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Neues aus der IHK-Welt:

Europa
praxisnah

Anlässlich der Europawoche haben die Industrieund Handelskammern einen bundesweiten „EUProjekttag an Berufsschulen“ durchgeführt:
Bei dieser Aktion sprachen
Unternehmerinnen und
Unternehmer in Berufsschulen in ihrer Region
mit den Auszubildenden
über die Auswirkungen
des Europäischen Binnenmarktes auf ihr Unternehmen, über die Chancen
eines europäischen Arbeitsmarktes und stellen sich
den Fragen der Jugendlichen.
Der DIHK hat dazu eine
Sammlung von 150 Internet-Links zu schultauglichen EU-Informationen
herausgegeben:
http://www.dihk.de/inhalt/
download/lernort_europa.
pdf
Übrigens:
Den EU-Band für Ihren
Lehrgang gibt es direkt
unter www.dihk-bildungsgmbh.de

Bildungspolitik aktuell

Politik diskutiert neue Instrumente
für das lebenslange Lernen
Statistiken zufolge bildet sich ein Großteil der Deutschen nicht weiter. Nur jede vierte Erwerbsperson (zwischen 19 und 64 Jahren) nahm in den letzten vier Jahren an beruflicher Weiterbildung teil. Zwar investieren Unternehmen jährlich rund 27 Milliarden Euro in die Qualifizierung
der Mitarbeiter, und auch Privatpersonen legen rund sechs Milliarden Euro für ihre Beschäftigungsfähigkeit an. Doch ein viel zu großer Teil der Bevölkerung bleibt bei der Weiterbildung
passiv und verliert den Anschluss.
Insbesondere Niedrigqualifizierte, Personen mit Migrationshintergrund und Ältere weisen niedrige – im
internationalen Vergleich sogar sehr niedrige –
Weiterbildungsquoten auf. Hochqualifizierte dagegen sind überdurchschnittlich aktiv bei der Weiterbildung. Lebenslanges Lernen fand in den letzten
Jahren also unter Ausschluss eines erheblichen Teils
der Erwerbsbevölkerung statt. Die vielfach fehlende
Bereitschaft, lebenslang zu lernen, beschränkt den
Aufbau von Wissen. Angesichts des hohen internationalen Wettbewerbs um Produkte und Standorte,
des technischen Fortschritts und der damit steigen-
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gelernt und gemerkt
Lernkontrollen sind wichtig, denn sie geben Sicherheit.
Lehrgangsteilnehmer und Dozenten sollten gleichermaßen kontrollieren können, ob die Lehrgangsinhalte
gut vermittelt und verstanden worden sind.
In den IHK-Textbänden hilft dabei der Know-howCheck „gelernt und gemerkt“. Nach jedem Lernab-

den Anforderungen an das Basiswissen sowie der ungünstigen demografischen Entwicklung müssten wir
unseren Wissensstand dagegen mit Nachdruck ausbauen.
Politischer Handlungsdruck steigt
Um das Problem geringer Weiterbildungsbeteiligung
von Problemgruppen anzugehen, hat die Bundesregierung ein Gutachten in Auftrag gegeben. Die Gutachter (Prof. Rürup, Dr. Dohmen) empfehlen drei Instrumente, die sie als Konzept des „Bildungssparens“ bezeichnen:
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schnitt folgen Wissenskontrollfragen, anhand derer
der Dozent überprüfen kann, ob das Wesentliche von
den Lehrgangsteilnehmern erfasst wurde oder ob noch
Wissenslücken zu schließen sind. Die Lernkontrollen
eignen sich auch zur Nachbereitung des Lehrgangs zu
Hause.
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Prüfungsteilnehmer sagen „Ja“
zu PC-Prüfungen
Erste Ergebnisse der Befragung von Teilnehmern
an elektronischen Testprüfungen im Rahmen des
BMBF-geförderten Verbundprojekts zeigen: Hohe Computervertrautheit
und -akzeptanz sind gute
Voraussetzungen für entsprechende Prüfungsverfahren. Über 80 % der
Befragten nutzen im beruflichen wie im privaten
Umfeld den Computer
bzw. er ist sogar notwendige Voraussetzung für
die berufliche Tätigkeit.
Für einen ähnlich hohen
Prozentsatz der Befragten
ist das Internet das zentrale Informations- und
Kommunikationsmedium.
In den Testprüfungen wurde das Prüfungssystem als
komfortabel bewertet.

