Nr. 1/2011

Frühjahr 2011

Dozenten

Newsletter für alle Referenten, Dozenten und Trainer in IHK-Lehrgängen
Neues aus der
IHK-Welt

Europa:
Weiterbildungsabschlüsse
gleichwertig
Die EU-Regierungschefs haben 2010 die neue Wachstumsstrategie „Europa
2020“ verabschiedet, mit
der die EU den wichtigsten
Herausforderungen bis 2020
begegnen will. Eins von
insgesamt fünf Kernzielen,
die für „Europa 2020“
festgelegt wurden, ist ein
quantitatives Bildungsziel:

• Erhöhung des Anteils
der 30- bis 34-Jährigen
mit abgeschlossenem
Hochschulstudium
oder gleichwertigem
Abschluss von europaweit derzeit ca. 31 Prozent auf mindestens
40 Prozent.
Die notwendige Zustimmung
der Bundesländer zu dieser
Zielmarke war durch einen
Bundesratsbeschluss möglich geworden. Die Länder
heben darin positiv hervor,
dass zu den Hochschulabschlüssen auch weitere
„gleichwertige Abschlüsse“
gerechnet werden. Damit
wurde einer wichtigen Forderung der IHK-Organisation entsprochen, die hochwertigen deutschen
Weiterbildungsabschlüsse in
die tertiären Bildungsabschlüsse einzubeziehen.
Barbara Fabian
DIHK e. V., Brüssel
Aus dem Inhalt:
• Richtig zitieren
• Prüfungsvorbereitung –
Jahresbände 2011

Bildungspolitik aktuell

Gemeinsam für Fachkräfte –
bilden, beschäftigen, integrieren
Der weltweite Wettbewerb spitzt sich zu, Länder wie China oder Indien
drängen auf die internationalen Märkte. Deutschland hat bislang eine
führende Position in der Weltwirtschaft. Diese werden wir aber nur halten
können, wenn unser Land seine Stärken ausbaut und seine Schwächen verringert.
Um unsere Zukunftschancen zu nutzen, brauchen wir
vor allem gut qualifizierte Fach- und Führungskräfte.
Am Arbeitsmarkt zeigen sich schon heute aber erste
Auswirkungen der demografischen Entwicklung: Laut
einer DIHK-Umfrage haben nur 30 Prozent der Unternehmen keine Probleme, sämtliche offenen Stellen
adäquat zu besetzen. Dieser Trend wird sich noch verschärfen. Daher brauchen wir:
Anwendbare Bildung auf allen Bildungsstufen
Von Kindergarten und Schule über Ausbildung und
Hochschule bis hin zur Weiterbildung – überall sind
verstärkte Anstrengungen notwendig. Akademisches
Wissen allein genügt nicht; entscheidend ist die praktische Anwendbarkeit. Als stark industriell geprägter
Standort brauchen wir dabei insbesondere Absolventen in naturwissenschaftlichen Berufen. Hier müssen
wir zusätzliche Potenziale erschließen.
Mehr Beschäftigung, gerade von Frauen und Älteren
Keiner darf verloren gehen, das gilt nicht nur für die
Schule. Insbesondere Frauen und Ältere müssen stärker
als bisher mit ihren Qualifikationen am Erwerbsleben

teilnehmen. Wir sollten deshalb die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf weiter intensiv fördern und die Beschäftigungsfähigkeit Älterer
stärker in den Blick nehmen.
Wir Unternehmerinnen und
Unternehmer haben hierbei
eine hohe Verantwortung, die
wir insgesamt noch besser
wahrnehmen müssen.

Prof. Dr. Hans Heinrich
Driftmann
Präsident Deutscher
Industrie- und Handelskammertag e. V.

Mehr Integration und Zuwanderung
Wenn jährlich 200.000 Personen mehr aus dem Berufsleben ausscheiden als eintreten, müssen alle Potenziale aktiviert werden. Dazu brauchen wir nicht
zuletzt mehr Transparenz bei Abschlüssen und Qualifikationen ausländischer Mitbürger. Und wir Unternehmer müssen bereit sein, bisher vernachlässigte
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Zu einem Gesamtkonzept zur Fachkräftesicherung gehören aber auch eine gesteuerte Zuwanderung und offensive Anwerbung von ausländischen Fachkräften.
Die IHK-Organisation stellt 2011 angesichts dieser
Herausforderung ihre Aktivitäten zur Zukunftssicherung Deutschlands unter das Motto „Gemeinsam
für Fachkräfte – bilden, beschäftigen, integrieren“.
Machen Sie mit!

