen.ihk.de

Ansprechpartnerin

Manuela Stahl
02761 / 9445-13 
manuela.stahl@siegen.ihk.de

Ansprechpartnerin
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Forschungsprojekt „Integration@Work: Fachkräftemangel 
& Integration von Auszubildenden in Unternehmen“

Seit mehr als einem Jahr führt die 
Universität Konstanz das durch den 
Deutschen Industrie- und Handels-
kammertag (DIHK) und den Zentral-
verband des Deutschen Handwerks 
(ZDH) unterstütztes neues bundes-
weites Forschungsprojekt durch. 

Hierbei werden die betrieblichen 
Erfolgsfaktoren der Integrati-
on von Auszubildenden mit und 
ohne Migrationshintergrund in 
Unternehmen untersucht. Vor dem 
Hintergrund des zunehmenden 
Fachkräftemangels analysiert die 
Universität Konstanz, warum Aus-
bildungsabbrüche entstehen und 

wie diese durch konkrete Maßnah-
men innerhalb der Betriebe vermie-
den werden können. Die erste Be-
fragungswelle läuft seit einem Jahr 
und erste interessante Ergebnisse 
konnten gewonnen werden.

Vor dem Hintergrund des aktuellen 
weltpolitischen Geschehens, wird es 
eine weitere Befragung geben. Zu 
verstehen, unter welchen Bedingun-
gen insbesondere Migrantinnen und 
Migranten ihre Ausbildung hier in 
Deutschland erfolgreich absolvieren, 
ist im Angesicht der aktuellen Ent-
wicklungen in Osteuropa relevanter 
denn je. Daher wird in diesem Jahr 

das Forschungsprojekt fortgesetzt: 
Eine weitere Befragungswelle mit 
neuen Auszubildenden startet im 
Sommer/Herbst 2022. Die Uni-
versität Konstanz würden sich sehr 
freuen, wenn Sie an der Befragung 
teilnehmen.

Weitere Informationen finden Sie 
hier. 

Die App bietet folgende Möglich-
keiten: 

 � Lernvideos und Erklärungen mit 
interaktiven Animationen 
Jedes Thema einfach, verständlich 
und auf Augenhöhe erklärt

 �  Personalisierte und individuelle 
Lernpläne 
Immer wissen, was wann zu tun ist

 � Übungen und Lösungen 
Aufgaben in vielen Formen und 
Schwierigkeitsgraden festigen das 
Wissen, einfache Lösungswege 
zeigen jeden Schritt

 �  interaktive Animationen 
Detaillierte Schritt für Schritt 
Visualisierung von Abläufen für ein 
schnelleres und besseres Verständnis

Mit der Lernapp zum IHK-Abschluss

Die App „Ausbildung goes digital“ 
bereitet auf das Berufsleben und den 
Ausbildungsabschluss vor. Von der 
IHK qualitätsgesicherte Lerninhalte 
ermöglichen nachhaltiges Lernen 
durch Interaktivität und zahlreiche 
Funktionen. 

 �  Mehr Sicherheit für die Prüfung 
mit Zusammenfassungen 
Individualisierte Zusammenfas-
sungen werden automatisch auf 
Basis des persönlichen Lernplans 
erstellt

 � Individuelles Lernen mit  
Lernstatistiken 
Klarer Überblick über den Fort-
schritt und Verständnislücken

Weitere Informationen sowie die 
Möglichkeit des Downloads der App 
finden Sie über den folgenden Link: 
ihk-azubis-lernen-digital: IHK-Ler-
napp für nachhaltigen Lernerfolg bei 
Azubis 

Berufsbildung
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LUNES-App hilft beim Lernen beruflicher Fachsprache
Im Kreis Olpe gibt es jetzt eine App, 
die vor allem junge Menschen mit 
Deutsch als Zweit- oder Fremd-
sprache dabei unterstützen kann, 
berufsbezogene Fachsprache zu 
lernen: die LUNES-App. Kürzlich hat 
die Kommunale Koordinierungs-
stelle des Kreises Olpe die App in 
Olpe präsentiert. Dazu waren auch 
Unternehmen, Innungen des Hand-
werks, Berufskollegs, Beratungsstel-
len, Migrationsselbstorganisationen 
und Institutionen ins Weiterbil-
dungskolleg gekommen.

