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IHK-Welt

Bildungspolitik aktuell

Weiterbildung
lohnt sich!
Laut einer aktuellen
Forsa-Studie finden es
84 Prozent der deutschen
Personalchefs wichtig,
dass Mitarbeiter sich
nicht nur auf betriebliche
Weiterbildungsangebote
verlassen, sondern auch
privat in ihre Qualifizierung investieren. Über
70 Prozent unterstützen
dabei das Engagement
ihrer Mitarbeiter.
Dass sich Weiterbildung
lohnt, haben Unternehmen und Mitarbeiter
erkannt: Die Zahl der
Weiterbildungsteilnehmer
ist im letzten Jahr deutlich gestiegen. Dabei hält
dieser Trend trotz Krise
an. Das zeigt, dass immer
mehr Menschen den
richtigen Schluss gezogen
haben – nur mit Investitionen in die eigene
Weiterbildung bleiben
sie fit für den Markt.
Den fast 20.000 Dozenten der IHKs kommt dabei eine wichtige Aufgabe zu: Sie sichern die Beschäftigungsfähigkeit der
Arbeitnehmer und damit
die Zukunft der Unternehmen.

Vom Europäischen zum Deutschen
Qualifikationsrahmen – Was bedeutet
das für IHK-Dozenten?
Möchte ein deutscher Maschinenbauer Industriemeister einstellen, muss
er wissen, was die Bewerber tatsächlich können. Das herauszufinden ist
bei Fachkräften aus anderen EU-Mitgliedstaaten besonders schwierig.
Deren Zeugnisse und Abschlussbezeichnungen helfen nur begrenzt. Denn
die europäischen Bildungssysteme qualifizieren sehr unterschiedlich.
Außerdem werden in vielen Ländern Europas die Fachkräfte allein an Hochschulen ausgebildet. In Deutschland können gleichwertige Qualifikationen auch auf
dem Wege der beruflichen Bildung erworben werden.
Ist das den Personalverantwortlichen unbekannt,
bleiben die wahren Fähigkeiten der Bewerber oft im
Dunkeln.

In eigener Sache

Neue Hilfsmittellisten
Aus dem Inhalt:
• Neue IHK-Reihe
„Prüfungsvorbereitung“
• Dozenten-Interview
• Betriebliche Weiterbildung auf dem
Vormarsch
• Ausbildung der Ausbilder

Es ist eine bewährte Praxis, Teilnehmern an IHKWeiterbildungsprüfungen Hilfsmittel vorzugeben,
mit denen sie in sinnvoller Weise während der Prüfung arbeiten können. In der Regel handelt es sich
dabei um Gesetzestexte, Formelsammlungen oder
berufstypische Standardwerke. Diese werden von
den für die Aufgabenerstellung zuständigen Gremien der IHK-Organisation definiert und festgelegt.
So ist gewährleistet, dass die zugelassenen Hilfsmit-

RA Steffen Gunnar
Abhilfe soll der Europä- Bayer
ische Qualifikationsrahmen Deutscher Industrie- und
(EQR) schaffen. Er besteht Handelskammertag e. V.
aus acht Niveaustufen, denen alle europäischen Qualifikationen zugeordnet
werden. Für das Beispiel des Industriemeisters bedeutet
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tel und die Prüfungsaufgaben aufeinander
abgestimmt sind. Die bei einigen Prüfungen erprobte völlige Freigabe der Hilfsmittel hat sich in der Prüfungspraxis nicht bewährt. Daher wurden für diese
Prüfungen neue Hilfsmittellisten erstellt, die ab den
Herbstprüfungen 2009 gültig sind. Ihre IHK hält die
Listen für Sie bereit – damit ist genügend Zeit, sich
darauf in Ruhe einzustellen.

DIHK-Gesellschaft für berufliche Bildung
Organisation zur Förderung der IHK-Weiterbildung mbH
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IHK.Die Weiterbildung:
Excellence made
in Germany
IHK.Die Weiterbildung im
Überblick: Die Broschüre
„Competence for Business“
wurde überarbeitet und ist
ab sofort lieferbar. IHKDozenten und potenziellen
Lehrgangsteilnehmern
wird auf den Punkt das
Qualifikationsangebot der
Industrie- und Handelskammern vorgestellt.
Auf 16 Seiten finden IHKDozenten die wichtigsten
Informationen und Fakten
zur Rolle der IHK-Organisation in der deutschen

