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TTNet Tagung in Bonn, veranstaltet im April 2018 vom BAV Rhl.-Pf. e.V. 

TTNet-DE (Train the Trainers Network - Deutschland) war ursprünglich ein Arbeitskreis der 
CEDEFOP (Centre Européen pour le Développment de la Formation Professionnelle; European 
Center for the Development of Vocational Training) das "Europäisches Zentrum zur Förderung 
der Berufsbildung", mit Sitz in Thessaloniki, Griechenland. Durch eine Ratsverordnung als ein 
von den Dienststellen der Europäischen Kommission unabhängiges Organ ohne Erwerbszweck 
wurde CEDEFOP 1975 gegründet und hat die Aufgabe, die Berufsbildung und die ständige 
Weiterbildung (life-long-learning) auf Gemeinschaftsebene zu fördern, weiterzuentwickeln und den 
Europarat in Brüssel zu beraten. 
 
Im November 2005 fand die Gründungsveranstaltung von TTNet-De unter Mitwirkung des BDBA 
e.V. (Bundesverband Deutscher Berufsausbilder e.V.) in Berlin statt. Die normalerweise 2-tägigen 
TTNet-Veranstaltungen fanden fast alle im BIBB in Bonn statt. Organisiert und geleitet wurden die 
Tagungen von einem Mitarbeiter des BIBB. Eines der Hauptziele von TTNet war die Qualifizie-
rung von Berufsbildungspersonal, darunter verstanden Berufsausbilder und Berufsschul-
lehrer. Letztere vor allem deshalb, da im Rest von Europa die Berufsausbildung ja überwiegend in 
rein schulischer Form durchgeführt wird. Das BIBB hat diese Veranstaltung eingestellt.  
 
Wir, der BAV Rhl.-Pf. e.V. haben nun beschlossen, diese TTNet-Tagungen nach 2 Jahren Pause 
wieder zum Leben zu erwecken. Dies stellt eine "Super-Plattform" dar, um nach außen hin allen zu 
signalisieren, dass wir ein Verband sind, der sich mit dem Thema Qualifizierung für das Berufs-
bildungspersonal beschäftigt. Wir sehen darin eine Möglichkeit nach "außen" hin wirken zu 
können, zumal viele der bisherigen Teilnehmer nicht nur von ausbildenden Unternehmen, sondern 
auch von Universitäten, Forschungsinstitutionen und aus der Politik kamen. 
 
In direkter Abstimmung mit dem Präsidium des BDBA hat federführend unser Stellvertretender 
Landesvorsitzender, Peter Rohr, die gesamte Veranstaltung geplant, organisiert und durchgeführt. 
 
Das Programm beinhaltete u.a. 
 
Agile Verfahren - Herausforderung für das berufsbildende Personal 
(Referent: Jochen Weisgerber, Firma Kubier Hallenheizungen, Mitglied im BAV Rhl.-Pf. e.V.) 
Der Referent stelle dar, wie nach Absprache durch die Sozialpartner und mit Zustimmung durch 
den Verordnungsgeber Handlungsempfehlungen für die Berufsbildung 4.0 in den Rahmenplänen 
für die Ausbildung in den M & E –Berufen firmenspezifisch flexibilisiert werden können. 
Industrie 4.0 in der Chemischen Industrie 



Modellprojekt BASF, Evonik, IHK Köln, u.a. 
(Referent: Frank Süffel, BASF SE) 
Herr Suffel zeigte die in diesem Projekt zum Einsatz kommenden neuesten technischen 
Einrichtungen, die durch die Digitalisierung große Veränderungen für die Bewältigung von 
Arbeitsaufgaben herbeiführen und die daraus entstehenden veränderten Ausbildungsinhalte und 
Tätigkeiten für die Berufsausbilder. 
 
Didaktik berufliches Lernen: Digitalisierung in der schulischen beruflichen Bildung 
(Referent Dr. H-J. Lindemann) 
Am Beispiel der Bauberufe zeigte Dr. Lindemann wie sich in sehr kurzer Zeit sämtliche im 
Baugewerbe tätigen Gewerke durch die digitalen Technologien verändern. Ganze Berufe werden 
wegfallen und andere neu entstehen. Hierbei zeichnen sich momentan noch Probleme in der 
Berufsschule durch den Einsatz unterschiedlicher Planungs- und Bearbeitungssoftware ab. 
 
