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arbeitgeber kein Selbstläufer. unternehmen sind darauf 

angewiesen, dass ihnen auf Seiten der mitarbeitervertre-

tung kompetente akteure gegenübersitzen. nach dem er-

höhten Schulungsbedarf im wahljahr rechnen wir im lau-

fenden Jahr mit einer konstanten nachfrage nach unseren 

praxisorientierten Seminaren für die Betriebsratsarbeit. 

ein besonders wichtiger impulsgeber ist seit vielen Jahr-

zehnten das netzwerk SCHulewiRTSCHaFT nRw. die 

arbeit SCHulewiRTSCHaFT gewinnt gegenwärtig in je-

nem maße zusätzlich an Bedeutung, in dem in der Öffent-

lichkeit die grundprinzipien und werte der Sozialen markt-

wirtschaft immer häufiger in Frage gestellt werden. 

die leitthemen „Berufsorientierung“, „Ökonomische Bil-

dung“ und „minT-Bildung“ sind dabei nach wie vor top- 

aktuell. Hier ergeben sich zahlreiche anknüpfungspunkte 

zu den bildungspolitischen Handlungsfeldern der landes-

regierung. in die landesinitiative „Kein abschluss ohne 

anschluss“ bringen wir unsere fundierten Praxiserfahrun-

gen und landesweiten aktivitäten zur Berufsorientierung 

ebenso gerne ein wie bei der außerordentlich zu begrü-

ßenden einführung des Schulfachs „wirtschaft“. 

als besonders schönen erfolg konnten wir im Sommer 

2018 verbuchen, dass gleich zwei nordrhein-westfälische 

Schülerfirmen die ersten beiden Plätze beim JuniOR- 

Bundeswettbewerb errungen haben. unternehmerpräsi-

dent arndt g. Kirchhoff begrüßte die Siegerteams an-

schließend vor rund 500 gästen aus Politik, wirtschaft 

und gesellschaft auf der Bühne des unternehmertages.

mit unseren netzwerken von inzwischen mehr als 160  

exzellenten minT-Schulen der Sekundarstufen i und ii 

verfügen wir über einen reichhaltigen erfahrungsschatz, 

den wir gerne in die zukünftige gestaltung von Schule in 

nordrhein-westfalen einbringen. Sehr gefreut hat uns, 

dass sich unter den 35 „Talentschulen“, mit denen die 

landesregierung besondere impulse in sozialen Brenn-

punkten setzen will, sechs Schulen aus unserem exzel-

lenznetzwerk befinden und insgesamt 19 der Talentschu-

len auf eine Stärkung des minT-Profils setzen. 

im Frühjahr 2019 wurde in Berlin die arbeitsgemeinschaft 

der Bildungswerke der deutschen wirtschaft e. V. (adBw) 

als neuer Partner der dekade für alphabetisierung und 

grundbildung vorgestellt. mit passgenauen angeboten zur 

Förderung der grundbildung am arbeitsplatz leisten wir 

auch in nRw einen Beitrag zu den Zielen der von Bund 

und ländern ausgerufenen alphadekade, zur Sicherung 

des Fachkräftebedarfs sowie zur Verbesserung der Be-

schäftigungsfähigkeit geringqualifizierter. 

mit der aRBeiTgeBeRiniTiaTiVe TeilQualiFZieRung 

haben die Bildungswerke der wirtschaft unter dem motto 

„eine TQ besser!“ ein besonderes instrument zur nach- 

qualifizierung an- und ungelernter und damit zur Fach-

kräftegewinnung und -sicherung entwickelt – berufsan-

schlussfähig, modular und zertifiziert. das BwnRw  

beteiligt sich an der gemeinsam finanzierten „Zentralen 

Fachkoordination“, welche bundesweit einheitliche TQ- 

Standards gewährleistet und die weiterentwicklung ver-

schiedener TQ-linien vorantreibt. Bei der umsetzung  

dieses hocheffizienten Qualifizierungsinstruments in nRw 

setzen wir auf die inzwischen bewährte Kooperation mit 

der Fortbildungsakademie der wirtschaft ggmbH (Faw). 

als landesweite marke wird das BwnRw auch im kom-

menden Jahr Bildung im wandel gestalten und innova- 

tive Bildungsangebote präsentieren – gemeinwohlorien-

tiert, wirtschaftsnah und innovativ. wir wünschen ihnen  

eine angenehme lektüre des Jahresberichts 2018/19  

und freuen uns über ihre anregungen sowie eine konst-

ruktive Zusammenarbeit!

 

dietmar meder  dr. Peter Janßen  

Vorsitzender BwnRw  geschäftsführer BwnRw  

Liebe Leserinnen und Leser!

digitalisierung und digitale Transformation sind gegenwär-

tig zwei wesentliche aspekte der sich unaufhörlich wan-

delnden arbeitswelt. das Bildungswerk der nordrhein- 

westfälischen wirtschaft e. V. (BwnRw) begreift die alle 

lebensbereiche erfassenden Veränderungen als auftrag 

zur gestaltung. Bildung im wandel zu gestalten bedeutet, 

neue Chancen und Perspektiven zu eröffnen. lebenslan-

ges lernen wird in dieser Situation mehr denn je zu einem 

unerlässlichen Bestandteil jeder erwerbsbiographie.

auch im zurückliegenden Jahr haben wir mit Bildungsan-

geboten und -projekten entlang der gesamten Bildungs-

kette dazu beigetragen, den wandel zu gestalten – im 

Sinne der mitgliedsverbände, der unternehmen und  

menschen in nordrhein-westfalen, der Kunden sowie aller 

Partner in unseren netzwerken.

im Fokus steht insbesondere die unterstützung der nord-

rhein-westfälischen unternehmen bei der Sicherung des 

Fachkräftebedarfs. So begleiten wir den „Change“ auf  

vielen ebenen mit hochwertigen und praxisnahen Bil-

dungsangeboten. aktuelle bildungs-, arbeitsmarkt- und 

gesellschaftspolitische Themen greifen wir dabei ebenso 

auf wie die megatrends der arbeitswelt. 

unser weiterbildungsangebot für Fach- und Führungs-

kräfte umfasst mehr als 240 Seminare. das aktuelle Pro-

gramm setzt neue akzente u. a. in den Bereichen „aus- 

bildung“ und „Personal“. neu sind z. B. Themen wie  

„digitale medien richtig einsetzen“, der „mobilarbeits-Füh-

rerschein“ oder die „digitalisierung von HR-Prozessen“. 

auch unser angebot an lehrgängen haben wir erweitert. 

neben dem intensivlehrgang „ausbildung zum betriebli-

chen mediator“ entwickelt sich der aktuell gestartete Pilot-

lehrgang „digitalisierung und vernetzte Produktion in der 

Chemie“ zu einem neuen meilenstein. Hier setzen wir zum 

ersten mal unser digitales lernmanagementsystem ein. 

die gute Kooperation mit unseren mitgliedsverbänden ist 

ein wichtiges markenzeichen und wird kontinuierlich wei-

terentwickelt. als Vorbild für weitere regionale Schwer-

punktangebote dient dabei neben den schon bewährten 

„gütersloher Seminaren“ die schrittweise Verzahnung un-

seres Seminarangebotes mit dem weiterbildungspro-

gramm des Bildungswerks westfalen-mitte e. V.

die Betriebsratswahlen 2018 zeigten, dass Beschäftigte 

bei der interessenvertretung auf Kontinuität setzen. den-

noch ist die Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat und 

dietmar meder (rechts) und dr. Peter Janßen

VORwORT
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BeRuFliCHe und BeTRieBliCHe weiTeRBildung

Seminare für Fach- und Führungskräfte

die aktuellen entwicklungen, insbesondere ausgelöst durch  

die digitale Transformation, verändern die Prozesse in den 

unternehmen auf verschiedensten ebenen. gleichzeitig 

wandeln sie im gleichen maße spürbar die anforderungen 

an Fach- und Führungskräfte. 

diesen Change begleitet das BwnRw mit mehr als 150 

aktuellen, hochwertigen und praxisnahen Seminarange-

boten. denn um die Zukunftsfähigkeit des eigenen un-

ternehmens zu sichern sowie die mitarbeiter in dieser Si-

tuation zu begleiten und dauerhaft an sich zu binden, ist 

eine kontinuierliche, praxisnahe und kompetente weiter-

bildung, gerade in Zeiten knapper werdender Fachkräfte, 

unabdingbar. 

wichtige grundpfeiler für die aktualität der Themen und 

die praxisnahe Kompetenzvermittlung sind insbesondere 

die enge Zusammenarbeit mit meTall nRw, dem Ver-

band der metall- und elektro-industrie nordrhein-west-

falen e. V., unternehmer nrw, der landesvereinigung der 

unternehmensverbände nordrhein-westfalen e. V. und 

den Bildungswerken der wirtschaft bundesweit. 

im Rahmen der verbandlichen aus- und weiterbildung 

der m+e-Verbände beteiligt sich das BwnRw zudem aktiv 

an der Vewa-Seminarreihe, dem bundesweiten weiterbil-

dungsangebot für die mitarbeiter in den Verbänden der 

metall- und elektro-industrie.

Seminarbilanz 2018

das Themenspektrum reichte 2018 neben den für un-

ternehmen relevanten Rechtsbereichen von Fragen des 

Personalmanagements und der Personalentwicklung 

über „Prozess- und Kostenoptimierung“ und „gesund-

heit und arbeitsschutz“ bis hin zu „logistik und Ver-

trieb“. die Schwerpunkte „Führungskompetenz“ und 

„ausbildung und Berufseinstieg“ wurden mit neuen  

impulsen und Tools auch im Hinblick auf den umgang 

mit den aktuellen medien weiter ausgebaut. abgerundet 

wurde das Seminarangebot durch das Themenfeld „ar-

beitstechniken und Persönliche Kompetenzen“, die Reihe 

„Recht international“ und die halbtägigen Seminare „wis-

sen kompakt“ zu Spezialthemen. Bereichert wurde das 

Portfolio durch die Kooperationen mit dem „Haus der 

unternehmer“ in duisburg, „agsw“ in Hagen/iserlohn und  

„maCH 1 weiterbildung” in Herford.

insgesamt hat das BwnRw mehr als 240 Seminarver- 

anstaltungen angeboten. Bei einer konstanten Realisie-

rungsquote von 54 % ist die Teilnehmerzahl auf über  

1.300 gestiegen. 