Marketing für
IHK-Prüfungen
Wer aufsteigen will, muss
informiert sein. „Bildung
mit Weitblick“ heißt die
neue Reihe mit Faltblättern für IHK-Weiterbildungsprüfungen. Potenzielle Lehrgangs- und Prüfungsteilnehmer erhalten
damit wertvolle Hinweise
für ihre Karriere. Dargestellt werden aber auch
die Vorteile für Betriebe,
die Absolventen mit entsprechenden Abschlüssen
beschäftigen. Zahlen und
Fakten, z. B. aus der
Weiterbildungserfolgsumfrage oder Inhalte der
Weiterbildungsprüfungen,
runden das Bild ab. Die
Flyer werden von den IHKs
bundesweit bei Veranstaltungen oder für ihre
Korrespondenz eingesetzt.

Bildung
mit Weitblick
Geprüfte Betriebswirte

Für folgende IHK-Abschlüsse sind die Flyer bereits
erhältlich: Betriebswirte,
Technische Betriebswirte,
Bilanzbuchhalter, Personalfachkaufleute, Handelsfachwirte und -assistenten,
Industriemeister Metall und
Ausbildung der Ausbilder.
Weitere Informationen:
Therese Laschefski
laschefski.therese@wb.dihk.de
Tel.: 0228/6205-122

Fortsetzung von Seite 1

Gemeinsam für Fachkräfte –
bilden, beschäftigen, integrieren
Gruppen noch stärker zu berücksichtigen – zum Beispiel Migranten oder Menschen mit Behinderungen.

Praxis Urheberrecht

Richtig zitieren – so geht‘s!
Ein Dozent druckte in seinem Skript im Lehrgang besprochene Auszüge aus einem urheberrechtlich
geschützten Text ab – 117 Zeilen bei 277 Seiten Skript –
und stellte dieses auch online. Ein Landgericht verbot dem Dozenten, auf Klage der Urheberrechtsinhaber, das Online-Stellen des Skripts mit den Zitaten.
Der Abdruck im Skript selbst war jedoch vom Zitatrecht gemäß § 51 UrhG gedeckt. Warum?
Das Zitatrecht erlaubt es, ohne Einwilligung des Berechtigten ein geschütztes Werk zu verwenden. Wer
sich auf dieses Recht berufen möchte, muss jedoch
strenge Vorgaben beachten, denn ein Zitat darf
rechtmäßig nur als Erörterungsgrundlage für eigene,
selbstständige und vor allem selbst urheberrechtlich
geschützte Ausführungen genutzt werden. Auf das
Zitatrecht kann sich daher nicht berufen, wer fremde Abbildungen oder Texte in Lehrmaterialien wie
Skripten oder Vortragsfolien nur zur Ausschmückung, Auflockerung des Textes oder als Blickfang
ohne Belegfunktion aufnimmt. Zitate dürfen nicht
nur um ihrer selbst willen wiedergegeben werden,
ohne dass die konkrete Wortwahl des Zitats erkennbare Bedeutung für die eigene Aussage hat. Der Um-

