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Bildungspolitik aktuell

DIHKBildungsbericht
2009/2010
Rück- und Ausblicke, Diskussionen, soziografische
Analysen – der Bildungsbericht des DIHK bietet
jedes Jahr eine Fülle detaillierter Informationen.
Bildungspolitisch besonders interessante Themen
der diesjährigen Ausgabe
sind z. B. die Weiterentwicklung des Ausbildungspaktes, die Zukunft der
Beratung oder auch die
Praxis der Zulassung zu
IHK-Aus- und Fortbildungsprüfungen. Die Publikation
wird wieder abgerundet
durch eine umfangreiche
Aufbereitung statistischer
Daten zur Aus- und Weiterbildung. Bestellen können Sie den Bericht unter
http://www.dihk-verlag.de/
bildungspolitik.html
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IHK-Weiterbildung trotzt der Krise
Die IHK-Weiterbildung steht bei Betrieben und Beschäftigten weiter hoch im Kurs. Das zeigen
einmal mehr die statistischen Zahlen für das Jahr 2009. So erreichten die Prüfungen den höchsten
Stand seit 1994. Die freien Angebote konnten den hohen Stand der Vorjahre halten.
Besonders bemerkenswert ist diese Entwicklung vor
dem konjunkturellen Hintergrund und der wirtschaftlichen Situation: Denn 2009 war das schlimmste Krisenjahr in der Geschichte der Bundesrepublik. Für
rund 3,5 Mio. Arbeitnehmer wurde Kurzarbeit beantragt. Gerade mit dem Blick auf die trüben Aussichten
auf Arbeitsmarkt und Konjunktur sowie die temporären Einbrüche im gesamten Weiterbildungsmarkt ist
es umso erfreulicher, dass die IHK-Angebote weiterhin
ihre Attraktivität behielten. Insgesamt fragten über
340.000 Personen freie Angebote der IHKs nach. Da-

mit blieben die Zahlen über fünf Jahre fast unverändert, also auf einem hohen Niveau. Zuvor lag die gesamte Teilnehmerzahl rund zehn Prozent darunter.
Im Gegensatz zum Umfeld auf dem deutschen Weiterbildungsmarkt, der sich jedoch statistisch nur schwer
durchdringen lässt, konnte sich die IHK-Weiterbildung
konstant halten. Dies zeigt, dass die IHK-Weiterbildung
in den letzten zehn Jahren eine feste Größe geblieben
ist. Da die Weiterbildungsquote der Erwerbsbevölkerung nur leicht rückläufig war, ist der IHK-Marktanteil
somit auch nur geringfügig angestiegen.
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In eigener Sache
Deutscher
Industrie- und Handelskammertag

Aus dem Inhalt:
• Interaktive Übungen
flexibel einsetzen
• Neuer „Download-Service“ für IHK-Textbände
• Erfolgreiche Prüfungsvorbereitung

Infos gesucht? Hier werden Sie fündig!
Die Website der DIHK-Bildungs-GmbH ist Ihr Portal
für Informationen rund um die berufliche Bildung.
Mit einem Klick können Sie sich über die Produkte
und Dienstleistungen der DIHK-Bildungs-GmbH informieren. IHK-Lernmaterialien wie die Bände der
neuen Reihe „Prüfungsvorbereitung“ oder OriginalPrüfungsaufgaben mit Lösungsvorschlägen können
Sie direkt in unserem Webshop bestellen. Wenn Sie

möchten, abonnieren Sie kostenfrei unseren elektronischen Newsletter, der Sie regelmäßig über neue
IHK-Produkte informiert.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf
www.dihk-bildungs-gmbh.de
DIHK-Gesellschaft für berufliche Bildung
Organisation zur Förderung der IHK-Weiterbildung mbH
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Erfolgreiche Prüfungsvorbereitung
durch Lernen –
Üben – Lösen
Eine IHK-Weiterbildung
ebnet den Weg für die
nächsten Karrierestufen
im mittleren und höheren
Management. Die Prüfungen sind anspruchsvoll,
weil sie sich an der beruflichen Praxis orientieren
und bei den Unternehmen
als Garant für Fachkräfte
mit handlungsorientiertem Kompetenzspektrum
gelten. Eine effiziente
Vorbereitung ist damit der
Schlüssel zur erfolgreichen Prüfung.

