Nr.3

Dozenten
Herbst 2007

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

Bildungspolitik aktuell

„Wirtschaft
bildet –
unsere
Zukunft“
Jedes Jahr rückt die IHKOrganisation für zwölf
Monate ein Thema von
besonderer Bedeutung in
den Blick der Öffentlichkeit.
2008 soll ganz im Zeichen
der Bildung stehen.
Deutschland steht vor großen Herausforderungen:
Der steigende Fachkräftebedarf in einer alternden
Gesellschaft, die hohe
Quote von Schulabbrechern
und die unzureichende
Ausbildungsreife vieler
Jugendlicher erfordern
konsequentes Handeln.
Unter dem Motto „Wirtschaft bildet – unsere
Zukunft“ werden DIHK und
IHKs aufzeigen, welchen
Beitrag Wirtschaft und
IHK-Organisation zur Stärkung der Bildung als wichtigster Ressource Deutschlands leisten. Dazu werden
zahlreiche Veranstaltungen
auf Bundesebene und in
den Regionen durchgeführt, so z. B. Kongresse,
Messen, Kamingespräche
mit Fachleuten, Aktionstage und Wettbewerbe.
Die Auftaktveranstaltung
findet am 18. Februar
2008 in Berlin mit Bundeswirtschaftsminister
Glos als Festredner statt.
Höhepunkt des IHK-Jahres
der Bildung wird die 3.
Nationale Bestenehrung
im Dezember 2008 in Berlin sein.

Bachelor Professional: richtiges „Etikett“
für hochwertige Qualifikationen
Wachstum und Wohlstand setzen hochwertige arbeitsmarktfähige Qualifikationen voraus – und
das deutsche Berufsbildungssystem hat davon eine Menge zu bieten. Die Konferenz der Wirtschaftsminister der Bundesländer (WMK) hat das erkannt: Sie fordern, dass die Absolventen der beruflichen, nicht-akademischen Weiterbildung, also Techniker, Fachwirte oder Betriebswirte, sich
zukünftig „Bachelor Professional“ bezeichnen dürfen. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) unterstützt das Ansinnen der WMK. Denn diese Abschlüsse liefern heute schon das,
was hochschulische Bachelors vorgeben sein zu wollen: eine berufliche Qualifizierung.
Die Hochschullandschaft reagiert allergisch: Sie reklamiert den Bachelor-Titel für sich. Die Hochschulrektorenkonferenz befürchtet das Scheitern der Bologna-Reform – der europaweiten Studienreform,
die die Einführung von Bachelor- und Masterstudiengängen zum Ziel hat. Schließlich polemisiert sie,
indem sie von bloßem Etikettenschwindel spricht

und den Fachkräften ein geringeres Kompetenzniveau
als den Hochschulabsolventen unterstellt. Dabei gleichen sich die praktischen Anforderungen für die Fachkräfte in den Betrieben an, gleich welchen Bildungsabschluss sie erworben haben. So besetzen heute immer
häufiger Absolventen von Hochschulen und der Berufsbildung vergleichbare Stellen.
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In eigener Sache

Stichwortverzeichnis: Ein Qualitätsmerkmal der IHK-Textbände
Die Erwartungshaltung an Lehrgangsmaterial ist hoch.
Neben fachlicher Richtigkeit, Aktualität und der
didaktischen Aufbereitung ist die praktische Handhabung wichtig für die Zufriedenheit der Lehrgangsteilnehmer. Das Stichwortverzeichnis in jedem IHK-Textband hilft, schnell und gezielt Informationen zu den

Themen zu finden, die gerade behandelt werden. Der
Effekt für Dozenten und Teilnehmer ist klar: Mehr Zeit
für das Wesentliche – die Inhalte des Lehrgangs.
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IHK-Tele-Tutor:
Online Lehrgangsbegleitung
lernen
IHK-Tele-Tutoren fördern
und moderieren virtuelle
Lerngruppen. Sie unterstützen als Lernprozessbegleiter die Teilnehmer inhaltlich und fördern ihre
Selbstlernkompetenzen.
Während der IHK-Tutorenschulung (Präsenzund Onlinephasen) erfahren Dozenten die Besonderheiten der netzbasierten Kommunikation. Mit
dem Selbstlernprogramm
„Vom Trainer zum E-Tutor“ werden die Teilnehmer in die Rolle eines Online-Lerners versetzt und
lernen so die „andere“
Seite kennen. In den Onlinephasen führen Tutoren

zu gezielter Arbeit mit
Selbstlernprogrammen
und der Lernplattform.
An zwei Präsenztagen und
während der Onlinephasen findet die Einweisung
in die Werkzeuge statt.
Die Teilnehmer erhalten
Know-how für die Durchführung professioneller
Online-Veranstaltungen
und wenden dieses in der
zweiten Onlinephase an.
Ansprechpartner:
Ihre IHK oder Ihr IHKBildungszentrum
Weitere Informationen:
Stephan Langer
langer.stephan@wb.dihk.de
Tel. 0228/6205-161

