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Informationen 
Aktivitäten des Vorstandes 

Ein Hallo an alle Mitglieder des Berufsausbilder-Verbands NRW e.V.,  liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen, 

gern möchten wir Ihnen einen Einblick in die Aktivitäten unseres Verbands aus den vergangenen 
Monaten geben, da seit unserer Mitgliederversammlung im Juni schon wieder einige Zeit 
vergangen ist. 

Wir versuchen so viel wie möglich auf unsere Internetseite (http://nrw.bdba.de/) zu „packen“. Die 
Informationen sollen Sie erreichen und auch andere Menschen, die im Bereich der Berufsbildung 
arbeiten bzw. daran interessiert sind, vor allem aber möchten wir gern die Ausbilder und 
Ausbilderinnen ansprechen. 

Sie als Mitglieder wollen wir natürlich kontinuierlich in unsere Vorstandsarbeit einbeziehen und 
darüber hinaus könnte es doch sein, dass Sie nicht „täglich“ auf unserer Homepage „unterwegs“ 
sind und wir Sie mit unserem Hinweise neugierig machen …  

Wir werden immer mal wieder gefragt, was der Verband 
denn eigentlich so Wichtiges und konkret für die 
Ausbilder/innen Hilfreiches tut: welche besonderen 
Angebote werden bereitgestellt? 

Die Antwort, die Sie sicherlich kennen und die evtl. auch 
der Grund für Ihre Mitgliedschaft war oder ist, sind die 
Seminare, die Informationen, die Vertretung in Berlin (Bildungspolitik), die Zeitschrift 
(Bildungspraxis), die Möglichkeit, sich auch regional oder kommunal gegenseitig oder mit uns 
auszutauschen und zu vernetzen … 

Dann kommen oft Fragen wie: ist das denn nötig? Gibt es nicht 
schon genügend Infos aus anderen Quellen? Brauchen wir neue 
Austauschgelegenheiten?  

Wir sind fest davon überzeugt, dass unser Verband eine gute 
Ergänzung in der Berufsbildungsszene ist, die alle Mitglieder und 
Interessierte nutzen können. Wir als Vorstand sind dabei auch sehr 

auf Ihre Einschätzungen angewiesen und freuen uns, wenn viele von Ihnen davon Gebrauch 
machen. Sie können uns gern schreiben, anrufen oder anders Kontakt aufnehmen. Wir leben von 
Ihren Impulsen und Anregungen. 
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Deshalb jetzt hier ein paar Erläuterungen oder Ergänzungen 
zu unseren Berichten auf der Homepage u.ä.: 

Unsere Mitgliederversammlung 2018 war wieder in der 
Friedenskirche in Datteln, einem guten Tagungsort in 
landschaftlich reizvoller Umgebung. Auch 2019 ist vorgesehen 
unsere Mitgliederversammlung dort wieder durchzuführen. 
Der Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben.  

Wir sind Mitglied der Initiative Friedenskirche 
(http://www.friedenskirche-am-schiffshebewerk.de/) Auch 
außerhalb unserer Tagung lohnt ein Besuch. 

Einer der Höhepunkte im Herbst war die erneute Beteiligung 
mit unserem eigenen Stand auf der Messe in Kalkar. Gerade 
hier informieren sich Eltern und Jugendliche über Ausbildung und Berufsperspektiven rund um die 
Schifffahrt, eine gute Gelegenheit auch mit den Ausbildern der Betriebe ins Gespräch zu kommen. 
Hier haben wir einige neue Mitglieder gewinnen können. 

Im Juni haben wir in zahlreichen Gesprächen mit Firmenvertretern/Ausbildungsleitungen/ 
Ausbilder/Auszubildenden an einem Tag der Ausbildung in der Bergischen Stadt Radevormwald 
einen Einblick in aktuelle Themen erhalten, mit denen das Ausbildungspersonal derzeit konfrontiert 
ist.  Insbesondere wurde uns auch hier der Mangel an Ausbildungsbewerbern/innen als zentrale 
Fragestellung nahe gelegt.  