Sprachprobleme sollen Ausbildung 
und Job nicht behindern

„Die App unterstützt bei der Inte-
gration in Ausbildung und Arbeit, 
denn gerade das Erlernen der Be-

rufsfachsprache stellt für die Ziel-
gruppe häufig eine besondere Her-
ausforderung dar,“ betonte Landrat 
Theo Melcher

Vokabellernen mit Sonderfunk-
tionen

Die App bietet individuelle Vokabel-
listen, unterteilt nach Branchen und 
Berufen. Jede Vokabel ist mit einem 
Foto illustriert. Die richtige Ausspra-
che kann mit einer Vorlesefunktion 
angehört werden. 

Mitmachen bei der Weiterent-
wicklung

Aufbau, Inhalt und Gestaltungs-
möglichkeiten der App wurden 
durch die Tür an Tür – Digitalfabrik 

gGmbH vorgestellt, die für die Ent-
wicklung der App verantwortlich ist. 
Danach hatten alle Teilnehmenden 
die Möglichkeit, in Workshops Ideen 
für die Weiterentwicklung und In-
dividualisierung der App für Unter-
nehmen einzubringen.

Helfen Sie mit und spenden Sie Vo-
kabeln! Über die Website ich.helfe.
lunes.app besteht auch die Möglich-
keit, Bilder von Geräten, Maschinen 
und Gegenständen hochzuladen.

Weitere Informationen bei Beate 
Hasenau.

schließen und der IHK digital über-
mitteln. Etwa 2000 Auszubildende 
müssen derzeit Ihre Ausbildungs-
nachweise wieder schriftlich führen. 

Damit auch weiterhin Ausbildungs-
verträge abgeschlossen werden 
können, stellt die IHK den Aus-
bildungsvertrag als PDF-Datei auf 
ihrer Homepage zur Verfügung und 
nimmt diesen auf dem Postweg ent-
gegen. Die Auszubildenden führen 
ihre Ausbildungsnachweise aktuell 
wieder handschriftlich oder in ei-
ner Word-Datei, die, sobald das 
Online-Portal wieder funktioniert, 
dort hochgeladen werden kann. 

Auch die Anmeldung zur Prüfung 
kann aktuell nicht über das Portal 
der IHK Siegen erfolgen. Hier wer-

Cyberangriff legt auch das Online-Portal der IHK Siegen lahm

Nachdem die IHK GFI (IHK-Gesell-
schaft für Informationsverarbeitung) 
mit Sitz in Dortmund am 3. August 
2022 nach einem Hacker-Angriff die 
IT-Systeme heruntergefahren hatte, 
war auch das Online-Portal der IHK 
Siegen nicht mehr erreichbar. 

1063 Ausbildungsbetriebe können 
seitdem keine Ausbildungsverträge 
mehr über das Online-Portal ab-

den die Prüfungsanmeldungen für 
die Zwischenprüfungen im Frühjahr 
2023 wieder postalisch an die Aus-
bildungsbetriebe gesendet. 

„Wir hoffen, dass das Online-Portal 
im Laufe des Novembers wieder zur 
Verfügung stehen wird", sagt Dennis 
Durt – stellv. Referatsleiter Berufli-
che Ausbildung. „Hierüber werden 
wir dann unverzüglich informieren."

Dennis Durt
02761 / 3302-220 
dennis.durt@siegen.ihk.de

Ansprechpartner
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Startschuss für das MIKA-Weiterbildungsangebot
Das Bundesinstitut für Berufsbil-
dung (BIBB) hat auf einer virtuellen 
Veranstaltung am heutigen Donners-
tag (22. September) den Startschuss 
für das MIKA-Weiterbildungskonzept 
gegeben. Die berufsbegleitende Qua-
lifizierungsmaßnahme fördert die 
Medien- und IT-Kompetenz des 
Ausbildungspersonals (MIKA). Mit-
hilfe kooperierender regionaler Bil-
dungseinrichtungen wird die MIKA-
Weiterbildung ab sofort bundesweit 
angeboten. Das Seminarkonzept wur-
de vom BIBB entwickelt, mit externen 
Partnerinnen und Partnern erprobt 
und den rund 130 Teilnehmenden in 
der virtuellen Auftakt-Veranstaltung 
präsentiert. Das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) 
hat die Entwicklung des MIKA-Kon-
zeptes finanziell gefördert.