fang des Zitats darf auch die Verwertung des Werks
durch den Urheber nicht unzumutbar beeinträchtigen, wenn z. B. der Originaltext durch Verwendung
des Zitats in einem Skript weniger verkauft werden
würde. Wichtig ist natürlich immer – auch wenn
diese engen Voraussetzungen vorliegen – eine korrekte Quellenangabe, die den vollen Namen des
Urhebers und den Titel deutlich ausweisen muss.
Weitere Angaben, z. B. Herausgeber, Verlag und Erscheinungsjahr, können zusätzlich je nach Werksund Publikationsart erforderlich sein.
Der Dozent hatte im Prozess zahlreiche Gründe benannt, die ihn zu Auswahl und Abdruck der Texte –
selbstverständlich mit Quellenangabe – bewogen
hatten. Besonders markante Stellen waren auch grafisch hervorgehoben. Letztlich rechtfertigte dies den
Abdruck der Auszüge im Vorlesungsskript, jedoch
nicht deren Veröffentlichung im Internet. Hier beging der Dozent eine Urheberrechtsverletzung.
Dr. Claudia Ohst
Rechtsanwältin, Berlin
Fachanwältin für Informationstechnologierecht
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Dozenten-Interview
Die aktuelle Debatte um die Qualifizierung älterer
Fachkräfte macht deutlich, dass sich die Aufgaben für
IHK-Dozenten erweitern. Stellen Sie in Ihren Lehrgängen bereits fest, dass sich die Altersstruktur der Teilnehmer wandelt?
Das hängt vom Lehrgangsinhalt ab. In meinen Kursen
finden sich insbesondere Wiedereinsteiger „40 plus“
nach einer Familienpause. Ich gehe jedoch davon aus,
dass künftig die Zahl berufserfahrener Teilnehmer
weiter steigen wird. Nicht zuletzt mit Blick auf die
Themen Demografie und Employability (Beschäftigungsfähigkeit). Für den Lehrgang bedeutet das, diese Aspekte z. B. in Form von praxisnahen Beispielen
für verschiedene Teilnehmergruppen verstärkt zu berücksichtigen.
Lernen Ihrer Meinung nach altersgemischte Teilnehmergruppen anders?
Jüngere Teilnehmer sind sehr fit in der Anwendung
neuester Tools und sehr offen für Neuheiten. Diese
benützen sie auch beim Lernen. Ältere Teilnehmer
setzen neue Lerninhalte stärker in Bezug zu ihren Erfahrungen und wünschen realistische Anwendungsbeispiele aus ihrer Praxis. Der praktische Nutzen neuer theoretischer Inhalte steht hier im Vordergrund.
Gemischte Gruppen profitieren idealerweise voneinander, wie auch altersgemischte Teams in Unternehmen.
Wie können Sie Ihren Unterricht an sehr inhomogene
Teilnehmergruppen – in Bezug auf Alter, Praxiserfahrung oder fachbezogene Kenntnisse und Fähigkeiten –
anpassen?

Mit einer Erwartungsfrage in der ersten Lehrgangsstunde kläre ich auf beiden Seiten die weitere Vorgehensweise. Das heißt in der Regel, dass ich das Lerntempo am unteren Mittelfeld ausrichte und es peu à
peu steigere. Durch stetige Rückfragen und Aufgaben
überprüfe ich jedoch von Anfang an, ob alle Teilnehmer mitkommen und verändere gegebenenfalls das
Tempo. Die Inhomogenität der Teilnehmergruppen steht
auch für vielfältigen Input zum Unterrichtsgeschehen.
Wie nutzen Sie das unterschiedliche Wissen und die
unterschiedliche Berufserfahrung Ihrer Teilnehmer für
und in Ihrem Lehrgang?
Die Teilnehmer erarbeiten in immer wechselnder Zusammensetzung in Form von Partner- und Gruppenarbeit Lerninhalte, die sie anschließend selbst präsentieren. Ich nutze die unterschiedlichen Berufsbiografien
und frage gezielt nach eigenen Beispielen der Teilnehmer, z. B. um daran eine neue Theorie zu erklären. Interaktion und Dialog stehen in meinem Unterricht im
Vordergrund. Ich arbeite sehr sparsam mit Hilfsmitteln
wie PowerPoint-Präsentationen oder Folien, da dies
den Unterricht zu statisch werden lässt.
Macht es aus Ihrer Sicht hinsichtlich der Gruppendynamik einen Unterschied, ob in einem Lehrgang überdurchschnittlich viele ältere oder jüngere Teilnehmer
vertreten sind?
Nicht selten lernen die Jüngeren von den Älteren,
wenn es z. B. um Unterrichtsdisziplin und Erfahrungen im Betrieb geht. Umgekehrt lassen sich ältere Teilnehmer mitreißen, wenn es um „Ausprobieren“ von
Neuem oder neue Lernstrategien geht.

Gabriele Fritsch
Oberkirch (Baden-Württemberg)
Freie Dozentin IHK-BildungsZentrum Südlicher Oberrhein
GmbH
(Geprüfte Industriefachwirte,
Geprüfte Wirtschaftsfachwirte,
Geprüfte Personalfachkaufleute)
Dipl.-Kauffrau/Univ. und
Geschäftsführerin
zeitfrei communication

Prüfungsvorbereitung –
Jahresbände 2011
Handlungsorientierte IHK-Prüfungen sind anspruchsvoll und eine Herausforderung für jeden Teilnehmer. Aber
wie verbindet man die Inhalte des Lehrgangs mit der
praktischen Anwendung in der Prüfungssituation? Was
führt nicht nur Teilnehmer zu einem erfolgreichen IHKAbschluss, sondern kann auch Dozenten ein hilfreicher
Leitfaden im Lehrgang sein?
Die neuen Jahresbände 2011 der „Prüfungsvorbereitung: Lernen – Üben – Lösen“ enthalten aktuelle Materialien zur gemeinsamen Prüfungsvorbereitung im
Lehrgang oder als Übungsmaterial zu Hause. Durch die
Jahresbände sind die Aktualität der Aufgaben und die
praxisnahe Prüfungsvorbereitung gewährleistet.
Der erste Teil jedes Bandes stellt effiziente Lernstrategien und Tipps zur Vorbereitung auf die IHK-Prüfung
vor. Im zweiten, prüfungsspezifischen Teil, werden kürzlich geprüfte Original-Prüfungsaufgaben von IHK-Dozenten zielgruppengerecht analysiert und kommentiert. Erläutert werden u. a. folgende Aspekte:

