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IHK-Welt

Wie ﬁnde ich die
richtige Weiterbildung?
Der wichtigste Wettbewerbsvorteil Deutschlands,
motivierte und überdurchschnittlich gut qualiﬁzierte Fachkräfte, gerät
aufgrund des demograﬁschen Wandels in Gefahr.
Der „Ratgeber Beruﬂiche
Weiterbildung“ aus dem
DIHK-Verlag unterstützt

„Beruﬂiche Bildung – Praktisch unschlagbar“
Bundesweite Kampagne gestartet
Berufsstarter, Fachkräfte
und Unternehmen bei der
Auswahl der richtigen
Weiterbildung. Der Leser
wird mit Leitfragen, objektiven Auswahlkriterien und
nützlichen Links zur richtigen Weiterbildung geführt.
Damit kann sich der
Bildungsinteressierte im
Weiterbildungsmarkt gut
zurechtﬁnden und hochwertige Anbieter erkennen.
Der „Ratgeber Beruﬂiche
Weiterbildung“ kann direkt
unter www.dihk-verlag.de
bestellt werden.
Aus dem Inhalt:
• Prüfungsvorbereitung
mit Jahresbänden 2012
• BMBF-Konferenz in Berlin
• Dozenten-Interview

Deutschland ist einer der wettbewerbsfähigsten und innovativsten Standorte der Welt. In unserem Land werden zahllose Produkte entwickelt und hergestellt, die sich auf dem Weltmarkt
bestens behaupten. „Made in Germany“ ist nach wie vor ein Qualitätsmerkmal. Hinter diesem
Erfolg stehen hervorragend ausgebildete Fachkräfte.
Einen entscheidenden Anteil an der Ausbildung dieser
Fachkräfte hat unser bewährtes System der dualen
Ausbildung. Sie trägt nicht nur dazu bei, dass die Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland deutlich unter
dem OECD-Durchschnitt liegt. Unser System der beruﬂichen Bildung bietet außerdem vielfältige Aufstiegsmöglichkeiten, da bereits während der Ausbildung Theorie und Praxis eng miteinander verzahnt
werden und Handlungskompetenz unmittelbar im betrieblichen Alltag vermittelt wird.
Doch häuﬁg gilt der Prophet im eigenen Land nicht viel.
Während unsere hervorragende beruﬂiche Bildung im
Ausland hoch gelobt wird, ist sie im eigenen Land der
breiten Öffentlichkeit zu wenig bekannt. Um das zu ändern, hat die Bundesregierung mit Unterstützung der
Wirtschaft im November 2011 eine breit angelegte Kampagne gestartet: „Beruﬂiche Bildung – Praktisch unschlagbar“. Die Initiative geht auf eine Vereinbarung im
aktuellen Ausbildungspakt zurück. Sie soll über die

Chancen im dualen System
und die zahlreichen Weiterbildungsmöglichkeiten informieren und vor allem bei leistungsstarken Schulabgängern,
bei Studienabbrechern und
Eltern das Bild einer attraktiven und modernen Marke
„Beruﬂiche Bildung“ verankern.
Kampagnenelemente sind
unter anderem die Bildmarke
„Beruﬂiche Bildung – Praktisch unschlagbar“, die von

Markus Kiss
Deutscher Industrie- und
Handelskammertag e.V.
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Neu für 2012:
IHK-Prüfungsvorbereitung
Die Bände zur „Prüfungsvorbereitung“ sind hilfreiche Leitfäden für
angehende Prüfungsteilnehmer einer bundeseinheitlichen IHK-Weiterbildungsprüfung.
Die Jahresbände 2012
begleiten mit aktuellen
Prüfungsaufgaben und
efﬁzienten Lernstrategien.
Dabei sind sie vielfältig
einsetzbar: Kernstück ist
das „IHK-Aufgabentraining“, in dem typische
Original-Prüfungsaufga-

„Beruﬂiche Bildung – Praktisch unschlagbar“
Bundesweite Kampagne gestartet
Fortsetzung von Seite 1

allen Paktpartnern genutzt werden kann, Anzeigenund Plakatmotive zu ausgewählten Berufen mit realen
Azubis und Weiterbildungsabsolventen, eine Infotour
zu Ausbildungsberufen, das Internet-Portal www.praktisch-unschlagbar.de und der Einsatz sozialer Medien
wie Facebook. Außerdem werden ab Frühjahr 2012
Infomobile durch Deutschland fahren, um Interessierten direkt vor Ort Antworten auf alle Fragen rund um
Aus- und Weiterbildung zu geben. Die Informationsoffensive läuft bis 2013. Der Etat der von Bundesbildungsministerium und Bundeswirtschaftsministerium

