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Bildungspolitik aktuell

„Competence
for Business“ –
Weiterbildung
international
Bildung ist ein zentrales
Thema, das auch international sehr hohe Aufmerksamkeit findet. Die zweisprachige IHK-Broschüre
„Competence for Business“
unterstreicht diese Bedeutung und wurde gerade
neu aufgelegt.
„Competence for Business“
stellt das deutsche System
der IHK-Weiterbildung vor.
Sie informiert über das
Qualifikationsangebot der
Industrie- und Handelskammern als Tor zur Wissensgesellschaft.

Exportschlager duale Berufsbildung
„Made in Germany“
Lange Zeit galt die deutsche Berufsbildung in der Welt als exotisches
Auslaufmodell. Heute erfährt sie eine ungeahnte Renaissance. Die richtige Fachkräftequalifizierung ist für Unternehmen und Volkswirtschaften
von existenzieller Bedeutung, um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können. Es geht um Produktivität und Innovation auf der einen und
um Beschäftigung wie auch sozialen Frieden auf der anderen Seite.

IHKs und Unternehmen
bekommen mit der Broschüre ein Instrument an
die Hand, um ihre internationalen Gäste in
englischer und deutscher
Sprache auf Weiterbildung
„Made in Germany“ aufmerksam zu machen.
Bestellen können Sie unter
www.dihk-bildungs-gmbhshop.de.

Berufliche Bildung „Made in Germany“ setzt hier an.
Sie qualifiziert Fachkräfte auf hohem Niveau und besonders beschäftigungswirksam. Neben der Kombination von Theorie und Praxis in der Erstausbildung
bietet der nahtlose Übergang in berufliche Aufstiegsfortbildungen einen entscheidenden Systemvorteil
gegenüber schulisch und hochschulisch geprägten
Modellen. Das belegen folgende Fakten: Deutsche
Unternehmen gehören zu den wettbewerbsfähigsten
der Welt. Die Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland
ist mit 7,9 % sehr niedrig, gerade im Vergleich zu anderen Ländern wie Frankreich (22,8 %), Italien (34,3 %)
und Spanien (52,7 %). Nach der Ausbildung übernehmen fast 60 % der Betriebe ihre Auszubildenden in
ein Beschäftigungsverhältnis, aus dem heraus sich
viele Arbeitnehmer beruflich fortbilden und weiterentwickeln. So absolvierten z. B. im Jahr 2011 über

RA Steffen Gunnar
61.000 Teilnehmer IHK- Bayer
Fortbildungsprüfungen und Deutscher Industrie- und
qualifizierten sich damit zu Handelskammertag e. V.
Meistern, Fachwirten oder
Betriebswirten auf Bachelor- und Masterniveau.
Die bundesweit einheitlichen Aus- und Fortbildungsinhalte sorgen dafür, dass die Absolventen flexibel
eingesetzt werden können. So ist der Industriemeister
im international tätigen Konzern genauso einsatzfähig wie in einem kleinen Betrieb. Zertifikatslehrgänge,
Praxis- oder Managementtrainings und fachbezogene
Seminare runden das deutsche Qualifizierungsangebot ab.
Fortsetzung Seite 2
DIHK-Gesellschaft für berufliche Bildung
Organisation zur Förderung der IHK-Weiterbildung mbH

Dozenten

Herbst 2012

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

Neue Formelsammlungen:
Vorteile für Prüfungsteilnehmer
Ab Frühjahr 2013 gelten
für die bundeseinheitlichen IHK-Weiterbildungsprüfungen einheitliche
Formelsammlungen als
Hilfsmittel. Damit sich
Bildungsträger, Teilnehmer
und Dozenten darauf
einstellen können, gibt es
die Formelsammlungen
auch zur Prüfungsvorbereitung. Eine kaufmännische und eine gewerblichtechnische Ausgabe decken
die Inhalte aller Lehrgänge
ab, in deren Prüfung die
Verwendung einer Formelsammlung gestattet ist.
Die Bände sind mit den
Hilfsmitteln der Prüfung
inhaltlich identisch,
optisch aber klar unterscheidbar.