Das A und O einer erfolgreichen
IHK-Prüfungsvorbereitung
„Prüfung“ – allein das Wort reicht aus, um bei zart besaiteten Menschen leichte Schauder hervorzurufen, die den Rücken sanft herunterrieseln. Förderlich für eine aussichtsreiche Prüfung ist
neben einem stabilen Nervenkostüm die Vorbereitung des Kandidaten. Im Weiterbildungslehrgang ist der Dozent aktiv, der aufbauenden Einfluss auf das Teilnehmerwissen nimmt. Aber der
Teilnehmer kann selbst noch mehr tun.

Außerhalb des Lehrgangs ist der Prüfungsteilnehmer
selbst gefragt, zu lernen, zu üben und sich vorzubereiten. Und was unterstützt den Lernprozess besser als
Prüfungsaufgaben vergangener Prüfungen? Sie geben
eine gewisse Sicherheit, ob Themen beherrscht werden und Prüfungskandidaten erkennen auf einen Blick,
ob Sachzusammenhänge bereits eine Rolle gespielt
haben und welcher Stellenwert einem Lernstoff beigemessen wurde. „Aufgaben/Lösungsvorschläge“ sind ein
entscheidender Erfolgsfaktor für die optimale Vorbe-

reitung. Jede Frühjahrs- und Herbstprüfung wird veröffentlicht und damit für jeden transparent. Die Originalaufgaben und Lösungen vergangener Prüfungen
sind eine gute Orientierung für den Selbstcheck, ganz
nach dem Motto: „Wurde auch der richtige Weg eingeschlagen?“ Im Lehrgang können frühere Prüfungsaufgaben zu Übungszwecken eingesetzt, Themen noch
einmal vertieft und Lösungen kontrovers diskutiert
werden. Wer all dies macht, hat beste Voraussetzungen, die IHK-Prüfung mit gutem Ergebnis zu bestehen.

Politik diskutiert neue Instrumente für das lebenslange Lernen
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Haben Sie Interesse, eine
PC-Prüfung auszuprobieren? Unter
www.pruefer.ihk.de
→Projekt „Innovative
Prüfungsverfahren“
→Prüfungssoftware
können Sie Aufgaben aus
sieben verschiedenen Abschluss-, Gesellen- und
Weiterbildungsprüfungen
anklicken und in der Rolle
als Prüfungsteilnehmer
Aufgaben lösen und Ihre
Antworten direkt überprüfen.
Ihre Ansprechpartnerin:
Carola Meßner
messner.carola@wb.dihk.de
Tel. 0228/6205-162

• Durch eine Erweiterung des Vermögensbildungsgesetzes sollen Empfänger niedriger Einkommen
vermögenswirksame Leistungen auch für Weiterbildungszwecke nutzen können.
• Mit Hilfe von Bildungsprämien, die bei mindestens
hälftiger individueller Zuzahlung bis zu 154 Euro
betragen können, sollen direkte finanzielle Anreize gegeben werden.
• In Anlehnung an Darlehen für Studenten sollen
auch Teilnehmer von Weiterbildungskursen Kredite zu zinsgünstigen Bedingungen in Anspruch
nehmen dürfen (Weiterbildungsdarlehen).
Und das hilft?
Allein der demografische Wandel erfordert bereits
heute verstärkte Bildungsanstrengungen von der
frühkindlichen Förderung über die Schulen bis hin
zu Aus- und Weiterbildung. Generell muss sich das
Bewusstsein des Einzelnen insofern ändern, als dass
er Weiterbildung als Investition in die eigene Zukunft betrachtet. Dafür kann Weiterbildungssparen