Was man für die IHK-Weiterbildungsprüfungen wissen muss
Neue IHK-Reihe „Prüfungsvorbereitung“ geht an den Start. Der erste Band kommt Ende März
für die Geprüften Bilanzbuchhalter.
Sobald ein neuer IHK-Lehrgang beginnt, kommen die
ersten Fragen von Teilnehmern zur IHK-Prüfung. Je
näher die Prüfung rückt, desto größer werden bei
den Teilnehmern Nervosität und Anspannung – aber
auch die Konzentration auf das Wesentliche. Diese
positive Energie zu nutzen, ist Aufgabe der IHK-Dozenten. Sie sind im Hinblick auf die Prüfung gefragt,
Antworten auf drängende Fragen zu geben, gezielt
Aufgaben zur Vorbereitung auf die Prüfung einzusetzen, diese zu besprechen und dabei Ruhe, Gelassenheit und Zuversicht auszustrahlen.
Die Reihe „Prüfungsvorbereitung“ unterstützt
IHK-Dozenten bei dieser Aufgabe und ist ein wichtiger Baustein für die optimale Vorbereitung auf die
Prüfung. Ziele sind die eigenverantwortliche professionelle Vorbereitung auf die Prüfung, die Entlastung
für den IHK-Dozenten im Lehrgang und der Effizienz- und Zeitgewinn für die Lehrgangsteilnehmer.
In jedem Band werden zunächst auf den Lehrgang
abgestimmte Hinweise zum „richtigen“ Lernen gegeben. Wichtige Themen sind die „Organisation des
Lernens“, das „Zeitmanagement“ und verschiedene
„Lernmethoden“ für unterschiedliche Lerntypen.

Im zweiten Teil werden abgelaufene Prüfungsaufgaben exemplarisch gelöst. Schritt für Schritt werden
die Lehrgangsteilnehmer an die verschiedenen Aufgabentypen herangeführt, die Strukturen der Aufgaben werden erläutert und pragmatische Lösungsstrategien aufgezeigt.
Weitere Informationen:
Bernd Rudel
rudel.bernd@wb.dihk.de
Tel.: 0228/6205-143
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Vom Europäischen zum Deutschen Qualifikationsrahmen
Bildungslandschaft sowie
zu den Aufgaben und Angeboten der IHKs. Fallbeispiele und Grafiken illustrieren die Kompetenz
„made in Germany“.
Zweisprachig aufgebaut
ist die Publikation auch
geeignet, internationalen
Gästen die Idee der IHKWeiterbildung zu erläutern.
Einen Link zu Probeseiten
und Bestellinfos finden
IHK-Dozenten über die
Homepage der DIHK-Bildungs-GmbH in der Rubrik
„Aufstieg mit System“.
Ansprechpartner:
Bernd Rudel
rudel.bernd@wb.dihk.de
Tel.: 0228/6205-143

das: Die vorausgesetzten Kenntnisse, Fertigkeiten und
Kompetenzen werden in eine der acht Stufen eingeordnet. So kann sich ein Personalchef mit einem Blick
orientieren, welches Kompetenzprofil ein Bewerber
hat.
Der EQR kann helfen, Unterschiede der europäischen
Bildungssysteme aufzudecken und zu überbrücken. Damit die Brücke auch in jedem EU-Mitgliedstaat Anschluss findet, erarbeiten die Länder zunächst eigene
Qualifikationsrahmen. Mit ihnen werden die nationalen Bildungssysteme vorgeordnet. Hierzulande wird der
Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) entwickelt. In
einem zweiten Schritt wird der DQR an den EQR gekoppelt.
Die Besonderheit der Qualifikationsrahmen ist ihre Outcome-Orientierung. Für die Einordnung der Qualifikationen ist es unerheblich, wie, wo oder wie lange etwas
gelernt wurde. Entscheidend für die Niveaustufe ist allein, was jemand am Ende eines Lernprozesses kann.
Dieser neue Ansatz wirkt sich automatisch auf die Art
und Weise der Qualifizierung aus. Dozenten, Lehrer,
Professoren, Trainer – also das gesamte qualifizierende Personal – muss sich darauf einstellen, dass die