Aller guten Dinge –
drei Formelsammlungen!
Wer wünscht sich nicht Zauberformeln, die verschlossene Türen öffnen? Der berufliche Alltag und
noch so abwechslungsreiche Weiterbildungslehrgänge sind meist weniger magisch – doch auch
hier bleiben ohne die richtigen Formeln die Tore zum Erfolg und zum Verständnis der technischen
Welt verschlossen: Wie weit käme etwa ein Geprüfter Industriemeister ohne die Kenntnis der Formel zur „Berechnung des Maschinenstundensatzes“?

Drei Formelsammlungen für angehende Geprüfte
Betriebswirte / Geprüfte Technische Betriebswirte,
Fachwirte / Fachkaufleute und Geprüfte Industriemeister erleichtern Dozenten das Vermitteln von Inhalten und Teilnehmern das Lernen für den IHK-Abschluss. Weiterer Vorteil: Alle arbeiten mit dem gleichen Lehrgangsmaterial, Auswendiglernen und langes
Suchen in verschiedenen Unterlagen sind passé.
Angesichts der Vielzahl an Formeln und Fakten fassen
die Sammlungen thematisch sortiert diejenigen Formeln zusammen, die für die genannten Lehrgänge eine wichtige Rolle spielen. Von A wie Abschreibung bis

Z wie Zeitlohn vermitteln die Sammlungen gut strukturiertes Basiswissen sortiert nach Themen wie z. B.
Materialwirtschaft, Personalwesen oder Kostenrechnung. Ein Stichwortverzeichnis und ein Formelzeichenregister erleichtern die gezielte Suche.
Im Lehrgang, zur Prüfungsvorbereitung und während
der Prüfung sind die Formelsammlungen somit ein
nützlicher Begleiter für Dozenten und Lehrgangsteilnehmer.
Motto: Schnell finden statt lange suchen! Denn wer zu
lange sucht, dem läuft – gerade in der Prüfung – die
Zeit davon.

Ausgelernt gilt nicht
Dass Weiterbildung vor allem mit Lernen zu tun hat,
liegt in seiner schlichten Klarheit dermaßen auf der
Hand, dass man künftig vielleicht besser von Weiterlernen sprechen sollte. Damit böte sich die Chance,
auf das Prozesshafte und niemals Abgeschlossene
von Weiterbildung hinzuweisen. So wie jeder Mensch
als Lernender auf die Welt kommt, bleibt er es auch
(oder sollte es bleiben). Denn zu lernen liegt ihm sozusagen im Blut. Allerdings liefert sogar das Bildungssystem Gründe, dass der Lerndrang ermatten
oder gar zum Erliegen kommen kann. Zum Beispiel,
wenn das „System“ Bildung zum Abschluss bringt,

also zum Schulabschluss, zum Ausbildungsabschluss
oder zum Fortbildungsabschluss. Wer aber abschließt,
macht eine Tür zu, anstatt sie zu öffnen. Deshalb sind
IHK-Dozenten als Türöffner für die Weiterbildung und
das Weiterlernen in diesem Sinne so wichtig. Und
gute Text-, Übungsbände, neue innovative Lern- und
Lehrmaterialien für IHK-Lehrgänge auch. Denn wir
wollen, dass die Weiterbildung in Bewegung bleibt,
damit niemand das Lernen verlernt.
Dr. Friedhelm Rudorf,
DIHK-Bildungs-GmbH
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Dozenten-Interview
Herr Bruhn, Sie sind Dozent für die Industriemeister,
Fach- und Betriebswirte. Wie bereiten Sie sich auf den
Lehrgang vor?
Hier steht die häufige Frage der Teilnehmer im Vordergrund, ob das, was sie lernen sollen, auch prüfungsrelevant sei. Deshalb bilden selbstverständlich die Prüfungsordnung und der jeweilige Rahmenplan die Grundlage
des Lehrgangs und der Vorbereitung. Direkt darauf abgestimmt nutze ich die IHK-Textbände und ergänze sie
mit eigenen Aufzeichnungen und Fachliteratur.
Fast alle Teilnehmer an IHK-Lehrgängen lernen berufsbegleitend. Was bedeutet das für Sie als Dozent?
Die Teilnehmer in den Abendgruppen haben häufig
einen anstrengenden Tag hinter sich. Für mich heißt
das, dass ich die Teilnehmer mit „leichten“ Wiederholungsübungen erst mal ankommen lasse. Die Teilnehmer wissen, dass sie am Anfang ca. 30 Minuten Zeit
haben, ihre Fragen zu zurückliegenden Stunden zu
stellen und Aufgaben, die noch offen sind, zu besprechen, bevor es mit neuen Themen weitergeht.
Wie gehen Sie bei dieser Zielgruppe didaktisch vor, mit
welchen Methoden gestalten Sie Ihren Lehrgang?
Die Teilnehmer kommen alle aus der Praxis. Wichtig
ist deshalb, dass die Lerninhalte nicht nur theoretisch
abgearbeitet, sondern durch Beispiele aus ihrer eigenen Praxis ergänzt sowie mit praxisnahen Übungsaufgaben vertieft werden. Hierzu eignen sich besonders die IHK-Übungsbände.