Bei der Betrachtung der einzelnen Themenfelder fällt  

auf, dass sich „Rechtsfragen“ (RF), „arbeits-/Perso-

nalwirtschaft“ (aP) und die XTRaSeminaRe (SV) im  

Vergleich zum Vorjahr weiter auf 37 %, 14 % und 16 %  

der durchgeführten Seminare verbessert haben. dies 

gilt ebenfalls für den inhousebereich mit 21 %. Hier  

schätzen die unternehmen, dass sie passgenaue, auf ihre 

jeweiligen Bedürfnisse zugeschnittene Seminare buchen 

können.

Relativ konstant geblieben sind die Bereiche „ausbildung“ 

(au) und „arbeitstechniken“ (aT) mit 3 % und 4 %, wäh-

rend „Führen und Zusammenarbeiten“ (FZ) auf 5 % ge-

sunken ist. 

durchgeführte Seminare 2018

insgesamt bestätigt die entwicklung den aufwärtstrend 

des Seminargeschäfts für Fach- und Führungskräfte und 

spiegelt auch die positive Stimmung in der weiterbildungs-

branche 2018 wider.  

einen wichtigen anteil am erfolg 2018 haben auch die 

erfolgreichen Kooperationen mit den Regionalverbänden 

aachen, arnsberg/Hamm, Bergisches land (Remscheid, 

Solingen, wuppertal), Bielefeld, düren, duisburg, düssel-

dorf, essen, gelsenkirchen, gütersloh, leverkusen, lü-

denscheid, Köln, mönchengladbach und Siegen. 

im Rahmen des Qualitätsmanagements zeigen die jähr-

lichen auswertungen, dass die Teilnehmer auch 2018  

wieder sehr zufrieden mit den Seminaren des BwnRw 

waren und insbesondere die Kompetenz der Referenten 

wertschätzten. die erfolgreiche umsetzung des Qualitäts-

managementsystems nach der din en iSO 9001:2015 

wurde erneut durch das externe audit der CeRTQua  

bestätigt.

XTRASEMINARE und FORUM METALL NRW: 

Aktuelle Herausforderungen praxisnah betrachten

 

die aktuellen Sonderveranstaltungen des BwnRw infor-

mieren die unternehmen in nRw zeit- und praxisnah über 

aktuelle Herausforderungen, die beispielsweise aufgrund 

neuer gesetzesinitiativen der Bundes- und landesregie-

Inhouse
21%

AU
3%

FZ
5%

AT
4%

SV
16%

AP
14%

RF
37%
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der digitalen lernformate gestellt, indem das Programm ein 

ausgewähltes Blended-learning-angebot enthält. dieses  

wird im 2. Halbjahr 2019 weiter ausgebaut. 

Kooperation mit den Verbänden

 

die gute Kooperation mit zahlreichen mitgliedsverbänden, 

die 2019 um den unternehmensverband der metallin- 

dustrie für dortmund und umgebung e. V. erweitert 

wird, ist auch zukünftig ein wichtiges markenzeichen des 

BwnRw als zentralem weiterbildungsanbieter der arbeit-

geberverbände in nRw. 

ab diesem Jahr wird die langjährige Kooperation mit dem 

Bildungswerk westfalen-mitte e. V. (Bwwm) vertieft, er-

kennbar am neuen layout des Bwwm-Programmhefts. 

mittels Seminarübersichten für Fach- und Führungskräfte 

sowie für Betriebsrats- und JaV-mitglieder beinhaltet es 

nun zusätzlich das BwnRw-angebot. Zukünftig soll das 

weiterbildungsangebot beider Bildungswerke noch enger 

als bisher miteinander verzahnt werden. 

 

auch die speziell konzipierten „gütersloher Seminare“ 

werden fortgeführt. mit vergleichbaren Kooperationen  

könnten auch andere mitgliedsverbände zukünftig ihr  

angebotsportfolio erweitern.

Netzwerke der wirtschaftsnahen Weiterbildung:  

ADBW und Wuppertaler Kreis

das BwnRw ist mitglied der „arbeitsgemeinschaft der 

Bildungswerke der deutschen wirtschaft e.V.” (adBw). 

dieses bundesweite netzwerk dient unter anderem dem 

erfahrungsaustausch unter den Bildungswerken der wirt-

schaft aus allen Bundesländern. Zudem ist es eine starke 

marke für wirtschaftsnahe weiterbildung, getragen von 

den arbeitgeberverbänden in deutschland. die adBw 

entwickelt zukünftig verstärkt gemeinsam aktuelle Projekte 

und baut die Kooperation im Bereich digitaler lernange-

bote weiter aus.

darüber orientiert sich das BwnRw an den Qualitätskri-

terien des wuppertaler Kreises – Bundesverband betrieb-

liche weiterbildung e. V., in dem es seit seiner gründung 

mitglied ist. der wuppertaler Kreis ist der Verband der 

führenden weiterbildungsunternehmen der deutschen 

wirtschaft und nimmt die weiterbildungspolitische inter-

essenvertretung der wirtschaftsnahen weiterbildung auf 

Bundesebene wahr. 

in der mitgliederversammlung des wuppertaler Kreises 

im märz 2019 in Berlin wurde dr. Peter Janßen von den 

mitgliedsunternehmen erneut in den Vorstand gewählt. er 

übernimmt dort wie in den Vorjahren das amt des Schatz-

meisters. als Vorsitzende des Verbandes bestätigt wurde 

Julia merkel, mitglied des Vorstands R+V Versicherung 

ag. 
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rung oder innovativer Trends im Personalmanagement an 

die unternehmen gestellt werden.  

die positive entwicklung bei den XTRaSeminaRen (SV) 

zeigt, dass dies dem BwnRw auch 2018 gelungen ist. 

dies ist zum einen auf die Themen der Reihe ReCHT in-

TeRnaTiOnal wie „einsatz und entsendung nach Frank-

reich“ sowie mehrere wiederholungen des Seminars „die 

neue datenschutz-grundverordnung“ zurückzuführen. 

auch das Forum meTall nRw 2018 mit dem Titel  

„dauerbrenner arbeitszeit – innovative arbeitszeitgestal- 

tung im Betrieb“, zu dem meTall nRw-Präsident  

arndt g. Kirchhoff im november 2018 in düsseldorf  

begrüßte, stieß auf reges interesse bei unternehmern, Füh-

rungskräften und Personalverantwortlichen. neben rechtli- 

chen und tariflichen aspekten der betrieblichen arbeitszeit-

gestaltung standen vor allem grundlegende ansatzpunkte 

aus der arbeitszeitberatung sowie einblicke in die unter-

nehmenspraxis im Fokus. Praktiker aus unternehmen der  

m+e-industrie berichteten über konkrete betriebliche 

Projekte. und gerade die einblicke in die Praxis anderer 

unternehmen machen dieses Forum so attraktiv für un-

ternehmer, Führungskräfte und Personalverantwortliche 

der nordrhein-westfälischen metall- und elektro-industrie. 

das BwnRw hat 2018 erstmals gemeinsam mit der 

Zeitschrift „Personalpraxis und Recht“ (PuR) sowie der 

düsseldorfer Schriftenreihe die zweitägige Seminarveran-

staltung „was gilt für die Personalverwaltung im arbeits-, 

Sozialversicherungs- und lohnsteuerrecht 2019“ durch-

geführt. durch die neue Kooperation ist sichergestellt, 

dass dieses traditionsreiche, bislang von Prof. dr. michael 

Popp angebotene Format langfristig fortgeführt wird.

Reihe RECHT INTERNATIONAL: China, Spanien,   

Frankreich, Großbritannien, Niederlande

die erfolgreiche Reihe ReCHT inTeRnaTiOnal unter-

stützt die unternehmen weiterhin bei ihren aktivitäten im 

ausland und wird 2019 um das Thema „Chinese emplo-

yment law“ und „erfolgreich in Frankreich investieren 

– Key aspects im französischen Handels- und gesell-

schaftsrecht“ ausgebaut.

Veränderungen erfolgreich begegnen – 

Jahresprogramm 2019

neben aktuellen rechtlichen Seminaren beispielsweise 

über das Teilzeit- und Befristungsrecht setzt das Se-

minarprogramm 2019 neue akzente in den Bereichen 

ausbildung, Personal, gesundheit und arbeitsschutz 

mit Themen wie „digitale lernmedien richtig einsetzen“, 

„austrittsgespräche“, „mobilarbeits-Führerschein“ oder 

„digitalisierung von HR-Prozessen“. 

die praxisorientierten Trainings wie Stimmtraining, agile 

Führungstools, emotionale intelligenz, 50+ mitarbeiter 

führen, Self-management Coach und der intensivlehr-

gang „ausbildung zum Betrieblichen mediator“ erweitern 

insbesondere die Perspektiven im Führungsverhalten 

und in den persönlichen Kompetenzen. dem nachfra-

gerückgang im Bereich „Führen und Zusammenarbei-

ten“ wird das BwnRw 2019 begegnen, beispielsweise 

in dem Themenüberschneidungen vermieden werden.

abgerundet wird das Seminarspektrum durch die Reihe 

„wissen kompakt am Vormittag“ und die Jahresübersicht  

„digitalisierung und industrie 4.0“. außerdem hat 

das BwnRw die weichen für den einstieg in die welt  
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Kompetent mitbestimmen

die Betriebsratswahlen 2018 zeigen laut einer unterneh-

mensbefragung des instituts der deutschen wirtschaft 

Köln (iw), dass Beschäftigte bei der interessenvertre-

tung auf Kontinuität sowie Berufs- und lebenserfahrung  

setzen: Zwei drittel der Betriebsratsmitglieder wurden 

wiedergewählt und mehr als die Hälfte davon ist zwischen 

46 und 59 Jahren alt. Zudem legitimiert die hohe durch-

schnittliche wahlbeteiligung von rund 75 % den Rückhalt, 

den die Betriebsratsarbeit in den Belegschaften erfährt. 

der umgang mit den gesetzlichen Freistellungsmög-

lichkeiten, bei dem sich abweichungen nach oben und  

unten finden, zeigt gleichzeitig, dass viele unternehmen 

und Belegschaften die ausgestaltung der betrieblichen 

mitbestimmung an ihre eigenen Bedingungen anpassen. 

