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Bildungspolitik aktuell

Neues aus der
IHK-Welt

Praxisleitfaden
für zeitgemäße
Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit
Wie präsentiere ich mich
meinen Kunden? Was
schreibe ich auf meiner
Webseite? Und muss ich
wirklich bei Facebook
mitmachen? Auf all diese
Fragen gibt der neue
DIHK-Leitfaden Antworten. Die Grundlagen
erfolgreicher Kommunikation werden anhand von
Praxisbeispielen veranschaulicht. Ziel ist eine
möglichst konsistente und
klare Kommunikation.

Mehr EU im Lehrgang? Geht das?
Als IHK-Dozent erfüllen Sie hohe Anforderungen: Die Rahmenpläne sind prall gefüllt und Handlungskompetenzen sollen vermittelt werden. Außerdem sollen Teilnehmer darin trainiert werden,
über den Tellerrand zu blicken: Sie sollen abteilungs- bzw. bereichsübergreifend analysieren und
entscheiden können, branchen- und marktspezifische Zusammenhänge erkennen und – eben nicht
zuletzt – einen Sinn dafür entwickeln, wie vielschichtig die Wechselwirkungen zwischen Wirtschaft, Gesellschaft und Politik auf nationaler bzw. europäischer Ebene sind.
Soweit der Anspruch. Doch um allein die europäische
Dimension erfassen und beurteilen zu können, stehen
Studierenden oft mehrere Semester zur Verfügung,
das geht in der beruflichen Weiterbildung nicht. Europa bzw. die EU umfassend und detailliert in die IHKLehrgänge integrieren – wie soll das gehen?

Weitere Instrumente der
Öffentlichkeitsarbeit wie
z. B. Sponsoring, Events
und Messeauftritte werden
ebenso anschaulich erläutert wie Krisenkommunikation und „was im Fall
des Falles“ zu tun ist.
Der Leitfaden kann direkt
über www.dihk-verlag.de
bestellt werden.

Interessieren statt Missionieren
Eines ist klar: Durch bloßes Missionieren nach dem
Motto „Die EU ist wirklich wichtig, als zukünftige
Fach- und Führungskraft sollten Sie sich mit ihr beschäftigen …“ erreicht man so gut wie nichts. Mehr
Erfolg verspricht der umgekehrte Ansatz: „Wer erkennt, dass ihn etwas persönlich angeht, der beschäftigt sich von ganz allein damit.“ Die Kunst besteht
also darin, konkrete persönliche Bezugspunkte zwischen der EU und den Teilnehmern zu schaffen, ihre
Eigeninitiative zu wecken und sie so auf ihre individu-

elle „EU-Spur“ zu bringen. Genau das ist die Idee der
neuen Broschüre „Europa bewegt – unseren Alltag,
unsere Wirtschaft, unsere Zukunft“. In ihr sind die
wichtigsten EU-Politikbereiche speziell für junge Menschen mit geringem politischen Hintergrundwissen so
aufbereitet, dass sie essenzielle EU-Themen im Zusammenhang mit ihrem Alltag nachvollziehen können und
darüber hinaus dazu angeregt werden, diese selbstständig zu vertiefen.
So geht’s
Ob Währungsunion, Binnenmarkt oder europäische
Mittelstandspolitik, anhand der Broschüre können Sie
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IHK.Die Weiterbildung:
Excellence made
in Germany
Die Nachfrage zeigt eindrucksvoll, wie groß der
Informationsbedarf ist:
Über 30.000 Broschüren
„Competence for Business“
wurden bereits bestellt.
Die Publikation bringt die
wichtigsten Daten und
Fakten zur Rolle der
IHK-Organisation in der
deutschen Bildungslandschaft auf den Punkt.

Mehr EU im Lehrgang? Geht das?
Fortsetzung von Seite 1

als Dozent Ihren Teilnehmern konkret vor Augen führen,
was diese und viele weitere EU-Stichwörter mit ihnen
und ihrer beruflichen Zukunft zu tun haben. Sie gewinnen außerdem viele neue Möglichkeiten, interessante Querverweise zwischen einem Fachbereich und
dem System der EU herauszustellen. Was haben zum
Beispiel der Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz oder
die Mehrwertsteuer mit der EU zu tun? Zu dieser und
vielen ähnlichen Rechercheaufgaben können Sie Ihre
Teilnehmer über die neue Broschüre gezielt anregen,
ohne dafür extra Zeit im Lehrgang aufwenden zu müssen. Dazu bietet jedes Kapitel einen Fundus an weiterführenden Links bzw. QR-Codes für Tablets oder
Smartphones.
Den Lehrgang bereichern
Insgesamt soll die neue Europabroschüre Teilnehmern
und Dozenten dazu dienen, ihre IHK-Lehrgänge mit

mehr EU-Verständnis zu bereichern. Schließlich wird
diese Europakompetenz für die Fach- und Führungskräfte von morgen unverzichtbar sein, um verantwortungsvoll entscheiden und handeln zu können. Die EU
im IHK-Lehrgang, das geht nicht nur, das lohnt sich.