Um die Ausbildung für Auszubildende 
digitaler, innovativer und attraktiver 
zu gestalten, braucht es motivier-
te Ausbilderinnen und Ausbilder in 
den Betrieben, die digitale Medien 
kompetent in den Ausbildungsalltag 
integrieren. Vor dem Hintergrund 
des sich verschärfenden Fachkräfte-
mangels nimmt die Bedeutung zu, 
Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen eine attraktive und zeitgemäße 
Berufsausbildung bieten zu können. 
Hierzu gehört auch ein grundlegendes 

Verständnis für Informations- und 
Kommunikationstechnologien, die das 
Ausbildungspersonal professionell im 
Ausbildungsalltag einsetzen soll.

Für BIBB-Präsident Friedrich Hu-
bert Esser stellen die MIKA-Semi-
nare einen großen Schritt für eine 
flächendeckende Qualifizierung der 
Ausbilderinnen und Ausbilder in den 
Betrieben dar. „Der vom BIBB ent-
wickelte Qualifizierungsstandard für 
Ausbilderinnen und Ausbilder steht ab 
heute für die regionale Durchführung 
in Bildungseinrichtungen zur Verfü-
gung, die Interessensbekundungen 
sind überwältigend. MIKA wird erheb-
lich dazu beitragen, die digitalen und 
medienpädagogischen Kompetenzen 
dieser für das Ansehen der beruflichen 
Bildung so entscheidenden Zielgruppe 
zu fördern. Und das deutschlandweit! 
Durch das standardisierte MIKA-Kon-
zept und das zentrale Lernmana-
gement im BIBB bleibt die Qualität 
flächendeckend gewährleistet.“ Die 
berufsbegleitende MIKA-Weiterbil-
dung erstreckt sich über zwölf Wo-
chen und umfasst 60 Stunden. Dabei 
erarbeiten sich die Teilnehmenden die 
digitalen Kompetenzen schrittweise 
selbst: In Selbstlernphasen bereiten 
sie sich mithilfe von Lernbausteinen 
auf dem MIKA-Campus auf die Prä-
senzveranstaltungen und Webinare 

vor. In sieben Veranstaltungen werden 
Inhalte vertieft, angewandt und digi-
tale Tools ausprobiert. Im Anschluss 
an jede Veranstaltung erstellen die 
Teilnehmenden dann selbst digitale 
Medien für die eigene Ausbildungs-
praxis – zum Beispiel Infografiken, 
Erklärvideos, interaktive Arbeitsblätter 
und vieles mehr.

Die MIKA-Seminare folgen der Lernlo-
gik eines Blended-Learning-Formats, 
Präsenzveranstaltungen, Webinare 
und (Online-)Selbstlernphasen ergän-
zen sich. Verwaltet werden die Kurse 
von den kooperierenden Bildungs-
einrichtungen auf der Lernplattform 
des BIBB – dem MIKA-Campus. Die 
Durchführung der MIKA-Seminare 
erfolgt durch vom BIBB geschulte 
und zertifizierte MIKA-Trainer und 
-Trainerinnen. Diese sind eine der 
Voraussetzungen für kooperierende 
Bildungseinrichtungen, um MIKA-Se-
minare durchführen zu können. Erste 
Zertifikate wurden heute während 
der virtuellen Veranstaltung durch das 
BIBB vergeben.
 
