Nr. 2/2011

Dozenten
Sommer 2011

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

Mit Weiterbildung
voran

Foto: Peter Rakoczy, Köln

„Deutsche Unternehmen
suchen vermehrt nach
qualifizierten Fach- und
Führungskräften; Aufschwung und demografische Entwicklung verbessern die Aufstiegschancen
und Beschäftigungsfähigkeit von gut ausgebildeten
Leuten.“ So bilanziert
DIHK-Präsident Prof. Driftmann die Ergebnisse einer
Umfrage unter mehr als
11.000 Absolventen einer
beruflichen Weiterbildung.

Bildungspolitik aktuell

Digitale Revolution in der
Weiterbildung
Laut der Erhebung verbessert sich die Mehrheit der
Weiterbildungsabsolventen
beruflich und finanziell.
Driftmann: „Weiterbildung
zeigt, wie Integration
funktionieren kann – mit
Eigeninitiative und guter
Qualifikation stehen allen
Interessierten Karrierewege
offen. Die Herkunft ist
dafür ebenso unerheblich
wie das Geschlecht! Für
Unternehmen zählt die
Kompetenz.“
Jan Kuper
DIHK e. V., Berlin

Tablet-PC statt Schulranzen? Apps statt Schulbücher? Für die Weiterbildung wächst eine neue Generation von Teilnehmern heran, die mit einem
Klassenzimmer der besonderen Art groß wird. Der Tablet-PC verändert die
Lernkultur. Die Lehrorganisation wird schneller. Die neuen Wundergeräte
sind festnetzlos, kinderleicht zu bedienen und finden schnelle Verbreitung.
So wie die Schüler der Kaiserin-Augusta-Schule in
Köln bereits heute mit dem digitalen Keyboard im
Unterricht lernen, werden bald auch Teilnehmer an
IHK-Lehrgängen mit dem Tablet-PC ihren Lernstoff
bearbeiten oder sich in Blogs über den Unterricht austauschen. Und IHK-Dozenten können mit einem Klick
ihre Lehrgangsteilnehmer mit Übungen und anderen
Informationen versorgen, um bereits Gelerntes noch
einmal zu vertiefen oder die nächste Unterrichtsstunde vorzubereiten.
Alles Utopie und Zukunftsmusik? Die digitale Revolution in der beruflichen Weiterbildung kommt schneller,
als viele erwarten. Denn noch bei keiner vergleichbaren Entwicklung vorher war die technische Schwelle
für die Bedienung und Nutzung der interaktiven Lernmedien und -inhalte so niedrig wie bei den TabletPCs. Dazu André Spang, Lehrer am oben genannten

Kölner Gymnasium über die
Erfahrungen mit der Pilotphase: „Wir sind jetzt viel
flexibler. Man muss nicht Dr. Uwe Vetterlein
mehr in den Computerraum Hauptgeschäftsführer
wechseln, sondern hat das der IHK Darmstadt
gesamte Unterrichtsmateri- Rhein Main Neckar
al auf einem Gerät“ (zitiert Vorsitzender des Fachim Kölner Stadt-Anzeiger lichen Beirats für die
v. 10. März 2011, S. 38). Und DIHK-Bildungs-GmbH
der Lehrer hat die Schüler
besser im Blick, weil sie sich nicht mehr hinter ihren
Fortsetzung Seite 2
Bildschirmen verstecken können.
DIHK-Gesellschaft für berufliche Bildung
Organisation zur Förderung der IHK-Weiterbildung mbH
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„Lernmedien mit
System“ –
neue Produktübersicht
Lehrgangsbegleitende
Unterlagen und Medien
haben für Dozenten einen
hohen Nutzwert. Sie
schaffen Entlastung, bieten
aktuelle Inhalte, sichern
bundeseinheitliche Qualitätsstandards und ermöglichen die Konzentration
auf das pädagogische

