
Die ABB GmbH ist ein Bil-
dungsträger, der im Bereich 
der  Erwachsenenbildung tä-
tig ist. Das Angebot ist auf 
die Sicherheitsbranche sowie 
den Bereich Lager und Logis-
tik zugeschnitten. Die ABB 
bietet von Lehrgängen und 
Tagesseminaren über Kurz-
qualifizierungen bis hin  zu 
Umschulungen gemäß Be-
rufsbildungsgesetz (BbiG) ein 
breites Angebot an. Vorberei-
tungslehrgänge zum Industrie-
meister im Bereich Lager und 
Logistik und Sicherheit führen 
führt die ABB ebenfalls durch 
und rundet so ihr Kursangebot 
ab.  Zudem können auch häufig 
nachgefragte Zusatzqualifika-
tionen wie Brandschutzhelfer, 
Waffensachkunde, Deeskala-
tionstraining, Interkulturel-
le Kompetenz und Erste Hilfe  
erworben werden.
Für Kunden mit einem Sprach-
handicap wurden speziell zu-
geschnittene Lehrgänge konzi-
piert. Diese Lehrgänge bauen 

auf einem vorgeschalteten Lin-
guistikunterricht, den fachspe-
zifischen Unterricht auf.
Der Leistungskatalog der ABB 
GmbH umfasst folgende Lehr-
gänge: Meister für Schutz und 
Sicherheit, Fachkraft für Schutz 
und Sicherheit, Servicekraft 
für Schutz und Sicherheit, TQ 

1 Fachkraft für Schutz und Si-
cherheit, Geprüfte Schutz- 
und Sicherheitskraft (auch 
berufsbegleitend), Vorberei-
tung auf die Sachkundeprü-
fung gem. §34a GewO, Quali-
fizierte Sicherheitskraft gem. 
§34a GewO, Fit für das Bewa-
chungsgewerbe (Modularer 
Lehrgang), Sicherheits- und 
Servicekraft im ÖPV/ÖPNV, 

Lager Assistent, Lager Admi-
nistrator, Basisqualifikation 
Lager/Logistik, Grundlagen-
wissen Lager/Logistik, Füh-
rungskräfteschulungen. Die 
ABB erweitert ihren  Leistungs-
katalog ständig – ausgerichtet 
an den Anforderungen von Ar-
beitsmarkt, ihren Partnerun-
ternehmen und ihren Kunden.
Die ABB GmbH schult nicht 
nur Quereinsteiger, die sich 
neu im  Berufsleben orientie-
ren und qualifizieren möch-
ten. Sie schult ebenfalls fest-
angestellte Mitarbeiter ihrer 
Partnerunternehmen weiter. 
Das  geschieht im Rahmen 
des Qualifizierungschancen-
gesetztes, das zum 01.01.2019 
in Kraft getreten ist (ehemals 
WeGeBau) durch fachkundige 
Fortbildungen bis hin zu Be-
rufsabschlüssen.
Für viele Sicherheitsfirmen in 
der Region ist die ABB GmbH 
oft erste Anlaufstelle für die In-
terventionskraftschulung.
Als anerkannter Bildungsträ-
ger für die Förderung der be-
ruflichen Weiterbildung der 
Bundesagentur für Arbeit und 
deren Jobcenter  ist die ABB 
GmbH AZAV zertifiziert. Zu-
dem ist das Team ehrenamt-

lich in diversen Ausschüssen 
und Gremien tätig.
Neben dem ehrenamtlichen 
Engagement für den Bundes-
verband der Sicherheitswirt-
schaft (BDSW), ist die ABB 
GmbH auch in der Qualitäts-
gemeinschaft Köln und bei 
„W.I.R. – Wir im Revier“ aktiv, 
um ihren Qualitätsstandart in 
der Aus- und Weiterbildung zu 
erweitern.
Kompetenz und Qualität wird 
bei der ABB GmbH gelebt. Die 
eingesetzten Lehrkräfte bli-
cken auf jahrelange Erfahrung 
in der Erwachsenenbildung 
zurück, sind überwiegend In-

dustriemeister oder höher-
wertig qualifiziert und wer-
den wiederkehrend evaluiert. 
„Wir unterstützen Sie nach 
der erfolgreichen Teilnahme 
unserer Aus- und Weiterbil-
dungsangebote in ein sozia-
lversicherungspflichtiges Ar-
beitsverhältnis zu gelangen. 
Wir nehmen uns gerne Zeit, um 
Sie persönlich zu betreuen. Wir 
freuen uns auf Sie.“

Kontakt: Tempelsweg 40, 
47918 Tönisvorst
Telefon 02151-7061660 
info@ab-bildung.de,
www.ab-bildung.de

Ausbildung – mit Sicherheit
Die ABB - Ausbildungswerk für berufliche 
Bildung GmbH mit Standorten in 
Tönisvorst, !Gelsenkirchen, Essen und Köln

Die ABB GmbH bietet ein breites Programm an – von Lehrgän-
gen und Tagesseminaren über Kurzqualifizierungen bis hin zu 
Umschulungen.

