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Neues aus der IHK-Welt:

IHK-Aktionsprogramm „Generation Erfahrung“

Dass unsere Gesellschaft
immer älter wird und daraus für Staat und Wirtschaft bislang unbekannte
Herausforderungen entstehen, ist bekannt.
Wie aber können sich
Unternehmen ganz praktisch auf die neue Situation und die veränderte
Altersstruktur ihrer Belegschaften einstellen? Das
IHK-Aktionsprogramm
„Generation Erfahrung“
bietet dazu Veranstaltungen und Publikationen an.
Sehr praxisbezogen werden hier neue und zukunftsfähige Modelle vorgestellt, z. B. im Rahmen
von „Workshops für Unternehmer und Personalentscheider“ oder auch in
Projekten der IHK Regensburg, der IHK Bonn/RheinSieg und der DIHKBildungs-GmbH. Nähere
Informationen erhalten
Sie über Ihre IHK.

Aus dem Inhalt:
• IHK-Textbände
• Bildungssparen
• E-Learning
• Dozenten-Interview
• Praxistraining mit
IHK-Zertifikat
• Wer ist, was tut die
DIHK-Bildungs-GmbH?

Bildungspolitik aktuell

Gesetz mit Fallstricken: AGG
Mit dem seit Herbst 2006 geltenden Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) hat die
Bundesrepublik Deutschland eine europäische Richtlinie zum Schutz vor Diskriminierung in
deutsches Recht umgesetzt. Das AGG regelt einen umfassenden Diskriminierungsschutz im
Arbeitsrecht und soll Benachteiligungen von Beschäftigten aufgrund ihrer Rasse, ethnischen
Herkunft, Geschlecht, Religion, Weltanschauung, Behinderung, Alter oder sexuellen Identität
verhindern oder beseitigen.
Das neue Gesetz hat erheblichen Einfluss auf die
tägliche Personalarbeit. Arbeitgeber müssen sicherstellen, dass arbeitsrechtliche Maßnahmen – z. B.
Arbeitsbedingungen, Stellenausschreibungen, Arbeitsverträge, Betriebsvereinbarungen, Beurteilungen und Beförderungen oder die Beendigung von
Arbeitsverhältnissen – in keinem Punkt gegen die
Gleichbehandlungsmerkmale verstoßen. Bei Verstoß
drohen erhebliche Sanktionen: Neben Unterlassung
können die Betroffenen Schadensersatz und sogar
Schmerzensgeld verlangen.
Unternehmen sollten dazu selbst Mitarbeiterschulungen für ihre Personalverantwortlichen durchfüh-

ren, um das Thema mit der gebotenen Vorsicht, aber
auch Konsequenz umzusetzen.
Auch für Dozenten und Trainer gibt es Neues zu beachten. Bei nachgewiesener Benachteiligung oder Belästigung können sie unter Umständen auch selbst in Regress genommen werden.
Alle Unternehmen müssen sich eingehend mit dem
AGG befassen, um Fehler und negative Folgen für ihren
Betrieb zu vermeiden.
Dazu hat der DIHK die Broschüre „Das Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz – Leitfaden für die unternehmerische Praxis“ erarbeitet. Die Broschüre kann über
www.dihk.de bestellt werden.

In eigener Sache
Als Dozent müssen Sie in Ihrem Lehrgang auch über
das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) informieren. Aktuell gibt es zum Thema den Einleger

für IHK-Textbände mit wichtigen Hinweisen zu den
arbeits- und zivilrechtlichen Regelungen. Sie finden ihn
als Download unter www.dihk-bildungs-gmbh.de
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E-Learning –
Chance für
Dozenten
E-Learning hat Einzug in
die Weiterbildung gehalten. Das ist auch gut so,
denn es ermöglicht effizientere und z. T. auch kreativere Formen der Kommunikation zwischen Dozenten und Teilnehmern.
Phasen von Präsenzlernen,
in denen didaktisch sinnvolle und bewährte Lehrmethoden im Vordergrund
stehen, werden meist
durch internetgestützte
Seminarformen ergänzt.
Das bedeutet einen echten Mehrwert in der
Unterrichtsgestaltung.
Durch Online-Kurse und
Internet-Tutoren können
sich Teilnehmer zeitlich
und räumlich flexibel
selbstständig Wissen aneignen und z. B. in Diskussionsforen vertiefen.