PRÜFUNGSVORBEREITUNG

GEPRÜFTE
TECHNISCHE BETRIEBSWIRTE
Lernen – Üben – Lösen

mit CD

Die neue Reihe „Prüfungsvorbereitung“ bietet passgenaue Lernkonzepte für
unterschiedliche Lerntypen. Ein allgemeiner Teil
vermittelt Basiswissen
rund um das richtige Lernverhalten, im prüfungsspezifischen Teil werden Originalprüfungsaufgaben
kommentiert und Lösungsstrategien aufgezeigt. Eine
CD-ROM bietet praxisnahes Training.
Mit dieser strukturierten
Vorbereitung können auch
anspruchsvolle Prüfungsaufgaben und -situationen
erfolgreich gemeistert
werden – und der Karriereweg geht IHK-geprüft weiter nach oben.
Ihre Ansprechpartnerin:
Katharina Felder
felder.katharina@wb.dihk.de
Tel.: 0228/6205-145

Interaktive Übungen flexibel einsetzen
Lernen mit interaktiven Medien
Aufgabe 110
ist sehr effizient. Entsprechende
Übungen und Wiederholungsmaterial sind deshalb bei Lehr!? Ordnen Sie den kalkulatorischen Wagnissen die korrekten Beispiele zu.
gangsteilnehmern besonders geBeständewagnis
Mehrkosten aufgrund von Ausschuss, Fehlern
oder Nacharbeit
fragt. Das gezielte Vertiefen der
Lerninhalte optimiert auch die
Entwicklungswagnis
Währungsverluste
Prüfungsvorbereitung.
Dazu können jetzt die „IHKVertriebswagnis
Maschinenausfälle durch Schäden, vorzeitiges
Nutzungsende durch Veralterung
Übungsbände Interaktiv“ eingesetzt werden. IHK-Dozenten
Anlagewagnis
Fehlentwicklungen
empfehlen ihren Teilnehmern
Aufgaben und Übungen, die akGewährleistungswagnis
Preissenkungen auf dem Markt, Veralterung,
Schwund, Verderb
tuell in den Lehrplan passen. Die
Teilnehmer können die AufgaFertigungswagnis
Preisnachlass wegen Mängeln, Ersatzlieferung
ben und Übungen dann jederzeit bearbeiten und beliebig oft
Wiederholen
Sehr gut! Sie haben die Aufgabe richtig gelöst!
wiederholen – das unterstützt
Musterlösung
die Lernmotivation.
Kombiniert mit anderen Lernprogrammen können Teile der Lehrgänge online an- qualifikationen“ erweitern.
geboten werden. Das Verzahnen mit Präsenzphasen Sie möchten gerne mehr über die „IHK-Übungsbänund die Unterstützung durch Online-Trainer bilden de Interaktiv“ erfahren?
das konzeptionelle Gerüst für blended-learning.
Online-Präsentationen zu den Produkten finden statt
Die DIHK-Bildungs-GmbH entwickelt weitere IHK- am:
Übungsbände Interaktiv. Aktuell sind die Bände für • 17. November 2010 von 15.00 bis 16.30 Uhr
„Geprüfte Technische Betriebswirte“ in der Produk- • 03. Dezember 2010 von 10.00 bis 11.30 Uhr
tion. Weitere Entwicklungen für „Geprüfte Industrie- Ihr Ansprechpartner:
meister: Fachrichtung Metall – handlungsspezifische Stephan Langer
Qualifikationen“ werden die Bände zu „Geprüfte In- langer.stephan@wb.dihk.de
dustriemeister – fachrichtungsübergreifende Basis- Tel.: 0228/6205-161
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IHK-Weiterbildung trotzt der Krise