Die Vorteile liegen auf
der Hand: Teilnehmer
können sich frühzeitig mit
dem Hilfsmittel vertraut
machen. Zudem ist gewährleistet, dass während
der Prüfungsvorbereitung
nur Formeln verwendet werden, die in der
IHK-Prüfung vorkommen
können. Das gibt Sicherheit und ermöglicht eine
effiziente Vorbereitung
auf die Prüfung.
Zu bestellen direkt unter:
www.dihk-bildungsgmbh-shop.de

Exportschlager duale Berufsbildung „Made in Germany“
Fortsetzung von Seite 1

Es sind diese besonderen Qualitäts- und Alleinstellungsmerkmale, die den enormen internationalen
Nachfrageboom rund um „Berufsbildung Made in Germany“ auslösen. IHKs und AHKs sind dabei oft erste
Ansprechpartner. Viele ihrer Aktivitäten beweisen, dass
ein Geschäftsfeld „Berufsbildung“ im Ausland erfolgreich auf- und ausgebaut werden kann. „Leuchttürme“
mit markanten deutschen Engagements sind z. B. die
AHK Portugal mit über 30-jähriger Erfahrung in der beruflichen Bildung oder die AHK China. In Shanghai wird
seit über zehn Jahren eine Reihe von Bildungsdienstleistungen angeboten. Die AHK ist Ansprechpartnerin
für deutsche Ausbildungsinitiativen in China, berät und

betreut Ausbildungsunternehmen, ist bei der Entwicklung von Modellpartnerschaften zwischen chinesischen
Regierungsstellen, Bildungsträgern und Unternehmen
beteiligt, hat einen Bildungsausschuss nach deutschem
Vorbild und unterhält Prüfungsausschüsse.
Insbesondere mit Blick auf die im Ausland tätigen
deutschen Unternehmen und Bildungsträger ist es
insgesamt ein wichtiges Anliegen der DIHK/IHK/AHKOrganisation, gemeinsam mit der DIHK-BildungsGmbH dem großen Interesse am deutschen Berufsbildungssystem noch besser gerecht zu werden. Deshalb
baut sie ihre Angebote rund um berufliche Bildung
„Made in Germany“ qualitativ und quantitativ aus.

Learning by doing –
Planspiele in IHK-Lehrgängen
Teilnehmer übernehmen die
Führung eines virtuellen Unternehmens und lernen dabei
betriebswirtschaftliche Zusammenhänge „spielerisch“
kennen. Das ist auf den Punkt
gebracht die Grundidee von
Einführung in
die Simulation
Planspielen. Die Inhalte des
Rahmenplans können in der
Prüfungsvorbereitung mit
dieser Methode noch handIm Plenum vertieft
lungsorientierter vermittelt
der Seminarleiter betriebswirtschaftliche
und die Fähigkeit zu vernetzGrundlagen, geht auf
tem Denken noch besser geVerständnisprobleme
ein und analysiert die
schult werden.
Planspielergebnisse.
Mehr als sechs IHKs integrieren zum Beispiel das betriebswirtschaftliche Planspiel
„easyManagement“ in ihre Lehrgänge der zukünftigen Industriemeister und Betriebswirte. Die Teilnehmer bearbeiten praktische und prüfungsrelevante
Fragestellungen, die sie aus den Unternehmensdaten und den Rahmenbedingungen einer Modellfirma
übernehmen und auf ihre eigene Praxis übertragen
können.
„Planspiele sind ein hervorragendes Instrument, um
unsere Lehrgangsteilnehmer für ihren Arbeitsalltag
fit zu machen. So wird meinen stark technisch orientierten Teilnehmern klar, dass die Kosten- und
Leistungsrechnung kein Selbstzweck ist, sondern
Unternehmen hilft, den Überblick über die wesentlichen Geschäftsvorfälle zu behalten.“ So ein Dozent
aus Stuttgart, der das Planspiel „easyManagement“
bei den Technischen Betriebswirten regelmäßig einsetzt. Doch nicht nur den Teilnehmern bietet der
Einsatz von Planspielen Vorteile. Dozenten können
ihre Inhalte praxisbezogen vermitteln und erreichen

In der Gruppenphase treffen die Teams
unter Zeitdruck unternehmerische
Entscheidungen für die Folgeperiode.

