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Bildungspolitik aktuell

Wirtschaft bildet –
Unsere Zukunft!
Mit Verve ist die IHK-Organisation in ihr Jahr der Bildung gestartet. Den Auftakt
bildete eine Veranstaltung
am 18. Februar im Berliner
Haus der Wirtschaft.
Der Trend- und Zukunftsforscher Matthias Horx
bezeichnete dabei in einer
Podiumsdiskussion die Theorie von der „Verblödung
der Menschheit“ als Märchen. Unterm Strich sei die
Menschheit klüger geworden. Deutsche Schulen
seien allerdings immer noch
durch „Osterhasenpädagogik“ geprägt: „Der Lehrer
weiß die Antwort, versteckt
sie hinter dem Rücken, und
die Kinder müssen raten.“
Nötig sei aber ein neuer
Typus Lehrer, der sich in
erster Linie als Moderator
verstehe.
Mit rund 400 Aktionen und
Veranstaltungen rund ums
Jahresthema geht es in
Berlin, Brüssel und den Regionen mit dem Jahr der
Bildung weiter.
Mehr Infos zum Thema und
zu ausgewählten Veranstaltungen finden Sie hier:
http://www.dihk.de/inhalt/
informationen/news/
schwerpunkte/
zukunftbildung/index.html

Aus dem Inhalt:
• Geprüfte Bilanzbuchhalter – neue Lehrgänge
• „Europäische Union“ –
Europa in die Lehrgänge
bringen
• IHK-Teletutor –
Trainings für Dozenten

Weiterbildung lohnt sich!
Die sechste IHK-Weiterbildungserfolgsumfrage bestätigt: Weiterbildung rentiert sich – sowohl
für den Einzelnen als auch für die Unternehmen.
Der Bedarf an Fach- und Führungskräften steigt, derzeit
vor allem wegen des wirtschaftlichen Aufschwungs. Als
Folge der demografischen Entwicklung wird die Lücke
zwischen
dem
Arbeitsangebot
und
der
-nachfrage in den nächsten Jahren noch weiter wachsen. Damit müssen immer weniger Menschen immer
mehr leisten, die Lebensarbeitszeiten werden steigen.
Gleichzeitig muss berufliches Fachwissen permanent
auf den neuesten Stand gebracht werden. Ständige
Qualifizierungsanstrengungen sind gefordert – bei
Unternehmen und Arbeitnehmern. Während Betriebe in
die Qualifikation ihrer Mitarbeiter investieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Arbeitnehmer eigenverantwortlich handeln, um ihre Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten.

Positive Resonanz
Aber lohnt es sich überhaupt, sich weiterzubilden? Die
IHK-Organisation hat bei den Absolventen der Weiterbildungsprüfungen der letzten fünf Jahre nachgehakt – und
die Ergebnisse sind sehr überzeugend. Nach der Umfrage
profitieren zwei Drittel der 11.000 Antwortenden in ihrer
beruflichen Entwicklung von den Bildungsanstrengungen. Von diesen Personen gaben 70 Prozent an, eine höhere Position und einen größeren Verantwortungsbereich
erreicht zu haben, 61 Prozent erhalten ein höheres Gehalt
und jeder Fünfte findet, dass er die gestellten Aufgaben
besser bewältigen kann. Für 31 Prozent sicherte die
Weiterbildung den Arbeitsplatz, und sieben Prozent fanden eine neue Beschäftigung. Mit zunehmendem Abstand von der Prüfung steigt der Anteil derer, die von der
Fortsetzung Seite 2

In eigener Sache

Neuer Internetauftritt der DIHK-Bildungs-GmbH
Der Relaunch der Website ist ein voller Erfolg: Gegenüber 2007 hat sich die Zahl der Zugriffe auf
www.dihk-bildungs-gmbh.de verdoppelt. Neben dem
neuen Erscheinungsbild bietet der aktuelle Auftritt
noch mehr Inhalt. Nachrichten, der „Titel der Woche“
und ein Newsletter informieren Sie regelmäßig über
Wissenswertes aus der beruflichen Bildung.