Kerngeschäft. „Lernmedien
mit System“ ist eine Produktübersicht zur IHKWeiterbildung und hilft
Dozenten, den Überblick
über das Angebot an Materialien für ihren Lehrgang
zu behalten. Es verdeutlicht
das Gesamtkonzept einer
IHK-Weiterbildung und
zeigt exemplarisch die
Vorteile von IHK-Lehr- und
Lernmaterialien.
„Lernmedien mit System“
stellt z. B. Broschüren als
Entscheidungshilfe für eine
IHK-Weiterbildung vor,
schafft Orientierung bei
IHK-Text- und Übungsbänden, verdeutlicht das Leistungsangebot zur IHKPrüfungsvorbereitung und
zeigt die Vorteile von
E-Learning im Lehrgang.
Interessiert? Fragen Sie
bitte Ihre IHK.
Weitere Informationen:
Bernd Rudel
rudel.bernd@wb.dihk.de
Tel.: 0228/6205-143

Digitale Revolution
in der
Weiterbildung
Fortsetzung von Seite 1

Für die IHK-Organisation hat
die DIHK-Bildungs-GmbH eine App entwickelt, die über
das Spektrum der IHK-Weiterbildung informiert. Sie ist
kostenfrei erhältlich als „Bildung mobil“ in den AppStores bekannter Anbieter.
Im nächsten Schritt werden
digitale Lerninhalte folgen,
die von den IHKs bzw. den
IHK-Dozenten in ihren Lehrgängen genutzt werden können. Damit werden digitalisierte Lerninhalte zunehmend
an die Seite gedruckter Unterlagen treten, auf die auch
künftig in den Lehrgängen App „Bildung mobil“ entwickelt von der DIHK-Bildungs-GmbH
nicht verzichtet wird.
Wenn Sie mehr über „Bildung mobil“ für Ihre Tätigkeit App zur Weiterbildung bei der DIHK-Bildungs-GmbH
als IHK-Dozent wissen möchten, sprechen Sie mit (hebenstrick.sabine@wb.dihk.de).
Ihrer IHK oder informieren Sie sich über die erste

Praxis Urheberrecht

Text- und Übungsbände kopieren –
Ein erlaubter Service?
Ein Dozent führt zum ersten Mal einen Lehrgang in
der IHK durch. Als Begleitmaterial zum Lehrgang gibt
es lehrgangsgebundene Text- und Übungsbände sowie Aufgaben/Lösungsvorschläge, die frei verkauft
werden. Der Dozent möchte seinen Lehrgangsteilnehmern nun den „Service“ bieten, selbst die betreffenden Bände einzuscannen, den Lehrgangsteilnehmern zu mailen, zu kopieren oder auch in seinem
geschlossenen Online-Forum anzubieten. Außerdem
hat er noch eine Präsentation für den Beamer erstellt,
in die er ein oder zwei Aufgabenstellungen aus einem
Aufgabenband übernehmen möchte. Darf er das?
Die IHK-Text- und Übungsbände sind, ebenso wie die
Aufgaben- und Lösungsbände, urheberrechtlich geschützt. Wer sie kopiert, einscannt, über einen Beamer
präsentiert oder gar im Internet anbietet, greift in die
Verwertungsrechte der Vervielfältigung, Verbreitung
und/oder das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung ein und begeht damit eine Urheberrechtsverletzung.
Zwar kann der Dozent einige dieser Nutzungen unter den Voraussetzungen des Zitatrechts – einer
Schranke des Urheberrechts – durchaus vornehmen.
Besonders zu beachten ist dabei aber, dass das Zi-

tieren innerhalb des Zitatzwecks erfolgen muss. Die
Aufnahme von ein oder zwei Aufgabenstellungen in
seine selbst erstellten Unterlagen und deren Präsentation über den Beamer kann daher erlaubt sein. Die
Verwendung des gesamten Textbandes ist hier aber
nicht denkbar. Genauso wenig ist das Einscannen,
Digitalisieren, Zumailen, Kopieren oder gar Einstellen der eingescannten Bände in ein – wenn auch
geschlossenes – Online-Forum erlaubt, da hiermit
zumindest in das Verwertungsrecht der Vervielfältigung eingegriffen wird und dem Dozenten keine
Schranke für den Eingriff zur Seite steht. Selbst eine
sogenannte „private“ oder „eigene“ Kopie eines im
Wesentlichen vollständigen Werks, die nach dem Urheberrechtsgesetz unter zahlreichen Voraussetzungen
gestattet sein kann, ist bei Büchern erst dann erlaubt,
wenn das Werk – also in diesem Fall der Text- oder
Übungsband – seit mindestens zwei Jahren vergriffen
ist. Den gewünschten „Service“ kann der Dozent somit seinen Teilnehmern nicht anbieten.
Dr. Claudia Ohst
Rechtsanwältin, Berlin
Fachanwältin für Informationstechnologierecht
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Interview

