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Neues aus der
IHK-Welt

IHK-Jahresthema
2010
„Wir wollen einen Beitrag
dazu leisten, dass der
Standort Deutschland
nach der Krise wirtschaftlich besser dasteht als zuvor“. Dies ist das Leitmotiv
der IHK-Organisation zum
IHK-Jahresthema 2010.

IHKs und DIHK machen im
Rahmen des Jahresthemas
der Politik konkrete Vorschläge zur Bewältigung
der Krise und für eine
zukunftsweisende Wirtschaftspolitik. Mit Blick
auf die gesamte Gesellschaft und die Unternehmen werden eine Regulierung des Finanzsystems
mit Augenmaß, eine verantwortungsvolle Wirtschaftspolitik, neue Produkt- und Vertriebswege
und neue Märkte wichtige
Themen sein.
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BMWi, DIHK
und ZDH

Bildungspolitik aktuell
Auf Augenhöhe –
Die Qualitätssicherungssysteme
der beruflichen Bildung stehen denen
der Hochschulen in nichts nach
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie hat eine Studie zum Thema „Vergleich der
Qualitätssicherungssysteme in der beruflichen und akademischen Bildung“ der Prognos AG und
des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) veröffentlicht.
Die Studie unterstreicht die Gleichwertigkeit der Qualitätssicherungssysteme in der beruflichen und akademischen Bildung. Die Studie leistet damit einen
wertvollen Beitrag zur Vertrauensbildung und zur Versachlichung der Diskussion zwischen der Hochschulseite und der beruflichen Bildung.
DIHK und ZDH werten die Ergebnisse der Studie als
wichtige Klarstellung. Sie belege nicht nur das hohe

In eigener Sache

Prüfen am PC –
Echtbetrieb und Service
Der Fortschritt computergestützter Abschlussprüfungen in der Aus- und Weiterbildung ist nicht aufzuhalten: Zwölf IHKs sind bereits dabei. Mehr als
4.000 Teilnehmer haben online ihren Ausbilderschein
erworben oder die Sachkundeprüfung im Bewa-

Qualitätsniveau der beruflichen Fortbildung. Sie dokumentiere auch die vielschichtige und umfangreiche
Qualitätssicherung der Bildungsträger im Bereich der
beruflichen Bildung.
Auch wenn Qualitätssicherung nur mittelbar – über
gegenseitiges Vertrauen in die Lernergebnisse eines
beruflichen oder akademischen Abschlusses – einen
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chungsgewerbe absolviert. Dieser Trend wird fortgesetzt. Dafür erweitert die DIHK-Bildungs-GmbH halbjährlich das Angebot um weitere PC-Prüfungen.
Informationen erhalten Sie direkt bei Herrn Martin
Fretter (0228 / 6205–162, fretter.martin@wb.dihk.de).
Beispielprüfungen finden Sie unter www.dihk-bildungs-gmbh.de.
DIHK-Gesellschaft für berufliche Bildung
Organisation zur Förderung der IHK-Weiterbildung mbH
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Ausbilder mit der
„neuen“ AEVO
Pünktlich zum Start der
ersten IHK-Ausbilderlehrgänge nach der Neuordnung der AEVO können
IHK-Dozenten und -Teilnehmer auf aktuelle Lehrgangsunterlagen zurückgreifen: In vier Text- und
Übungsbänden zur AEVO
nach Rahmenplan 2009
hat die DIHK-BildungsGmbH die neuen Anforderungen anschaulich und
realitätsnah aufbereitet.

Fit für den
Prüfungserfolg
Jammerschade! Herr M. hat in der Prüfung zum
Geprüften Veranstaltungsfachwirt eine brillante Messestrategie erarbeitet, allerdings unter falschen Voraussetzungen, weil er in der Aufgabenstellung ein
wichtiges Detail überlesen hat. Frau W. fällt durch, weil
sie arglos ihr Handy in die Prüfung mitgenommen
hat, und Herr B. hätte in der mündlichen Prüfung
sicher stärker punkten können, hätte er mehr Augenmerk auf sein Auftreten gelegt.
Wenn Sie Ihren Kursteilnehmern solche – vermeidbaren – Fehler ersparen möchten, hilft die Info-Broschüre „Erfolgreich IHK-geprüft“. Auf acht Seiten
beschreibt der Ratgeber richtiges Verhalten vor,
während und nach IHK-Prüfungen.
Er bietet allgemeine Tipps für das strukturierte Herangehen an eine Prüfung – Überblick gewinnen,
Prioritäten setzen, et cetera –, schildert aber auch
ganz konkret, was Prüfer erwarten, wenn es in der
Aufgabenstellung heißt „Beschreiben Sie …“ oder
„Erklären Sie …“. Zudem erhalten die Kandidaten
Hintergrundinfos über den Prüfungsablauf und Ant-