Trotz aller Kontinuität bei den Betriebsratsmitgliedern ist  

die Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat und arbeitge-

ber kein Selbstläufer. aktuelle entwicklungen und kom-

plexere anforderungen an den arbeitsalltag machen es 

notwendig, dass einsteiger und Fortgeschrittene ihre 

Kenntnisse und Kompetenzen stetig aktualisieren, vertie-

fen und erweitern, um auf augenhöhe mit der geschäfts-

führung zu verhandeln.    

im Jahr 2018 stand das Seminarangebot des BwnRw 

mit ein- bis fünftägigen praxis- und sachorientierten Semi-

naren im Zeichen der Betriebsratswahlen. neu gewählte 

Betriebsratsmitglieder sammelten die notwendigen Kennt-

nisse, um ihre neuen aufgaben und Verantwortlichkeiten 

zu erlernen. die grundlagenseminare i - iii informierten 

über Rechte und Pflichten des Betriebsratsmitglieds und 

-gremiums, über die wichtigsten Bestimmungen des Be-

triebsverfassungsgesetzes und des arbeitsrechts sowie 

über deren Bedeutung und anwendung. Zur Vorbereitung 

auf die Betriebsratswahlen im Frühjahr 2018 informierte 

das zweitägige Seminar „Betriebsratswahl 2018“ anfang 

2018 handlungsorientiert über den gesamten ablauf  

einer Betriebsratswahl. Betriebsratsmitglieder und wahl-

vorstände erörterten betriebliche Situationen vor dem  

Hintergrund der gesetzlichen Bestimmungen.

ergänzt wurde das Portfolio durch Seminare der prakti-

schen Betriebsratstätigkeit wie „Schriftführung und Kor-

respondenz“, „Praxistraining für Betriebsratsvorsitzende 

und Stellvertreter“ und „update arbeitsrecht“. neue 

akzente setzten Seminare wie „Kommunikation mit der 

geschäftsleitung“, „Betriebliches eingliederungsma-

nagement (Bem): Rechtliche grundlagen – konstruktive 

und praxisorientierte gesprächsführung“ und der neue 

Schwerpunkt „arbeitszeit“ mit den beiden Seminaren 

„Flexible arbeitszeitgestaltung – orientiert an Kunden und 

Beschäftigten“ sowie „Schichtarbeit und Schichtplanung“. 

auch die Schulungen für neugewählte Jugend- und aus-

zubildendenvertreter nahm das BwnRw 2018 wieder in 

das Programm auf. die Teilnehmer lernten arbeits- und 

betriebsverfassungsrechtliche grundlagen kennen und 

erhielten praxisorientierte Hilfestellungen für ihre neue 

Tätigkeit.

die Realisierungsquote der Seminare für Betriebsratsmit-

glieder nach § 37 abs. 6 und abs. 7 BetrVg betrug in 

diesem Jahr 58 %. im Vergleich zu der Vorjahresquote von  

49 % ist die Realisierungsquote deutlich angestiegen. 

inklusive inhouse-Seminaren für Betriebsratsmitglieder 

führte das BwnRw 2018 insgesamt 21 Seminare mit 210 

Teilnehmern durch. die Seminare wurden in erster linie 

von Betriebsräten aus unternehmen besucht, die über 

ihre mitgliedschaft in einem arbeitgeberverband auch 

mitglied im BwnRw sind. davon gehörten 36,4 % der 

Betriebsratsmitglieder zu unternehmen der metall- und 

elektroindustrie nordrhein-westfalens und 58,6 % der 

Teilnehmer zu unternehmen, die einem mitgliedsverband 

der landesvereinigung der unternehmensverbände ange-

hören. 

der aufwärtstrend aus dem Vorjahr hat sich bestätigt und 

das interesse an der Schulung von neu- und wiederge-

wählten Betriebsratsmitgliedern stieg 2018 weiter an. 

auch die Teilnehmerzahl hat sich im Vergleich zum Vor-

jahr erhöht. nicht nur die Konsolidierung des Seminar-

programms und die regelmäßige zielgruppenspezifische 

werbung, sondern insbesondere auch der Relaunch des 

layouts des Programmheftes und das große interesse an 

den Seminaren zur „Betriebsratswahl 2018“ führten zu 

einer steigenden Realisierungsquote. Somit wurde das 

BwnRw mit erfahrung und Kompetenz, einem angemes-

senen Preis- und leistungsverhältnis und der zertifizier-

ten Qualität für Kunden als kompetenter anbieter für die 

Schulung von Betriebsratsmitgliedern zusätzlich nach au-

ßen hin sichtbar.

Im Jahr nach der Betriebsratswahl

nach dem erhöhten Schulungsbedarf im wahljahr 2018 

rechnet das BwnRw für 2019 mit einem konstanten inte-

resse an der Schulung von neu- und wiedergewählten Be-

triebsratsmitgliedern. nach einem Jahr amtszeit liegt der 

Schwerpunkt für 2019 auf praxisorientierten Seminaren 

für die Betriebsratsarbeit. dazu wurde der Schwerpunkt 

„Betriebsratsarbeit in der Praxis“ um neue Seminare wie 

„Selbst- und Zeitmanagement – Persönliche arbeitsme-

thodik“ sowie „unser Betriebsrat – wie der Betriebsrat 

gemeinsam erfolgreich wird“ erweitert. neu im angebot 

sind mit „Souverän und stimmig – Stimmtraining exklusiv 

für Frauen“ und „mit Körpersprache überzeugen – ein Se-

minar für Frauen zur authentischen Selbstpräsentation“  

in diesem Jahr 

erstmalig 

Seminare 

speziell für 

Betriebsrätinnen. 

SeminaRe FüR BeTRieBSRaTSmiTgliedeR 
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SCHulewiRTSCHaFT

Arbeitswelt 4.0 – Impulse für die Lehrkräfteausbildung

im Rahmen der Fortbildung „arbeitswelt 4.0: welche  

impulse lassen sich hieraus für die lehrkräfteausbildung 

ableiten?“ haben sich Vertreter der Zentren für schulprak- 

tische lehrerausbildung aus nRw darüber informiert,  

zu welchen Veränderungen es in der arbeitswelt durch 

die digitalisierung kommt. die Fortbildung wurde ge- 

meinsam vom ministerium für Schule und Bildung nRw,  

SCHulewiRTSCHaFT nRw und unternehmer nrw  

angeboten. Sie fand im märz 2019 bei KiRCHHOFF  

auTOmOTiVe in iserlohn unter aktiver Beteiligung des 

unternehmer nrw-Präsidenten  arndt g. Kirchhoff statt. 

durch einen intensiven austausch mit Vertretern des  

unternehmens sowie einer Betriebserkundung wurde 

anschaulich, was digitalisierung konkret heißt und wel-

che aspekte für eine erfolgreiche gestaltung wichtig 

sind. Zudem wurde im Rahmen eines dialogforums  

diskutiert, welche Kompetenzen in der digitalen arbeits- 

welt von besonderer Bedeutung sind, wie sich Verän- 

derungsprozesse gestalten lassen und wie die menschen 

dabei mitgenommen werden können.

Inklusion & Integration – Fachtagungen in Berlin

im September 2018 fand im Haus der deutschen  

wirtschaft in Berlin der bundesweite netzwerktag zum  

Berufswahl-Siegel statt. 300 Teilnehmer aus allen Bun-

desländern verfolgten unter anderem die Podiumsrunde 

mit dem arbeitgeberpräsidenten ingo Kramer, Johannes 

Pfeiffer, geschäftsführer Operativ der Regionaldirektion 

Berlin-Brandenburg der Ba und Heidi weidenbach-mat-

tar, ständige Vertreterin des generalsekretärs der Kultus-

ministerkonferenz. Zentrales Thema des Tages war die 

inklusion als Herausforderung für die berufliche Orientie-

rung in der Schule.

unter dem Titel „einfach Zukunft – integration geflüchte-

ter junger menschen in die ausbildung“ fand im dezem-

ber 2018 eine Fachtagung von SCHulewiRTSCHaFT 

deutschland und der Bundesagentur für arbeit im Quad-

riga-Forum in Berlin statt. im Fokus der Tagung stand die 

Präsentation guter Beispiele aus der Praxis und der dialog 

mit geflüchteten jungen menschen sowie experten aus 

Schule, wirtschaft und Politik. 

dr. Heike Hunecke übernahm die Tagesmoderation für 

beide Veranstaltungen.