Den Hauptteil der Teilnehmer ziehen mit rund 216.500
Personen die kurzfristigeren Maßnahmen an, wie kurze Seminare, Vorträge, Tagungen und firmeninterne
Seminare. Mit fast 79.000 Teilnehmern folgen die
Lehrgänge zur Vorbereitung auf eine Fortbildungs-

prüfung vor einer IHK. Und schließlich kommen die
Zertifikatslehrgänge mit fast 39.000 Teilnehmern.
Die Teilnehmer dieser drei Hauptgruppen weisen jeweils unterschiedliche Profile auf. Die Ergebnisse der
Weiterbildungserfolgsumfrage zeigen, dass der typische Teilnehmer eines Vorbereitungslehrgangs oft zwischen 25 und 35 Jahren alt ist, einen unteren oder
mittleren Schulabschluss aufweist und auf einige Jahre Berufserfahrung zurückblickt. Es handelt sich meist
um die jüngeren Potenzialträger in mittelständischen
Unternehmen, die in ihrer „rush hour of life“ oft Familien gründen und Häuser bauen.
Bei den Teilnehmern an Zertifikatslehrgängen zeigt
sich eine größere Bandbreite hinsichtlich des Alters
und des schulischen und beruflichen Bildungsweges.
Das gilt in noch größerem Maße für die Firmenseminare, die je nach Betrieb und Branche unterschiedliche
Personengruppen nutzen. Thematisch dominieren in
allen Bereichen die Angebote mit kaufmännischen Inhalten, gefolgt von Querschnittsthemen und solchen
mit technisch-gewerblichem Fokus.
Dr. Knut Diekmann, DIHK e. V.
Referat Grundsatzfragen und Weiterbildungspolitik
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Dozenten-Interview
Was bedeutet es für Sie, Dozent bei der IHK zu sein?
Was treibt Sie an?
Als nebenberuflicher Dozent bei der IHK habe ich die
Möglichkeit, mein normales berufliches Umfeld zu verlassen und in der professionellen Weiterbildung tätig
zu sein. Die optimalen Rahmenbedingungen ermöglichen es, sich voll auf die eigentlichen Lehrgangsinhalte zu konzentrieren. Damit lässt sich Weiterbildung
auf qualitativ hohem Niveau darstellen.
Wie kam es dazu? Wurden Sie auf eine Tätigkeit als
Dozent bei der IHK angesprochen?
Ich habe vor einiger Zeit selbst das Weiterbildungsangebot der IHK genutzt. An dem Lehrgang nahmen
auch Mitarbeiter der IHK teil. Im Anschluss eines von
mir gehaltenen Referates haben diese mich dann intern als neuen Dozenten vorgeschlagen. So kam das
Eine zum Anderen.
Was hat Ihnen die Dozententätigkeit bei der IHK an
neuen Erfahrungen und Kontakten gebracht?
Da ich schon anderweitig als Dozent arbeite, hat mich
am meisten beeindruckt, dass die IHK-Lehrgangsteilnehmer solch ein hohes Maß an Motivation besitzen.
Da macht die Zusammenarbeit sehr viel Spaß. Darü-

ber hinaus muss ich mich auch mit den unterschiedlichen Branchen, aus denen die Teilnehmer stammen,
beschäftigen, was den eigenen Horizont erweitert.
Wie bringen Sie Beruf, Familie und Dozententätigkeit
zeitlich unter einen Hut?
Natürlich stellt eine nebenberufliche Dozententätigkeit eine zusätzliche Belastung dar. Insbesondere, wenn
man eine Familie mit Kindern hat. Durch eine intelligente Stundenplangestaltung wird jedoch sichergestellt, dass sich die jeweiligen Unterrichtsstunden auf
die gesamte Lehrgangszeit verteilen. Außerdem werden die eigenen Terminwünsche berücksichtigt. Dadurch lässt sich der Aufwand gut in den Alltag integrieren.
Zum Schluss einen Tipp für neue IHK-Dozenten: Worauf sollten sie besonders achten?
Der Einstieg in die Dozententätigkeit wird durch die
IHK optimal unterstützt, so dass sich neue Kollegen voll
auf den fachlichen Teil konzentrieren können. Durch
den vorhandenen Qualitätsanspruch ist eine optimale
Unterrichtsvorbereitung erforderlich, die einige Zeit
in Anspruch nimmt. Hierauf sollten die neuen Kollegen das Hauptaugenmerk richten.