Stichworte „Handlungsorientierung“ und „Praxisnähe“. Wie setzen Sie diese Zielsetzungen um?
Die Teilnehmer müssen ihre Ergebnisse präsentieren.
Auch dies sehe ich als Übung, nicht nur in ihrem Job,
sondern auch für die Prüfung, z. B. bei den Betriebswirten. Und wenn Teilnehmer Fragen aus der eigenen
Praxis stellen, können diese genauso für alle Teilnehmer zur Übung dienen.
Welche Möglichkeiten nutzen Ihre Teilnehmer, Gelerntes lehrgangsbegleitend zu vertiefen?
Für Aufgaben und Übungen haben die Teilnehmer neben Familie und Beruf häufig wenig Zeit. Zusätzlich
muss sich das Geübte schnell und präzise kontrollieren
lassen. Aus diesem Grund eignen sich themenbezogen
die IHK-Übungsbände mit ihren Lösungsvorschlägen
gut, die ich mit wenigen eigenen Aufgaben ergänze.
Wenn es in die „heiße Phase“ des Lehrgangs geht: Wie
bereiten Sie Ihre Teilnehmer auf die IHK-Prüfung vor?
Im eigenständigen Durcharbeiten von „alten“ Prüfungsaufgaben sind die Teilnehmer spitze. Dazu kaufen sie sich die zum Lehrgang passenden Aufgaben/
Lösungsvorschläge vergangener IHK-Prüfungen beim
W. Bertelsmann Verlag. Zu den Lösungsvorschlägen
haben sie häufig Fragen, die wir direkt im Lehrgang
klären. Ich biete aber auch an, die Lösungen der Teilnehmer oder ihre Fragen per Email zu bearbeiten. Und
die letzten Stunden vor der Prüfung sehe ich als Repetitorium.

Monika
Thomas Stern-Reichert
Bruhn,
IHK-Marketingdozentin,
Mittelnkirchen
Kommunikationstrainerin
Dipl.-Ing. der Betriebstechnik
und
Business Coach, Bonn
Unternehmensbetreuung,
Mitarbeiterqualifikation,
Dozent HK Hamburg und
IHK Stade (BWL, Ökologiemanagement, Projektarbeit
und Fachgespräch)

Praxistraining mit IHK-Zertifikat:
Der Schlüssel zu Business Excellence
Weiterbildung entlang der Wertschöpfungskette – ein
Qualifizierungsmodell, das funktioniert, wie die
Unternehmensbeispiele der neuen Broschüre „Praxistraining mit IHK-Zertifikat“ eindrucksvoll zeigen.
Was ist neu an der IHK-Methode?
Praxistraining mit IHK-Zertifikat bietet Unternehmen
als neue und innovative Form der firmenspezifischen
Weiterbildung die Chance, Mitarbeiter unmittelbar
arbeitsprozessorientiert zu qualifizieren und dem
Fachkräftemangel im Unternehmen entgegenzuwirken. Dabei setzt der einheitliche IHK-Qualitätsstandard Maßstäbe bei Strategie, Inhalt und Realisierung
und sorgt so bei den Unternehmen für bundesweite
Anerkennung.
Was macht den Ansatz für Unternehmen attraktiv?
Fachleute aus Unternehmen, IHK und DIHK-BildungsGmbH entwickeln in Qualifizierungspartnerschaft ein
firmenindividuelles und maßgeschneidertes Konzept
für prozessorientierte Personalentwicklung. Dabei

• findet die Qualifizierung am Arbeitsplatz statt,
• definiert das Unternehmen die Zielgruppe und die
Qualifizierungsvoraussetzungen,
• korrespondieren die Arbeits- und Lernprozesse mit
der Prozesskette,
• ist das Qualifizierungsprogramm von A–Z qualitätsgesichert,
• zeigen Entwicklungsfeedbacks den Stand der Teilnehmer und bieten eine solide Basis für innerbetriebliches Coaching.
Auch die in der Broschüre genannten Unternehmen
setzen auf ihre prozessorientiert und arbeitsplatznah
qualifizierten Mitarbeiter, denn diese Leistungsträger
prägen die Qualität der Produkte, sind flexibel einsetzbar und beherrschen die Prozesse des Unternehmens.
Unternehmer wissen: Wirtschaftlicher Erfolg wird
entscheidend von motivierten Fachkräften getragen,
die über spezifisches Wissen und Können entlang der
Wertschöpfungskette verfügen.