„Vereinbarkeit von Beruf und Weiterbildung – Rahmenbedingungen
für erfolgreiches Lernen“
Herr Dr. Sichelschmidt, die berufliche Fort- und Weiterbildung ist Bestandteil des lebensbegleitenden Lernens, und für den Lernerfolg müssen Berufstätigkeit
und Weiterbildung miteinander vereinbart werden ...
Und nicht nur das. Bildet sich jemand weiter, erfordert
dies nicht nur ein gut geplantes finanzielles und zeitliches Budget, sondern berührt in der Regel auch die
Familie, die Kinder, den Lebenspartner, den Arbeitgeber. Diese haben berechtigte Ansprüche, und es gehört
großes Geschick dazu, deren Erwartungen mit der Beanspruchung durch die berufliche Weiterbildung unter
einen Hut zu bringen. Natürlich ergeben sich daraus
auch Anforderungen an uns als Bildungsträger.
Wie berücksichtigen Sie als Bildungsträger diese Rahmenbedingungen?
Alles beginnt mit einer soliden Beratung: Welches Qualifikationsziel soll erreicht werden? Welcher Weg ist der
Geeignete? Aber auch: Stimmen die Voraussetzungen?
Liefert das berufliche und persönliche Umfeld die nötigen Freiräume und die erforderliche Unterstützung?
Kann der geplanten Weiterbildung die nötige Priorität
eingeräumt werden? Wo bestehen Risiken und wie
können diese minimiert werden?
Welche Ratschläge geben Sie Ihren Interessenten mit
auf den Weg?
Berufliche Weiterbildung – ganz gleich, ob privat oder
betrieblich organisiert – ist grundsätzlich auch für das
Unternehmen von Vorteil. Oft besteht Konsens und der

Betrieb unterstützt den Mitarbeiter sogar - etwa finanziell, über flexible Arbeitszeiten oder durch Freistellung
von der Arbeit. Darum kann hier ein Gespräch mit der
Geschäftsleitung sinnvoll sein.
Wie lassen sich Familie und Weiterbildung miteinander vereinbaren?
Ich denke, Familie oder Lebenspartner sollten wissen,
warum man sich weiter qualifizieren will. So lässt sich
Unterstützung gewinnen. Entscheidend ist ein gutes
Zeitmanagement. Ein fester Teil der insgesamt verfügbaren Zeit sollte der Familie oder dem Lebenspartner
gehören. Dafür akzeptieren diese wiederum Zeiten für
die Weiterbildung.
Wie können Bildungsdienstleister den Lehrgangsteilnehmer unterstützen?
Die Teilnehmer müssen ihre Ressourcen optimal einsetzen können. Kurstermine, -zeiten und -orte sollten
dies nach Möglichkeit berücksichtigen. Aber auch die
Lernform kann Entscheidendes leisten: Für Lehrgangsbesucher, die von weit her kommen, sind E-LearningModule interessant. Präsenzkurse können mit diesen
orts- und zeitunabhängigen Angeboten ergänzt werden. Damit die Teilnehmer ihr Weiterbildungsziel sicher
erreichen können, müssen Dozenten künftig neben der
Vermittlung des geforderten Fachwissens verstärkt die
Strukturen für ein erfolgreiches Lernen setzen und dabei individuelle Lernerfordernisse, Lerntypen und Rahmenbedingungen berücksichtigen können.
001-083:B Vorwort

Leichter lernen
Ein Weiterbildungslehrgang fordert viel: Neben ihrem
Berufsalltag müssen die Teilnehmer lesen, lernen und
lösen. Folglich ist das Ziel, das Lernen so effizient wie
möglich zu gestalten. Textinhalte sollen verständlich
sein und nachhaltig im Gedächtnis bleiben. Auch ein
sich veränderndes Lese- und Lernverhalten der Lehrgangsteilnehmer ist zu beachten.
Bei der Entwicklung des neuen Layouts für IHK-Textbände wurde dieser Ansatz berücksichtigt. So sind die
Seiten aus lernpsychologischen Gründen zweispaltig
gesetzt, da kürzere Zeilen besser zu verstehen sind. Absätze werden dabei als Einheit erfasst und leichter im
Gedächtnis verankert.
Darüber hinaus sorgen Strukturelemente für Übersichtlichkeit. Abbildungen und die bewährten Lernkontrollkästen „gelernt und gemerkt“ werden einheitlich optisch hervorgehoben, genauso wie Beispiele, Merksätze,
Gesetzesauszüge oder Checklisten. Symbole verdeutlichen die entsprechenden Kategorien.
Die neuen IHK-Textbände mit ihrem strukturierten Aufbau sind lesefreundlich und zielgruppengerecht und