Ingo Brambrink,
Rüsselsheim
Freier Dozent bei der IHK
Darmstadt Rhein Main Neckar
für den Lehrgang „Geprüfte
Betriebswirte"

Neuer „Download-Service“ für IHK-Textbände
In IHK-Lehrgängen wird Know-how vermittelt, das
die Teilnehmer im Betrieb unmittelbar umsetzen können. So erwarten Lehrgangsteilnehmer von ihren IHKDozenten unter anderem zeitnahe Informationen über
aktuelle gesetzliche Entwicklungen. Genau dafür gibt
es ein neues kostenfreies Download-Angebot, das IHKDozenten bei der Vorbereitung auf Spezialthemen
entlastet.
Mit dem neuen „Informations-Service“ ergänzt die
DIHK-Bildungs-GmbH die IHK-Textbände. IHK-Lehrgangsorganisatoren können ihre Dozenten und Lehrgangsteilnehmer mit den Downloads über gesetzliche
Regelungen und Änderungen auf dem Laufenden halten.
In den Downloads fassen Fachautoren aus der IHKOrganisation kurz und übersichtlich die wichtigsten
Neuerungen zusammen. So führt etwa DIHK-Steuerexperte Jens Gewinnus die elementaren Aspekte im
Steuerrecht auf. DIHK-Rechtsspezialistin Hildegard
Reppelmund schreibt über aktuelle Entwicklungen
beim Arbeitsrecht. Die neuen Downloads sind gut verständliche Kurzdarstellungen, die Dozenten und Lehrgangsteilnehmer schnell auf den aktuellen Stand der
Diskussionen bringen. Weitere Downloads werden sich
mit neuen EU-Richtlinien, dem BGB und dem HGB
befassen.
Die Downloads sind IHK-exklusiv. IHK-Lehrgangsorganisatoren und -mitarbeiter können sie auf der Website
der DIHK-Bildungs-GmbH (www.dihk-bildungs-gmbh.de)
in der Rubrik „IHK-Lernmaterialien“ herunterladen, spei-

Aktuelles aus dem Arbeitsrecht 2010

Arbeitsrecht
Informations-Service für IHK-Textbände

Im Jahr 2010 gibt es bisher keine tiefgreifenden gesetzlichen Änderungen im Arbeitsrecht (Stand Juli). Dies galt bereits
Änderungen
für das Jahr 2009.

im Steuerrecht zum 1. Januar 2010

Steuerrecht

Insgesamt ist zu erwarten, dass die Rechtsprechung des EuGH (Europäischer Gerichtshof) für das deutsche Arbeitsrecht
immer bedeutsamer wird, da sowohl das Bundesarbeitsgericht (BAG) als auch die Instanzgerichte immer häufiger die
Europarechtskonformität deutscher Regelungen durch Vorlage an den EuGH prüfen lassen.