SCHULEWIRTSCHAFT-Preis 2018

das bundesweite netzwerk SCHulewiRTSCHaFT wür-

digte herausragende Beispiele der Zusammenarbeit von 

Schulen und unternehmen auf einer Preisverleihung in 

Berlin. im dezember überreichte dr. ulrich nussbaum, 

Staatssekretär beim Bundesminister für wirtschaft und 

energie (Bmwi) die Preise. in diesem Jahr nahmen 75 

unternehmen, Verlage und Schulen, darunter die Pho-

enix Contact gmbH & Co. Kg und das Hermann-Vöch-

ting-gymnasium aus Blomberg in Ostwestfalen, am wett-

bewerb „das hat Potenzial!“ teil.

in der Kategorie „Kooperation Schule – unternehmen zur 

digitalen Bildung“ erreichten die Teilnehmer aus nRw 

den dritten Platz. Zusammen entwickelten das unterneh-
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men und das minT-eC gymnasium instrumente, die die 

digitale Bildung junger leute fördern sollen. Schule und 

unternehmen sind seit 2003 Kooperationspartner. aus-

gezeichnet wird eine Zusammenarbeit im Rahmen der 

Technik-ag. der Schwerpunkt der Technik-ag ist projekt-

bezogen und hat den Schwerpunkt digitalisierung und 

industrie 4.0 in der betrieblichen und schulischen Praxis. 

die Schüler und Schülerinnen entwickelten z. B. in den 

vergangenen Jahren ein automatisiertes gewächshaus, 

ein microcontroller gesteuertes Kurvenlicht für Fahrräder 

oder einen digitalen Blindenstock, der die abstände zu 

gegenständen messen kann. mit diesen Projekten konn-

ten die Schüler auch erfolgreich am wettbewerb „Jugend 

forscht“ teilnehmen.

der mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung, Chris-

tian Hirte, gratulierte allen Preisträgern: „der Preis hat eine 

doppelte Botschaft. er soll zeigen, wie erfolgreich und viel-

fältig der Kontakt zwischen Schule und wirtschaft bereits 

jetzt organisiert wird. Schülerinnen und Schüler lernen 

früh die verschiedenen möglichkeiten des Berufslebens 

kennen. das hilft bei der späteren Berufsorientierung. die 

unternehmen gewinnen Kontakte zu den Fachkräften von 

morgen und verbessern so ihre Chancen um die besten 

Bewerberinnen und Bewerber. Vor allem kleinere unter-

nehmen können sich so bekannter machen und zeigen, 

welche Perspektiven sie bieten.“

Jahrestagung SCHULEWIRTSCHAFT NRW 2019

leitthema für die diesjährige Jahrestagung im mai in der 

Jugendherberge düsseldorf war das Zeitalter 4.0 mit sei-

nen Chancen und Herausforderungen für Schule, wirt-

schaft und gesellschaft. 

der Hauptreferent Tom weinert, Koordinator 

für neue medien im Polizeipräsidium mün-

chen, gab spannende einblicke hinter die 

Kulissen des internets. Sein Vortrag „darknet, 

identitätsklau und Kriminalität im Zeitalter 4.0“ 

wurde von den 120 gästen der Jahrestagung 

mit großem interesse aufgenommen. und so 

mancher gast überprüfte im nachhinein erst 

einmal die Sicherheitseinstellungen seines 

Smartphones und die notwendigkeit mancher 

apps. 

am nachmittag wurden in vier Foren positive 

Beispiele zur digitalisierung in Schule und ar-

beitswelt aufgezeigt. die Spannweite der Themen 

reichte von „Programmieren lernen in der Schule“ 

über „Offene lehr- und lernmaterialien, OeR“ und 

„Kooperation Schule-unternehmen im digitalen 

Kontext“ bis hin zu „digitales lernen mit der app 

explain everything und Onenote“.

im Rahmen der Tagung wurden Renate loos und die-

ter Peters für ihr langjähriges engagement im netzwerk 

SCHulewiRTSCHaFT nRw geehrt und aus ihrer gre-

mientätigkeit verabschiedet. Renate loos war bis dato  

Vorsitzende von SCHulewiRTSCHaFT nRw für die 

Schulseite sowie u. a. mitglied der Jury minT SCHule 

nRw. dieter Peters ist seit jeher ein engagierter Fürspre-

cher für die ökonomische Bildung in der Schule und war 

ebenfalls mitglied der Jury minT SCHule nRw.
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JUNIOR Bundeswettbewerb 2018

die Schülerfirmen dot. drummel on Tour vom gymna-

sium St. Christopherus in werne und Streetcycled vom  

max-Planck-gymnasium in düsseldorf konnten im mai  

2018 die nRw-Jury überzeugen und im Juni zum Bun-

deswettbewerb reisen. ihre innovativen geschäftsideen 

– ein Kinderbuch zum europa-gedanken und das upcy-

cling von alten Verkehrsschildern – brachten ihnen den 

ersten und zweiten Platz beim Bundeswettbewerb ein.  

Streetcycled erhielt außerdem als Sonderpreis auch noch 

den Fedex access award. 

ein besonderes Highlight konnten die Schülerinnen und  

Schüler dann noch im Juli genießen: in nRw hat  

es schon lange Jahre Tradition, dass die Sieger des  

JuniOR-landeswettbewerbs zum unternehmertag nRw 

eingeladen werden. 

die Jungunternehmerinnen und -unternehmer wurden 

vom Präsidenten der landesvereinigung der unterneh-

mensverbände nordrhein-westfalen (unternehmer nrw), 

arndt g. Kirchhoff, herzlich auf der Bühne begrüßt und 

verfolgten mit interesse die Rede von ministerpräsident 

armin laschet. 

JUNIOR Landeswettbewerb 2019 

die Schülerfirmen düsselcycle vom max-Planck-gymna-

sium in düsseldorf und Radellos vom mädchengymna-

sium essen-Borbeck haben in diesem Jahr den JuniOR- 

landeswettbewerb in nordrhein-westfalen gewonnen. die 

Freude war groß, als Christoph dammermann, Staatsse-

kretär des ministeriums für wirtschaft, innovation, digi-

talisierung und energie des landes nordrhein-westfalen, 

und dietmar meder die Sieger in der Jugendherberge 

düsseldorf verkündeten. 

die JuniOR-unternehmen düsselcycle und Radellos 

setzten sich gegen eine Konkurrenz von acht weiteren  

Finalisten aus ganz nordrhein-westfalen durch. Beide  

eint das upcycling alter Fahrräder: düsselcycle stellt  

daraus lampen und garderobenständer her, Radellos 

produziert unterschiedliche accessoires. mit diesen ge-

schäftsideen und einer souveränen Präsentation ihrer  

Strategien und Ziele überzeugten sie die vierköpfige 

Jury. der Sieg qualifiziert die Jungunternehmer für die 

Teilnahme am Bundeswettbewerb in Berlin. Sie haben 

die Chance auf den Titel „Bestes JuniOR unternehmen 

2019“ sowie auf das Ticket zur europameisterschaft der 

Schülerfirmen anfang Juli in lille, Frankreich. 

über Platz zwei freute sich das unternehmen SPOgSY 

vom Rhein-gymnasium in Köln. Bronze durfte das un-

ternehmen wood and work vom gymnasium Harsewinkel 

mit nach Hause nehmen.
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JUNIOR macht MINT 2019

wie im Vorjahr konnte SCHulewiRTSCHaFT nRw im 

Kontext des landeswettbewerbs JuniOR einen Sonder-

preis für „JuniOR macht minT“ vergeben. das Schüle-

rinnen-Team vom mädchengymnasium essen-Borbeck 

überzeugte mit seiner Firma Radellos und einem Film 

über seine Produktidee und Produkterstellung. die kurze 

laudatio lautete: „wer in diesem Sommer nicht auf dem 

Trockenen sitzen bleiben will, wer ein sinnvolles upcycling 

unterstützen möchte und gerne ein designer-Stück in den 

Händen hält, der ist bei der Schülerfirma Radellos richtig 

aufgehoben. nach dem motto „mädchen machen mo-

derne metallverarbeitung“ produziert Radellos aus alten 

Fahrrädern beispielsweise Flaschenöffner und weitere ac-

cessoires. das Team von Radellos freute sich über einen 

geldpreis in Höhe von 500 euro.

Planspiel „Wirtschaft“ für Schüler 

 

auch in diesem Schuljahr führte das BwnRw das inter-

net-Planspiel „wirtschaft“ für Schülerinnen und Schüler 

der Sekundarstufe ii durch. Von den im Herbst gestar-

teten 166 Spielgruppen waren die besten Teams in die 

Zwischenrunde gekommen. in der endrunde am 26. 

märz 2019 spielten dann die fünf besten gruppen der 

Zwischenrunde im Haus „unternehmer nrw“ um den ge-

samtsieg.

Zwei der endrundenteilnehmer stammten vom erich- 

gutenberg-Berufskolleg aus Köln. ein Team vom georg- 

Kerschensteiner-Berufskolleg hatte aus Troisdorf den weg 

nach düsseldorf gefunden. Komplettiert wurde die end-

runde durch zwei Spielunternehmen aus essen vom Be-

rufskolleg – Fachschule für gartenbau. 

Zunächst lieferten sich die fünf Teams ein spannendes 

Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem mal die eine Schule vorne 

lag und mal die andere. Schließlich fiel die entschei-

dung zugunsten der essener. diese belegten neben dem 

ersten auch den dritten Platz und freuten sich über die 

geldpreise, die unternehmer nrw ausgelobt hatte. Zweiter 

wurde eines der Teams vom erich-gutenberg-Berufskol-

leg.

urkunden und Preise überreichte dr. Peter Janßen. er  

hob in seinem grußwort die besondere Bedeutung öko-

nomischer Bildung als wesentlichem Bestandteil der  

allgemeinbildung hervor. diese helfe auch dabei, ent-

scheidungen der Politik besser beurteilen zu können.  

dass die landesregierung die einführung eines Schul- 

fachs „wirtschaft“ vorantreibe, sei daher ausdrücklich  

zu begrüßen. 

