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Neues aus der
IHK-Welt

Bildungspolitik aktuell

Wirtschaftspolitische Positionen
2013 des DIHK
Mit der Bundestagswahl
werden im Herbst die
Weichen in der Politik neu
gestellt. In den aktuellen
„Wirtschaftspolitischen
Positionen“ formuliert die
IHK-Organisation ihre
Empfehlungen für die
Politik. Zwar steht der
Wirtschaftsstandort
Deutschland trotz
europäischer Schuldenkrise und abflauender
Weltkonjunktur recht gut
da. Das darf aber nicht als
selbstverständlich
angesehen werden.

DQR auf der Ziellinie
Mit einer Verspätung von zwei Jahren haben Bund und Länder im Dezember 2012 den Deutschen Qualifikationsrahmen bei der EU präsentiert. Der 224-seitige Deutsche EQR-Referenzierungsbericht macht deutlich, dass der deutsche und der europäische Qualifikationsrahmen
gut zueinander passen. Der deutsche Beitrag wurde von den Vertretern der EQF-Advisory
Group nicht nur gutgeheißen, sondern teilweise sogar überschwänglich gelobt.

Es ist Aufgabe der Politik,
neben der Haushaltskonsolidierung die
Rahmenbedingungen
wachstumsfreundlich zu
gestalten.
Die „Wirtschaftspolitischen Positionen 2013“
können direkt über
www.dihk-verlag.de
bestellt werden.

Die deutsche Gründlichkeit bei der Erarbeitung des DQR
hat somit ein respektables Ergebnis hervorgebracht.
Das gilt insbesondere im Vergleich mit anderen nationalen Qualifikationsrahmen, die weit hinter den
ursprünglich empfohlenen Anforderungen des EQR
zurückbleiben. Oftmals werden nicht alle Bildungsbereiche erfasst, manchmal fehlt jedwede Zuordnung.
Allerdings ist auch das deutsche Meisterwerk keineswegs vollständig. So wurden die allgemeinbildenden
Schulabschlüsse nicht zugeordnet, und bei den Gesundheitsberufen wartet man die Neuregelung der
EU-Anerkennungsrichtlinie ab.
Und auch hinsichtlich der Weiterbildung ist noch
nicht alles geklärt. Über die Zuordnung der dritten
Weiterbildungsebene streiten sich die Vertreter der
beruflichen Bildung und der Hochschulen weiterhin.
Die Stufe 7 des DQR muss nach Auffassung der Hochschulrektorenkonferenz den Hochschulen vorbehalten werden, da der Masterabschluss der klassische
Hochschulabschluss sei. Mit Ausnahme des Geprüften
Strategischen Professionals IT konnte bislang noch
kein Fortbildungsabschluss einvernehmlich auf Stufe 7

verankert werden. Es bleibt abzuwarten, ob die anstehenden Gespräche zum Geprüften Betriebswirt doch
noch zum Ziel führen.
Für den Großteil der Abschlüsse in der geregelten
Weiterbildung herrscht hingegen Klarheit. Mit bestandener IHK-Prüfung verfügen Fachwirte, Fachkaufleute und Industriemeister über Abschlüsse auf
DQR-Niveau 6 und damit auf Bachelor-Niveau. Das
ist ein großer Erfolg für die Berufliche Bildung und
ein wichtiger Schritt in Richtung Gleichwertigkeit
von beruflicher und akademischer Bildung. Und es
ist sicher auch ein gutes Marketingargument für die
Vorbereitungslehrgänge in den IHK-Bildungszentren
und darüber hinaus. Was aber ändert sich sonst für
die Bildungspraxis?
Zunächst einmal weniger, als man denkt: Die DQRZuordnung ist lediglich ein freiwilliges TransparenzFortsetzung Seite 2
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Zeit und Arbeit
sparen mit dem
IHK-Dozentenpaket
Einen sehr guten Überblick
über die wichtigsten bundeseinheitlichen IHK-Lernmedien ermöglicht das
IHK-Dozentenpaket. Damit
wird Ihr Zeitaufwand für
eigene Recherchen und
die Lehrgangsvorbereitung
deutlich reduziert.