Informations-Service für IHK-Textbände

Aktuelle Änderungen
Kündigungsfrist für Arbeitnehmer
Der Gesetzgeber muss aufgrund einiger EuGH-Urteile in
Einzelpunkten aktiv werden, z. B. bei der Berechnung der
Kündigungsfrist für Arbeitnehmer, deren Betriebszugehörigkeit schon vor ihrem 25. Lebensjahr bestand. Bisher regelt § 622 Abs. 2 S. 2 BGB, dass Betriebszugehörigkeitszeiten vor Vollendung des 25. Lebensjahres
für die Berechnung der Kündigungsfrist unberücksichtig
bleiben. Der EuGH hat nun entschieden, dass dies einen
Verstoß gegen Antidiskriminierungsrecht darstellt und
daher diese Regelung europarechtswidrig ist. Aufgrund
der Entscheidung des EuGH müssen schon jetzt Arbeitsgerichte diesen Paragraphen unangewendet lassen. Der
Gesetzgeber ist also zum Handeln aufgefordert.
Urlaubsrecht
Die EuGH-Rechtsprechung hat auch Auswirkungen auf
das deutsche Urlaubsrecht. So erlischt der Urlaubsanspruch eines Arbeitnehmers mit Ablauf des Übertragungszeitraums nicht, wenn der Arbeitnehmer
• krankgeschrieben war,
• seine Arbeitsunfähigkeit bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses andauerte und
• er deshalb den Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub
nicht wahrnehmen konnte.
Zumindest der gesetzliche Mindesturlaubsanspruch von
24 Werktagen (bei einer 6-Tage-Woche, also umgerechnet vier Wochen Urlaub) muss dann ausbezahlt werden.
Folge dieses EuGH-Urteils ist auch das BAG-Urteil zur
Verfallbarkeit des Zusatzurlaubs von Schwerbehinder-

ten, das unten unter „Aktuelle Rechtsprechung“ näher
erörtert wird.
„Großelternzeit“ Zum 1. Januar 2010 gab es neue Regelungen im Steuerrecht. Die wichtigsten Änderungen ergaben sich durch
2009 (JStG 2009),
das Jahressteuergesetz
Neu ist die Einführung der –„Großelternzeit“
durch § 15
Abs. 1a Bundeselterngeld- –und
(BEEG).
Gesetz zur Beschleunigung
des Wirtschaftswachstums (WBG) sowie
dasElternzeitgesetz
Hiernach haben Arbeitnehmer
Mehrwertsteuer-Paket (MwSt-Paket).
– dasund
sog.Arbeitnehmerinnen
den Anspruch auf Elternzeit auch dann, wenn sie mit
ihrem Enkelkind in einem Haushalt leben, dieses Kind
selbst betreuen und erziehen und
1. ein Elternteil des Kindes minderjährig ist oder
Grundfreibetrag und Eingangssteuersatz
Wegen der Kritik an dem Verfahren zu den Lohnsteuerklassen
2. ein Elternteil des Kindes sich imbei
letzten
oder vorletz- (§ 32a EStG)
der Einkommensteuer
III und V, insbesondere der verminderten Motivation zur Arten Jahr einer Ausbildung befindet, die vor Vollenbeitsaufnahme bei Lohnsteuerklasse V, wurde als Alternative
Der begonnen
Grundfreibetrag
dung des 18. Lebensjahres
wurdewird
und2010
die um 170 Euro auf 8.004 Euro
hierzu das sog. Faktorverfahren (§ 39f, EStG) eingeführt. Die
angehoben.
Ab jedem
Euro
Arbeitskraft des Elternteils
im Allgemeinen
voll
in darüber
An- greift der Eingangssteuersich dabei ergebende Lohnsteuer entspricht in etwa der famisatz von 14 %. Die Progression bei der Einkommensteuer wurspruch nimmt.
lienrechtlichen Verteilung der Lohnsteuer im Innenverhältnis
de abgeflacht, indem die übrigen Tarifeckwerte um 330 Euro
der Ehegatten. Auf der Lohnsteuerkarte der Ehegatten (mit
Der Anspruch besteht nur für
Zeiten,
in
denen
keiner
der
angehoben werden. Der Spitzensteuersatz von 42 % gilt ab
Steuerklasse IV) wird auf Antrag ein Faktor eingetragen. Mit
Elternteile des Kindes selbst2010
Elternzeit
beansprucht.
erst ab einem zu versteuernden Einkommen von 52.882

Praxistipps

Euro. Die sog. Reichensteuer mit 45 % greift ab 250.730 Euro
zu. Die Steuererklärungspflichten wurden an den erhöhten
Grundfreibetrag angepasst.