Dem handlungs- und prozessorientierten Ansatz
der AEVO folgend, werden
die neuen Schwerpunkte
am Beispiel eines fiktiven
Unternehmens in ausbildungstypischer Reihenfolge vorgestellt.
Die Unterlagen „Ausbildung der Ausbilder“ bieten Anregungen, Hintergrundinfos, eng auf die
neuen Verordnungsinhalte
abgestimmte Materialien
und Übungseinheiten sowie übersichtliche
Zusammenfassungen der
zentralen Lernbotschaften. Sie helfen den angehenden Ausbildern beim
Erwerb der erforderlichen
berufs- und arbeitspädagogischen Kompetenzen
und den IHK-Dozenten bei
der kreativen Gestaltung
ihrer Lehrgänge.
Weitere Informationen:
Bernd Rudel
rudel.bernd@wb.dihk.de
Tel.: 0228/6205-143

worten auf praktische Fragen. So vorbereitet,
können sie ihr Wissen in der Prüfung optimal anbringen – und sie erleichtern auch den Korrektoren
das Leben. Schließlich zählen zu den Handlungsempfehlungen auch Tipps wie „Antworten Sie nur
auf das, was gefragt wird“.
Der Leitfaden ist erhältlich über unser Service-Center, Tel.: 0521/91101-16.
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Auf Augenhöhe – Die Qualitätssicherungssysteme der beruflichen
Bildung stehen denen der Hochschulen in nichts nach
Beitrag zur Diskussion um Gleichwertigkeit liefern
kann, sehen sich die beiden Kammerorganisationen
durch die Studie in ihrer Auffassung unterstützt, dass
akademische und berufliche Abschlüsse auf gleichem
Niveau im Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) eingeordnet werden müssen.
Der Studie zufolge verfügen beide Bildungsbereiche
über sehr umfangreiche, aber unterschiedliche Qualitätssicherungsinstrumente:
- Im Bereich der beruflichen Fortbildung stehen die
streng formalen Neuordnungsverfahren im Vordergrund, im Hochschulbereich wird die Qualität der
Studiengänge individuell und profilbezogen geprüft
und entwickelt.
- In beiden Bildungsbereichen werden zunehmend umfassende institutionelle Qualitätssicherungssysteme
eingeführt, die eine kontinuierliche qualitative Verbesserung sicherstellen.
- Eine Übertragung oder Anpassung der historisch gewachsenen Qualitätssicherungssysteme an den jeweils anderen Bereich ist hingegen weder möglich
noch erforderlich.
Die Forscherinnen der Prognos AG und des Centrums
für Hochschulentwicklung (CHE) vergleichen auch die
Arbeitsmarktpotenziale. Die Ergebnisse unterstreichen

die Gleichwertigkeit. Sowohl akademische Abschlüsse
als auch solche der beruflichen Fortbildung leisten
heute einen wesentlichen Beitrag zur Beschäftigungsfähigkeit. Auch hängen hohe Einkommen heute
nicht mehr von einem akademischen Abschluss ab. So
wird bei der tariflichen Eingruppierung bereits verstärkt die tatsächliche Tätigkeit und nicht ausschließlich der formale Bildungsabschluss zugrunde gelegt.
In vielen Berufssparten sind daher akademisch oder
beruflich qualifizierte Fachkräfte gleichermaßen erfolgreich und erzielen vergleichbar hohe Einkommen.
Die Studie bescheinigt beiden Bildungsbereichen ein
ähnlich hohes Niveau der Qualitätssicherung. Die Ergebnisse sollten daher genutzt werden, um das Vertrauen in die Qualität des jeweils anderen Bildungsbereichs und dadurch auch die Durchlässigkeit zwischen
beruflicher und akademischer Bildung zu erhöhen.
Die Autorinnen empfehlen einen nationalen Dialog
der Bildungsbereiche, beispielsweise im Rahmen der
derzeitigen Diskussion um den deutschen Qualifikationsrahmen (DQR). Gemeinsam könnten dort Mindestanforderungen für die Qualität der Bildungsabschlüsse und für Instrumente zur Sicherung dieser
Qualität vereinbart werden, beispielsweise durch die
wechselseitige Einbindung in Akkreditierungs- bzw.
Neuordnungsverfahren.
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Dozenten-Interview
Vor allem neue IHK-Dozenten stellen sich die Frage:
Wie gestalte ich einen neuen Kurs und wie strukturiere ich den komplexen Lehrstoff? Wie gehen Sie vor?
Ausgangspunkt ist für mich immer das Kursziel, d.h.
ich stelle mir vor allem die Frage: „Warum nimmt der
Teilnehmer eigentlich an diesem Kurs teil?“ Auf dieser
Grundlage strukturiere ich die möglichen Themen und
Inhalte danach, was für den Kurserfolg unbedingt
notwendig, was darüber hinaus hilfreich und möglich,
aber auch was verzichtbar ist.
Welche Hilfsmittel erleichtern Ihnen die Planung?
Bei Lehrgängen, die mit einer IHK-Prüfung abschließen,
sind dies zunächst natürlich die Rahmenpläne, die sowohl die zu vermittelnden Inhalte als auch die Intensität, mit der sie behandelt werden müssen, festlegen.
Die passenden Textbände sind die inhaltliche Grundlage des Lehrgangs und bieten Orientierung, die durch
Fachliteratur unterschiedlicher Verlage ergänzt werden.
Gibt es noch andere spezielle Infoquellen, die IHKDozenten nutzen können?
Für jedes Fachgebiet gibt es Lehrbücher. Hier muss
aber jeder Dozent sein eigenes Instrumentarium zusammenstellen. Ich persönlich nutze darüber hinaus
Fachzeitschriften sehr intensiv – zum Teil einfach
auch nur dazu, um auf dem Laufenden zu bleiben und
neue Entwicklungen und Trends zu kennen.
Findet eigentlich unter den IHK-Dozenten Austausch
statt? Gibt es Gespräche über Best-Practice-Beispiele
oder sonstige gegenseitige Unterstützung?
Insbesondere bei angrenzenden Fächern gehört es in
meinem Selbstverständnis zu meiner Aufgabe, mich
mit den betreffenden Kollegen abzustimmen, auch
um Dopplungen zu vermeiden und die in der Regel