Entscheidungsfindung
im Team

Auswertung
der Entscheidungen

Abgabe der
Entscheidungen

Simulation durch
den Seminarleiter

damit eine erhöhte Lernbereitschaft der Teilnehmer,
was sich „auf eine bessere Ausbildungsqualität und
schlussendlich in besseren Bestehensquoten niederschlägt“, so das Urteil des planspielerfahrenen Dozenten.
Zur Einführung in die Nutzung von Planspielen bietet die DIHK-Bildungs-GmbH einen Online-Workshop mit der Vorstellung von Best-Practice-Beispielen an. In Kooperation mit einem renommierten
Planspielanbieter offeriert die DIHK-Bildungs-GmbH
Modelle für unterschiedliche Zielgruppen.
Bei der Auswahl des geeigneten Planspiels unterstützen wir Sie gerne.
Mehr Informationen bei:
Elvira Matthes-Rieke
matthes.elvira@wb.dihk.de
Martin Fretter
fretter.martin@wb.dihk.de
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Dozenten-Interview
Sie beschäftigen sich seit über zehn Jahren aktiv mit
E-Learning. Funktioniert das Medium E-Learning aus
Ihrer Sicht?
Grundsätzlich ja. Lernen ist jedoch ein situativ-offener
Prozess – diese Frage entzieht sich also einer pauschalen Antwort. Da spielen biografische Hintergründe,
aktuelle Teilnehmererwartungen, Selbstlernkompetenzen, Wahrnehmungen des Lernumfelds und viele andere pädagogische Aspekte eine Rolle.
Welche Faktoren sind Ihrer Ansicht nach für erfolgreiches E-Learning unabdingbar?
Entscheidungen für einen bestimmten Lehrgangsanbieter, das hat eine interne Befragung des IHK-Bildungszentrums Karlsruhe ergeben, werden nach der
Vermittlung von Praxis- und Prüfungswissen und der
persönlichen Betreuung getroffen. Dies sind die ersten
Erfolgsfaktoren wirksamer E-Learnings. Jedoch müssen weitere pädagogische Prinzipien berücksichtigt
werden: Zumindest müssen die inhaltliche, methodische und ästhetische Gestaltung von E-Learnings
als positiv und abwechslungsreich wahrgenommen
werden und unmittelbare, echte Erfolgserlebnisse ermöglichen. Schließlich benötigt der Lernende hohe
Selbstlernkompetenzen: Er muss seinen Lernprozess
verstärkt selbstständig planen, realisieren und optimieren.
Wo sehen Sie Grenzen der neuen Medien in der Weiterbildung?
Erstens ist Lernen immer ein emotionaler Vorgang.
Bewerten wir eine Lernsituation neutral oder negativ, lernen wir nur die Vermeidung/Bekämpfung des

Lerninhalts. Empfinden wir Lernarrangements positiv,
vertrauenswürdig, Neugier erweckend und relevant,
setzen wir uns mit den Lerninhalten kreativ und situationsüberdauernd auseinander. Hier haben neue Medien ihre Grenzen: Mit den vorhandenen Ressourcen
lassen sich positive Emotionen schwer realisieren.
Zweitens ist die Wirkung von E-Learnings durch die
Qualität der Lerninhalte begrenzt. Die Aneignung
komplexer Themen braucht immer den persönlichen
Austausch, da erst unmittelbar-situative, dialogische
Gespräche tiefere Erkenntnisse ermöglichen. Selbst
Videokonferenzen können intensive Lernatmosphären
kaum realisieren.
Kann man diese Grenzen nicht doch überwinden?
Ich sehe in Apps integrierte Videos als spannende Option, kostengünstig wirksame Lernarrangements zu realisieren. Hier entstehen quasi-personale Situationen,
die den Transfer positiver Emotionen ermöglichen. In
Video-Streams begeisternde Trainer können ihre Motivation auf die Lerner übertragen: Die Aufnahme des
Lerngegenstands wird erleichtert.