Teilrente: Alternative zur Altersteilzeit
Faktorverfahren
bei der Lohnsteuer

Die Altersteilzeit war seit vielen Jahren ein Instrument,
Wichtigstes Element
des JStGäl2009 ist die Einführung des sog.
das es Arbeitgebern und Arbeitnehmern
ermöglichte,
Faktorverfahrens
Lohnsteuerabzug. Zum Lohnsteuerabteren Beschäftigten den Übergang
in denbeim
Ruhestand
zugNach
sind Arbeitgeber
nach § be
38-Einkommensteuergesetz (EStG)
weniger abrupt zu gestalten.
dem 01.01.2010
verpflichtet, wenn sie im Inland Arbeitnehmer beschäftigen.
ginnende Arbeitsteilzeitvereinbarungen werden nun
Die Lohnsteuer ist eine besondere Form der Einkommensteuer
nicht mehr von der Bundesagentur
für Arbeit gefördert.
und wird bei der Einkommensteuerjahreserklärung des Arbeitnehmers auf die Einkommensteuer angerechnet. Bei der Höhe
der Lohnsteuer werden persönliche Freibeträge, wie z. B. der
Werbungskostenpauschbetrag, schon z. T. berücksichtigt. Je
nach Familienstand gibt es verschiedene Lohnsteuerklassen
(I und II für Ledige, III, IV und V für Verheirate, VI für die zweite und weitere Lohnsteuerkarten desselben Steuerpflichtigen).
Für Ehegatten
besteht die Wahl, entweder die LohnsteuerklasDIHK-Bildungs-GmbH
sen IV©und IV oder aber III und V zu wählen. Bei den Lohnsteuerklassen IV und IV erfolgt der Lohnsteuerabzug wie bei Ledigen, bei III und V werden bestimmte Freibeträge nur bei dem
Ehegatten mit Lohnsteuerklasse III angewandt, was zu einer
relativ geringeren Lohnbesteuerung bei dem Ehegatten mit
Lohnsteuerklasse III (i. d. R. dem höher Verdienenden) und einer höheren beim Ehegatten mit Lohnsteuerklasse V (i. d. R.
dem geringer Verdienenden) führt. Daraus ergibt sich ein unterjähriger Liquiditätsvorteil.

chern und digital oder als Ausdruck an Dozenten und Lehrgangsteilnehmer weitergeben.
So sind IHK-Dozenten immer
bestens informiert und IHK-Lehrgangsteilnehmer gut
gerüstet für die IHK-Abschlussprüfung.

diesem Faktor ist die sich normalerweise ergebende Lohnsteuer zu multiplizieren und der sich dann ergebende Lohnsteuerbetrag an das Finanzamt des Arbeitgebers abzuführen.
Der Faktor ergibt sich aus der Division der voraussichtlichen
Einkommensteuer nach dem Ehegatten-Splittingtarif durch
die Summe der voraussichtlichen Lohnsteuer beider Ehegatten
bei Steuerklasse IV. Der Faktor wird nur eingetragen, wenn er
kleiner als 1 ist.

Beispiel:
s Ehegatte A: Jahresbruttolohn voraussichtlich 36.000 Euro,
die Jahreslohnsteuer bei Steuerklasse IV liegt voraussichtlich bei 5.762 Euro
s Ehegatte B: Jahresbruttolohn voraussichtlich 20.400 Euro,
die Jahreslohnsteuer bei Steuerklasse IV liegt voraussichtlich bei 1.844 Euro
s Die Summe LoSt beider Ehegatten bei Steuerklasse IV: 7.606
Euro (X)
s Voraussichtliche ESt im Splittingverfahren: 7.290 Euro (Y)
s Faktor = Y : X = 7.290 Euro : 7.606 Euro = 0,959
s Der Faktor von 0,959 wird auf beide Lohnsteuerkarten eingetragen. Der Jahreslohnsteuerbetrag des Ehegatten A beträgt somit 5.525 Euro, der des Ehegatten B 1.768 Euro.