Dr. Dirk Sichelschmidt
Geschäftsführer des IHKBildungszentrums Südlicher
Oberrhein in Offenburg und
Freiburg

31.01.2011

16:24 Uhr
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ARBEITS-, UMWELT- UND GESUNDHEITSSCHUTZ

Textband
den Mitarbeitern dienen, beim Arbeitgeber zu beantragen.

Funktion haben Sicherheitsbeauftragte keine Weisungs-

Der Betriebsrat hat bei der Durchführung der Arbeits-

befugnis.

schutzmaßnahmen ein Mitbestimmungsrecht (Betriebsverfassungsgesetz – §§ 87–91 BetrVerfG).

Weitere innerbetriebliche Organe sind z. B. Umweltbeauftragte, auf die in Kapitel 1.3 näher eingegangen wird.

– Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit
Der Unternehmer hat nach dem Arbeitssicherheitsgesetz

Die innerbetrieblichen Organe bilden den Arbeitsschutz-

(ASiG) und der DGUV Vorschrift 2 „Betriebsärzte und

ausschuss, der mindestens vierteljährlich die Anliegen des

Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ schriftlich zu bestellen.

Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowie über Umwelt-

Mit dem Inkrafttreten der DGUV Vorschrift 2 „Betriebs-

probleme berät (§ 11 ASiG).

ärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ am 31.12.2010
gibt es erstmals eine einheitliche und gleich lautende Vor-

Die Wahrnehmung der Aufgaben der innerbetrieblichen

schrift für die Berufsgenossenschaften und die Unfallver-

Organe wird von den staatlichen Ämtern für Arbeits-

GEPRÜFTE INDUSTRIEMEISTER

sicherungsträger der öffentlichen Hand (DGUV – Deut-

schutz (Gewerbeaufsicht) und den Berufsgenossenschaf-

sche Gesetzliche Unfallversicherung). Die Betriebsärzte

ten überwacht.

Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz

und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit
sollen den Unternehmer bei der betrieblichen Sicherheitsarbeit beraten

Abb. 3: Inner- und außerbetriebliche Kontrolle des Arbeitsund Umweltschutzes

und unterstützen. Bei der Anwendung
ihrer sicherheitstechnischen Fachkunde

Berufsgenossenschaft

sind sie weisungsfrei. Die Betriebsärzte
andere Überwachungsbehörden

und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit
sind der Betriebsleitung direkt unterstellt (Stabsstellen).

Gewerbeaufsicht bzw.
Amt für Arbeitsschutz

technische Überwachung

– Sicherheitsbeauftragte
Der Unternehmer muss in einem Unternehmen je nach Beschäftigtenzahl ei-

extern

Betrieb

nen oder mehrere Sicherheitsbeauf-

intern

tragte bestellen (§ 22 SGB VII, § 20 BGV
A1). Die Bestellung hat unter Mitwirkung des Betriebsrats zu erfolgen. Si-

Betriebsrat

Sicherheitsbeauftragte

cherheitsbeauftragte haben den Unternehmer bei der Durchführung von

erfüllen somit genau das, was sich
Dozenten und Lehrgangsteilnehmer in
der Weiterbildung neben dem Beruf
wünschen. Die ersten Textbände gibt
es bereits im neuen Layout. Im Zuge ihrer Überarbeitung werden alle IHK-Textbände zeitnah umgestellt.