Hier geht es zum MIKA-Campus: 
mika.foraus.de
Hier erfahren Sie mehr über das MI-
KA-Projekt: www.foraus.de/mika
Podcast: www.foraus.de/de/themen/
natalie-deininger-mika

Das Projekt für den Einstieg interna-
tionaler Studierender in den regiona-
len Arbeitsmarkt

SieguVer der Universität Siegen rich-
tet sich an Studierende oder Promo-
vierende, die nach ihrem Abschluss 
gerne in Deutschland Arbeitserfah-
rung sammeln möchten? Das vom 

SieguVer – Siegen unterstützt und vernetzt
DAAD geförderte Projekt SieguVer 
(Siegen unterstützt und vernetzt) 
hilft auf dem Weg zu einem Arbeits-
platz in der Region! Unsere Mit-
gliedsunternehmen können dabei 
helfen, die Grundvoraussetzungen 
zu erfüllen. Diese sind z.B. ein gutes 
soziales Umfeld, erste Kontakte zu 
Unternehmen, Sprachkenntnisse so-

Flyer

wie kulturelles Know-How über die 
Region.

Weitere Informationen entnehmen 
Sie bitte dem Flyer.
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Einladung zur Ausbildungsleiter-Tagung  
am 27. Oktober 2022 bei der SMS group GmbH

Die SMS group GmbH lädt Sie recht 
herzlich zur Ausbildungsleiter-Ta-
gung am Standort in Hilchenbach 
ein.
 
Am Donnerstag, den 27.10.2022, 
wird das LernWERK für Sie als Aus-
bildungsleiterin/Ausbildungsleiter 
öffnen. Gemeinsam mit der IM-
Systems AG aus Karlsruhe soll mit 
Impulsreferaten, Workshops und 
Anwendungen aus dem realen Um-

feld Aspekte in der Digitalisierung 
diskutieren und erlebbar machen.
 
In verschiedenen Workshops sollen 
gemeinsam aktuelle Themen be-
leuchtet und weiterentwickelt wer-
den. Hierzu wird der Generaldirektor 
der Worlddidact Danny Gauch und 
Frau Dr. Vögelin von der IM Sys-
tems AG spannende Neuigkeiten 
mitbringen. Im Anschluss werden 
die Workshop-Ergebnisse zusam-

mengetragen und präsentiert. Es 
wird zudem einen Einblick in unser 
LernWERK und in den Großanlagen-
bau bzw. Großgetriebebau der SMS 
geben.
 
Über den untenstehenden Link er-
halten Sie die Einladung, der Sie 
weitere Informationen entnehmen 
können.

Einladung

die Erfahrung der Referentin. Dabei 
komme es überhaupt nicht auf den 
Ausgangsberuf an. Skepsis sei eher 
auf der Seite der Ausbilderinnen 
und Ausbilder zu spüren. Diese seien 
oft unsicher, was KI genau sei und 
wie sie diese mit den Ausbildungs-
themen verknüpfen könnten. Dabei 
nutzten viele schon die Anwendun-
gen, sei es zum Navigieren, als digi-
tale Assistenten wie Siri oder Alexa 
oder bei der „smarten“ Heizungs-
steuerung. Die Diskussion nach dem 
Vortrag machte deutlich, dass die 
Ausbilder ebenso wie die Lehrkräfte 
der Berufskollegs das Thema gern 
sinnvoll und berufsübergreifend in 
der Ausbildung einsetzen wollen. 
Die Frage nach dem „wie“ überwog 
demnach und auch hierzu gab es bei 
der Veranstaltung wertvolle Tipps. 
Ein Beispiel aus den Workshops des 
Tages: Über berufsübergreifende Zu-
satzqualifikationen kann der Nutzen 
von KI von Einzelhandelskaufleu-
ten bis zu Mechatronikern für alle 

Künstliche Intelligenz in der beruflichen Bildung nutzen
„Künstliche Intelligenz gehört in die 
Berufsausbildung!“ Das war das ein-
deutige Plädoyer von Hauptrednerin 
Dr. Carmen Köhler vom Fraunho-
fer IAIS beim „Jahreskongress Be-
rufliche Bildung kompakt“ (jakobb 
kompakt) in der Siegerlandhalle. 
Etwa 100 Expertinnen und Exper-
ten aus Ausbildungsbetrieben und 
Berufskollegs tauschten sich dort 
auf Einladung der IHK Siegen, des 
Bundesinstituts für Berufsbildung 
(BIBB), des Verlags Klett MINT und 
der Nachwuchsstiftung Maschi-
nenbau über die „3D“ der Berufs-
bildung aus. „Digital, divers und im 
Dialog“ war das Motto der Tagung. 
Dr. Köhler – gelernte Friseurin sowie 
studierte und promovierte Mathe-
matikerin und Physikerin – zeigte 
auf, dass Auszubildende heute ganz 
selbstverständlich mit den Applika-
tionen der Künstlichen Intelligenz 
(KI) umgingen. „Sie reagieren neu-
gierig und offen, wenn man ihnen 
Lernangebote hierzu macht“, ist 