Dr. Gregor Kern
Karlsruhe
Leiter Dozentenmanagement
IHK-Bildungszentrum Karlsruhe
GmbH, zuständig u. a. für
Dozentenweiterbildung,
Dozent für Geprüfte (Technische)
Betriebswirte, IHK-Projektmanager

Wie werden sich die Anforderungen an die Dozenten
ändern?
E-Learnings werden integrale Lehrgangsbestandteile,
wodurch die Lerner ihre Selbstlernkompetenzen erweitern müssen. Hierdurch steigen die Anforderungen
an uns: Primäre Wissensvermittlung verliert an Bedeutung. Prüfungstrainings, Praxistransfers und reflexive
Lerncoachings werden wichtiger. Die Chance besteht
in einer weiteren pädagogischen Professionalisierung
der Dozententätigkeit.

Verkaufen von Aufgaben/Lösungsvorschlägen – Was ist erlaubt?
Die Teilnehmerin eines IHK-Lehrgangs hatte Aufgabenbände mehrerer Prüfungen eingescannt, auf CDs
gebrannt und dem gesamten Lehrgang für 5 € Selbstkostenpreis zum Kauf angeboten. Dieses Angebot wurde auch rege genutzt. Dem Dozenten fiel dies auf und
er fragte sich, ob und wie er reagieren soll.
Wie alle Lehr- und Lernmaterialien sind Aufgaben/
Lösungsvorschläge urheberrechtlich geschützt. Wer
sie kopiert, auf CD brennt und verteilt, greift in Verwertungsrechte wie die Vervielfältigung und Verbreitung ein und begeht damit eine Urheberrechtsverletzung. Das gilt auch, wenn die Unterlagen kostenlos
oder „nur“ zum Selbstkostenpreis weitergegeben werden.
Das Urheberrecht kennt zwar sog. Schranken, die es
erlauben, urheberrechtlich geschützte Werke ohne
Einwilligung des Berechtigten zu nutzen, das Kopie-

ren der Aufgabenbände fällt jedoch unter keine dieser
Ausnahmen. Die Teilnehmer können sich beispielsweise nicht auf die sog. Privatkopie berufen, denn die
Kopie bei einer beruflichen Weiterbildung erfolgt eben
nicht zu privaten, sondern zu beruflichen Zwecken. Für
eine sog. „eigene“ Kopie fehlt es u. a. am besonderen
(z. B. wissenschaftlichen) Gebrauchszweck.
Der Dozent sollte daher die Teilnehmer ausdrücklich
vor solchen Angeboten warnen und auf die Urheberrechtsproblematik hinweisen. Die Verletzung von
Urheberrechten kann nicht nur eine Schadensersatzpflicht nach sich ziehen, sie ist auch strafbar.
Oft sind sich Teilnehmer einfach der Rechtswidrigkeit
ihres Handelns gar nicht bewusst und würden es bei
Kenntnis von sich aus unterlassen. Es sollte zudem
wiederholt auf die legalen Bezugsquellen hingewiesen werden.

Dr. Claudia Ohst
Rechtsanwältin, Berlin
Fachanwältin für Informationstechnologierecht
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Die Bände zur Vorbereitung auf eine IHK-Weiterbildungsprüfung haben
jetzt mit www.ihkprüfungsvorbereitung.de
einen eigenen Internetauftritt. Hier können sich
Dozenten, angehende
Prüfungsteilnehmer und
Prüfer über das Konzept
der Reihe und den Inhalt
jedes Bandes informieren.
Dazu gibt es neben einer
Kapitelübersicht einen
Auszug aus jedem Band.
Effektive Vorbereitung
ist der Schlüssel
zur erfolgreichen Prüfung

Alle Jahresbände 2012 jetzt unter
www.ihkprüfungsvorbereitung.de

Die Ansichtsseiten vermitteln einen guten
Eindruck, welchen Nutzen
die Unterlagen in der
Vorbereitungsphase bieten
und wie die OriginalPrüfungsaufgaben aufbereitet sind. Die Bände sind
über die neue Homepage
direkt bestellbar.
Impressum
© herausgegeben von der DIHKGesellschaft für berufliche Bildung
Organisation zur Förderung der
IHK-Weiterbildung mbH, Bonn
Internetadresse:
www.dihk-bildungs-gmbh.de
Mailadresse:
dihk-bildungs-gmbh@wb.dihk.de
Redaktion:
Roger Schulz; Tel. 0228/6205-144
Gestaltung:
Gabriele Danne Kommunikation,
Bornheim
Druck:
W. Bertelsmann Verlag, Bielefeld
Hinweis: Der leichteren Lesbarkeit
wegen beschränken wir uns auf
die männliche Form (z. B. Dozent
statt Dozentin). Mit diesem einfacheren sprachlichen Ausdruck sind
selbstverständlich immer Frauen
und Männer gemeint.
Fotos: Fotolia (S. 1, 2 oben)
Cartoon: D. Meissner

