Hier tut sich was!
Die IHK Mittleres Ruhrgebiet befindet sich in einem
umfassenden Change-Prozess. Während wir an uns
und einem neuen Internet-Auftritt arbeiten, steht
Ihnen unsere bisherige Website wie gewohnt zur
Verfügung.

Ausbilder
18.10.2018 - Generation Y & Z - Potenziale fördern statt Probleme wälzen
Es gibt keine schwierigen Auszubildenden - oder doch? Nicht der Auszubildende ist schwierig, sondern
die Situation in der sich Azubi und Ausbilder gerade befinden. Wenn es mit den Auszubildenden nicht
reibungslos "läuft", ist es besonders wichtig, die eigene Sichtweise zu überprüfen und nach gemeinsamen
Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Jugendliche wachsen heute unter völlig anderen Bedingungen auf und
bislang "bewährte" Methoden und Konzepte helfen nicht mehr weiter.
Wenn trotz der formalen Ausbildereignung manchmal Ratlosigkeit im praktischen Arbeitsalltag herrscht,
sind Erkenntnisse verschiedener Forschungsgebiete wie etwa der Hirnforschung, Psychologie und
Kommunikationswissenschaften hilfreich. Diese zeigen, dass viel mehr Potenzial in den Auszubildenden
steckt und es "nur" um die richtige Unterstützung dabei geht, diese Potenziale auch zu entfalten. So
gelingt es, eine neue Art von Beziehung zu den Auszubildenden aufzubauen und die Qualität der
Ausbildung insgesamt deutlich zu verbessern.

Teilnehmernutzen
Die Teilnehmer verbessern die Beziehung zu ihren Auszubildenden und verändern das gegenseitige
Verständnis füreinander. Sie erhalten darüber hinaus durch praktische Übungen viele Tipps und Tricks für
anspruchsvolle (Ausbildungs-)Situationen.

Inhalt
-Hirnforschung: Wer wir sind und was wir sein könnten
-Der Pygmalion-Effekt: Warum jeder genau die Auszubildenden hat, die er will
-Wertewandel: Warum Werte nicht verkommen sondern sich ändern
-Digitale Demenz und Konsumerismus: Warum die Ersatzbefriedigung der Normalfall ist

-Bewusstes und unbewusstes Lernen: Wir lernen nicht die Predigt sondern das vorgelebte Verhalten
-Kommunikation im beruflichen Alltag: Die Beziehung bestimmt den Inhalt
-Situationsgerechte Gesprächsführung
-Konfliktmanagement
-Erstellen eines Aktionsplans
-Eigenes Verhalten erkennen und reflektieren
-Praktische Übungen

Ansprechpartner
Name: Gabriele Stiegemann
Telefon: (02 34) 91 13-1 95
E-Mail: stiegemann@bochum.ihk.de

Zielgruppe
Veranst.-Nr.
Beginn
Ende
Termine
Unterrichtsstunden
Veranstaltungsort

Entgelt

Ausbilder und Ausbildungsbeauftragte/-gehilfen
18B-AB-45T
18.10.2018
18.10.2018
Do 9:00 - 16:30 Uhr
8
IHK Mittleres Ruhrgebiet BildungsCentrum
Ostring 30-32
44787 Bochum
210,- €