Berufsgruppen erfahrbar gemacht 
werden. Damit werden die Auszubil-
denden zu betrieblichen Fachleuten. 
Die Beispiele klangen nachvollzieh-
bar: KI-basierte Auswertungen der 
Kassenbons könnten im Handel die 
Steuerung erleichtern oder im Ma-
schinenbau sensorgesteuerte und 
digital ausgewertete Maschinenda-
ten genutzt werden. 

Weitere Workshops befassten sich 
mit einem breiten Themenspek-
trum von der Berufsorientierung 
von Jugendlichen über den Umgang 
mit persönlichen Lebenskrisen der 
Auszubildenden bis hin zu indivi-
dualisierten Lernpfaden, die mit-
tels KI ermöglicht werden. Manfred 
Kämpfer vom Berufskolleg Technik 
Siegen stellte ein innovatives Be-
schulungskonzept für Splitterberufe 
vor. Außerdem gab es Informati-
onen zum Einsatz von Robotik in 
der Ausbildung, zur Qualifizierung 
von Geflüchteten, zum digitalen 
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Arbeiten in der Schule, zum digita-
len Selbstmanagement des Ausbil-
dungspersonals sowie zum Erstellen 
von Lernvideos. Marios Mouratidis 
präsentierte das FabLab der Univer-
sität Siegen. 

Das abschließende Dialogforum be-
fasste sich noch einmal mit den 
„3D“. Moderatorin und IHK-Ge-
schäftsführerin Sabine Bechheim 
diskutierte mit ihren Gästen, wie 
digital die Ausbildung bereits ist 
und noch wird. Es wurde deutlich, 
dass sich die Bedarfe und auch die 
Inhalte bei einem Spektrum von der 
IT-Ausbildung bis zur Qualifizie-
rung von Erzieherinnen und Erzie-
hern deutlich unterscheiden. Erstere 
wurde repräsentiert von Ausbilder 
Christian Buch und dem dualen 
Studenten Eduard Schumacher von 

der Siegener ifm business solution 
GmbH, die – naturgemäß – auch 
durch die Homeoffice-Regeln in 
der Corona-Pandemie kaum vom 
bisherigen Ausbildungskonzept ab-
weichen mussten. 

Anders stellte sich diese Situation 
für Schulleiter Carsten Arntz vom 
Erzbischöflichen Berufskolleg Köln 
dar, dessen sozialpädagogische Aus-
zubildende teilweise erst lernen 
mussten, mit den digitalen Medien 
umzugehen. Dort stelle sich Diversi-
tät eher als ein Lerninhalt dar, denn 
die zukünftigen Erzieherinnen und 
Erzieher - letztere machen inzwi-
schen immerhin knapp ein Drittel 
der Auszubildenden aus – treffen 
auch Kinder aus unterschiedlichsten 
Kulturkreisen und Familienkons-
tellationen. Dr. Eugen Dyck von der 
Nachwuchsstiftung Maschinenbau 
zeigte auf, wie die digitalen Mög-
lichkeiten die betriebliche Ausbil-
dung aufwerten können. 