Curricula künftiger Studien- und Fortbildungsordnungen, Rahmenpläne, Lehrpläne etc. lernergebnisorientiert formuliert sind. Das beeinflusst Lehrmethodik und
Didaktik erheblich. Künftig kommt es weniger darauf
an, ein bestimmtes Stoffpensum innerhalb einer gewissen Zeit zu vermitteln. In den Mittelpunkt rückt
vielmehr die Vermittlung des Know-hows und der
Technik, mit der Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen in neue Sachverhalte transferiert und handlungsorientierte Lösungen erarbeitet werden können.
Für IHK-Dozenten ist das nicht wirklich neu. Bereits
vor 10 Jahren wurde mit dem Industriemeister Metall
begonnen, Fortbildungsordnungen handlungsorientiert
zu formulieren. Darauf haben sich IHK-Lehrgänge und
Dozenten gut eingestellt. Die langjährige Vorreiterrolle der beruflichen Bildung in Sachen Lernergebnisorientierung zahlt sich jetzt aus. EQR und DQR bestätigen den IHK-Dozenten, in der Vergangenheit den
richtigen Schwerpunkt gesetzt zu haben. Gleichzeitig
bieten sie die Chance, den Vorsprung auszubauen.
Schließlich gilt eine bekannte Unternehmersweisheit
auch für IHK-Dozenten: „Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein“.
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Dozenten-Interview
Frau Dr. Barkusky, in wirtschaftlich turbulenten Zeiten
steigt der Leistungsdruck in den Unternehmen. Haben
Sie das Gefühl, dass Ihre Lehrgangsteilnehmer diesen
Druck mit in den IHK-Lehrgang bringen?
Ja. Das merke ich beim Betreten des Unterrichtsraumes genauso wie in den Beiträgen, in Diskussionen
zum Lehrstoff und Pausengesprächen. Es werden Erfahrungen und Meinungen ausgetauscht.
Wer berufsbegleitend an einem IHK-Lehrgang teilnimmt, ist außerordentlich motiviert. Gibt es auch Fälle, in denen das anders ist – und wie stellen Sie sich
und Ihren Unterricht darauf ein?
Es gibt Tage, an denen die Teilnehmer einfach müde
und abgespannt sind. Wichtig ist es generell, die Teilnehmer einbeziehen durch sachorientierte Diskussionen und Humor. Sie müssen merken, dass der Dozent
selbst viel Freude und Spaß hat und sich auf den
Unterricht und die Teilnehmer freut.
Wie schaffen Sie es, dass Ihre Lehrgangsteilnehmer
aktiv mitarbeiten und ihr Wissen aus der Praxis mit in
den Lehrgang bringen?
Die Inhalte werden nicht vorgebetet, sondern wir erarbeiten die Themen gemeinsam – erst durch Diskussionen und dann werden Notizen gemacht. Wichtig
ist, dass dabei immer wieder anhand von Beispielen

die theoretischen Grundlagen vermittelt werden. Ich
frage die Teilnehmer direkt, wer dazu ein Beispiel bringen kann.
„Querdenker“ können auch im Lehrgang sehr konstruktiv sein. Wie kann man solche Teilnehmer am besten einbinden und ihre Ideen für die anderen nutzbar
machen?
Querdenkern müssen wir zeigen, dass ihre Aussagen
wichtig sind, wenn sie sachorientiert zu den Inhalten passen. Diese Meinungen oder Fragen stelle ich
dann erst mal den Teilnehmern zur Diskussion, lenke
sie und bringe dezent meine Meinung mit ein.
Wie können Sie als IHK-Dozentin Teilnehmer unterstützen, die im Lehrgang nicht mitkommen?
Wichtig ist, dass alle Teilnehmer von Anfang an merken, dass Fragen bei Unverständnis sehr gut sind und
für die Gruppe ein Lern- oder Festigungseffekt entsteht. Immer zwischendurch in sinnvollen Bezügen
die Frage stellen, ob es bis hierhin verstanden worden
ist, dann erst weiter gehen. Oft ist es besser, wenn
Teilnehmer, die das Thema verstanden haben, die Beantwortung der Fragen vornehmen.
Ich empfehle auch, regelmäßig die Lehrgangsinhalte
mit den IHK-Textbänden im Selbststudium noch mal
nachzuarbeiten.

Dr. Uta Barkusky,
Müncheberg/Brandenburg
Dozentin IHK Ostbrandenburg
(Geprüfte Bilanzbuchhalter,
Fachwirte, Meisterausbildung)

Betriebliche Weiterbildung
auf dem Vormarsch
Entgegen häufig anzutreffenden Statements, dass die deutschen Unternehmen, vor allem KMUs,
im internationalen Vergleich wenig Weiterbildungsaktivitäten zeigen, unterstreicht die sechste
Erhebung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zur betrieblichen Weiterbildung eines sehr
deutlich: Die deutsche Wirtschaft nimmt ihre Verantwortung für die Weiterbildung der Mitarbeiter sehr intensiv wahr, um wettbewerbsfähig zu sein.
• Der Großteil der Unternehmen engagiert sich weiterhin in der betrieblichen Weiterbildung. Rund 84 Prozent boten im Jahr 2007 ihren Mitarbeitern Weiterbildung an.
• Die Unternehmen haben ihr Weiterbildungsengagement leicht erhöht: Gegenüber 2004 ist das gesamte Investitionsvolumen um 0,7 Prozent auf 27 Milliarden Euro gestiegen.
• Gegenüber 2004 sind die Aufwendungen für formelle Weiterbildung wie betriebsnahe Lehrveranstaltungen deutlich gestiegen. Die Unternehmen haben somit in den harten Kern der Weiterbildung investiert.
• Im Vergleich zu 2004 zeichnen sich die Weiterbildungsaktivitäten der Unternehmen durch deutlich