Dabei sein ist nicht alles - Auf die
Prüfungsvorbereitung kommt es an
Fragt man Lehrgangsteilnehmer, was ihnen bei ihrem IHK-Lehrgang besonders wichtig ist, stehen
Praxisnähe und eine exzellente Vorbereitung auf
die Prüfung an allererster Stelle. Was die Praxisnähe
angeht, basiert die IHK-Weiterbildung konzeptionell
auf dem Grundsatz „Aus der Praxis – für die Praxis“.
Das betrifft sowohl die Verordnungen und Rahmenpläne, die von den Wirtschafts- und Sozialpartnern
erstellt werden, als auch die Vorbereitungslehrgänge
bei den IHKs mit ihren praxiserfahrenen Dozenten,
aus deren Feder auch die bundeseinheitlichen Textund Übungsbände stammen. Des Weiteren werden
die bundesweit gültigen Weiterbildungsprüfungen
in einem komplexen Prozess von praxiserfahrenen
Aufgabenerstellern und paritätisch besetzten Beschlussgremien erstellt und beschlossen. Damit
schließt sich der Kreis größtmöglicher Praxisnähe,
der auf allen Ebenen der IHK-Weiterbildung anzutreffen ist.
Doch alle Bemühungen um Praxisnähe blieben
Schall und Rauch, mangelte es an einer kontinuierlichen, den Stoff durchdringenden und disziplinierten
Prüfungsvorbereitung. Hier sind nicht nur praxiserfahrene und pädagogisch versierte IHK-Dozenten
gefordert, die methodisch und als Trainerpersönlichkeit für eine gelingende Prüfungsvorbereitung sorgen. Gefordert sind vor allem die Teilnehmer, die sich
auf eine IHK-Weiterbildungsprüfung vorbereiten.
Sie müssen schließlich ohne fremde Hilfe die anspruchsvollen handlungsorientierten IHK-Prüfungen
bestehen. Ohne intensive persönliche Vorbereitung

und die Bereitschaft, sich anzustrengen, ist auch der beste Dozent machtlos, was den
Prüfungserfolg angeht.
Mit den IHK-Prüfungsvorbereitungsbänden soll der Fokus
auf die Eigenverantwortung
des Lehrgangsteilnehmers für
seinen Prüfungserfolg gelenkt
werden. Die Kernthese, an den Dr. Friedhelm Rudorf
künftigen Prüfungsteilnehmer Geschäftsführer der
gerichtet, lautet: „Sie selbst DIHK-Bildungs-GmbH
(sind) für Ihren Prüfungserfolg
verantwortlich (…). Nehmen Sie diese Verantwortung gleich zu Lehrgangsbeginn an und beginnen
Sie daher auch bereits frühzeitig mit der individuellen Vorbereitung auf die Prüfung.“
Wem diese Aussage wie das Motto der Vorbereitung
auf die nächsten olympischen Sommerspiele in Rio
de Janeiro 2016 erscheint, liegt so falsch nicht. Im
Sport wie in der beruflichen Weiterbildung werden
Spitzenergebnisse eben nur mit einer disziplinierten
und kontinuierlichen Vorbereitung erzielt. Die Losung „Dabei sein ist alles“ mag für eine nette Zeit
im Lehrgang genügen. Doch Spitzenergebnisse erzielt am Ende nur, wer sich überdurchschnittlich anstrengt und seine Leistung auf den Punkt bringt.
Und noch ein Vergleich zum Sport sei erlaubt: Spitzenergebnisse tragen immer auch die Handschrift
des Trainers, der mit seiner Arbeit Erfolge formen
kann.

www.dihk-bildungs-gmbh.de

Jahresbände
„Prüfungsvorbereitung“ - online
informieren