sehr knapp bemessene Zeit effektiv zu nutzen. Als
hilfreich empfinde ich die regelmäßig jeweils zu Beginn eines neuen Kurses durchgeführten Dozentenberatungen. Darüber hinaus besteht bei dem jährlich
stattfindenden Dozentenstammtisch die Möglichkeit,
in zwangloser Form mit Kollegen ins Gespräch zu kommen. Weitere Zusammenkünfte – vielleicht in Form
von Workshops zum Erfahrungsaustausch – wären
sicher hilfreich, realistischerweise – zumindest für
mich aufgrund meiner zeitlichen Belastung – aber
kaum umzusetzen.
Falls es mal Probleme mit Teilnehmern gibt: Wo finden
IHK-Dozenten Rat und konkrete Hilfestellung?
Der beste Ratgeber bei Problemen mit einem Kurs
oder einzelnen Teilnehmern sind die Teilnehmer selbst.
Ich habe die besten Erfahrungen damit gemacht, Unstimmigkeiten mit den Teilnehmern direkt zu besprechen. Auf diese Weise lassen sich Probleme häufig lösen, bevor sie sich verschärfen.
Können Sie Ihre Erfahrungen aus Ihren Lehrgängen für
Ihre sonstige berufliche Tätigkeit nutzen?
Ich erlebe hier eine interessante Wechselwirkung.
Einerseits helfen mir meine praktischen Erfahrungen
bei der Lehrgangsgestaltung, denn viele Fragen und
Probleme, die wir in der Praxis erleben, tauchen natürlich auch bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf. Andererseits bringen die Kursteilnehmer
auch Erfahrungen aus einer Vielzahl unterschiedlicher
Unternehmen und z. T. auch aus Branchen mit, mit
denen ich in meiner unmittelbaren Tätigkeit weniger
zu tun habe. Insofern rundet der Kontakt mit den Kursen mein Bild sinnvoll ab. Nicht zuletzt zwingt mich
die Lehrtätigkeit, auch fachlich-theoretisch stets auf
dem Laufenden zu bleiben.

Staatliche Bildungsschecks im Aufwind
Die öffentliche Finanzierung der beruflichen Weiterbildung ist in den letzten drei Jahren auf eine neue
Grundlage gestellt worden. Vor allem die Zielgruppen,
die sich bislang unterdurchschnittlich an Weiterbildung beteiligt haben, sollen aktiviert werden. Dazu
gehören vor allem Geringverdiener, Ältere und weniger Qualifizierte.
Gut an dem neuen Modell ist, dass sich Interessenten
ihre Weiterbildungsmaßnahme weitgehend selbst aussuchen können. Damit wird der Eigenverantwortung
entsprochen. Es gibt allerdings klare Förderbedingungen, die die berufliche Kompetenzentwicklung in den
Vordergrund stellen.
Die Förderung beträgt meist 500 Euro. Bei einigen
Modellen muss der Teilnehmer zusätzliche Kosten tragen. Gutscheine werden von beauftragten Stellen ausgegeben, verrechnet wird über die Bildungsträger
selbst. Die Zielgruppen werden von allen Fördermo-

dellen genau definiert. Einige
Bundesländer wie NordrheinWestfalen, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg
haben dazu Bildungsschecks
aufgelegt, in Rheinland-Pfalz
gibt es außerdem den Qualischeck und in Hessen den Qualifizierungsscheck. Interessenten sollten sich direkt vor Ort
nach den Förderverfahren und
Bedingungen erkundigen.
Der Bund bietet seit 2008 die
sogenannte Bildungsprämie
an. Dazu gehören der Prämiengutschein und das
Weiterbildungssparen. Geplant ist zusätzlich ein Bildungskredit. Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://www.bildungspraemie.info/