Sicherheitsfachkraft

Betriebsarzt

Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten zu
unterstützen. Sie sind die Kontaktper-

betriebliche Beauftragte für bestimmte
Umweltschutzbereiche oder schutzbedürftige Personen

son auf der Mitarbeiterebene. In ihrer

Geprüfte Industriemeister
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„Bildung mit
Weitblick“:
Flyer zur AEVO
IHKs und Dozenten können
jetzt ihre Lehrgangsteilnehmer gezielt mit den
wichtigsten Infos rund um
den IHK-Abschluss und die
Prüfung zur AEVO versorgen. Der Flyer beschreibt
Aufbau, Struktur und
Inhalte der AEVO-Prüfung
und zeigt, welche Vorteile

diese Weiterbildung für
die Karriere eröffnet. Zusammen mit den weiteren
Materialien zur Prüfungsvorbereitung ergibt sich
damit für die Lehrgangsteilnehmer ein umfassendes Info-Paket rund um
die Anforderungen und
Inhalte der AEVO-Prüfung.

„Dünger fürs Hirn“
In der Erwachsenenbildung wird die Medienvielfalt
von Jahr zu Jahr größer. Bis in die 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts dominierten gedruckte Lehrbücher
sowie Tafel und Kreide den Unterricht. Dann eroberten kopierte Texte, Overheadfolien und Flipcharts die
Klassenräume. Mitte der 90er Jahre wurden die ersten
digitalen Lernmedien entwickelt, zunächst auf CDROM, dann als Online-Versionen über das Internet.
Digitale Akademien entstanden, wie die IHK.OnlineAkademie, die im Jahr 2002 ihre virtuellen Pforten
öffnete. Aktuell sind Tablet-PCs auf dem Sprung, die
Bildungswelt zu erobern. Was bleibt, ist die Frage,
ob Medienvielfalt alleine schon bessere Lernerfolge
bringt.
Diese Frage ist weder mit einem klaren Ja noch mit
Nein zu beantworten. Erfahrene Dozenten wissen,
dass Lernprozesse zwar von gut gemachten Lernmedien unterstützt und befeuert werden können. Sie
wissen aber auch, dass gelingendes Lernen vor allem
von individuellen Faktoren abhängt und nicht primär
davon, mit welchem Medium gelernt wird.
Was der wirkliche „Dünger fürs Hirn“ ist, darüber
hat sich der Neurobiologe Gerald Hüther in einem
neuen Buch Gedanken gemacht („Was wir sind und
was wir sein könnten“, Frankfurt/Main 2011). Dort
wird einmal mehr und wissenschaftlich untermauert
beschrieben, wie wichtig für erfolgreiches Lernen
die Fähigkeit der „Begeisterung“ ist. Die zentrale
These lautet: „Denn nur für das, was einem Menschen wichtig ist, kann er sich auch begeistern, und
nur wenn sich ein Mensch für etwas begeistert, werden all jene Netzwerke ausgebaut und verbessert,
die der betreffende Mensch in diesem Zustand der
Begeisterung nutzt.“ Während Kleinkinder, so der

Autor weiter, zwanzig bis
fünfzig Mal am Tag diesen
Begeisterungszustand erleben, der für das Wachstum
der Gedächtnisleistung gebraucht wird, geht diese
Quote bei erwachsenen Menschen dramatisch zurück.
Grund dafür ist aber nicht,
dass Erwachsene weniger
lernfähig sind. Was bei ihnen tendenziell verloren geht, Dr. Friedhelm Rudorf
ist die ursprüngliche Be- Geschäftsführer der
geisterungsfähigkeit. Dazu DIHK-Bildungs-GmbH
nochmals der Neurobiologe:
„Wenn einem etwas wirklich wichtig ist, dann strengt
man sich auch an, um es zu erreichen. Wenn es dann
klappt, ist man hellauf begeistert“.
Und an dieser Stelle kommen dann doch wieder die
Lernmedien ins Spiel. Denn wenn das gut gemachte
Lernmedium die Begeisterung anzufachen vermag
und der Dozent das Spektrum der verschiedenen
Lernmedien klug einsetzt, kann die Frage, ob der Lernerfolg auch mit dem Lernmedium zusammenhängt,
mit einem eindeutigen Ja beantwortet werden.
Es ist gut, dass es für die IHK-Weiterbildung diese
Vielfalt an Lernmedien gibt. Gedruckte Textbände
und digitalisierte Contents schließen sich nicht aus,
sondern ergänzen sich. Vor allem bieten sie dem
IHK-Dozenten eine großartige Möglichkeit, die Teilnehmer für das Lernen in einem IHK-Lehrgang zu interessieren und zu begeistern, um - mit den Worten
Gerald Hüthers - „in der Gemeinschaft mit anderen
über sich hinauswachsen zu können“.
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