© DIHK-Bildungs-GmbH

Dozenten

Herbst 2010

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

Excellence made
in Germany
Die IHK-Broschüre „Competence for Business“ stellt das
deutsche IHK-Weiterbildungssystem vor und verdeutlicht: Bildungsabschlüsse der IHK-Organisation
können sich mit Bachelorbzw. Master-Qualifikationen messen.
Mit dem Europäischen Qualifikationsrahmen werden
deutsche Bildungsabschlüsse auch international stärker
in den Fokus gerückt – die
zweisprachige Broschüre
zeigt, dass Absolventen mit
einem IHK-Abschluss auf
dem richtigen Weg sind.

Competence
Competence

for Business
Professional Training CCI

Wirtschaft bildet – Unsere Zukunft

Weiterbildung mit Köpfchen
Ohne Zweifel spielt der Kopf für eine erfolgreiche
Weiterbildung eine zentrale Rolle. Die moderne Hirnforschung hat sich seit einiger Zeit auf den Weg gemacht herauszufinden, wie das menschliche Gehirn
lernt. Dabei kommen die Forscher zu ebenso neuen
und erstaunlichen Erkenntnissen wie auch zu solchen, die man – wenn auch nicht wissenschaftlich
begründet – eigentlich immer schon gewusst hat.
So haben Hirnforscher wie der Göttinger Neurobiologe Gerald Hüther herausgefunden, dass „Begeisterung“ und „emotionale Beteiligung“ ungeheuer starke
Lerntreiber für das menschliche Gehirn sind. Außerdem spielt die sogenannte „neuronale Plastizität“
unseres Gehirns eine wichtige Rolle. Sie besagt, dass
sich Nervenzellen und ganze Hirnareale je nach ihrer
Verwendung verändern können, dass beim Erlernen
von Kenntnissen und Erfahrungen sehr verschiedene
Hirnareale beteiligt sind und dass unser Gehirn seine
Fähigkeit, Neues zu erlernen, ein Leben lang beibehält. Voraussetzung ist, dass unser Gehirn trainiert
und gefordert wird, damit in ihm starke Verbindungen geschaltet werden und belastbare „Autobahnen“ im Kopf entstehen, die für das Erlernen neuer
Kenntnisse und Erfahrungen genutzt werden können. Dass dies von Kindesbeinen an mit Spielen, Experimentieren und Begeisterung geschehen sollte,
versteht sich von selbst.
Daraus folgt, dass Neugierde sowie der Wille und die
Freude daran, Neues zu entdecken, weitere wichtige
Lerntreiber sind. Ebenso ist Lernen aber auch mit
Anstrengung und Mühe verbunden, z. B. wenn Lern-

inhalte wiederholt und „gepaukt“ werden müssen. Allerdings belohnt sich das
Gehirn danach mit der Ausschüttung glückssteigernder
Stoffe selber für sein erfolgreiches Bemühen. Dies
scheint übrigens auch ein
Grund zu sein, weshalb Kinder, die jeden Tag dazu lernen, in aller Regel fröhlicher
erscheinen als Erwachsene Dr. Friedhelm Rudorf
und öfter als sie ein strah- Geschäftsführer der
DIHK-Bildungs-GmbH
lendes Gesicht zeigen.
Was diese in aller Kürze angerissenen Aspekte der Neurobiologen für die Tätigkeit als IHK-Dozent bedeuten, liegt auf der Hand:
Dozenten sollten keine reinen „Stoffvermittler“ sein,
sondern sie müssen Begeisterung und Neugierde
wecken, Freude am Mitmachen und emotionale Begeisterung fördern und den Teilnehmern Mut zum
„Über-sich-Hinauswachsen“ geben. Das klingt simpel, ist aber in der Praxis eine ständige Herausforderung, die ebenfalls erlernt und trainiert werden muss.
Noch etwas vergessen? Ach ja, Lernen kann unser
Gehirn nur selber. Das wird ihm von niemand anderem und von keiner Technik oder Schule der Welt
abgenommen. Auch dies ist keine brandneue Erkenntnis. Aber man sollte im Zeitalter der globalen
Verfügbarkeit von Wissen immer mal wieder daran
erinnern.
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