Planspiel MARKT & WETTBEWERB  

für Auszubildende

im märz 2019 fand in der düsseldorfer 

Jugendherberge die endrunde der bes-

ten Teams des internetplanspiels maRKT 

& weTTBeweRB für auszubildende 

2018/2019 statt. in einem wettkampf 

über zwei Tage, konnten sich die besten 

sieben von insgesamt 37 azubi-Teams 

miteinander messen. diese hatten sich 

als gruppensieger der Vor- und Zwi-

schenrunde für die endrunde qualifiziert.  

um das eigene Spielunternehmen mög- 

lichst erfolgreich am markt zu etablie- 

ren, mussten in der endrunde über sechs geschäfts- 

perioden hinweg, unternehmerische entscheidungen  

getroffen und schwierige Situationen gemeistert wer- 

den. 

gemeinsam mit dem Spielleiter, dr. dietmar Ochs, über-

reichte dr. Heike Hunecke den Pokal und die Preise. den 

ersten Platz errangen nach einem spannenden Kopf-an-

Kopf Rennen die azubis der CanTeC gmbH & Co Kg, 

die damit zum dritten mal in Folge den wanderpokal mit 

nach essen nehmen konnten und diesen nun dauerhaft 

behalten dürfen. der zweite Platz ging an die mannschaft 

der lekker energie gmbH aus Heinsberg, und den dritten 

Platz belegten die azubis der wicke gmbH & Co. Kg aus 

Sprockhövel.

dr. Heike Hunecke bedankte sich beim Verband der  

metall- und elektro-industrie nordrhein-westfalen e. V. 

(meTall nRw) für die übernahme der Schirmherrschaft 

und die unterstützung der diesjährigen endrunde. ge-

rade in der zunehmend digitalisierten arbeitswelt sei es 

von großer Bedeutung, sein wissen und seine Fähigkeiten 

kontinuierlich weiterzuentwickeln, appellierte sie an die 

auszubildenden.
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nRw-eigene Fortbildungen für lehrkräfte sowie Schüler-

camps und netzwerkveranstaltungen. 

neu aufgenommen in das minT-eC-netzwerk wurden  

folgende Sek ii-Schulen: 

aachen: Bischöfliches Pius-gymnasium, Bottrop: Heinrich- 

Heine-gymnasium, dülmen: annette-von-droste-Hülshoff- 

gymnasium, Krefeld: Fabritianum, gymnasium Horkesgath,  

lennestadt: gymnasium der Stadt lennestadt, lenge- 

rich: Hannah-arendt-gymnasium, lohmar: gymnasium 

lohmar, Paderborn: goerdeler-gymnasium, gymnasium 

Schloss neuhaus, Recklinghausen: gymnasium Petrinum, 

Hittorf-gymnasium, Stolberg: Ritzefeld-gymnasium. 

im Rahmen der Zertifizierungsfeier minT SCHule nRw 

im Juni 2018 in düsseldorf nahm die ministerin für Schule 

und Bildung des landes nordrhein-westfalen, Yvonne  

gebauer, als Schirmherrin von minT SCHule nRw, ge-

meinsam mit dem Hauptgeschäftsführer von unternehmer 

nrw, dr. luitwin mallmann, vier neue Sek i-Schulen in das 

netzwerk auf. neu dabei sind folgende Schulen: 

gladbeck: werner-von-Siemens-Realschule, Bonn: elisa-

beth-Selbert-gesamtschule, Solingen: alexander-Cop-

pel-gesamtschule, Friedrich-albert-lange-Schule.

14 Schulen erhielten 2018 die urkunde zur Rezertifizie-

rung. minT SCHule nRw und minT-eC nRw bilden 

zusammen mit 161 Schulen das bundesweit größte exzel-

lenz-netzwerk im Bereich minT. 
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minT-Bildung

die Förderung der minT-Bildung entlang der gesamten 

Bildungskette ist ein zentrales anliegen des BwnRw. 

nicht zuletzt dank der unterstützung zahlreicher mit-

gliedsverbände begeistert an den grundschulen in ganz 

nRw nach wie vor die miniPHÄnOmenTa mit ihren bis 

zu 52 experimentierstationen Schüler, eltern und lehr-

kräfte. inzwischen interessieren sich auch weiterführende 

Schulen für dieses angebot. 

MINT SCHULE NRW bei der didacta

Bei der didacta im Februar 2019 in Köln stellten Beate  

gathen und dr. Heike Hunecke am messestand des 

ministeriums für Schule und Bildung des landes nord- 

rhein-westfalen minT SCHule nRw vor. das Referat  

„mathematik-naturwissenschaften, informatik, Technik  

und Schülerwettbewerbe“ war gastgeber am info-Coun- 

ter des Schulministeriums. es unterstützt die arbeit der 

minT-Jury bei der Begutachtung von Bewerbungen und  

in der durchführung von Schulaudits.   

Yvonne gebauer hat als Schulministerin die Schirmherr-

schaft für minT SCHule nRw übernommen. 

Newcomer in den MINT-Exzellenz-Netzwerken in NRW

im Juli 2018 fand in Berlin die Jurysitzung für den 

minT-eC statt. insgesamt 36 Schulen hatten sich um eine 

mitgliedschaft beworben, davon erfüllten 24 Bewerbun-

gen die Kriterien für eine anwart- oder eine mitgliedschaft. 

diese Schulen wurden bei der Schulleitertagung im no-

vember 2018 in Hamburg in das netzwerk aufgenommen.

insgesamt besteht das minT-eC netzwerk bundesweit 

jetzt aus 316 Sek ii-Schulen mit rund 336.000 Schülerin-

nen und Schülern sowie 27.000 lehrkräften. 

in nRw kamen 13 Schulen dazu, zwei Schulen sind aus 

dem netzwerk ausgeschieden. mit 92 netzwerk-Schulen 

stellt nRw nach wie vor die größte anzahl von Schulen in 

einem Bundesland. alle minT-eC Schulen in nRw erhal-

ten zusätzlich zu den angeboten auf der Bundesebene, 

aachen, alsdorf, altena, arnsberg, attendorn, Bad Berleburg, Bad Honnef, Bad laasphe, Bad wünnenberg, Baesweiler, Balve,  

Beckum, Bedburg-Hau, Bergisch-gladbach, Bergkamen, Bergneustadt, Bielefeld, Bochum, Bonn, Brilon, Castrop-Rauxel,  

dinslaken, dormagen, dortmund, dülmen, düren, düsseldorf, duisburg, eitorf, emsdetten, engelskirchen, ennepetal, erkelenz, 

erkrath, essen, euskirchen, Finnentrop-Fretter, Frechen, geilenkirchen, gelsenkirchen, geseke, gevelsberg, goch, grefrath,  

grevenbroich, gütersloh, gummersbach, Hagen, Hamm, Hamminkeln, Hattingen, Havixbeck, Heiligenhaus, Hemer, Hennef,  

Herdecke, Herten, Hiddenhausen, Hilchenbach, Hövelhof, Holzwickede, Hückeswagen, Hünxe, Hürth, iserlohn, Jüchen, Kaarst, 

Kall, Kamp-lintfort, Kempen, Kerpen, Kierspe, Köln, Königswinter, Korschenbroich, Kranenburg, Krefeld, Kreuzau, Kreuztal,  

langenfeld, lennestadt, leverkusen, lennestadt, lienen, lindlar, lippetal, lohmar, lotte, lünen, marl, mechernich, meckenheim, 

meinerzhagen, menden, meschede, mettmann, mönchengladbach, moers, monheim, much-marienfeld, münster, neuenrade,   

 neukirchen-Vluyn, neunkirchen, nordkirchen, neuss, nideggen, nümbrecht, Oelde,   

 Olpe, Ostbevern, Overath, Paderborn, Plettenberg, Pulheim, Radevormwald, Ratingen,  

 Reichshof, Remscheid, Rheda-wiedenbrück, Rhede, Rheinbach, Rommerskirchen,  

Rösrath, Ruppichteroth, Sankt augustin, Schmallenberg, Schwalmtal, Schwelm, Schwerte, Selm, Senden, Sendenhorst, Siegburg, 

Siegen, Soest, Solingen, Sprenge, Sundern, Swisttal, Troisdorf, unna, Velbert, Viersen, wachtberg, wadersloh, waldbröl, waders-

dorf, warstein, wassenberg, weeze, wegberg, welver, wenden, werdohl, werl, wermelskirchen, werne, wesel, wesseling, wetter, 

willich, wilnsdorf, windeck, wipperfürth, witten, wülfrath, wuppertal.

Dauerbrenner MINIPHÄNOMENTA



2018/2019 2018/2019

JAHRESBERICHT JAHRESBERICHT

22 23

m
in

T-
B

il
d

u
n

g

5MINT-Tag NRW 2018

200 lehrkräfte aus den exzellenz-netzwerken minT  

SCHule nRw und minT-eC nRw nahmen im Septem- 

ber 2018 am minT-Tag nRw teil. leitthema war die 

minT-exzellenz im Kontext der digitalisierung. mit 20 

workshops aus der Praxis für die Praxis vermittelten die 

lehrkräfte im netzwerk Know-how von „der digitalen  

Schultasche“ über „app-Programmierung“ bis hin zum 

„einsatz von Tablets & Co. im unterricht“. am nach-

mittag erläuterte dr. Bettina waffner von der universi-

tät duisburg-essen angebote und nutzungsmöglich- 

keiten von freien lern- und lehrmaterialien im internet  

(Open educational Resources). gastgeberin für den  

minT-Tag nRw 2018 war die maria-Sibylla-merian  

gesamtschule in Bochum. das Veranstaltungsteam der 

Schule sorgte mit seiner freundlichen und kompetenten 

gastgeberschaft sowie einem verlässlichen iT-Service  

für einen gelungenen netzwerk-Tag.