- Wie schließt man vom Aufgabentext auf den Lösungsweg? Wie erkennt man, ob
mehrere Lösungswege korrekt sind?
- Wie kann das Wissen aus dem
Lehrgang für diese Aufgabe
systematisch verknüpft und
angewendet werden?
- Welchen Umfang und welche Form soll die geforderte Antwort haben? Welche Schlüsselhinweise lassen
auf den erfolgreichen Lösungsansatz schließen?
Neu ist auch das optische Leitsystem mit dem Ziel, das
Gelesene zu verstehen und zu behalten. Insgesamt
sind die Jahresbände 2011 eine gute Grundlage, die
erfolgreiche Prüfungsvorbereitung von Anfang an sicherzustellen. Bestellen können Dozenten und Lehrgangsteilnehmer direkt in unserem Online-Shop unter www.dihk-bildungs-gmbh-shop.de

Ihre Ansprechpartnerin:
Katharina Felder
felder.katharina@wb.dihk.de
Tel.: 0228/6205-145

Dozenten

Frühjahr 2011

Newsletter für alle Referenten, Dozenten und Trainer in IHK-Lehrgängen

IHK-Textbände –
Bewährte Qualität
in neuem Design
Wenn es um das äußere
Erscheinungsbild von Lehrgangsunterlagen geht,
wünschen sich IHK-Dozenten und -Lehrgangsteilnehmer vor allem zwei Dinge:
übersichtliche Gestaltung
und gute Lesbarkeit. Um
beides weiter zu verbessern,
werden die IHK-Textbände
ab 2011 komplett überarbeitet. Die neuen Bände
zeichnen sich durch ein
lesefreundliches zweispaltiges Layout sowie einen klar
strukturierten Seitenaufbau
aus, der das sinnentnehmende Lesen fördert und
damit das Lernen erleichtert. In der nächsten Ausgabe berichten wir mehr dazu.
WISSENS- UND TRANSFERMANAGEMENT
IM INDUSTRIEUNTERNEHMEN

Investitionen in das Wissens- und Transfermanagement

gemessen und mit dem Soll-Wert verglichen werden. Bei

führen oft zu direkter Kostenminimierung oder zu erhöh-

Abweichungen wird der Prozess geregelt.

ten Erträgen. Durch das effizientere Entwickeln, Teilen
und Anwenden des Wissens können Unternehmen neue

Später wurde der Begriff Regelkreis auch auf soziale Sys-

Produkte und Dienstleistungen schneller entwickeln und

teme übertragen. Er beschreibt seitdem nicht nur ein

auf den Markt bringen.

technisches Modell, sondern ein allgemeines Organisationsprinzip. Auch in einem Unternehmen müssen Ist-

Durch einen erfolgreichen Transfer des Wissens können

Werte mit Soll-Werten verglichen werden. Auch in einem

auch die Prozesse des Finanzmanagements verbessert

Unternehmen muss man auf Abweichungen reagieren.

werden.
Allerdings gibt es bei der Anwendung des Regelkreisprin-

gelernt und gemerkt

zips auf Unternehmen einen Unterschied: Die Ziele der

In Kapitel 3.3 haben Sie Folgendes gelernt:

Unternehmen sind nicht konstant. Die Soll-Größen wer-

 Wissen wird mithilfe des Wissensmanagements in
viele Bereiche des Unternehmens transferiert. Mitarbeiter und Organisation entwickeln sich dabei
weiter.

den in einem kontinuierlichen Prozess weiterentwickelt.

 Die Mitarbeiter werden durch Coaching, Mentoring
und Training in die Lage versetzt, ihr Wissen im Unternehmen optimal einsetzen zu können.
 Das Ideenmanagement ist ein wichtiger Baustein
des Wissens- und Transfermanagements. Es bietet
viele Vorteile gegenüber einem klassischen Vorschlagswesen.