gemeinsam ﬁnanzierten Kampagne beträgt rund 10 Mio.
Euro.
Der DIHK hat die Idee und Entwicklung der Offensive unterstützt und zum Beispiel den
bundesbesten Fluggerätmechaniker und die bundesbeste Gestalterin für visuelles Marketing aus dem Jahr
2010 als Werbemotive für Anzeigenvorlagen und Plakate platziert. Am 12. Dezember 2011 fand die 6. Nationale Bestenehrung in IHK-Berufen statt. Gastredner
war Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler, der unter anderem die Kampagne vorstellte und die Zusammenarbeit mit dem DIHK und den IHKs lobte. Der Auftakt der Kampagne wird zudem durch den Start der
gemeinsamen IHK-Lehrstellenbörse Anfang 2012 ﬂankiert. DIHK und IHKs werden die Offensive im
Rahmen ihrer Möglichkeiten konstruktiv begleiten und mit eigenen Beiträgen ergänzen.

Motive der Kampagne
„Beruﬂiche Bildung – Praktisch unschlagbar“

ben von Autoren aus der
Praxis kommentiert und
Lösungswege beschrieben werden – ideal für
den Einsatz zu Hause.
Daneben enthalten die
Jahresbände Tipps und
Hilfen für einen optimalen
Prüfungsablauf. Zusätzliche Infos gibt es auf
CD-ROM.
Die Jahresbände 2012
können für viele IHKWeiterbildungen direkt
unter www.dihk-bildungsgmbh-shop.de bestellt
werden. Neu in 2012 sind
die Bände für Geprüfte
Bilanzbuchhalter, Geprüfte
Bankfachwirte, Geprüfte
Industriemeister Chemie
und Geprüfte Industriemeister Elektrotechnik.

Fortbildung schafft Chancen!
BMBF-Konferenz in Berlin
Die beruﬂiche Weiterbildung wird für die Wirtschaft
und jeden einzelnen Arbeitnehmer immer wichtiger. Am 20. März 2012 ﬁndet in Berlin unter dem
Motto „Fortbildung schafft Chancen“ eine Konferenz zur Aufstiegsfortbildung statt. Die Veranstaltung soll Leistungsshow und Fachtagung zugleich
sein.
Bundesbildungsministerin Prof. Annette Schavan
wird die Eröffnungsrede halten. Der Präsident des
Bundesinstituts für Berufsbildung, Prof. Friedrich
Hubert Esser, beleuchtet die Frage „Was ist Aufstiegsfortbildung?“. Die Bedeutung der IHK-Fortbildung erläutert der DIHK-Präsident Prof. Hans Heinrich Driftmann.
Die Konferenz wird vom BMBF zusammen mit den
Wirtschafts- und Sozialpartnern im Rahmen der
neuen Informationskampagne für die Berufsbildung „Beruﬂiche Bildung – Praktisch unschlagbar“

durchgeführt. Veranstaltungsort ist das Konferenzzentrum MOSKAU auf der Karl-Marx-Allee.
Neben den zentralen Programmpunkten werden
in vier Fachforen aktuelle Schwerpunkte diskutiert
– zusammen mit Experten und dem Publikum. Die
Themen:
• Innerbetriebliche Perspektiven durch eine Fortbildung
• Neue Chancen durch EU-Transparenzinstrumente
• Finanzierungsquellen für Aufstiegsfortbildung
• Stellenwert der Aufstiegsfortbildung, Entwicklung
und Herausforderungen
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei.
Interessierte können sich unter www.anmeldeportal.
de/aufstiegsfortbildung anmelden oder direkt an
das Tagungsbüro wenden: aufstiegsfortbildung@
anmeldeportal.de oder 030/61 00 55 50.
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Dozenten-Interview
IHK-Dozenten sind Lernförderer im besten Sinne. Sie
engagieren sich dafür, Lernprozesse kreativ und efﬁzient zu gestalten. Welche Bedeutung hat für Sie das
Stichwort Train the trainer?
„Train the trainer“ gliedert sich für mich in zwei Bereiche. Zum einen lassen sich hierzu Seminare buchen,
die einem Dozenten pädagogische Methoden und
Hilfsmittel zur Unterrichtsdurchführung und Situationsbewältigung liefern. Zum anderen sehe ich in dem
Begriff ein ständiges Training im Unterricht, um Inhalte interessant und spannend gestalten zu können und
um in schwierigen Situationen richtig zu reagieren.
Welche Themen sind für Sie am wichtigsten, wenn
es um Ihre eigene Weiterbildung geht – die fachliche
Vertiefung oder die Weiterentwicklung Ihrer pädagogisch-methodischen Lehrkompetenz und Ihrer persönlichen Stärken als Dozent?
Da in meinen Themengebieten ein extrem schneller Wandel erfolgt und Inhalte aus dem letzten Jahr nicht einfach
übernommen werden können, muss ich meinen Unterricht ständig fachlich und methodisch neu aufbereiten.
Wie setzen Sie neueste lernpsychologische Erkenntnisse um, beispielsweise wenn es darum geht, Verhaltensänderungen in der Gruppe in Gang zu setzen?
Für mich hat es sich lernpsychologisch bewährt, einen
äußerst engen Zusammenhang zu bereits vorhande-