Zum Abschluss der Tagung machte 
Prof. Dr. Michael Heister vom Bun-
desinstitut für Berufsbildung klar, 
dass die gesellschaftlichen Um-
brüche nur sehr langsam in der 
Berufsbildung ankämen. So sei der 
Mädchenanteil in den gewerblich-
technischen Ausbildungsberufen 
seit Jahrzehnten relativ stabil auf 
niedrigem Niveau, im Unterschied 
zu den skandinavischen Ländern. 
Das sei umso bedauerlicher, als hier 
erhebliche Chancen für junge Frau-
en lägen und zudem die Betriebe 
dringend auf qualifizierten Nach-
wuchs angewiesen seien. Er gab 
seiner Hoffnung Ausdruck, dass der 
technologische Wandel hier viel-
leicht den gesellschaftlichen voran-
bringen könnte. „Die Arbeit in diesen 
Bereichen ist ja längst nicht mehr so 
kräftezehrend oder schmutzig wie in 
früheren Zeiten“, widersprach Heis-
ter hartnäckigen Vorurteilen.

Dr. Carmen Köhler referierte über die 

Bedeutung von Künstlicher Intelligenz in 

der Ausbildung. 
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Zum guten Schluss 
Generation Z – Berufsbildung am Scheideweg?
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Ältere. Hier prallen mitunter Welten 
aufeinander, die nichts miteinander 
gemein zu haben scheinen. 

Das führt zu etlichen Schwierigkei-
ten: Wenn die Lebenswirklichkeiten 
sich so fundamental unterschei-
den, wie erreichen Betriebe dann 
die Jugendlichen, die sie als Nach-
wuchskräfte so dringend benötigen? 
Und wie müssen Lernprozesse im 
Betrieb, in der Lehrwerkstatt, in der 
Berufsschule gestaltet werden, da-
mit die jungen Leute „dranbleiben“? 
Wie kann die Berufsbildung dazu 
beitragen, das Wertesystem, das die 
Unternehmen hat erfolgreich werden 
lassen, in die neue Realität zu über-
tragen? Keine leichten Diskussionen 
sind das, und doch wird die berufliche 
Bildung auf diese Anforderungen re-
agieren müssen. Der Fachkräfteman-
gel führt dazu, dass die Generation Z 
anders auf den Arbeitsmarkt schaut 
als frühere Generationen. Vielleicht 
hilft der Blick über den Tellerrand: 
Was bieten Freiwilligendienste, Stu-
dienmöglichkeiten, soziale Medien 
an Entwicklungsmöglichkeiten, die 
der Berufsbildung fehlen? Was ge-

Die Jahrgänge, die jetzt in der Be-
rufswelt ankommen, werden zu-
sammenfassend als Generation Z 
bezeichnet. Sie sind in einer digital 
vernetzten Welt aufgewachsen. Sie 
kennen nichts anderes, als dass alle 
Informationen zu jeder Zeit an jedem 
Ort verfügbar sind, dass alles mit 
allem digital verbunden ist. Damit 
geht einher, was viele Ältere be-
fremdet: Der Zugang zum Lernen ist 
anders, die Informationsverarbeitung 
ist anders, der kommunikative Um-
gang ist anders. Der Anspruch an den 
Unterhaltungswert einer Situation 
ebenfalls. 

Doch mit dem Beginn der Ausbildung 
oder dem Einstieg in ein Unterneh-
men nach dem Studium treffen diese 
Lebenswirklichkeiten auf die betrieb-
liche Realität mit ihren ganz eigenen 
Bedürfnissen: Hohe Konzentrations-
fähigkeit statt Multitasking, sorgfäl-
tiges Arbeiten statt Oberflächlichkeit, 
gutes Abstimmen im Team - aber 
manchmal auch einfach tun, was 
einem gesagt wird. Dazu kommen 
Debatten, die durch Social Media an-
geheizt werden, und die zeigen, dass 
die junge Generation ein anderes 
Wertesystem entwickelt hat als viele 

nau macht sie attraktiv für junge 
Menschen? Dies zu „übersetzen“, 
ohne den Charakter der beruflichen 
Bildung vollends zu verlieren, das 
wird die Aufgabe sein, wenn wir das 
seit Jahrzehnten erfolgreiche System 
erhalten möchten. Am Ende müssen 
ja immer noch Dinge produziert, 
Dienstleistungen erbracht und Kun-
den zufriedengestellt werden.

 
Sabine Bechheim

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Berufsbezeichnungen verzichtet.  
Wir weisen an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass sowohl die männlichen als auch die weiblichen Berufsbezeichnungen für die  
entsprechenden Beiträge gemeint sind.
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