Die Auswahl der Stadt Radevormwald für unsere Teilnahme beruhte auf persönlichen Kontakten 
und aufgrund dessen, dass die Firmen in der dortigen Öffentlichkeit in etlichen Kampagnen das 
Thema duale Ausbildung ins Gespräch gebracht hatten. Darüber hinaus waren wir neugierig, wie 
sich die Situation auch einmal am Beispiel eines kleineren, über die unmittelbare Umgebung hinaus 
evtl. nicht so bekannten Ortes darstellt. Ebenso war für uns von Bedeutung, welche Aktivitäten im 
Hinblick auf konkrete Lösungen festzustellen waren, die evtl. auch auf andere Regionen 
übertragbar sind. Wichtig war, wie in der Verantwortung stehende Menschen bei der 
Problemlösung vorgehen und wie wir als Verband uns auch dort einbringen und dabei neue 

Erkenntnisse gewinnen können.   

Im Herbst sind wir dann der Einladung des 
Ausbildungsleiters des dort ansässigen Unternehmens 
„Gebrüder Aurich“ – einem zukunftsorientierten 
Unternehmen aus der Textilindustrie gefolgt und haben 
wichtige Erkenntnisse über eine moderne, an aktuellen 
und zukünftigen Fragen und Lösungen der Ausbildung 
ausgerichtete Berufsausbildung gewinnen können. Zu 

beiden Aktivitäten haben wir ausführlich auf der Homepage berichtet. Ein Interview mit dem 
Ausbildungsleiter, Herrn Fiegler, zu aktuellen Ausbildungsfragen erscheint in Kürze.  

Wir waren sehr beeindruckt von der Arbeit und freuen uns auf eine neu verabredete 
Zusammenarbeit. Die Firma Aurich ist Mitglied im BV-NRW geworden. 
(http://nrw.bdba.de/index.php?id=271)� 
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Unsere Teilnahme an der nächsten Tagung des Ausbilder-Netzwerkes TTNet, das von unserem 
Nachbarverband Rheinland-Pfalz zum zweiten Mal im März nächsten Jahres ausgerichtet werden 
wird, steht fest – vielleicht haben Sie auch Interesse, sich mit Ihren Erfahrungen und 
Erkenntnissen an der dortigen Diskussion zu beteiligen? Termin: 29./30. März in Bonn (Näheres 
auch unter (http://nrw.bdba.de/index.php?id=770). 

Auch 2019 haben wir in Kooperation mit der Akademie Barth einige Seminare für Berufsausbilder 
im Angebot. In Duisburg können Sie von „Ausbildung der Ausbilder (AdA)“ bis „Entspannt in die 
Prüfung“ buchen, auf Wunsch in Full-Service mit Hotelübernachtung. 
(http://nrw.bdba.de/index.php?id=246) 

An der Ausbildungsmesse am 17. November in Coesfeld waren wir als Vorstandsmitglieder 
ebenfalls beteiligt, sogar mit unserem eigenen Stand. In ebenso zahlreichen Gesprächen war es 
auch hier möglich, auf unseren Verband aufmerksam zu machen, und wir konnten interessante 
neue Einblicke in aktuelle Ausbildungsfragen gewinnen. (http://nrw.bdba.de/index.php?id=271). 

Diese Beispiele finden Sie ausführlicher auf der Homepage (http://nrw.bdba.de/). 

Über jede Art eines Feedbacks von Ihnen würden wir uns sehr freuen, denn auch von dem Diskurs 
mit Ihnen lebt unsere gemeinsame ehrenamtliche Arbeit.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ihr Vorstand 

Berufsausbilder Verband NRW e.V. 
Mi tg l i ed  im Bundesverband  Deutscher  Beru fsausb i lde r  e .V .  