Aufgaben/Lösungsvorschläge zur Vorbereitung auf die
Prüfung, Infobroschüren und weitere IHK-Publikationen werden detailliert vorgestellt und können direkt
online bestellt werden.
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EU transparent:
Europa in
die Lehrgänge
bringen
Leben und Arbeiten in Europa – ein vielschichtiges
Thema, das auch für die
Aus- und Weiterbildung
immer wichtiger wird. Viele
Lehrgangsteilnehmer beschäftigen sich mit Fragen
rund um Studieren + Arbeiten im Ausland, Reisefreiheit oder Möglichkeiten,
den Lebensabend im europäischen Ausland zu verbringen. Mit dem Band „Europäische Union“ können
IHK-Dozenten das Thema
klar und verständlich für
ihren Lehrgang aufbereiten.

Geprüfte Bilanzbuchhalter:
Startschuss für die neuen Lehrgänge
Im Herbst werden die IHK-Lehrgänge zum
„neuen“ Geprüften Bilanzbuchhalter
bundesweit starten, zur Zeit arbeiten sich
die IHK-Dozenten in die Materie ein.
Die Besonderheit des Geprüften Bilanzbuchhalters ist die praxiserprobte Weiterbildung, mit der Problemstellungen
fächerübergreifend gelöst werden.
Die Weiterbildung zum Geprüften Bilanzbuchhalter baut konsequent auf den
Erfordernissen der Unternehmen auf.
Damit IHK-Dozenten der Einstieg in die neuen Themen leichter fällt, wurden zeitnah die IHK-Text- und
Übungsbände erstellt. Dies minimiert den Aufwand
für die eigene Skriptzusammenstellung, und es bleibt
mehr Raum für die methodisch-didaktische Konzeption. Die Lehrgangsunterlagen orientieren sich 1:1
am neuen Rahmenplan. Lehr- und Lerninhalte sind
mit Fallbeispielen aus der Praxis verknüpft, mit „gelernt und gemerkt“ werden die wesentlichen Lernziele zusammengefasst.
Folgende Textbände liegen bereits vor:

• Kosten- und Leistungsrechnung und zielorientierte
Anwendung
• Finanzwirtschaftliches Management
• Buchführung
• Recht
• Steuerrecht und betriebliche Steuerlehre
Darüber hinaus gibt es bereits zwei Übungsbände, mit
denen IHK-Dozenten ihren Lehrgang handlungsorientiert anreichern können.
Möchten Sie weitere Informationen? Sprechen Sie bitte mit Ihrem IHK-Lehrgangsbetreuer.

Fortsetzung von Seite 1

Weiterbildung lohnt sich!

Die Publikation ist interessant für alle, die wirtschaftsnahe Informationen zur
EU suchen. „Europäische
Union“ bietet einen Rückblick auf die Entstehungsgeschichte der EU, erläutert
Aufgaben und Strukturen
der europäischen Institutionen und gibt Einblick
in die verschiedenen Politikfelder – so wird Europa
transparent.
Weitere Informationen:
Roger Schulz
schulz.roger@wb.dihk.de
Tel. 0228/6205-144

Weiterbildung profitieren. Fünf Jahre nach der Prüfung
waren es 72 Prozent der Absolventen, die angaben, sich
beruflich verbessert zu haben.
Dieser Erfolg ist weitgehend unabhängig vom Alter.
Auch jenseits der 40 liegt der Anteil derer, denen die
Prüfung nützlich ist, bei knapp zwei Dritteln. Allerdings
wirkt sich die Weiterbildung bei Älteren anders aus. Sie
machen seltener einen Karrieresprung, geben dafür aber
häufiger an, die gestellten Aufgaben besser bewältigen
zu können und einen sichereren Arbeitsplatz zu haben.
Interessant auch: Der Anteil derjenigen, die nach der
Weiterbildung eine Beschäftigung gefunden haben,
steigt von knapp zwei Prozent bei den 25-Jährigen auf
über 13 Prozent bei den über 45-Jährigen.