eine Möglichkeit sein. Eine Beteiligung des Einzelnen an den Kosten erhöht gegenüber vollständig
staatlich finanzierten Modellen die Motivation zur
aktiven Teilnahme und zum Bestehen. Außerdem
hält es die Kosten für den Staat in einem überschaubaren Rahmen.
Funktionieren kann das Modell aber nur mit einer
vorgeschalteten, sachgerechten und kompetenten
Weiterbildungsberatung. Dringend notwendig ist
außerdem eine Kontrolle
der Erfolge. Beispiele aus
dem Ausland zeigen, dass
nur über eine effiziente
und unbürokratische Qualitätssicherung Kosten und
Nutzen optimiert werden
können. Das Ziel muss sein,
den Bürgern auch in der
Bildung mehr Eigenverantwortung und -initiative ab- Dr. Volker Treier
DIHK Berlin
zuverlangen.
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Dozenten-Interview
Frau Möller, Sie sind IHK-Dozentin und Textbandautorin für die Geprüften Bilanzbuchhalter. Wie kam es zu
Ihrer Autorentätigkeit?
In einer Projektgruppensitzung der DIHK-BildungsGmbH wurde gefragt, ob jemand Interesse hat, in diesem Bereich aktiv zu werden. Ich habe mich dann am
nächsten Tag bei der DIHK-Bildungs-GmbH gemeldet
und mit einem Referenten über die Möglichkeiten
einer Zusammenarbeit unterhalten. Wir haben Fachgebiete eingegrenzt, und kurze Zeit später kam der
erste Auftrag. Im Laufe der letzten drei Jahre hat sich
der Kontakt gefestigt, und ich bekomme regelmäßig
Aufträge zur Überarbeitung, Begutachtung oder auch
zur Neugestaltung eines Textbandes.
Sie arbeiten im Lehrgang mit den IHK-Textbänden.
Können Sie kurz die Besonderheiten eines Textbandes
skizzieren?
Die Textbände orientieren sich streng an dem Rahmenplan. Da die Prüfungen bundeseinheitlich vorgegeben werden, habe ich den Vorteil, dass ich alle
Fachgebiete abdecke, wenn ich nach den Textbänden
vorgehe. Die Textbände beinhalten den gesamten zu
vermittelnden Stoff in konzentrierter Form. Durch
viele Beispiele wird das theoretische Wissen praxisnah umgesetzt.
Welche Qualitäten soll ein Textbandautor mitbringen?
Meines Erachtens sind Ausdauer, Spaß am Schreiben,

das fachliche Wissen und auch die Bereitschaft sich
mit neuen Themen auseinanderzusetzen, die wichtigsten Voraussetzungen für die Mitarbeit.
Wie stellen Sie als Autorin die fachliche Qualität und
Aktualität der Inhalte sicher?
Die DIHK-Bildungs-GmbH druckt etwa jährlich eine
neue Auflage eines Textbandes. Wenn ich die Überarbeitung und Aktualisierung vornehme, berücksichtige
ich sowohl Anregungen anderer Dozenten, als auch
die eigenen im Unterricht oder aus der Literatur gesammelten Materialien.
Auf welche Kriterien achten Sie beim Schreiben besonders?
Ich versuche in einer verständlichen Sprache zu
schreiben. Wichtig sind nach meiner Meinung auch
Beispiele mit Praxisbezug und die Orientierung am
Rahmenplan.