MINT-Camps & Co.  

auch 2018/19 wurden in Zusammenarbeit mit verschie-

denen Kooperationspartnern vielfältige minT-Fortbildun-

gen für lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler umgesetzt:

■ Holiday & Science – Ostern 2018 – „Chemie des 

 lebens“ universität zu Köln, lnu-Frechen

■ Holiday & Science – Herbst 2018 – „Kernphysik“,   

 zdi-lnu-Frechen, universität zu Köln

■	 Sommerakademie „Bio-/nanotechnologie“,  

 august 2018 Haus Overbach, Jülich

■ geniuS-die junge wissenscommunity – lehrer- 

 fortbildung „Sicherheitstechnik für die  Sek i“,  

 mai 2018, düsseldorf

■ Chemie-Camp Berufskolleg Senne,  

 Juli 2018

■ Biologiecamp „gewässeranalytik“, gymnasium  

 wolbeck münster, lwl museum für naturkunde,  

 September 2018

■ „Freigeist-akademie“, 8 Stipendien für 14-tägige  

 Berufsorientierung in italien

■ informatikcamp „Smart cars – autotechnologie 2.0“, 

 Josef-albers-gymnasium Bottrop, Hochschule 

 Ruhr-west und Firma Brabus, november 2018

■ informatikcamp „Smart home“, Josef-albers- 

 gymnasium Bottrop, Hochschule Ruhr-west,  

 november 2018

■ Forscher-Camp Chemie, november 2018,  

 Science College Overbach, Jülich

■ miniPHÄnOmenTa-Fortbildungen für Primarstufe   

 und Sekundarstufe i, Frühjahr und Herbst 2018,   

 akademie Biggesee attendorn

■ Holiday & Science – Ostern 2019 – „Chemie des 

 lebens“ universität zu Köln, lnu-Frechen

■ Camp medizintechnik, april 2019, gymnasium 

 Rheinkamp, Hochschule Rhein-waal, zdi 

in Kooperation mit SCHulewiRTSCHaFT nRw bot das 

Berufskolleg Senne Schülerinnen und Schülern der neun-

ten Klasse im Juli 2018 drei spannende Tage in einem 

Chemie-Camp. unterstützt wurde dieses angebot vom 

Ceciliengymnasium Bielefeld. die Jugendlichen erlebten 

einen spannenden mix aus experimentierangeboten im 

labor, 3-d-druck und einem Besuch der Fachhochschule 

Bielefeld. ein gemeinsamer grillabend bot gesprächs-

möglichkeiten mit ehemaligen auszubildenden des Kol-

legs sowie Schülerinnen und Schülern der gymnasialen 

Oberstufe. So konnten alle im Rahmen des Camps ihr 

Talent testen und sich zudem über ausbildungs- und  

Studienperspektiven im Bereich Chemie informieren.  

Praxiseinblicke in die organische Chemie, chemische  

analytik, mikrobiologie und die pharmazeutische Technik 

rundeten das fachliche angebot ab.

Science on Stage

Beate gathen und dr. Heike Hunecke hatten beim minT-

Tag nRw 2018 einen Besuch des „Open day“ beim 

Science On Stage Festival in Berlin verlost. im november 

2018 war die delegation aus den minT-netzwerken in 

Berlin beim Science On Stage Festival. engagierte Päda-

goginnen und Pädagogen aus der ganzen Bundesrepublik 

stellten dort auf einem Bildungsmarkt in Kurzvorträgen 

und workshops gelungene unterrichtskonzepte vor, die 

Schülerinnen und Schüler für naturwissenschaft, iT und 

Technik begeistern.

gleich drei unterrichtsprojekte aus nordrhein-westfalen 

wurden in den Kategorien „umwelt“, „digitale Bildung“  

und „minT in der grundschule“ für das internationale 

Science on Stage Festival 2019 in Portugal ausgewählt:  

ulrike Hölting, gymnasium mariengarden, Borken-Burlo;  

dr. daniel Janssen, gymnasium dionysianum, Rheine;  

Ricarda Rustige und Silke Puda, grundschule Birth, Vel-

bert. das SCHulewiRTSCHaFT-Team gratulierte den ge- 

winnern aus nRw.

Talentschulen machen MINT   

nRw-Schulministerin Yvonne gebauer hat im Februar 

2018 jene 35 Schulen vorgestellt, die zu „Talentschulen“ 

werden sollen. 149 Schulen hatten sich landesweit be- 

worben. 

die 35 „Talentschulen“ sollen als Schulen in sozialen 

Brennpunkten mit mehr lehrkräften und einer guten di-

gitalen ausstattung eine besondere Stärkung erfahren. 

langfristig soll auf diesem weg ein Beitrag zur entkopp-

lung von Bildungserfolg und sozialer Herkunft der Schü-

lerschaft geleistet werden. nach auskunft des Schulmi-

nisteriums setzen insgesamt 19 der 35 „Talentschulen“ 

auf eine Stärkung ihres minT-Profils. Sechs der 35 aus-

gewählten Schulen gehören bereits den exzellenz-netz-

werken minT SCHule nRw bzw. minT-eC nRw an.  

wir würden uns freuen, wenn im Rahmen der Förde-

rung von „Talentschulen“ weitere Schulen den Schritt zur 

minT-exzellenz schaffen.
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BeRuFSORienTieRung

Ruhrkonferenz: Bildungschancen unabhängig  

von Ort und Herkunft

im Rahmen der Veranstaltung „Chancenregion-Ruhrge-

biet“, einem Themenforum im Rahmen der Ruhrkonfe-

renz, stellten dr. Heike Hunecke und Karin Ressel, ge-

schäftsführerin des Technikzentrums minden-lübbecke, 

module aus dem Berufsorientierungstraining und dem 

BeRuFSPaRCOuRS vor. die Konferenz wurde vom minis-

terium für Schule und Bildung des landes nRw in der 

Veltins-arena in gelsenkirchen veranstaltet. Staatssekretär 

mathias Richter zeigte sich sehr interessiert an den Projek-

ten im Bereich der Berufsorientierung.

Berufsorientierungstrainings 2018

im Berufsorientierungstraining haben Schülerinnen und 

Schüler gelegenheit ihr (praktisches) Talent zu testen 

und persönliche interessen zu entdecken. 2018 konnten 

in nRw 8.128 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangs-

stufe 7 von diesem besonderen angebot profitieren. Zu-

sätzlich wurde bei Schulpflegschafts- und elternabenden 

erläutert, inwiefern das angebot das landesweite über-

gangssystem „Kein abschluss ohne anschluss – Kaoa“ 

ergänzt. die Berufsorientierungstrainings wurden durch 

die Regionaldirektion nRw der Bundesagentur für arbeit 

gefördert. durchführungsträger war das Technikzentrum 

minden-lübbecke. 2019 sollen weitere Schülerinnen und 

Schüler von diesem angebot profitieren.

BERUFSPARCOURS – gefragtes Veranstaltungsformat 

der BeRuFSPaRCOuRS meTall nRw ist auch im  

Schuljahr 2018/19 mit großem erfolg in nRw unterwegs. 

Für die Organisation und umsetzung des Parcours ko-

operiert das BwnRw seit 2012 mit dem Technikzentrum 

minden-lübbecke. die geschäftsführerin des Technikzen-

trums, Karin Ressel, hat den BeRuFSPaRCOuRS entwi-

ckelt. 2018 wurden wieder mehr als 25 Parcours in nRw 

– in enger abstimmung mit den regionalen unternehmens-

verbänden – durchgeführt. immer mehr unternehmen 

und Branchen erkennen, dass der BeRuFSPaRCOuRS 

ein effizientes Veranstaltungsformat ist, um potentielle 

nachwuchskräfte zu identifizieren. gleichzeitig leistet  

der BeRuFSPaRCOuRS einen wertvollen Beitrag zur  

individuellen Berufsorientierung der Schülerinnen und 

Schüler. 

Erlebnis Maschinenbau 2018

im Rahmen der nRw-weiten initiative „erlebnis maschi-

nenbau – Technik, die fasziniert“ bekamen im Juli 2018 

nRw-arbeitsminister Karl-Josef laumann als Schirmherr 

und Jugendliche aus zwei Schulklassen, darunter eine 

Förderklasse, die Fertigungswelt der Bocholter Firma  

SPaleCK als maschinen- und anlagenbauer zu sehen. 

Ziel des Tages war es, sich über moderne und zukunftssi-

chere ausbildungsberufe in der industrie zu informieren.

dazu erhielten die Jugendlichen alle informationen aus 

erster Hand. So wurde der Tag von angehenden Konstruk-

tions-, Zerspanungs- und industriemechanikern gestaltet. 

in abwechslungsreichen und interaktiven Kurzpräsentatio-

nen und workshops tauschten sich die 14 bis 18-jährigen 

Teilnehmer mit den SPaleCK-azubis und dem minister im 

Rahmen einer Betriebsbesichtigung aus.

die Jugendlichen vom Bocholter Berufskolleg west und 

der gesamtschule Rhede zogen ein durchweg positives 

Fazit über die vielen eindrücke und die sehr guten Zu-

kunftschancen technischer Berufe. „diese Berufe bieten 

hervorragende Perspektiven, was Verdienst und auf- 

stiegschancen angeht“, betonte martin Jonetzko, stellv. 

Hauptgeschäftsführer des duisburger unternehmerver-

bandes und Teilnehmer des Tages. allerdings wachse  

die so genannte „minT-lücke“ von Jahr zu Jahr: den  

unternehmen fehlten nicht nur Programmierer und inge-

nieure, sondern auch die gewerblichen mitarbeiter in der 

Produktion, also etwa elektroniker oder Zerspanungsme-

chaniker. 

aus diesem grund gibt es seit 2002 die landesweite  

initiative „erlebnis maschinenbau“. Organisiert wurde die 

initiative erneut gemeinsam von BwnRw, den indust-

rie- und Handelskammern nordrhein-westfalen, meTall 

nRw, der ig metall und dem Vdma nRw in Kooperation 

mit Owl maschinenbau. wie SPaleCK beteiligen sich  

jedes Jahr in nRw mehr als 50 unternehmen und errei-

chen damit ca. 1.500 Schülerinnen und Schüler.
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außerdem eröffnete der begehbare m+e-info-Truck vor 

der Handwerkskammer spannende einblicke in die tech-

nischen Berufe der metall- und elektroindustrie. Hier 

konnten z. B. eine CnC-maschine programmiert oder eine 

echte aufzugsteuerung simuliert werden. 