IHK-Textbände: Roter Faden für
die Lehrgangsgestaltung
Sich eigene Lehrgangsmaterialien auszudenken, die den Unterricht fundiert und gleichzeitig
lebendig gestalten, kann für Dozenten sehr zeitaufwändig sein. Vor allem für neue und nebenberuflich tätige IHK-Dozenten. Hilfreiche, meist sehr willkommene Unterstützung sind die Textbände für IHK-Bildungsmaßnahmen. Alle Themenbereiche des jeweiligen Rahmenplans sind darin
abgedeckt, sachlich fundiert und abwechslungsreich aufbereitet. Für Dozenten sind die Textbände
eine echte Arbeitshilfe und erleichtern die Unterrichtsvorbereitung. Einprägsame Abbildungen und
Tabellen oder auch Anregungen für die weitere Vertiefung durch Fachliteratur komplettieren die
Unterlagen.
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Dozenten profitieren von
einer breiteren methodischen Vielfalt, können
unterschiedliche Lehrmethoden kombinieren oder
über Datenbanken ihre
Lehrinhalte jederzeit kurzfristig aktualisieren.
Nutzerstudien haben übrigens gezeigt, dass der soziale Kontakt zu einem
Online-Dozenten und einer Lerngruppe eine wesentliche Voraussetzung
ist, um die Abbrecherquote zu reduzieren. E-Learning ist also kein Ersatz
für den Dozenten, sondern
gibt ihm eine neue Rolle:
Vom Wissensvermittler
zum unverzichtbaren
Lernbegleiter.

Ideale Ergänzung der Textbände sind die Übungsbände. Sie sind methodisch vielseitig angelegt und bieten
den Dozenten mit Lückentexten, Multiple-ChoiceAufgaben oder praxisbezogenen Fallbeispielen eine
breite Palette von Einsatzmöglichkeiten, die Farbe in
den Lehrgang bringen und für einen hohen Praxisbezug sorgen. Auch die Übungsbände basieren auf den
Rahmenplänen und sind für die Lehrgangsteilnehmer
ein wichtiges Instrument zur Vertiefung der Inhalte.

Qualität bedeutet auch Aktualität. Alle Text- und
Übungsbände werden in regelmäßigen Abständen
fachlich geprüft und überarbeitet. Schnelllebige Themen – wie Recht und Steuern – werden jährlich aktualisiert und auch durch Einleger zwischendurch immer wieder auf den neuesten Stand gebracht.
Weitere Informationen zu den Text- und Übungsbänden erhalten Sie bei Ihrer IHK.

„Weiterbildung stärker in die Köpfe!"
Die Gutachten des BMBF zum „Bildungssparen“ zielen
nach Auffassung des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) in die richtige Richtung.
„Die vorgestellten Vorschläge zum Bildungssparen
machen deutlich, wie wichtig mehr Weiterbildung für
den Wirtschaftsstandort Deutschland ist. Insbesondere die Öffnung vermögenswirksamer Leistungen für
Weiterbildung kann für Geringverdiener die Bildungsanreize stärken – und somit auch ihre Erwerbschancen verbessern. Darüber hinaus schlagen die Gutachter Weiterbildungsprämien und -darlehen vor, die erfreulicherweise eine private Eigenleistung vorsehen.

Wichtiger noch aber als die konkrete Ausgestaltung
der jetzt vorgeschlagenen Maßnahmen ist, dass Arbeitnehmer und Unternehmen weiter von den überkommenen Strategien des Vorruhestands abrücken.
Wer von frühem Renteneintritt ausgeht, hat kaum
Anreize, in Weiterbildung zu investieren. Vielmehr
muss Bildung von jedem Einzelnen als Engagement
für die eigene Beschäftigungsfähigkeit verstanden
werden. Angesichts des rapiden technischen Fortschritts brauchen wir dringend lebenslange Investitionen in unsere Köpfe – der wichtigsten Ressource
am heimischen Standort“, so der DIHK.
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Dozenten-Interview
Was unterscheidet die IHK-Weiterbildung von anderen Weiterbildungsangeboten?
IHK-Lehrgänge werden nach bundeseinheitlichen
Rahmenplänen durchgeführt und schließen mit einer
EU-anerkannten Prüfung ab. Das IHK-Zeugnis gilt
eindeutig als anerkanntes Qualitätsmerkmal in der
Wirtschaft. Darüber hinaus bieten die Zertifikatslehrgänge eine Alternative für die Interessenten, denen es
darum geht, in relativ kurzer Zeit ein Wissensgebiet
zu erarbeiten und durch eine Prüfung das erreichte
Niveau zu dokumentieren. Das IHK-Zertifikat zählt
bei Unternehmen ebenfalls als Qualitätsmerkmal für
die vermittelten Inhalte.
Welche Anforderungen stellt die IHK an Sie als Dozentin?
Fachkompetenz, praktische Kenntnis in meinen Fachgebieten auf aktuellem Niveau, Erfahrung in der Erwachsenenbildung, ständige Weiterbildung und Aktualisierung des Wissens.
Mit welchen Unterrichtsmethoden sind Sie besonders
erfolgreich?
Bewährt haben sich vor allem interaktive Übungen und
Fallbeispiele, die von den Teilnehmern in Kleingruppen
bearbeitet werden. Außerdem Referatsthemen, die
über ein bisher unbekanntes Thema wissenschaftlich
erarbeitet und in einer Präsentation vorgetragen wer-