Karriere mit Aufstiegsbildung
Dass sich die Weiterbildung für einen Großteil der Befragten lohnt, zeigt sich auch an den beruflichen Positionen der Absolventen vor und nach der Prüfung. Rund
3.700 Personen gaben an, vor der Weiterbildung Sachbearbeiter gewesen zu sein. Nach der Weiterbildung
waren das nur noch 2.400 Personen. Ähnlich war es bei
den Facharbeitern, deren Zahl sich mehr als halbierte.
Gleichzeitig vervierfachte sich die Zahl der Meister auf

fast 1.200, die Zahl der Abteilungsleiter verdoppelte
sich ebenfalls auf 1.200, es
gab mit 210 Personen dreimal so viele Betriebsleiter,
und die Zahl der Geschäftsführer erhöhte sich von 75
auf 175. Der Name Auf- Jan Kuper,
stiegsbildung ist also ge- Referatsleiter
rechtfertigt. In den meisten DIHK | Deutscher InFällen konnte die neue Posi- dustrie- und Handelstion sogar im selben Unter- kammertag e. V.
nehmen erreicht werden.
Nur ein knappes Drittel gab an, dass für die berufliche
Verbesserung ein Wechsel notwendig war.
Aufgrund dieser Ergebnisse ist es wenig verwunderlich,
dass 81,5 Prozent der Absolventen angeben, sie würden
sich wieder für das gleiche Weiterbildungsziel entscheiden. Und die Absolventen sind auf den Geschmack gekommen. Vier von fünf geben an, dass sie auch weiterhin Weiterbildung anstreben, ein gutes Drittel beim eigenen Arbeitgeber, die Hälfte über externe Anbieter und
immerhin jeder Siebte auf Hochschulniveau.
Mehr Infos über: kuper.jan@berlin.dihk.de
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Dozenten-Interview
Herr Lukes, Sie haben letztes Jahr Ihre IHK-Weiterbildung zum Geprüften Technischen Betriebswirt abgeschlossen. Und sind jetzt bereits Dozent der IHK
Passau? Wie kam es dazu?
Ich bin bei der IHK als Dozent für die NC/CNC-Technik
sowie für Teile des Lehrgangs Industriemeister Mechatronik eingesetzt. Da ich bereits NC/CNC-Trainer in
meinem eigenen Unternehmen bin und mir die IHKWeiterbildung zum Geprüften Technischen Betriebswirt viel Freude gemacht hat, wollte ich meine Erfahrung und mein Wissen auch an andere Teilnehmer der
IHK-Weiterbildungen vermitteln. Als die IHK Passau
einen Dozenten für diesen Bereich suchte, habe ich
mich beworben, und kurze Zeit später wurde ich als
freiberuflicher Dozent engagiert.
Wie lief der erste Kontakt mit der IHK?
Nachdem ich meine schriftliche Bewerbung an die IHK
geschickt hatte, wurde ich zu einem persönlichen Bewerbungsgespräch eingeladen. Bei diesem Gespräch
mit dem Leiter der technischen Ausbildung der IHK
stellte sich schnell heraus, dass ich mir die Aufgaben
eines IHK-Dozenten genau so vorgestellt hatte.
Was motiviert Sie am meisten an der Dozenten-Tätigkeit?
Am meisten Freude habe ich am Umgang mit den Teil-