IHK-Dozenten sollten die neue
Qualifizierungsmethode kennen. Am besten geht das über
die Broschüre „Praxistraining
mit IHK-Zertifikat“.
Wenden Sie sich an Ihre IHK
oder rufen Sie an.
Ihre Ansprechpartnerin:
Sabine Hebenstrick
hebenstrick.sabine@wb.dihk.de
Tel. 0228/6205-151
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Bachelor Professional: richtiges „Etikett“ für hochwertige Qualifikationen
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Termine
didacta 2008 vom
19. bis 23. Februar
in Stuttgart
Europas größte Fachmesse
für Fach- und Lehrkräfte
aus allen Bildungsbereichen
findet 2008 auf dem neuen
Messegelände am Stuttgarter Flughafen statt. Mehrere hundert Firmen und Organisationen präsentieren
wieder ihr Angebot. Themenschwerpunkte sind u. a.
moderne Lehr- und Lernmittel, Multimedia-Anwendungen und Neues aus der
Kommunikationstechnik.
Das Rahmenprogramm bietet mit mehr als 1.000
Kongressen, Arbeitskreisen,
Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen eine Plattform für intensiven Informations- und Erfahrungsaustausch. Im Internet:
www.messe-stuttgart.de/
didacta

Doch um welche Kompetenzen soll es hier eigentlich
gehen? Die Hochschulen selbst haben die Latte
hochgelegt: Beim Bachelor soll es sich um einen ersten berufsqualifizierenden Abschluss handeln; die
Hochschulen möchten sich also stärker der Berufspraxis öffnen. Für Techniker, Fachwirte oder Betriebswirte ist dies indes kein hoher Sprung. Denn:
Insbesondere in punkto praktischem Fachwissen und
Fertigkeiten sowie methodischen und personalen
Kompetenzen landen sie einen Punktsieg; allenthalben beim theoretischen Fachwissen können Hochschulabsolventen aufholen.
Zudem zeigt die Wortgeschichte, dass die Begrifflichkeit Bachelor Professional keineswegs nur mit
der Hochschule verbunden ist. Rechtsgutachten
untermauern, dass es für die Hochschulen kein gesetzliches Monopol geben kann.
Neben den Fragen der inhaltlichen Wertigkeit gibt
es andere, stärker wirtschaftsbezogene Argumente,
die für den Bachelor Professional sprechen: Da mit
einer solchen Bezeichnung die Attraktivität dieser
Abschlüsse steigt, werden sich für diese Form der
Weiterbildung noch mehr beruflich Ausgebildete als
bisher entscheiden. Dieses Argument ist umso wichtiger, da Weiterbildung angesichts der Alterung der
Belegschaften und der sinkenden Zahl von Erwerbspersonen immer wichtiger wird – und Deutschland
Statistiken zufolge international eine geringe
Weiterbildungsbeteiligung ausweist.
Darüber hinaus könnte das deutsche Berufsbildungssystem – dessen Qualität auch die Ausfuhrerfolge deutscher Unternehmen tagtäglich dokumentieren – endlich sachgerecht bewertet werden. Dafür hat bereits das internationale Vergleichsschema
ISCED aus den 70er Jahren geworben, indem es

den Meister, Fachkaufleute und Fachwirte hochrangig einordnete. Das sollte auch die Richtung für
die Zuordnung von Abschlüssen und Qualifizierungen in dem geplanten Deutschen Qualifikationsrahmen sein. Warum ist das so wichtig? Die zunehmende
Internationalisierung erfasst auch die deutschen
Fachkräfte – und dies vor
allem in punkto Wirtschaftskontakte, Teilnahme an internationalen
Ausschreibungen, Vermarktung der Unternehmen und ihrer Produkte
im Ausland etc. Um dem
jeweiligen Gegenüber
die eigene Kompetenz
verdeutlichen zu können,
brauchen die Fachkräfte
eine international verständliche Bezeichnung
ihrer Qualifikationen –
und zwar eine, die dem
Kompetenzniveau gerecht wird. Die WMK hat erkannt, dass die Namensgebung einen Standortfaktor
höheren Ranges darstellt.
Die flächendeckende Einführung des Bachelor Professional hängt nun von der Einsicht und der Einigungsbereitschaft der Akteure ab. Doch die Zeit
drängt: Die Fachkräftesicherung in Deutschland
benötigt attraktive Abschlüsse – mit dem Bachelor
Professional hätten wir einen, im Sinne von Unternehmen und Absolventen.
Dr. Volker Treier, DIHK
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