Monika Stern-Reichert
Myriam Möller,
IHK-Marketingdozentin,
Oldenburg, Steuerberaterin,
Kommunikationstrainerin
IHK-Dozentin und Textbandund Business Coach, Bonn
autorin für die Geprüften
Bilanzbuchhalter

Haben Sie eine Empfehlung für Ihre Kolleginnen und
Kollegen?
Ich kann die Mitarbeit nur empfehlen. Die Kolleginnen
und Kollegen haben so die Chance, eigene Unterrichtserfahrungen in das Lehrmaterial einzubringen.
Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer IHK
oder melden Sie sich direkt bei der DIHK-BildungsGmbH, Roger Schulz, unter 0228 / 6205 – 144.

Starke Prüfungsergebnisse mit
Blended Learning
Ein Erfahrungsbericht von Ina Beate Wiedmann
Neue Qualität des Lernens
Die Konzeption des Blended Learnings mit der Verzahnung von Selbstlernphasen, tutorieller Online-Betreuung und Präsenzphasen hat mich von Anfang an überzeugt. Im Frühjahr letzten Jahres habe ich zum ersten
Mal einen Meister-Lehrgang, bei dem ich die Selbstlernmodule 80.100plus intensiv einsetzt habe, zur
Prüfung begleitet. Die Ergebnisse sind verblüffend. Der
Notendurchschnitt ist bei fast allen Fächern um eine
Note besser als in herkömmlichen Kursen. Ein wesentlicher Grund hierfür ist die neue Struktur des Lernens.
Die Teilnehmer erarbeiten sich Basiswissen eigenständig und erwachsenengerecht, vertiefen das Gelernte
effizienter und handlungsorientiert in der Präsenzphase und wiederholen den Unterrichtsstoff mit den
Lernmodulen kurz vor der Prüfung. Das führt zu wirklich motivierten und engagierten Teilnehmern und damit zu deutlich besseren Abschlüssen. Ein Gewinn für
alle. Für mich als Dozentin und für die Teilnehmer.

Mehr Flexibilität für Lernende und Dozenten
Die Teilnehmer des Meisterkurses sind motivierter und
vergeben für Blended Learning durchweg gute Noten.
Gelobt wird vor allem die Flexibilität des E-Learnings,
das seine Nutzer zeitlich und räumlich souveräner
macht. Das "www-Lernen", d.h. wann, wo und wie oft
man will – das macht den Mehrwert des E-Learnings
aus.
Nicht ohne meinen Tutor
Ein bedeutender Pluspunkt des E-Learnings ist aus
Sicht der Teilnehmer die professionelle Einzelbetreuung durch den Dozenten als Teletutor. Der Lernfluss
gerät bei Fragen oder Problemen nicht ins Stocken.
Ich als Teletutorin begleite und steuere die Selbstlernphasen, helfe über Lernhürden hinweg, überwache und optimiere den Lernfortschritt. Foren und
Chaträume eröffnen den Lernenden die Möglichkeit,
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Ina Beate Wiedmann,
IHK-Dozentin und Teletutorin
der IHK Region Stuttgart
80.100plus?
80 interaktive Lernprogramme
mit 100 Lernstunden für
Meister, Fachwirte/Fachkaufleute und Betriebswirte.
Ihre Ansprechpartnerin:
Elvira Matthes-Rieke
matthes.elvira@wb.dihk.de
Tel. 0228/6205-163
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Warum stehen bleiben auf Dauer keine
Lösung ist, um weiterzukommen