nehmern und daran, meine Kenntnisse weiterzugeben,
aber auch selbst immer wieder vor neuen Aufgaben
und Herausforderungen zu stehen.
Welche Ziele haben Sie für sich und die Teilnehmer Ihres IHK-Lehrgangs definiert?
Mein oberstes Ziel ist, dass die Teilnehmer alles Erlernte verstanden haben und es in die Praxis umsetzen
können. Für meine Teilnehmer habe ich das Ziel so definiert, dass sie durch die neu erlernten Fähigkeiten
mehr Selbstvertrauen, Freude und Kompetenz an ihrem Arbeitsplatz bekommen.
Welche Materialien setzen Sie im Lehrgang und zur
Vor- und Nachbereitung ein?
In unseren Lehrgängen werden IHK-Text- und -Übungsbände sowie im Zeitalter der Computertechnik praxisnahe Simulatoren und genau darauf abgestimmte ergänzende Schulungsunterlagen verwendet.
Was sagen Sie Menschen mit einer abgeschlossenen
IHK-Weiterbildung, die ebenfalls Dozent werden
möchten? Was sollten sie wissen, was sollten sie mitbringen?
Wenn man Dozent werden möchte, braucht man auf
alle Fälle ein sehr gutes Fachwissen, viel Selbstvertrauen und vor allem gute Menschenkenntnis.

Helmut Lukes,
Dietersburg/Niederbayern
Geprüfter Technischer
Betriebswirt (IHK),
Dozent IHK Passau
(CNC-Technik/Industriemeister Mechatronik)

Einsatzbereit als
IHK-Teletutor?
Computerbasierte Lernformen werden in der
Aus- und Weiterbildung immer häufiger
eingesetzt. Auch immer mehr IHKs integrieren moderne Medien in ihre Angebote.
Blended-Learning, der Mix aus Selbstlernen, Zusammenarbeit über das Internet, Präsenz und tutorieller Lernbegleitung, hat gegenüber herkömmlichem Lernen entscheidende Vorteile. Der Lernprozess kann nicht nur
zeit- und ortsunabhängig stattfinden, sondern auch
teilnehmerspezifisch gestaltet werden. Unterschiedliches Vorwissen und ungleiche Lerngeschwindigkeiten
können berücksichtigt, Lernziele, Lerninhalte und Lernwege leichter angepasst werden. Die soziale Interaktion im Lernprozess geht dabei keineswegs verloren.
Im Gegenteil: Trainern und Lernenden ist es möglich,
jederzeit und ganz individuell zu kommunizieren. Dadurch sind Schwierigkeiten schneller erkennbar, und
neue Ziele können unmittelbar in den Lernprozess integriert werden.

Der Lernprozess wird durch den Computer und die Vernetzung der Lernenden protokolliert. Trainer erhalten
einen guten allgemeinen und individuellen Überblick.
Beim verschulten Frontalunterricht ist die Lernstandskontrolle ungleich aufwändiger.
Durch die neuen Möglichkeiten ergibt sich auch ein
spannender Rollenwechsel: Als IHK-Teletutor wird der
Dozent zum Moderator, Initiator und Lernbegleiter, bisweilen auch zum Lernenden.
Die DIHK-Bildungs-GmbH bietet für IHK-Dozenten Trainings zum IHK-Teletutor an. Mittlerweile haben 133
Dozenten an diesen Trainings teilgenommen und arbeiten heute mit der IHK.Online-Akademie. Insgesamt sind
in der Organisation mehr als 700 Trainer auf den Lernplattformen aktiv.

Möchten Sie als Teletutorin
oder Teletutor für Ihre IHK
arbeiten?
Nächste IHK-Teletutorenschulung: 4. September bis
2. Oktober 2008
Präsenztage: 18. und 19. September
Anmeldeschluss: 22. August
2008
Ansprechpartner:
Stephan Langer
langer.stephan@wb.dihk.de
Tel. 0228/6205-161
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Weiterbildung –
für IHK-Dozenten nichts Neues