den. Zum Abschluss leiten die Teilnehmer dann noch
eine Fachdiskussion über dieses Thema. Die guten alten
Hausarbeiten – jahrelang verpönt in der Erwachsenenbildung – erleben in meinem Unterricht eine Renaissance und unterstützen erfolgreich die Motivation der
Teilnehmer, die Inhalte des letzten Unterrichts zu Hause zu vertiefen. Alle haben die Option, sich bei Wissenslücken kostenloses elektronisches Coaching einzuholen.
Welche Unterlagen setzen Sie im Lehrgang ein?
Ich erstelle eigene Skripts, die ständig aktualisiert werden, nutze die IHK-Textbände und als Ergänzung renommierte Fachbücher von internationalen und nationalen Fachkapazitäten oder verwende auch Artikel aus
dem Wirtschaftsteil der Tagespresse.

Monika Stern-Reichert
IHK-Marketingdozentin,
Kommunikationstrainerin
und Business Coach, Bonn

Wie nutzen Sie Ihre eigenen beruflichen Erfahrungen
und die Erfahrungen Ihrer Teilnehmer für den Unterricht?
Durch meine Arbeit als freiberufliche Trainerin, Consultant und Coach erlebe ich ständig Beispiele aus der
Praxis, die den Unterricht bereichern.
Wie werden Sie persönlich durch das Bildungszentrum
betreut?
Durch intensive Zusammenarbeit mit den Lehrgangsbetreuern und dem Geschäftsführer des Bildungszentrums.

Praxistraining mit IHK-Zertifikat:
Qualifizierung auf den Punkt gebracht
Wie kommt ein Unternehmen an Mitarbeiter, die genau das einbringen können, was in den Fachabteilungen benötigt wird? Der Arbeitsmarkt liefert nur selten
Fachleute, die über punktgenaues Fachwissen verfügen.
Das neue bundesweite „Praxistraining mit IHK-Zertifikat“ soll genau das erreichen. Entwickelt wurde es vom
DIHK gemeinsam mit verschiedenen Unternehmen.
Lernfelder sind konkrete betriebliche Aufgaben. Probleme werden gemeinsam bearbeitet, Verbesserungen
laufend eingebracht und dokumentiert. Kompetenzchecks durch speziell geschulte Mitarbeiter, die sich zusammen mit der IHK gezielt auf ihre Beobachteraufgabe vorbereiten konnten, liefern wichtiges Feedback.
Wichtigstes Anliegen dieser Art der Qualifizierung ist
das unternehmensbezogene Handeln der Mitarbeiter:
Sie erkennen Fehler bereits frühzeitig, verbessern Prozesse kontinuierlich und haben die Kosten im Blick. Die
teilnehmenden Unternehmen berichten von positiven
Erfahrungen.
Roger Gottschalk, Produktionsleiter bei Masterfoods
GmbH: „Unser Hauptinteresse lag darin, das unterneh-

merische Denken unserer Mitarbeiter zu fördern und
reibungslose Produktionsabläufe durchzusetzen. Durch
permanente Weiterqualifizierung sind wir in der Lage,
Ausfall- und Standzeiten in der Produktion deutlich zu
verringern und Mitarbeiter zusätzlich in die vorbeugende Instandsetzungsarbeit einzubinden.“ Aus diesem
Ansatz heraus entstand gemeinsam mit der IHK das
Konzept „Technischer Linienbediener (IHK)“.
Das Besondere: On-the-job-Lernen, Online-Lernen und
traditionelle Lernformen können kombiniert werden. So
hat die Reno GmbH das Qualifizierungskonzept „Salesmanager (IHK)“ für ihre Filialleiter mit der IHK Ludwigshafen entwickelt. „Das klassische Wissen gibt es
jetzt online und kann zu Problemlösungen sofort beitragen“, so Herbert Semmet, Personalleiter bei Reno.
Und das Modell funktioniert auch grenzüberschreitend,
wie die europäische Qualifizierung „Praxiswissen im
Handel (IHK) – Deutschland-Polen“ zusammen mit der
METRO Group, der IHK Magdeburg und der DeutschPolnischen-Auslandshandelskammer in Warschau
zeigt.