DQR auf der Ziellinie
Fortsetzung von Seite 1

instrument und mit keiner Berechtigung für den Einzelnen verbunden. Konkret: Auch wer als Geprüfter
Bilanzbuchhalter über einen Abschluss auf Niveau 6
(Bachelor) verfügt, wird deshalb nicht zwangsläufig zum Masterstudium zugelassen. Die alten Zulassungsregelungen gelten ebenso weiter wie die wenigen Verfahren zur Anrechnung beruflich erworbener
Kompetenzen auf ein Studium.
Andererseits ist mit der Zuordnung von Fortbildungsabschlüssen auf Bachelorniveau auch keineswegs die
Notwendigkeit verbunden, sich jetzt inhaltlich auf
hochschulische Curricula zu beziehen. Es geht um
die Gleichwertigkeit von Abschlüssen, nicht um die
Gleichartigkeit. Es ist zu hoffen, dass auch bei künftigen Neuregelungen die konkreten Anforderungen der
Arbeitswelt im Mittelpunkt stehen und nicht die abstrakten Beschreibungen der DQR-Matrix. Gleiches gilt
auch für Aufgabenersteller und Dozenten.

Nach Jahren harten Ringens verbleibt somit für die
IHK-Weiterbildung die vielleicht einmalige Chance,
Kapital zu schlagen aus der nun quasi amtlichen
Gleichwertigkeit mit dem Bachelor. Die Aufstiegsfortbildung muss für beruflich Qualifizierte eine
gleichwertige Alternative zum Studium bilden. Wir
brauchen keine Konvergenz der Systeme, sondern
klare Profile und Abgrenzungen. Das ist der Vorteil
des DQR: Er zeigt auf, dass man auf verschiedenen
Wegen zur selben Niveaustufe kommen kann. Damit
hebt er sich erfreulich ab von den Vorstellungen, dass
alleine eine akademische Bildung selig macht. Damit
ist schon Einiges gewonnen.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.deutscherqualifikationsrahmen.de.
Dr. Günter Lambertz
Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V.

Neuer Aktualisierungsservice für
IHK-Textbände

Behandelt werden u. a.
folgende Fragen:
● Welchen Nutzen bieten
mir „Text- und Übungsbände“?
● Wie setze ich die „IHKPrüfungsvorbereitung“
in meinem Lehrgang
ein?
● Wie nutze ich die
Online-Tools „Einstiegstest und Lernstandskontrollen“?
● Was bietet mir die neue
App „Bildung mobil“?
Der besondere Service:
Jedes Paket enthält
einen Gutschein. Damit
können IHK-Dozenten
einen Textband kostenfrei
bestellen – Qualität zum
Kennenlernen!
Weitere Infos zum IHKDozentenpaket erhalten
Sie bei Ihrer IHK oder Ihrem IHK-Bildungszentrum.

Lehrgangsunterlagen müssen immer auf dem
neuesten Stand sein – fachlich richtig, didaktisch ausgewogen, aktuell verfügbar. Die
DIHK-Bildungs-GmbH trägt diesem Bedarf
durch schnelle Aktualisierungszyklen und
Qualitätsprüfungen Rechnung. Für Fachthemen wie Recht und Steuern, die häufigere Aktualisierungen erfordern, hat sie einen eigenen Aktualisierungsservice entwickelt. Er wird
über die Homepage angesteuert.
Wie entstehen Aktualisierungen und wer
schreibt sie? Für jeden Textband ist ein IHKExpertentandem zuständig. Der Autor kontrolliert den Textband und erarbeitet bei Bedarf eine Aktualisierung. Sowohl der Autor
als auch der Prüfer sind als IHK-Dozenten im
Einsatz und kennen sich mit Lehrgangssituationen und der beruflichen Praxis bestens
aus. Nach einer fachlichen Überprüfung wird
das PDF-Dokument auf www.dihk-bildungsgmbh.de online in einen geschützten Bereich eingestellt. Die Lehrgangsorganisatoren
werden informiert, dass Aktualisierungen zum
Download bereitstehen. Von Ihrem IHK-Ansprechpartner erhalten Sie dann das Dokument.
Übrigens sind der Ausdruck und die Weitergabe der Aktualisierungen in diesem Fall
ausdrücklich erwünscht. Die Vervielfältigung ist eine
Ergänzung für Ihr Schulungsmaterial. Später fließen
die Dokumente in die nächste Überarbeitungsstufe
des Textbandes ein.