IHK.Die Weiterbildung: Kompetenz
made in Germany
Die DIHK-Bildungs-GmbH
hat die IHK-Broschüre „Competence for Business“ neu
aufgelegt. Vorgestellt wird
das Spektrum der Qualifikationsangebote der IHKs als
Tor zur Wissensgesellschaft.
Die Broschüre ist auch für
IHK-Dozenten ein kurz gefasster Überblick und guter
Leitfaden für die eigene
Lehrtätigkeit. Mit aktuellen
Informationen, Zahlen und
Statistiken ist die Broschüre
(deutsch/englisch) für 2,05
Euro zzgl. Versand erhältlich
beim W. Bertelsmann Verlag
(service@wbv.de).
Weitere Informationen:
Bernd Rudel
rudel.bernd@wb.dihk.de
Tel. 0228/6205-143

Die einen sprechen von „Lebenslangem Lernen“, die
anderen von „Lernen im Lebenslauf“. In den Verordnungen des Bundes ist von „Fortbildung“ die Rede,
landläufig spricht man von „Weiterbildung“, die benötigt wird, um mit den Entwicklungen, Fortschritten und Neuerungen in Beruf und Alltag Schritt zu
halten.
Gemeint ist in allen Fällen immer das Eine: Mit der
Ausbildung hört der Mensch mit dem Lernen nicht
auf. Zumindest sollte er es nicht, sondern die Ausbildung steht erst am Beginn seiner persönlichen
„Bildungsbiografie“.
Wie schwierig es aber ist, einen als vernünftig erkannten Weg ein Leben lang konsequent, diszipliniert und ohne aufzugeben durchzuhalten, kennt
man von weitaus weniger anspruchsvollen oder
spektakulären Herausforderungen. Auch auf sein
Gewicht zu achten, kann im Laufe der Jahre ein
vernünftiges Ziel sein, das aber nicht immer erreicht wird.
Umso wichtiger ist es, dass dem Lebenslangen Lernen Anreize und Impulse gesetzt werden, aus dem
Antrieb, Motivation, Freude, Bestätigung und Belohnung gezogen werden. Dabei spielt das Lernumfeld die entscheidende Rolle.
Wenn Familie, Freunde, Bekannte, Vorgesetzte und
Kollegen nicht positiv auf den eigenen Lernwillen
wirken, ist es mehr als wahrscheinlich, dass wertvolle Lernimpulse bald erschlaffen. Auch sollte das,
was gelernt wird, nützlich sein. Das kann die berufliche Entwicklung betreffen, sich aber auch auf die
Persönlichkeitsentwicklung beziehen, wobei es zwischen beiden vielfältige Wechselbeziehungen gibt.
Wer an Kompetenz zulegt, gewinnt in der Regel

auch als Persönlichkeit und umgekehrt. Schließlich
gehören attraktive Lernräume dazu, die die Konzentration fördern und nicht ablenken, sowie Lernmaterialien, die das Vor- und Nachbereiten von Lernschritten ermöglichen.
Für die IHK-Lehrgänge
gibt es dafür die passenden Text-, Übungsund Aufgabenbände
und E-Learning-Contents immer aktuell
und immer nach offiziellem Rahmenplan.
Die wichtigste Rolle
spielt aber neben dem
Lernenden der IHKDozent. Worauf die lateinische Herkunft des Dr. Friedhelm Rudorf
Wortes schon hin- Geschäftsführer der DIHKweist, ist der Dozent Bildungs-GmbH, Bonn
nicht allein der „Lehrende“, sondern auch der Vermittler, Erklärende,
Unterweiser, Erläuternde. Wenn heute davon die
Rede ist, dass der Dozent auch ein Coach im Lernprozess sei, weist dies auf die vielschichtige Dozenten-Rolle hin.
Dass der IHK-Dozent dabei nicht ohne persönliche
Weiterbildung auskommt, leuchtet ein – Begründung siehe oben. Auch Dozenten müssen sich ein
Leben lang weiterbilden, und sie sollten sich dazu
bekennen. Nichts wirkt überzeugender und glaubwürdiger als das persönliche Vorbild. Damit gewinnt der IHK-Dozent für sich und punktet bei seinen Lehrgangsteilnehmern.
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