Das „Praxistraining mit
IHK-Zertifikat“ lässt sich
flexibel auf alle Betriebsgrößen, Branchen und
Mitarbeitergruppen übertragen. Ziele und spezielle
Qualifizierungswünsche
des Betriebs können berücksichtigt werden, aber
auch die Belange der Mitarbeiter.
Weitere Infos erhalten Sie
bei der DIHK-BildungsGmbH, Ulrich Blome,
Tel.: 0228/6205-150,
blome.ulrich@wb.dihk.de
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Wer ist, was tut die DIHK-Bildungs-GmbH?
Bonn, Adenauerallee, nicht weit von Hofgarten, Bundesrechnungshof, Museum König und
Rhein befindet sich die DIHK-Gesellschaft für berufliche Bildung – Organisation zur Förderung
der IHK-Weiterbildung mbH. Viele Dozenten, Fachleute und Mitarbeiter der 81 Industrie- und
Handelskammern kennen diese Adresse. Denn hier trifft man sich, um zusammen an innovativen
und neuen Bildungsthemen zu arbeiten. Die DIHK-Bildungs-GmbH – 1986 vom DIHK gegründet – ist eine Netzwerkorganisation par excellence für die Kooperation von fast 2000 Fachleuten der IHK-Organisation, die neue Ideen und Inhalte entwickeln, um die berufliche Bildung
in Deutschland nach definierten bundeseinheitlichen Qualitätsstandards nach vorne
zu bringen.

Termine
Lernraum Europa
verwirklichen
4.–5. Juni 2007, München
Neue Impulse für die europäische Zusammenarbeit in der beruflichen
Bildung gibt die Fachkonferenz „Lernraum Europa
verwirklichen“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Sie
soll den bildungspolitischen Dialog und die Umsetzung und Weiterentwicklung neuer EU-Instrumente in der beruflichen
Bildung fördern. Teilnehmer sind 400 Vertreter
aus Politik, Fachverwaltung und Wissenschaft.

Textbände werden zwar nicht in der GmbH geschrieben. Das besorgen rund 400 IHK-Dozenten als Autoren bundesweit, von Flensburg bis Passau und von
Aachen bis Cottbus. In der GmbH aber laufen die Fäden für das Projektmanagement zusammen, für das
Textbandlektorat, die Prüfungserstellung, die Entwicklung neuer Lernmedien und topaktueller Qualifizierungskonzepte. Und von der GmbH werden alle
Produktionsschritte gesteuert, die notwendig sind, bis
ein Textband oder eine Broschüre gedruckt beim Dozenten oder beim Lernenden auf dem Tisch liegen.
Die DIHK-Bildungs-GmbH arbeitet mit Druckereien,
Satzbetrieben, Verlagen, Designern, Textern und vielen externen Partnern zusammen. Damit die Qualität stimmt, hat die Gesellschaft bereits vor 10 Jahren ein Qualitätsmanagement-System installiert,
das nach DIN EN ISO 2000:9001 zertifiziert ist
(durch CERTQUA). Das QM ist die Basis, dass die geforderte Qualität erreicht wird, Fehler vermieden

oder sofort korrigiert werden. Und wenn mal was
nicht stimmt, kann der Dozent bzw. der Lernende
dies der GmbH mit einem Feedback-Bogen mitteilen. So kann man der Sache schnell auf den Grund
gehen und für Verbesserungen sorgen.
Darum kümmern sich 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 6 Auszubildende in der DIHK-BildungsGmbH. Statistisch würde das eine „Betreuungsquote“ von 48,78 externen Experten pro Mitarbeiter ergeben. Doch wir arbeiten nicht für Statistiken, sondern für Menschen. Daran wollen wir uns messen
lassen.
Vielleicht haben wir Ihr Interesse geweckt, mehr
über uns zu erfahren? Oder Sie würden vielleicht
einmal gerne als erfahrener Dozent für uns schreiben? Dann senden Sie uns doch eine kurze Mail. Wir
melden uns bei Ihnen. Und vielleicht – man weiß ja
nie – sieht man sich dann mal in der DIHK-BildungsGmbH.

Kontakt: fahle@bibb.de
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