Der Aktualisierungsservice ist bereits für die Geprüften Bilanzbuchhalter eingeführt und wird nach einer
Pilotphase sukzessive für weitere IHK-Lehrgänge
ausgebaut.
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Dozenten-Interview
Sie unterrichten u. a. Geprüfte Fachkaufleute für Einkauf und Logistik oder Geprüfte Wirtschaftsfachwirte.
Die Vorkenntnisse und die Altersstruktur in diesen
Lehrgängen sind oft sehr unterschiedlich. Wie schaffen Sie zu Kursbeginn eine einheitliche Basis, auf der
Sie den Kurs aufbauen können?
Wenn ich Lehrgangsteilnehmer grundsätzlich als echte Kunden betrachte, schaffe ich schon eine positive
Grundeinstellung.
Emotionale Intelligenz hilft uns Dozenten dann dabei,
bestimmte Einstellungen und Ängste unserer Teilnehmer zu erkennen. Deshalb versuche ich, die Teilnehmer
einen möglichst auf die Praxis bezogenen Unterricht
samt Übungen erleben zu lassen, damit sie das Lernen
wieder erlernen.
Brainstormings zu Fachbegriffen zeigen mir am Anfang des Lehrgangs den Wissensstand der Teilnehmer.
Zielführend sind auch ergänzende Unterlagen zu vorausgesetztem Wissen, die die Teilnehmer im Selbststudium erarbeiten und die wir dann im Unterricht besprechen.

Wie gehen Sie mit Motivationskurven bei den Teilnehmern um? Bleibt Ihnen Zeit, in schwierigen Phasen individuell zu unterstützen?
Motivation ist z. B. dann ganz wichtig, wenn ein Prüfungsteil abgelegt wurde. Da muss ich zum Miteinander
und Durchhalten animieren, damit wir das gemeinsame
Ziel auch erfolgreich erreichen. Ich baue nach strukturierter Lehrgangsplanung entsprechende Sequenzen in
den Unterricht ein, auch wenn der Faktor Zeit immer
kritisch ist. Bewusst unterstütze ich gruppendynamische Prozesse und zeige den Teilnehmern die Vorteile
des „miteinander und aneinander Wachsens“ auf.

Haben sich nach Ihrer Erfahrung bestimmte Strategien zur Unterrichtsvorbereitung oder zur Unterrichtsgestaltung bei sehr heterogenen Teilnehmergruppen
bewährt?
Ich finde individuell vorbereitete Checklisten und Aufgaben zu schon vermittelten Themen mit Wiederholungsrunden sehr unterstützend. Es ist wichtig, jede/n
gezielt und fortlaufend in den Unterricht einzubinden,
zu fordern und gezielt zu fördern.

Wie können Dozenten vernetztes Denken fördern?
Ich erläutere die Auswirkungen des operativen Handelns auf weitere Unternehmensbereiche und motiviere die Lehrgangsteilnehmer, selbst Beispiele in den
Unterricht einzubringen, um bereichsübergreifend Kosten und Nutzen für das gesamte Unternehmen darzustellen. Das ist in der Praxis von großem Wert, denn
Schnittstellenprobleme werden schneller beseitigt, wenn
der Bereichsegoismus abgestellt wird.

Worin sehen Sie das wirksamste Motivationsinstrument, das Dozenten einsetzen können?
Im eigenen Antrieb des Dozenten. Nur ein hoch motivierter Dozent, dessen positive Einstellung für Lehrgangsteilnehmer zum Vorbild wird, kann auf Dauer in
der Erwachsenenbildung den Ansprüchen der Kunden
gerecht werden und gemeinsam mit ihnen zum Erfolg
des Lehrgangs beitragen.

Exklusiv für IHK-Dozenten:
Der IHK Dozentenleitfaden
Als IHK-Dozent repräsentieren Sie Ihre Industrie- und
Handelskammer und die Marke „IHK.Die Weiterbildung“ – in vielen Details wie auch im Ganzen. Dafür
brauchen sie Basiswissen und Orientierungshilfen. Der
neue IHK Dozentenleitfaden beleuchtet das vielseitige
Spektrum der IHK-Weiterbildung und unterstützt Sie
mit Hintergrundinformationen:
● Was Sie über die Marke „IHK.Die Weiterbildung“
wissen sollten (Akteure → Aufgaben, Verordnung
→ Rahmenplan → Lernmedien, Teilnehmerstruktur,
Qualitätskriterien usw.)
● Welche Lernmedien Sie bei der Unterrichtsvorbereitung und im Lehrgang unterstützen
● Wie Sie Ihren Lehrgang lebendig und zielorientiert
gestalten (mit vielen Praxistipps)
● Wie Sie Ihre Teilnehmer bestmöglich auf die Prüfung vorbereiten (Hinweise, was Sie bereits in der
Vorbereitung im Blick haben sollten)

IHK-Dozenten können mit diesem Leitfaden
ihr Profil als Experte, Moderator und Motivator schärfen. Viele nützliche Anregungen
geben Sicherheit. Das stärkt Sie in Ihrer
Arbeit mit Menschen und
„vor der Gruppe“. Zu
rechtlichen oder didaktischen Aspekten
finden Sie schnell die
Informationen, die Sie
als „IHK-Markenbotschafter“ brauchen.
Für die Bestellung des
IHK-Dozentenleitfadens wenden Sie sich
bitte an Ihre IHK oder Ihr
IHK-Bildungszentrum.