Digitale Medien in der betrieblichen Berufsbildung 
(Referent: Michael Härtel, BIBB) 
In seiner Präsentation wies Herr Härtel auf den immer stärker werdenden Kulturwandel in der 
Gesellschaft hin. Seit 2007 gibt es praktisch keine „Handys“ mehr sondern nur noch die kleinen 
Computer „Smartphones“. Dadurch hat sich das Verhalten in der Gesellschaft nicht nur im 
Privatbereich sondern auch in den Betrieben stark verändert. In unserer „mediatisierten Gesell-
schaft müssen wir zu den bisherigen drei Kulturtechniken: „lesen-schreiben-rechnen“ eine vierte 
hinzufügen, nämlich die Medienkompetenz. Unter www.qualifizierungdigital.de finden Sie 
umfangreiche Informationen zum Einsatz digitaler Medien in der beruflichen Qualifizierung. 
 
Systematische Förderung beruflicher Kompetenzen 
(Referent: Gunnar Binda) 
Herr Binda zeigte die Möglichkeiten und Ziele systematischer Förderung personaler und 
transversaler Kompetenzen durch Auslandseinsätze von Azubis während der Ausbildung auf. Er 
erläuterte aus dem EU-Projekt „Return on Investment Mobility“ u.a. die Rahmenbedingungen, Ziele 
in Verbindung mit der betrieblichen Ausbildung und positive Auswirkungen auf die betriebliche 
Ausbildung und die Entwicklung der personalen Kompetenzen der Teilnehmer. Aber auch die 
Finanzierung und die Kostenkontrolle solcher Auslandeinsätze wurden durch sein Team in diesem 
Projekt untersucht und in seinem Vortrag dargestellt. 
 
Kompetenzorientierte Prüfungen 
(Referent: Dr. HJ. Müller) 
Im Rahmen einer umfangreichen Untersuchung zeigte Herr Dr. Müller eine kompetenztheoretische 
und prüfungsdidaktische Analyse am Beispiel  der Ausbilder-Eignungsprüfung (AEVO von 2009) 
auf. Vor allem untersuchte er, welche Kompetenzen ein Berufsausbilder heutzutage benötigt und  
inwieweit die heutige AdA-Prüfung tatsächlich die geforderten Kompetenzen abdeckt. Er kommt zu 
dem Fazit, dass das Prüfungsinstrument „Präsentation und Erläuterung eines Handlungskonzepts“ 
geeignet erscheint die Umsetzungswahrscheinlichkeit der wesentlichen Leitprinzipien der AEVO zu 
gewährleisten. 



Wissensdatenbank „ Stark für die Ausbildung" 
(Referent: Stephan Langer, DIHK Bildungs-GmbH) 
Diese Datenbank „Stark für Ausbildung“ ist ein Projekt zur Unterstützung von Ausbildungspersonal 
in kleinen und mittleren Unternehmen für die Ausbildung von folgenden Bewerbergruppen: 
-Jugendliche mit besonderem Förderbedarf-, -Geflüchtete Menschen-, -leistungsstarke 
Jugendliche-, -Studienabbrecher/-innen-. 
Verbundpartner sind: DIHK-Bildungs-GmbH und Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk 
Viele weitere Informationen findet jeder in dieser Datenbank. 
 
AdA - International 
(Referentin: Katharina Wirtz, DIHK Bildungs-GmbH) 
Frau Wirtz zeigte die seit längerem schon laufenden Aktivitäten der Auslandshandelskammern 
(AHK’s) auf, die Qualifizierung von Berufsausbildern im Ausland nach deutschem Vorbild zu 
gestalten. Dabei müssen natürlich die länderspezifischen Gegebenheiten berücksichtigt werden. 
Vor allem internationale Hotelkonzerne wollen ihren Gästen im Ausland gleiche Standards bieten 
wie bei uns. Das geht eben nur über Qualifizierung des Personals. 
 
Nach jedem Vortrag fand eine intensive Diskussionsrunde statt, die manchmal nur vom Zeitbudget 
gebremst werden konnte. 
 
Die Herausforderungen der Beruflichen Bildung wurden überaus deutlich aufgezeigt und benannt. 
Berufschullehrer und Berufsausbilder müssen sich auf erhebliche Veränderungen einstellen. Die 
Veränderungsgeschwindigkeit wird noch weiter zunehmen, Veränderungen, die ein einzelner kaum 
bewältigen kann. Es scheint immer wichtiger zu werden, gut vernetzt zu sein. Dazu bieten die 
Landesverbände des Berufsausbilderverbandes eine gute Möglichkeit. 
 
Die nächste durch uns organisierte TTNet-Veranstaltung findet am 28./29.03.2019 statt. 
Infos über den BAV-RP. 
 
 
 

Einige fotografische Impressionen aus der TTNet-Veranstaltung: 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