nen Erfahrungen der Teilnehmer zu gewährleisten.
Dies erziele ich meist durch eine Vorbereitung mit
aktuellen Themen aus der Tagespresse und einer anschließenden Diskussionsrunde. Die Gruppe erhält
damit verschiedene Sichtweisen zu einem Thema und
kann diese besser in ihren Lernprozess einbinden.
Wie können Dozenten sicherstellen, dass sie neue
Lehrstoffe zeitgemäß vermitteln und neu erworbenes
Wissen in den Alltag der Teilnehmer transferiert werden kann?
Das Internet und die Fachpresse sind hierbei schon
eine recht große Hilfe. Das Internet ist allerdings mit
Vorsicht zu genießen. Beiträge sind immer genau auf
Richtigkeit zu prüfen. Foren sind generell keine gute
Quelle, um aktuelle und gesicherte Informationen zu
erhalten. Aktualität gewährleiste ich, indem ich viele praktische Erfahrungen und Beispiele aus meinem
Unternehmen in den Unterricht einﬂießen lasse.

Henrik Wolf
München
Freier Dozent der IHK für
München und Oberbayern
(Geprüfte Medienfachwirte,
Geprüfte Industriemeister Print)
Geschäftsführer WOLF web
and motiongrapic

Als Dozent ist ganz entscheidend, wie man bei den
Teilnehmern „rüberkommt“. Wie wichtig ist ehrliches
Feedback?
Außerordentlich wichtig! In den meisten Kursen lässt
sich ein Feedback bereits während des Unterrichts
einholen, das sich in der Motivation und Mitarbeit der
Teilnehmer zeigt.

Fachwirte und Meister auf einer Stufe
mit dem Bachelor
Das Ziel, die Gleichwertigkeit allgemeiner und beruflicher Bildung anzuerkennen, war bisher eher Bestandteil von bildungspolitischen Sonntagsreden als
gelebte Praxis. Nun ist es im Rahmen des Deutschen
Qualiﬁkationsrahmens (DQR) gelungen, einen Pﬂock
einzuschlagen. Denn nach langem Tauziehen haben
sich die Kultusminister endlich mit den Wirtschaftsverbänden, Gewerkschaften und der Bundesregierung
auf die Eingruppierung von Abschlüssen der beruﬂichen Bildung verständigt. Dabei werden unter anderem Fachwirte und Meister gemeinsam mit den
Bachelor Abschlüssen im DQR Niveau 6 eingeordnet.
Aus Sicht der beruﬂichen Weiterbildung ein großer
Erfolg!
Dagegen gab es kein Einvernehmen zur Einordnung
des Abiturs. Die Kultusministerkonferenz hatte sich
für Stufe 5 ausgesprochen, alle anderen Beteiligten
plädierten für Stufe 4, auf der die drei- und die dreieinhalbjährige duale Ausbildung eingestuft wird. In
der Konsequenz einigten sich die Teilnehmer eines
Spitzengesprächs am 31. Januar 2012 darauf, die all-

gemeinbildenden Schulabschlüsse vorerst nicht zuzuordnen. In fünf Jahren soll im Lichte der bis dahin
gewonnenen Erfahrungen – auch mit der Einstufungspraxis in anderen Ländern – erneut beraten werden.
Als „wichtige Weichenstellung“ bewertete DIHK-Präsident Hans Heinrich Driftmann die Einigung. Er hatte sich massiv dagegen gestemmt, dass die deutschen
Berufsabschlüsse geringer als das Abitur eingestuft
werden. „Nun kann jenseits der Abitur-Frage an der
Entwicklung eines Qualiﬁkationsrahmens weitergearbeitet werden“, sagte Driftmann. „Der Konsens mit
der Kultusseite ist vertretbar, weil es vorrangig um
die Erhöhung von Transparenz und Mobilität auf dem
europäischen Arbeitsmarkt geht.“
Mit dem DQR wird in Deutschland eine EU-Empfehlung vom April 2008 zur Einrichtung eines Europäischen Qualiﬁkationsrahmens für lebenslanges Lernen
umgesetzt. Auf europäischer Ebene wirkt der DIHK in
der EQR-Advisory Group mit, die den Prozess in den
einzelnen EU-Ländern begleitet.