Termine
5. BIBB-Fachkongress
„Zukunft Berufliche
Bildung“ 12. - 14.
September 2007
Düsseldorf
Der berufsbildungspolitische Kongress beschäftigt
sich mit den aktuellen und
künftigen Herausforderungen der beruflichen Bildung.
In acht Foren und ca. 30
Arbeitskreisen kommen
Verantwortliche aus Politik,
Wissenschaft und Praxis,
Bildungsstätten sowie
Ausbildungspersonal und
Lehrkräfte zu Wort. Sie
diskutieren Entwicklungen
in der beruflichen Bildung,
identifizieren Reformerfordernisse und erarbeiten
praktische Umsetzungsmöglichkeiten.
www.bibb.de/de/25537.htm
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Wer stehen bleibt, fällt zurück. Was für Sportler eine Binsenweisheit ist, verliert im Berufsleben
besonders mit zunehmendem Alter offenbar rapide an Bedeutung. Aber gerade heute gilt: Wer
im Beruf stehen bleibt und seine Weiterbildung vernachlässigt, verliert Anschluss an die neuen
Herausforderungen, wird von Kollegen überholt, fällt zurück und steht am Ende erst im Abseits,
dann im Aus. Früher hieß es auch: Wer rastet, der rostet. Heute weiß man: Sich weiterzubilden
ist das beste Fitness-Programm, im Beruf keine Patina anzusetzen und am Ende einzurosten.
Die DIHK-Bildungs-GmbH in Bonn entwickelt in diesem aktiven Sinne innovative Weiterbildungsmaterialien gegen das Einrosten im Beruf. Mehr noch: Mit
den Lernmedien, die von Experten aus der betrieblichen Praxis und IHK-Dozenten entwickelt werden,
schaffen im Jahr zehntausende Mitarbeiter den
nächsten oder sogar den entscheidenden Karriereschritt. Über 80 Prozent der erfolgreichen Absolventen von IHK-Weiterbildungsprüfungen geben an, dass
sie mit dieser Qualifizierung auf der Karriereleiter
vorangekommen sind.
Gemeinsam mit den IHKs arbeiten wir daran, dass es
immer mehr werden. Tatsache ist aber auch, dass mit

zunehmendem Alter - vor allem über 50 Jahren - die
Weiterbildungsquote auf bis zu 6 Prozent pro Jahrgang sinkt. Dabei wären gerade mit fortschreitendem
Alter Aktivitäten gegen das Einrosten von Wissen und
Können notwendig. Wie beim Training der körperlichen Fitness gilt auch bei der beruflichen Weiterbildung: Anfangen ist alles, und es ist nie zu spät. IHKDozenten haben dabei mit den Möglichkeiten ihrer
IHK einen zentralen Motivations- und Mobilisierungsschlüssel in der Hand. Und mit den bundesweit gültigen Lernmedien gibt es ein weiteres handfestes Plus
für lebenslange berufliche Fitness – nicht nur, aber
auch für über 50-Jährige.

Starke Prüfungsergebnisse mit Blended Learning
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Erfahrungen auszutauschen, Wissen aus der virtuellen Welt in den betrieblichen Alltag zu transportieren. Die Lernenden und ihre Dozenten können sich zu
unterschiedlichen Fragen schnell und unkompliziert
über eine Kommunikationsplattform austauschen
und gegenseitig unterstützen.
Fazit
Ich bin überzeugt: Blended Learning wird zur Bildungsform des 21. Jahrhunderts. Angepasst an die

Anforderungen der Arbeitswelt steht nicht mehr nur
das Was des Wissens, sondern auch verstärkt das
Wie der Vermittlung im Vordergrund.
Sprechen Sie mit Ihrer IHK und den Bildungsreferenten. Fortbildungen zum Teletutor können von der
IHK mit der DIHK-Bildungs-GmbH über die IHK.Online-Akademie organisiert werden. Auf dem gleichen Weg können Sie Selbstlernprogramme kennen
lernen. Erste Einblicke finden Sie in den Demoveranstaltungen unter http://www.ihk-online-akademie.de
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www.dihk-bildungs-gmbh.de
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Ist in diesem Newsletter von
Dozenten, Teilnehmern u. Ä. die
Rede, sind selbstverständlich
auch Dozentinnen und Teilnehmerinnen gemeint. Wir gehen
davon aus, dass Sie die Verwendung nur einer Geschlechtsform
nicht als Benachteiligung empfinden, sondern dass auch Sie zu
Gunsten einer besseren Lesbarkeit diese Formulierungsweise
akzeptieren.
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