
Live Online-Seminar

Ausbildung der

Ausbilder (AdA)

nach AEVO

Wir über uns

Die Deutsche Angestellten-Akademie ist seit mehr

als 65 Jahren als gemeinnütziger Weiterbildungs-

träger auf dem Sektor der beruflichen Aus-, Fort-

und Weiterbildung tätig. Wir sind bundesweit mit

rund 400 Kundenzentren vertreten.

Alle Mitarbeiter*innen der DAA verfügen über eine

langjährige fachliche und pädagogische Erfahrung.

Die ständige Aktualisierung fachlicher sowie

methodisch-didaktischer Kenntnisse und

Fähigkeiten ist durch deren regelmäßige

Weiterbildung gewährleistet.

Über 4 Millionen Menschen haben bis heute mit uns

die Voraussetzungen für ihre berufliche Zukunft

verbessert und sich weitergebildet.

Qualitätssiegel

Die Deutsche Angestellten-Akademie ist nach der

AZAV (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung

Arbeitsförderung) zertifiziert und zugelassen für die

Durchführung von Maßnahmen der

Arbeitsförderung.

Sie ist eine gemeinnützige Bildungseinrichtung.

Sitz der Gesellschaft ist Hamburg.

Finanzierungsmöglichkeiten

• Bildungsgutschein der Agentur für Arbeit oder

der Jobcenter

• Kostenübernahme durch die Deutsche

Rentenversicherung (DRV) oder

Berufsgenossenschaften (BG)

• Selbstzahler*innen mit individuellen

Zahlungsbedingungen

www.daa-marburg.de

Stand: 05/2022

Information und Beratung

Deutsche Angestellten-Akademie

DAA Marburg

Neue Kasselerstraße 62a

35039 Marburg

Telefon 06421 1687 300

E-Mail info.marburg@daa.de

Ihr Weg zu uns

Diakonie-Krankenhaus 
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Ausbilder*in im Betrieb

Dieses Live Online-Seminar richtet sich an alle

Ausbilder*innen, die in der Wirtschaft mit der

Berufsausbildung betraut sind, jedoch über ihre

fachliche Eignung hinaus keinen Erwerb von berufs-

und arbeitspädagogischen Kenntnissen nachweisen

können, sowie an Arbeitnehmer*innen, die im

kaufmännischen Bereich oder in der Industrie als

Ausbilder tätig werden wollen.

Der "AdA-Schein" ist darüber die

Mindestvoraussetzung für die verantwortliche

Übernahme der betrieblichen Ausbildung in der

Wirtschaft.

Aufgaben des/der Ausbilder*in

Mit dem sogenannten „AdA-Schein“ sind Sie

berechtigt, Auszubildende eines Unternehmens als

Ausbilder*in zu begleiten. Das heißt, Sie vermitteln

Ihren Azubis Wissen, organisieren deren

Ausbildungsablauf und sorgen dafür, dass die

Auszubildenden ihre Ausbildung erfolgreich

abschließen. Als Ausbilder*in fungieren Sie als

Verbindungsglied zwischen Auszubildenden und

Unternehmen. Sie übernehmen die

verantwortungsvolle Aufgabe, (junge) Menschen

qualifiziert auszubilden, beugen dem

Fachkräftemangel vor und sichern so die Zukunft des

Unternehmens.

Ausbildungsinhalte

Die Ausbildungsinhalte richten sich nach der jeweils

gültigen Fassung der

Ausbildungseignungsverordnung des Bundes (AEVO).

Themen und Inhalte

• Ausbildungsvoraussetzungen prüfen und

Ausbildung planen

• Ausbildung vorbereiten und bei der Einstellung von

Auszubildenden mitwirken

• Ausbildung durchführen

• Ausbildung abschließen

• Prüfungstraining

Live Online-Seminar

Die Vermittlung der fachspezifischen Inhalte durch

qualifizierte Dozent*innen sowie die Kommunikation

mit Dozent*innen und anderen Teilnehmer*innen

erfolgt im Live Online-Unterricht und in virtuellen

Klassenräumen. In diesen erhalten Teilnehmer*innen

auch die Möglichkeit, fachspezifische Fragestellungen

zum Lehrstoff gemeinsam zu besprechen. Zur

Vertiefung des Lehrstoffes oder zur Vorbereitung auf

neue Inhalte arbeiten Teilnehmer*innen im Modus des

selbstgesteuerten begleiteten Lernens anhand von

Materialien und Übungen.

Der Text in dieser Box ist nur sichtbar, wenn

das Bild gelöscht wird!

°

Beginn und Unterrichtstage

Unsere Live Online-Seminare starten mehrmals im

Jahr:

• Nächste Starttermine: 05.09. und 04.10.2022

• Vollzeit

• Montag - Freitag, 08:00 bis 15:45 Uhr

Zugangsvoraussetzungen

• Abschluss in einem anerkannten

Ausbildungsberuf, anerkannten Schulberuf oder

Studienabschluss an einer deutschen

Hochschule

• Angemessene Berufspraxis

• Angemessene PC- und Sprachkenntnisse. Wir

beraten Sie gerne ausführlich!

Abschluss

• Teilnahmezertifikat der DAA

• Nach erfolgreich abgelegter Prüfung vor der

Industrie- und Handelskammer erhalten die

Teilnehmer*innen ein Zertifikat der prüfenden

Kammer.