Organisiert wurde die düsseldorfer Zentralveranstaltung 

gemeinsam von BwnRw, der Handwerkskammer düssel-

dorf, dem Vdi Verein deutscher ingenieure e. V., dem Vde 

Verband der elektrotechnik elektronik informationstech-

nik e. V., dem dVS – deutscher Verband für Schweißen 

und verwandte Verfahren e. V., der iHK düsseldorf, der 

landesvereinigung der unternehmensverbände nord-

rhein-westfalen e. V., dem Verband der metall- und elek-

troindustrie nRw e. V. sowie der Hochschule düsseldorf. 

Berufsfelderkundung in der Uerdinger Straße 

unternehmer nrw und BwnRw haben in diesem Jahr er-

neut gemeinsam 12 Plätze für Berufsfelderkundungen be-

reitgestellt. die Schülerinnen und Schüler aus den achten 

Klassen verschiedener düsseldorfer Schulen konnten sich 

nach einer allgemeinen einführung im Haus „unterneh-

mer nrw“ einen persönlichen eindruck von den Berufsfel-

dern iT/edV, Presse/Öffentlichkeitsarbeit, Recht/Jura und 

Büro/Projektassistenz verschaffen. die Kolleginnen und 

Kollegen aus dem Haus unternehmer nrw hatten sich für 

alle Jugendlichen kleine aufgaben überlegt, so dass der 

Tag einen guten mix aus informationen, Beobachtungen 

und persönlichen erfahrungen bot. die Berufsfelderkun-

dungen im Haus „unternehmer nrw“ finden regelmäßig im 

Kontext der düsseldorfer Tage zur Studien- und Berufsori-

entierung statt (dTSBO).

Tag der Technik 2018

Zwei Tage lang konnten Kinder und Jugendliche in der 

Handwerkskammer düsseldorf spannende Technik-at-

mosphäre rund um das Thema Rennsport erleben. Zur 

15. auflage des „Tags der Technik“ im Juni 2018 stan-

den spannende mitmachaktionen von Hochschulen, For-

schungslaboren, unternehmen, Vereinen und Verbänden 

auf dem Programm. die aktion unter dem motto „Faszi-

nation Technik: Steig ein in das auto der Zukunft“ ver-

folgte das Ziel, dem zunehmenden nachwuchsmangel 

insbesondere in technischen Berufen zu begegnen. dazu 

erklärten Profis ihre arbeit, führten mit Kindern und Ju-

gendlichen spannende experimente durch und luden zum 

ausprobieren ein. 

der erste elektrorennwagen e-TRaXX des mehrfach aus-

gezeichneten Formula Student electric Teams der Hoch-

schule düsseldorf machte am Freitag und Samstag einen 

Boxenstopp in der Handwerkskammer und brachte die 

Zuschauer zum Staunen. weitere spannende Veranstal-

tungspunkte waren das Solar-auto-Rennen (Solarcup 

„lichtblitz“) und der Rennwagen aus dem 3d-drucker. 

auch der Fernsehmoderator Burkhardt weiß faszinierte 

die jungen Besucher erneut mit seiner Technik-Show.

BwnRw, meTall nRw und düsseldorf metall präsen-

tierten an einem gemeinschaftsstand verschiedene Pro-

jektmodule aus dem Berufsparcours zum ausprobieren. 
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alPHagRund:  
gRundBildung iST (auCH) PeRSOnalenTwiCKlung

Arbeitsplatzorientierte Grundbildung: 

Geringqualifizierte fördern – Fachkräftebedarf sichern

in nRw gelten fast eine million erwerbstätige als funktio-

nale analphabeten. das BwnRw engagiert sich gemein-

sam mit sieben anderen Bildungswerken der wirtschaft 

und dem iw dafür, durch betriebsspezifische maßnahmen 

der arbeitsplatzorientierten grundbildung die Beschäf-

tigungsfähigkeit Betroffener zu verbessern. das Projekt 

„alphagrund“ wird im Rahmen der alphadekade durch 

das BmBF gefördert. 

insbesondere in Zeiten zunehmender Fachkräfteengpässe 

besteht eine wesentliche betriebliche Herausforderung in 

der (weiter-) Qualifizierung auch geringqualifizierter mit-

arbeiter. nachholende grundbildung für den arbeitsplatz 

und die Vermittlung entsprechender Basiskenntnisse sind 

dabei oftmals Voraussetzung für eine weitergehende be-

triebliche oder berufliche Qualifizierung und damit auch 

ein sinnvoller Teil der Personalentwicklung.

 

Bei der Förderung betrieblicher grundbildung gehen in 

der Regel ökonomische und gesellschaftspolitische Ziele 

Hand in Hand. es entsteht eine win-win-Situation für un-

ternehmen und deren Beschäftigte.

Fachgespräch: Grundbildung ist…

Zu einem informationsabend über den vielfältigen Bedarf 

an grundbildung hatten das Bundesbildungsministerium 

(BmBF) und die Berliner Senatsverwaltung für Bildung, 

Jugend und Familie im Februar 2019 rund 100 gäste aus 

Politik, wirtschaft und Bildung ins Berliner Renaissan-

ce-Theater geladen. Sie diskutierten über grundbildung 

am arbeitsplatz, die integration von angeboten in den all-

tag Betroffener und über neue Zugänge zu menschen, die 

oft schwer erreichbar sind. 

unternehmen, Verbände und Verwaltung, erwachsenen-

bildung und alltagsnahe einrichtungen wie Stadtteilzen-

tren oder mehrgenerationenhäuser haben bundesweit 

dazu beigetragen, funktionalen analphabetismus zu 

enttabuisieren und neue lernangebote für Betroffene zu 

entwickeln. der Staatssekretär im BmBF, Christian luft, 

würdigte dieses engagement. er warb dafür, noch stärker 

als bisher das umfeld der Betroffenen einzubeziehen. das 

könnten Freunde, Bekannte, Kollegen, aber auch Fach-

kräfte in Behörden, arztpraxen, Kitas und in der sozialen 

Beratung sein.

über konkrete ansätze, Betroffene mit lernangeboten zu 

erreichen, diskutierten expertinnen und experten an drei 

Thementischen. Zum Thema „grundbildung ist… Perso-

nalentwicklung“ diskutierten dr. Peter Janßen, Barbara 

menke vom Bundesarbeitskreis aRBeiT und leBen, 

alessia gordienko vom Jobcenter Berlin Spandau und  

Virginia Scharkowsky von den Berliner Stadtreinigungs- 

betrieben. Sie kamen zu dem Schluss, dass grundbildung 

und Personalentwicklung vor dem Hintergrund eines Fach- 

kräftemangels und der zunehmenden digitalisierung am 

arbeitsplatz kaum noch zu trennen sind. Zudem stellt der 

arbeitsplatz einen wichtigen Zugang zu Betroffenen dar. 

in unternehmen gibt es für die grundbildung ganz eigene 

Chancen und widerstände. auf den Betrieb angepasste 

lernangebote, langjährige Kooperationen und die Betei- 

ligung aller wichtigen Betriebsakteure tragen dazu bei, 

dass sich grundbildung für Betroffene und unternehmen 

gleichermaßen lohnt. auch während der ausbildung sollte 

es verlässliche unterstützungsangebote geben, da viele 

auszubildende aufgrund geringer grundbildung nicht aus-

bildungsreif sind. Solche angebote bieten beispielsweise 

die Berliner Stadtreinigungsbetriebe in Zusammenarbeit 

mit weiterbildungsträgern an.

AlphaGrund beim Deutschen Arbeitgebertag 

 

dass die gesellschaftspolitische Bedeutung von grund-

bildung auf höchster ebene wahrgenommen wird, zeigte 

das interesse von arbeitgeberpräsident ingo Kramer am 

gemeinsamen Stand von alphagrund und der arbeitsge-

meinschaft der Bildungswerke der deutschen wirtschaft 

e.V. (adBw) auf dem deutschen arbeitgebertag im  

november 2018 in Berlin. 1.500 gäste aus dem in- und 

ausland waren nach Berlin zu dem bedeutendsten wirt-

schafts- und sozialpolitischen Kongress der gesamten 

deutschen wirtschaft gekommen.
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AlphaGrund im grünen Bereich

der erste Schritt ist meist Sensibilisierung für das Thema 

„arbeitsplatzorientierte grundbildung“: Bereits bei der 

alphagrund-informationsveranstaltung des BwnRw mit 

mitgliedsunternehmen des Verbands garten- und land-

schaftsbau nRw interessierten sich zehn Betriebe für die 

Projektangebote. denn unzureichende branchenspezifi-

sche deutschkenntnisse der Beschäftigten führen immer 

wieder zu missverständnissen im Betriebsalltag. einen 

weiteren Bedarf sahen zwei garten- und landschafts-

bau-unternehmen beim umgang der Beschäftigten mit 

digitalen medien. 

deshalb entwickelte das BwnRw zwei passgenaue al-

phagrund-Schulungsmaßnahmen: zum einen mit dem 

Titel „Betriebliche Kommunikation im garten- und land-

schaftsbau sicher und kompetent beherrschen“ und zum 

anderen „digitalisierung im garten- und landschaftsbau: 

wie nutzt man digitale medien sachgerecht und effektiv 

am arbeitsplatz?“ Zielgruppe sind an- und ungelernte Be-

schäftigte im garten- und landschaftsbau (galaBau) mit 

und ohne migrationshintergrund, die bereits längere Zeit 

in deutschland leben und arbeiten.