Anita Wölfel
Bayreuth
Betriebswirtin, Fachkauffrau
für Einkauf/Materialwirtschaft
Key Account Manager
Dozentin für Einkauf und
Logistik, Marketing,
Unternehmensführung
ihk-lernen.gmbh, Bayreuth
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Neues für die
Ausbildung der
Ausbilder
Für die praxisnahe Prüfungsvorbereitung gibt
es ab sofort den Band
„Rechtsfälle der AEVO“,
der klassische Rechtssituationen und deren
Lösungsansätze vorstellt.
Mehr als 70 Praxisfälle
greifen ausbildungstypische Fragestellungen
auf, die AEVO-Dozenten

AEVO made in Germany
Die Qualifizierung der Ausbilder spielt zu Recht eine
herausragende Rolle in der IHK-Weiterbildung. Sind
die Ausbilder doch für den Erfolg der dualen Berufsausbildung ein unverzichtbarer Garant. Deshalb gilt:
Wer die duale Ausbildung stärken möchte, tut gut
daran, sich um die Ausbilderqualifizierung zu kümmern.
Die Fakten zeigen, was IHKs, Dozenten und Prüfer
dabei leisten. So ist die Zahl der bestandenen AEVOPrüfungen von 2009 bis 2011 um über 30 Prozent
auf rund 59.000 gestiegen. Die Teilnehmerzahl an
IHK-Lehrgängen zur AEVO lag im gleichen Jahr bei
fast 25.000 Personen. Damit ist die AEVO der teilnehmerstärkste IHK-Lehrgang überhaupt.
Seit über 20 Jahren wird die Ausbildereignung im
schriftlichen Teil von den IHKs bundeseinheitlich geprüft. Zur Vorbereitung gibt es neben den bewährten
Textbänden für die IHK-Lehrgänge jetzt auch einen
Band speziell zur AEVO-Prüfungsvorbereitung: Wie
können komplexe handlungsorientierte Prüfungsaufgaben der AEVO gelöst werden? Wie gehe ich
in der Prüfung systematisch vor? Was kann ich tun,
Prüfungsstress und -angst wirksam vorzubeugen?
Weitere Publikationen behandeln „Rechtsfälle der
AEVO“ bzw. bieten einen „AEVO-Kompass“ durch
die Begriffswelt der Ausbildertätigkeit von A wie
Abmahnung bis Z wie Zwischenprüfung (www.dihkbildungs-gmbh-shop.de).

Hinzu kommen digitale Plattformen. Wer sich einen internationalen Überblick über das
Thema „Ausbildung“ verschaffen möchte, für den lohnt sich
auch ein Blick auf die Plattform „TrainerGuide“ unter www.
trainerguide-ausbildung.de.
Neu ist das Portal www.starkfuer-ausbildung.de. Hier finden
Dr. Friedhelm Rudorf
Ausbilder Unterstützung für
Geschäftsführer der
die Ausbildung von schwieriDIHK-Bildungs-GmbH
gen Jugendlichen. Das Portal
ist Ergebnis eines neuen Verbundprojekts, das die DIHK-Bildungs-GmbH gemeinsam mit der Zentralstelle für die Weiterbildung
im Handwerk durchführt. Gefördert wird das Vorhaben vom Bundesministerium für Wirtschaft.
Das geballte Engagement für die duale Ausbildung
und die Ausbilderqualifizierung zahlt sich aus: Nirgendwo in Europa gelingt der Übergang von der
Ausbildung in den Beruf besser und liegt die Jugendarbeitslosigkeit niedriger als in Deutschland. Und die
IHK-Dozenten tragen mit ihrer Arbeit für die AEVO
dazu bei, dass der gute Ruf der dualen Berufsausbildung „Made in Germany“ in immer mehr Ländern
der Welt ein Echo findet.
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handlungsorientiert mit
den Teilnehmern klären
können. Lösungen geben
auf Basis einschlägiger
Rechtsquellen das notwendige Hintergrundwissen.
„Rechtsfälle der AEVO“
kann für 19,80 Euro über
www.dihk-bildungs-gmbhshop.de direkt bestellt
werden.