Managementsysteme beschreiben also im übertragenen
Sinne einen Regelkreis aus Analyse, Zielsetzung, Planung,
Entscheidung, Umsetzung und Kontrolle mit dem Ziel der

Ja zur Weiterbildung
Es ist noch keine zwei Jahre her, da hatten die Unternehmen damit zu kämpfen, ihre Betriebe ohne
Kahlschlag an Substanz, Power und Personal durch
die größte Wirtschaftskrise seit Jahren zu bringen.
Jetzt stehen sie vor der Herausforderung, bei einem
prognostiziert anhaltenden Wirtschaftswachstum fit
zu bleiben, um künftige Chancen im Wettbewerb in
weitere Erfolge verwandeln zu können. Dabei treibt
viele Unternehmen die Sorge um, dass ihnen für diese Herausforderung auf Dauer das geeignete Personal ausgeht.
Diese Entwicklung gibt der Weiterbildung gehörig
Luft unter die Flügel. Während noch vor zehn Jahren
in Phasen konjunkturellen Wachstums die betriebliche Weiterbildung eher rückläufig war, weil bei vollen Auftragsbüchern den Betrieben die Zeit für
Weiterbildung fehlte, weisen dieses Mal alle Anzeichen in eine andere Richtung. Umfragen des DIHK
und anderer Organisationen zeigen, dass die Betriebe und Personaler neben vielen anderen Maßnahmen vor allem auf Weiterbildung setzen, um gute
Mitarbeiter zu rekrutieren und zu halten. Auch gewinnt die dauerhafte Bindung qualifizierter Mitarbeiter an ein Unternehmen in Zeiten des demografischen Wandels eine neue Wertschätzung.
So hat eine Studie der Kommunikationsberatung Peakom mit der „Welt am Sonntag“ Ende 2010 gezeigt,
dass über 90 Prozent der befragten Mitarbeiter von
ihrem Betrieb vor allem mehr Weiterbildung erwarten, um als Arbeitgeber attraktiv zu bleiben. Etwas
über die Hälfte der Betriebe hätte nach Aussage der

Befragten bereits Maßnahmen ergriffen, ihre Weiterbildungsaktivitäten zu
verstärken. „Eine langjährige Bindung an ein Unternehmen“, so das Fazit zu
der Studie, „erscheint deutschen Erwerbstätigen vor
allem dann attraktiv, wenn
ihr Arbeitgeber ihnen gute
Weiterbildungsangebote anbietet, gefolgt von verbindlichen Karriereperspektiven Dr. Friedhelm Rudorf
und guten Sozialleistungen“ Geschäftsführer der
(Ileana Grabitz in WamS v. DIHK-Bildungs-GmbH
5.12.2010).
Für die IHK-Weiterbildung ergeben sich aus diesen
Konstellationen beträchtliche Zukunftschancen und
wichtige Herausforderungen. So muss das Angebot
an Qualifizierungskonzepten und Lehrgängen für
Meister, Fachwirte, Fachkaufleute und Betriebswirte
vor allem den kleinen und mittleren Unternehmen
nahegebracht werden, besonders dann, wenn Betriebe noch auf dem Weg sind, ihre Weiterbildungsaktivitäten zu entwickeln und auszubauen. Dabei
spielt die IHK-Weiterbildungsberatung eine wichtige Rolle. Und für die IHK-Dozenten bedeuten diese
Perspektiven, dass ihre Dozententätigkeit in den
Lehrgängen in Zukunft vielleicht noch anstrengender, auf alle Fälle aber noch bedeutsamer wird, als
sie es jetzt schon ist.

Optimierung betrieblicher Prozesse. Das Unternehmen
soll damit gestaltet, gelenkt und entwickelt werden.
Abb. 13: Prinzip des Managementregelkreises

 Wissensmanagement kann auch in der Produktion
eingesetzt werden, wenn die Werkzeuge speziell für
die Mitarbeiter entwickelt und eingerichtet werden.

3.4 Bedeutung der integrierten
Managementsysteme
3.4.1 Managementregelkreis
Mit dem Begriff Regelkreis wurden ursprünglich geschlossene Wirkungsabläufe in der Technik beschrieben.
Mit einem Regelkreis wird eine physikalische oder chemi-

Im Management eines Unternehmens werden die Unter-

sche Führungsgröße in einem Prozess auf einem vorher

nehmensziele umgesetzt. Die Managementsysteme sind

bestimmten Soll-Wert gehalten. Dazu muss der Ist-Wert

nun auf einzelne Aufgaben des Managements konzen-
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