Gute AlphaGrund-Praxis im Garten- und Landschaftsbau

 

inzwischen wurden die ersten Pilotschulungen in nord-

rhein-westfälischen garten- und landschaftsbauunter-

nehmen erfolgreich abgeschlossen und die Teilnehmer-

zertifikate überreicht. 

die Teilnehmer der alphagrund-Schulung beim gala- 

Bau-Betrieb Pöhler in Bad driburg stellten fest, dass sie 

bereits einige inhalte aus der Schulung im arbeitsall- 

tag umsetzen konnten. So wurden Ziele besser gesteckt und  

verfolgt oder arbeitsanweisungen effektiver umgesetzt.   

die Zusammenarbeit im Team hat sich verbessert und 

das Verhalten der Kollegen kann besser eingeschätzt 

werden. das erstellen von Tagesberichten fällt einigen  

Teilnehmern nun leichter, da sie wissen, welche Tätigkei-

ten erfasst werden sollen.

die unternehmen stellten unter anderem fest, dass nach 

abschluss der Schulungen die Stundenzettel besser aus-

gefüllt werden. insgesamt hat sich die Organisationsstruk-

tur verbessert. einige mitarbeiter versuchen, sich nun 

besser selbst zu organisieren. So überlegen sie z. B. im 

Vorfeld, welche arbeiten am nächsten Tag zu erledigen 

sind und welche materialien bzw. werkzeuge hierfür ge-

braucht werden.

ein weiterer Schwerpunkt lag in der Schulung arbeitsplatz-

bezogener deutschkenntnisse. dabei wurde fachspezifi-

sches Vokabular, Redewendungen und das Verstehen von 

arbeitsanweisungen geübt. So konnten sechs mitarbeiter 

mit migrationshintergrund vom gartenhof Küsters aus 

neuss, die bereits seit vielen Jahren in deutschland leben 

und arbeiten, in kurzer Zeit ihre Sprachkenntnisse wesent-

lich verbessern. 
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myway: Innovative Personaldienstleistung 

in Kooperation mit MSB und FAW

das Projekt myway, das von Oktober 2018 bis märz 2019 

von mehreren Bildungswerken der wirtschaft bundesweit 

umgesetzt wurde, begleitete die neustrukturierung der 

Siemens ag und unterstützte zugleich regionale unter-

nehmen bei der deckung ihres Bedarfs an qualifizierten 

Fachkräften. die beauftragten Bildungswerke der deut-

schen wirtschaft in den verschiedenen Bundesländern 

erfüllten dabei eine drehscheibenfunktion zwischen an-

gebots- und nachfrageentwicklung am Fachkräftemarkt. 

in Zusammenarbeit mit der meTall nRw Service- und 

Beratungsgesellschaft mbH (mSB) als auftragnehmer 

und der Fortbildungsakademie der wirtschaft (Faw) sowie 

den regionalen arbeitgeberverbänden der m+e-industrie 

vermittelte das BwnRw den m+e-unternehmen in nord-

rhein-westfalen Fach- und Führungskräfte, die bei der 

Siemens ag in mülheim an der Ruhr und in duisburg von 

der geplanten neustrukturierung betroffen waren.

ARBEITGEBERINITIATIVE TEILQUALIFIZIERUNG – 

„Eine TQ besser!“

mit der aRBeiTgeBeRiniTiaTiVe TeilQualiFZieRung 

haben die Bildungswerke der wirtschaft unter dem motto 

„eine TQ besser!“ ein bundesweit einmaliges angebot  

zur nachqualifizierung an- und ungelernter entwickelt. 

die Teilqualifizierungsangebote der arbeitgeberinitiative 

basieren auf bestehenden ausbildungsberufen und sind 

ein effizientes instrument zur Fachkräftegewinnung und 

-sicherung. in sechs bis acht modulen erwerben die Teil-

nehmer schrittweise alle Kompetenzen des gesamten 

Berufes. in nRw erfolgt die umsetzung der arbeitgeber- 

initiative in einer Kooperation des BwnRw mit der Fortbil-

dungsakademie der wirtschaft ggmbH (Faw).

Jedes TQ-modul wird mit einem qualifizierten Zertifikat,  

basierend auf einer prüfungsähnlichen Kompetenzfest- 

stellung abgeschlossen. die Bildungswerke der wirtschaft 

stellen im Rahmen der arbeitgeberinitiative sicher, dass 

die von der Bundesagentur für arbeit (Ba) verbindlich  

vorgegebenen Standards bundesweit einheitlich ge-

währleistet werden. die Bildungswerke der wirtschaft  

finanzieren seit Juli 2017 gemeinsam eine Zentrale  

Fachkoordination (ZFK), welche die einhaltung der  

Ba-Vorgaben gewährleistet, die TQ-aktivitäten bei allen 

agi-Partnern koordiniert sowie die verschiedenen TQ-li-

nien weiterentwickelt und systematisiert. 

Beim deutschen arbeitgebertag 2018 in Berlin präsen-

tierte die arbeitsgemeinschaft der Bildungswerke der 

deutschen wirtschaft e. V. (adBw) ihr gemeinsames an-

gebot. 
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BwnRw in deR ÖFFenTliCHKeiT

Ronsdorfer Wochenschau, 03/2019
Sonntagsblatt Ronsdorf, 03/2019

WAZ Bottrop online, 11/18, Foto: HRW

aktiv, 09/2018

Handelsblatt, 03/2018

aktiv, 05/2019

WAZ, 02/19

RP ONLINE, 04/2019
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daS BwnRw-Team 

Obere Reihe v. l.:  

aida arzhang (grundbildung)  

Suzana Rieke (grundbildung)  

marie-Claire aschmann (weiterbildungsorganisation)  

dr. Peter Janßen (geschäftsführer)  

dr. Heike Hunecke (SCHulewiRTSCHaFT/minT/Berufsorientierung)  

gabriele Pongratz (weiterbildungsorganisation)

untere Reihe v. l.:  

Beate gathen (SCHulewiRTSCHaFT/minT/Ökonomische Bildung)  

angela Schmidt (assistenz der geschäftsführung) 

lisa wienstroer (Berufliche/Betriebliche weiterbildung/Qm)  

Regina Hoyer (Berufliche/Betriebliche weiterbildung/inhouse)  

Selen Kosar (auszubildende) 

miTgliedeR, gRemien

Mitglieder

■ Verband der metall- und elektro-industrie nordrhein-   

westfalen e.V., düsseldorf, mit seinen 26 regionalen 

Verbänden in aachen, arnsberg/Hamm, Bielefeld/

Herford/minden, Bochum, Bonn, detmold, dortmund, 

düren, düsseldorf, duisburg, essen, gelsenkirchen, 

gütersloh, iserlohn/Hagen, Köln, Krefeld, leverkusen, 

lüdenscheid, mönchengladbach, münster, Olpe, 

Paderborn, Remscheid, Siegen, Solingen, wuppertal

■ arbeitgeberverband Zement und Baustoffe e.V., Beckum

■ westfälischer arbeitgeberverband Chemie e.V.,  

Bochum

■ arbeitgeberverband der Papier erzeugenden industrie 

von düren, Jülich, euskirchen und umgebung e.V., 

düren

■ arbeitgeberverband der Papier, Pappe und Kunststoffe 

verarbeitenden industrie von düren, Jülich,  

euskirchen und umgebung e.V., düren 

■ arbeitgeberverband der Textilindustrie von düren, 

Jülich, euskirchen und umgebung e.V., düren

■ arbeitgeberverband der rheinisch-westfälischen  

papiererzeugenden industrie e.V., düsseldorf

■ arbeitgeberverband von gas-, wasser- und elektrizi-

tätsunternehmungen e.V. (agwe), Hannover

■ unternehmerschaft Chemie niederrhein, Krefeld

■ Verband druck + medien nord-west e.V., lünen

■ arbeitgeberverband für die Chemische industrie  

Ostwestfalen-lippe e.V., Paderborn

■ unternehmensverband Ratingen e.V., Ratingen

■ arbeitgeberverband der Papier, Pappe und Kunststoffe 

verarbeitenden industrie Bergisch land e.V., wuppertal

■ arbeitgeberverband der rechtsrheinischen und westfä-

lischen Kalk- und dolomitindustrie e.V., wuppertal

■ Verband der Rheinischen Textil- und Bekleidungsin-

dustrie e.V., wuppertal

■ Verband von arbeitgebern im bergischen land e.V. 

(VaBi) 

■ vero – Verband der Bau- und Rohstoffindustrie e.V., 

duisburg

Vorstand

dietmar meder, Schwalmtal, Vorsitzender 

Holger Bentler, düsseldorf, stv. Vorsitzender 

dr. Klaus-Peter Starke, wuppertal, stv. Vorsitzender 

wolfgang-dieter Striening, ahlen, Schatzmeister 

dr. luitwin mallmann, düsseldorf 

 

dr. Harald Beschorner, essen 

dirk w. erlhöfer, Bochum 

Bernd Kemper, münster 

Herbert K. meyer, essen 

dr. Volker Verch, arnsberg

Programmausschuss

aida arzhang, düsseldorf · dr. axel Borchard, düsseldorf 

max Breick, düsseldorf · Saskia dieke, Köln 

elke Friebel, arnsberg · Beate gathen, düsseldorf  

astrid Holzhausen, Krefeld · Regina Hoyer, düsseldorf  

dr. Heike Hunecke, düsseldorf 

dr. Peter Janßen, düsseldorf 

matthias Kerkhoff, düsseldorf 

andrea-maria Krause, düsseldorf  

Suzana Rieke, düsseldorf · elisabeth Schulte, duisburg 

Christoph Sochart, düsseldorf · Jürgen Steidel, wuppertal 

annette Tilsner, iserlohn · lisa wienstroer, düsseldorf 

Wissenschaftlicher Beirat

dr. Hansjörg döpp, düsseldorf

dr. Bernhard Keller, Frechen

Prof. dr. Thomas Knobloch, Paderborn

Prof. dr. axel Plünnecke, Köln

Rechnungsprüfer 

Reinhold Schneider, mönchengladbach

günther Schrof, Solingen

Christian lepping, lüdenscheid (stellv. Rechnungsprüfer)
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