10 LEBENSLANGES LERNEN ! NEUE WEGE DER WEITERBILDUNG

Game Based Learning – einfach spielend lernen

Ob in der Schule, an der Uni 
oder im Rahmen einer Weiter-
bildung – viele Menschen ler-
nen nur kurzfristig für anste-
hende Prüfungen. Die Inhalte 
sind danach jedoch schnell 
wieder vergessen. Forschun-
gen haben hingegen gezeigt, 
dass der Lernerfolg umso grö-
ßer ist, je länger man sich 
mit dem Stoff auseinander-
setzt. Dabei kann es hilfreich 
sein, den Lernprozess mit po-
sitiven Emotionen zu ver-
binden. „Genau das passiert 
beim sogenannten Game Ba-
sed Learning, dem spieleri-
schen Lernen“, erklärt Wirt-
schaftsinformatiker Professor 
Dr. Claus Brell von der Hoch-
schule Niederrhein. „Die Varia-
nten sind vielfältig und reichen 
von Serious Games, die von ei-
nem Spiel ausgehen, aber ei-
nen ernsthaften Hintergrund 
adressieren, hin zu Gamifica-
tion.“ Darunter verstehen Ex-
perten den Einsatz von einzel-

nen spielerischen Elementen 
in einer eigentlich spielfreien 
Umgebung.

Auf diesem Weg wird der an-
geborene Spieltrieb des Men-
schen genutzt, um zum Bei-
spiel in der Schule, bei der 
Ausbildung oder im Berufsle-
ben die Lernmotivation zu stei-
gern. Insbesondere bei Inhal-
ten, für die Lernende schwer 
zu begeistern sind, bietet Ga-
mification viele Möglichkei-
ten in allen Fachbereichen 
von Sprache bis zu Naturwis-
senschaften. Besonders gut 
funktioniert der Ansatz wenn 
es darum geht, eine Verhal-
tensrate zu erhöhen, also bei-
spielsweise mehr Vokabeln zu 
lernen, mehr Schritte im All-
tag zu tun und öfter das Glei-
che zu üben. Zur Belohnung 
gibt es Erfahrungspunkte, vir-
tuelle Güter oder einen guten 
Platz im Mitarbeiter-Ranking.

Vergleicht man gängige Mo-
tivationstheorien, machen 

Spiele laut Prof. Claus Brell al-
les richtig. „Sie erhöhen das 
Kompetenzerleben und ver-
mitteln den Eindruck, man 
könnte selbst steuern, was 
passiert“, zeigt er die Vorteile 
auf. „Zudem belohnen sie be-
reits kleine Fortschritte und 
passen den Schwierigkeits-
grad der Herausforderungen 
an die Fähigkeiten des Spielers 
an.“ Spiele schaffen Gelegen-
heit zum Austausch mit ande-
ren, bieten aber über Ranglis-
ten oder Punktesysteme auch 
Möglichkeiten zum Wettstreit. 

„Das führt dazu, dass Men-
schen viel Zeit mit Spielen ver-
bringen“, weiß Prof. Brell. „Ge-
nau diese Erkenntnisse soll 
man nutzen, damit die Men-
schen mehr Zeit mit Lernen 
verbringen.“

In der Schule und an Univer-
sitäten ist Game-Based-Lear-
ning bereits weit verbreitet, 
auch im beruflichen Umfeld 
wird das Modell immer po-
pulärer. Der spielerische An-
satz soll Motivation und Leis-
tungsbereitschaft erhöhen, 
hilft aber auch bei der Wis-
sensvermittlung. „Fehlt den 
Mitarbeitern beispielsweise 
für wichtige Aspekte wie Ar-
beitsschutz oder betriebliche 
Gesundheitsförderung das 
Bewusstsein, können sie über 
Gaming an die Themen heran-
geführt werden“, weiß der Ex-
perte. „Gleiches gilt, wenn rele-
vante Grundkenntnisse für ein 
Gebiet fehlen. Informationssi-
cherheit ist ein gutes Beispiel 
dafür.“

Gamification lässt sich mit 
klassischen Medien, aber auch 
beim E-Learning umsetzen. Da 
hier der soziale Aspekt des ge-
meinsamen Lernens in Semi-
naren wegfällt, ist eine hohe 

Motivation des Einzelnen be-
sonders wichtig. „Wenn selbst-
bestimmtes Lernen mit elek-
tronischen Medien auf dem 
Programm steht, muss der Ler-
ner sich dazu animieren, die-
se auch zu nutzen“, zeigt Prof. 
Brell die Herausforderung auf. 
„Gamification kann hier wich-
tige Motivationsschübe ge-
ben.“ Gute Erfahrungen hat 
der Experte mit dem Element 
„Instant-Feedback“ gemacht. 
„Der Lernende bekommt über 
Fortschrittsbalken oder Pro-
zentangaben unmittelbar eine 
Rückmeldung, welchen Anteil 
des Lernstoffs er schon bewäl-
tigt hat.“ Ein weiteres wichtiges 
Element ist die direkte Rück-
meldung, ob man etwas rich-
tig oder falsch gemacht hat. 
Ein Beispiel sind Smartpho-
ne-Anwendungen, mit denen 
neue Sprachen erlernt wer-
den können. „Die Apps führen 
Schritt für Schritt durch den 
Lernstoff und lassen den An-
wender nicht allein“, erklärt 
Prof. Claus Brell. „Der Vorteil 
im Gegensatz zum Lehrer ist, 
dass die Apps nicht ungedul-
dig werden und sich der Ler-
nende nicht vor anderen Men-
schen blamiert.“ 

Ob Sprachen, Naturwissenschaften oder 
betriebliche Themen – in vielen Bereichen 
kann Gamification den Lernprozess 
unterstützen.
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