mehr Teilnehmer und Veranstaltungen aus. Die höhere Teilnehmerfrequenz geht mit einem kürzeren
Stundenumfang je Teilnahme einher und kennzeichnet die gestiegene Wirtschaftlichkeit der einzelnen
Weiterbildungsangebote.
• Mit der betrieblichen Weiterbildung verfolgen die
Unternehmen personalpolitische und ertragsorientierte Ziele: Sie wollen zugleich die Kompetenzen
der Beschäftigten und den Geschäftserfolg erhöhen.
• Die Unternehmen wünschen sich von den Hochschulen ein deutlich stärkeres Engagement im Bereich der
berufsbegleitenden Weiterbildung sowie engere Kooperationen.

Weitere Informationen
finden Sie unter:
http://www.iwkoeln.de/
Presselounge/Pressemappen/
2009/tabid/2384/ItemID/
22862/Default.aspx
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Qualität für die
Ausbildung der
Ausbilder
Für die professionelle IHKPrüfungsvorbereitung gibt
es das interaktive Lernprogramm „Der Ausbilder.
AEVO“. Die CD-ROM ist
modular aufgebaut und
vermittelt das Prüfungswissen für die Ausbildereignungsprüfung.

Ein Prüfungstraining mit
einer Punkteauswertung ist
das Kernstück der CD, im
interaktiven Teil „Lernen &
Üben“ werden Wissenslücken geschlossen. Ein Materialfundus und Lerntipps
runden die AEVO-CD ab.
Das Trainingsprogramm
können Sie direkt auf der
Homepage der DIHK-Bildungs-GmbH bestellen.

Weiterbildung – wenn nicht jetzt,
wann dann?
Investitionsprogramme, Rettungsschirme, Konjunkturpakete – zu Jahresbeginn überschlugen sich die
Vorschläge zur Bekämpfung der Folgen der globalen
Wirtschaftskrise mit atemberaubendem Tempo. Wer
nicht einstimmte in den polyphonen Ruf nach staatlicher Hilfe, setzte sich leicht dem Verdacht aus, von
Krisen nichts zu verstehen oder es leichtfertig anderen zu überlassen, die neuen Fördertöpfe und Sicherheitsnetze für sich aufzuschließen. Wo bleibt da,
fragt man sich, die Bildung?
Dass auch die Bildung in den allgemeinen Wettlauf
um neue Fördermöglichkeiten und Investitionsprogramme geraten ist, verwundert nicht. Sei es als Investitionsprogramm für sanierungsbedürftige Schulund Hochschulgebäude oder als Förderung betrieblicher Weiterbildung in Kombination mit der Gewährung von Kurzarbeitergeld. Schon ist die Rede
vom größten staatlichen Investitionsprogramm in
Bildung seit Jahrzehnten. Als ob es erst einer Krise
bedarf, um wichtige Investitionen in Bildung überhaupt möglich zu machen.
Der beruflichen Weiterbildung kommt in diesem
Szenario eine besondere Bedeutung zu. Mehr als jede Marketingkampagne oder Hochglanzbroschüre
zur Förderung des lebenslangen Lernens schafft es
die medienpräsente Krise, die individuelle Bedeutung der beruflichen Weiterbildung plastisch vor
Augen zu führen. Wer was kann, hat bessere Chan-

cen, mit schwierigen
Zeiten fertig zu werden,
als derjenige, der wenig
kann. Letzterer ist, wenn
die Konjunktur schwächelt, eher auf fremde
Hilfe oder den Staat angewiesen.
Weiterbildung hingegen
stärkt das Selbstvermögen und die Eigenkraft.
Darin liegt – auch volkswirtschaftlich – ihr großer Wert.
Dr. Friedhelm Rudorf
Dass man mit berufli- Geschäftsführer der DIHKcher Weiterbildung er- Bildungs-GmbH, Bonn
folgreich ist, zeigen die
Berufserfolgsumfragen der IHK-Organisation bei
den Absolventen der IHK-Weiterbildungsprüfungen
seit Jahrzehnten. Und gerade jetzt sollte es darum
gehen, Mut zur Weiterbildung zu machen. In diesem
Zusammenhang haben die IHK-Dozenten alle Hebel
in der Hand. Dann ist die berufliche Weiterbildung
eine echte Gewinnerin der Krise. Die Chance dazu
hat sie – und auch die Menschen, die als IHK-Dozenten den Menschen Zuversicht geben können, gerade in schwierigen Zeiten selbstverantwortlich ihren Weg zu gehen.
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