Dr. Frank Döbler,
ASRO - Dienstleistungen
für Personal und Wirtschaft
(Personalberatung), Halle
Dozent ZAW Leipzig GmbH
(Betriebswirte, Technische
Betriebswirte, Personalfachkaufleute)
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„Innovativ Prüfen
mit der IHK“ –
Zukunft gestalten
Die beruflichen Prüfungen
im deutschen Bildungssystem halten mit der technischen Entwicklung Schritt.
PC-Prüfungen erfüllen die
hohen Qualitätsanforderungen, die Unternehmen,
Dozenten, Prüfungsteilnehmer und der Gesetzgeber
an IHK-Prüfungen stellen.
Welche innovativen Lösungswege die IHKs bei der
Umsetzung von OnlinePrüfungen beschreiten,
zeigt die neue Broschüre,
die Sie direkt bei unserem
Service-Center erwerben
können (Tel.: 0521/91101-16).

2010 – Wohin geht die Reise?
Am Beginn des neuen Jahrzehnts liegt der Versuch
(oder die Versuchung) nahe, danach zu fragen, was
die Zukunft für die berufliche Weiterbildung und die
IHK-Dozenten wohl bringen wird. Auch wenn Prognosen dieser Art nur mit Vorsicht anzustellen sind,
wird an dieser Stelle ein Blick über den Tellerrand
hinaus gewagt.
Ausgangspunkt der Überlegungen ist, dass die berufliche Weiterbildung in Deutschland – insbesondere die Aufstiegsbildung – mit dem Beschäftigungssystem eng verzahnt ist und seit Jahrzehnten
einen wichtigen Beitrag zur Wertschöpfung leistet.
Damit das so bleibt, sind enorme Anstrengungen notwendig, denn Deutschland steuert auf einen massiven Personalmangel zu. Bis zum Jahre 2030 droht
eine Arbeitslücke von 5,2 Mio. Personen, die kumuliert einen Wohlstandsverlust von rund 3,8 Billionen
Euro bedeuten würde (Quelle: Arbeitslandschaft 2030.
Studie der Prognos AG im Auftrag des vbw Bayern).
Damit einher geht ein prognostizierter Rückgang der
Bevölkerungszahl von 82,0 Mio. (2008) auf 79,9 Mio.
(2020) bzw. 77,3 Mio. (2030) und 64,6 Mio. (2060)
(Quelle: Statistisches Bundesamt).
Dass der Ruf nach Bildung als Basis für künftigen
Wohlstand daher immer lauter wird, ist nachvollziehbar und findet sich in politischen Formeln wie
der „Bildungsrepublik Deutschland“ wieder. Aber um
welche Bildung geht es dabei? Im nächsten Jahrzehnt entscheidet sich, ob die berufliche Weiterbil-

dung – um mit Hermann
Hesse zu sprechen – „Unterm Rad“ landet oder nicht.
Wichtig wird sein, dass die
berufliche Weiterbildung
auch im Kontext europäischer Entwicklungen nicht
„akademisiert“ und damit
vom Beschäftigungssystem
abgekoppelt wird. Wohin
nach oben geschraubte
Studierendenquoten be- Dr. Friedhelm Rudorf
schäftigungspolitisch füh- Geschäftsführer DIHKren, zeigen Länder, die we- Bildungs-GmbH, Bonn
gen einer fehlenden dualen
Berufsbildung Quoten von bis zu 70 Prozent aufzeigen und damit große Probleme beim Übergang von
Studium und Beschäftigung erzeugen.
Dass akademische und berufliche Bildung gleichberechtigt nebeneinander stehen, hat der im Auftrag
des Bundeswirtschaftsministeriums erarbeitete „Vergleich der Qualitätssicherungssysteme in der beruflichen und akademischen Bildung“ unterstrichen.
Für die IHKs und ihre Dozenten ist dies sowohl Bestätigung für das Erreichte als auch Ansporn für die
Zukunft, die berufliche Weiterbildung fortzuentwickeln, sich für sie zu engagieren und sie im engen
Schulterschluss mit der betrieblichen Praxis weiter
auf Erfolgskurs zu halten.
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