Sind Sie an weiteren Informationen zum Deutschen
Qualiﬁkationsrahmen (DQR)
interessiert? Aktuelle Infos
ﬁnden Sie auch unter
www.deutscherqualiﬁkationsrahmen.de
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Kurze Wege ins
Internet

Bildung mobil – starten Sie mit!

In immer mehr Zeitschriften und Büchern tauchen
sie auf: kleine Pixelquadrate, die QR-Codes (Quick
Response Codes). Sie
führen den Besitzer eines
Smartphones oder Tablets
auf schnellstem Weg zu
weiteren Informationen.
Benötigt wird lediglich
eine Lese-App, die den
Code entschlüsseln kann.

Tempo und Veränderungsdruck des technologischen
Fortschritts lassen sich an der Tätigkeit des IHKDozenten eindrucksvoll ablesen. Reichte es vor zwei
Jahrzehnten vielleicht noch aus, auf sein Dozentenskript, ein paar hektographierte Unterlagen sowie
Tafel und Kreide zu vertrauen, so mussten sich die
IHK-Dozenten über die Jahre hinweg ständig mit
Neuerungen befassen. Nach der „Kreidezeit“ ermöglichten zunächst Overheadprojektoren Folienpräsentationen, die mitunter zu wahren Schlachten
ausuferten. Moderatorenwände ersetzten die Tafeln,
Moderatorenkoffer Kreide und Schwamm. PC, Laptop und Internet beförderten das E-Learning in die
Weiterbildung, wo es sich bald zum Blended-Learning entwickelte. Jetzt ermöglichen Tablets mit Apps
neue Lernwelten. Vielleicht schon morgen werden
QR-Codes die Lernenden mit ihrem Lernstoff verbinden, Stichwortverzeichnisse ersetzen oder ganze
Bibliotheken für den Lernenden aufschließen.
Der IHK-Dozent steht in diesem Technik-Tsunami
mittendrin, muss sich mit neuen Techniken vertraut
machen, wird vom Dozenten zum Tutor gemacht
(dann auch wieder vom Tutor zum Dozenten) und
darf dabei sein wichtigstes Ziel nicht aus den Augen
verlieren: Den Lernenden das Wissen und Können zu
vermitteln, das von den Rahmenplänen gefordert,
in Lernzielen deﬁniert und in Lernschritten erreicht
werden soll.

Die Vorteile liegen auf der
Hand: In Sekundenschnelle werden zusätzliche
Infos aus dem Internet
geladen und fehleranfälliges Eintippen entfällt.
Um Dozenten und Lehrgangsteilnehmern den
Zugang zu weiteren
Informationen so einfach
wie möglich zu machen,
enthalten IHK-Textbände
ab sofort die komfortablen QR-Codes.

Klar ist: Ohne neue Medien in
der Weiterbildung geht das
immer weniger. Dafür sorgen
allein die Teilnehmer in den
Lehrgängen, die mit den neuen
Techniken so selbstverständlich aufwachsen wie weiland
Kalle mit der Zwille. Auch die
IHK-Weiterbildung geht deshalb step by step, aber konseDr. Friedhelm Rudorf
quent in die digitale Richtung. Geschäftsführer der
Seit über zehn Jahren laufen DIHK-Bildungs-GmbH
bereits viele Lernprozesse über
die IHK.Online-Akademie bzw. unterstützen sie. Die
IHKs nutzen digitale Lernplattformen, um die Weiterbildung zu organisieren. Über diese Kanäle werden auch immer mehr digitalisierte Inhalte bewegt,
die von den Dozenten, den Lernenden, von Verlagen
oder von der DIHK-Bildungs-GmbH kommen.
Wir laden Sie gerne ein, sich über die neuesten Entwicklungen in der IHK-Weiterbildung auf dem Laufenden zu halten. Natürlich geschieht dies auch bei
uns mit den neuen Medien. Auf unserer neu gestalteten Website www.dihk-bildungs-gmbh.de ﬁnden
Sie alle wichtigen Informationen dazu. Parallel dazu
gibt es die kostenfreie App „Bildung mobil“ im AppStore für Ihr iPad, iPhone, Blackberry.
Starten Sie mit – wir freuen uns auf Sie.
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