Bestellung der Broschüre „Europa bewegt“ über:
www.dihk-bildungs-gmbh-shop.de

Erfolgreich Kurs halten:
„Lernmedien mit System 2013/2014“
IHK-Dozenten wird das
Qualifikationsangebot der
Industrie- und Handelskammern vorgestellt.
Die wichtigste Ressource
sind qualifizierte und
kompetente Mitarbeiter.
Daher sorgen IHKs im
Verbund mit den Unternehmen für ein leistungsfähiges Weiterbildungssystem, das den Bedarf
der Wirtschaft und der
Beschäftigten flexibel
bedient. „Competence for
Business“ illustriert diese
Kompetenz „made in
Germany“.
Die Broschüre liefert
zweisprachig – in deutsch
und englisch – umfassende
Informationen, Zahlen und
Statistiken.
Einen Link zu den Staffelpreisen und weiteren
Bestellinfos finden IHKDozenten unter www.dihkbildungs-gmbh-shop.de.

Jedes Jahr qualifizieren sich mehr als 350.000 Teilnehmer in IHK-Lehrgängen und -Seminaren. Eine
gewaltige Zahl! Die besten praxiserprobten, bundeseinheitlichen Lehr- und Lernmaterialien einzusetzen, hat für Dozenten wie Teilnehmer gleichermaßen eine sehr hohe Bedeutung. Aber wie behält man
den Überblick?
Das neu aufgelegte Gesamtverzeichnis „Lernmedien
mit System 2013/2014“ leistet dabei sehr gute Un-

terstützung. Es stellt Entscheidungshilfen für eine
Weiterbildung vor und schafft Orientierung bei IHKText- und Übungsbänden. Auch das Leistungsangebot zur IHK-Prüfungsvorbereitung wird erläutert. Ein
Schwerpunkt in dieser Ausgabe ist die kostenfreie
App „Bildung mobil“ der DIHK-Bildungs-GmbH.
„Lernmedien mit System 2013/2014“ ist kostenfrei
in den Service-Bereichen der Industrie- und Handelskammern sowie in den IHK-Bildungszentren erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich
bitte direkt an Bernd Rudel (rudel.bernd@wb.dihk.de).
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Dozenten-Interview
Die IHK-Organisation hat beschlossen, ab 2013 nur
noch die von IHK-Experten entwickelten Formelsammlungen als Hilfsmittel in den Prüfungen zuzulassen.
Warum war diese Entscheidung richtig?
Vor dieser Entscheidung waren sog. handelsübliche
Formelsammlungen aus dem Buchhandel zur Verwendung auch in den Prüfungen zulässig. Die Formelsammlungen der verschiedenen Verlage zeichneten
sich dadurch aus, dass viele Formeln unterschiedlich
definiert wurden. Für die Prüfungsteilnehmer entstand somit eine weitreichende Verwirrung darüber,
welche Formeln denn nun die „Richtigen“ sind.
Des Weiteren waren in den Formelsammlungen nicht
nur Formeln abgedruckt, sondern auch Kommentierungen enthalten. Dieses verstieß einerseits gegen die
Regeln für die Prüfungen und machte die Prüfungen
andererseits zur Farce.
Aus diesen Gründen habe ich gerne am Zustandekommen der neuen Formelsammlung mitgewirkt.
Angehende Fachwirte, Meister usw. können eine inhaltlich mit dem Hilfsmittel identische Formelsammlung erwerben und für ihre Prüfungsvorbereitung nutzen. Wie sehen die Teilnehmer diese Möglichkeit?
Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass die Teilnehmer die Klarheit und Eindeutigkeit der neuen Formelsammlung als sehr hilfreich empfinden.

Inwiefern haben die einheitlichen Formelsammlungen
die Arbeit in den Prüfungserstellungsausschüssen verändert?
Auch für die Prüfungserstellungsausschüsse sind die
einheitlichen Formelsammlungen eine große Hilfe.
Die dort tätigen Experten haben nicht mehr die Qual
der Wahl zwischen der Vielfalt der unterschiedlichen
Definitionen von Formeln aus der betriebswirtschaftlichen Fachliteratur.
Dass die IHK-Organisation die einheitlichen Formelsammlungen herausgibt, bedeutet auch mehr Sicherheit bezüglich der Inhalte der zu erstellenden Prüfungsaufgaben.
Welche Erfahrungen konnten Sie als Dozent in Ihren
Lehrgängen mit den IHK-Formelsammlungen bereits
sammeln?
Die Erfahrungen sind aus meiner Sicht positiv. Die
Lehrgangsteilnehmer können sich nun in den Lehrgängen viel mehr auf das Verständnis für die Inhalte
und die Aussagen der Formeln konzentrieren.
Für die abzulegenden Prüfungen bedeuten die Formelsammlungen mehr Sicherheit, da man bei der Bearbeitung der Prüfungsaufgaben bei Zweifeln doch
schnell einmal nachschauen kann. Das bringen die
Lehrgangsteilnehmer sehr klar zum Ausdruck.

Trainieren oder testen:
Online mit Einstiegstests und
Lernstandskontrollen
Mehr als 1.800 angehende Industriemeister, Fachwirte, Bilanzbuchhalter und Betriebswirte nutzen dieses
exklusive Angebot für IHK-Lehrgänge seit seiner Einführung vor einem guten Jahr. Per Mausklick trai
nieren und testen sie mit insgesamt 4.500 Fragen zu
Einstiegstests und Lernstandskontrollen ihr Wissen
zeit- und ortsunabhängig via Internet. Flexibel können sie entscheiden, ob sie die Fragen als Test- oder
Trainingseinheit bearbeiten. Entscheiden sie sich für
den Trainingsmodus, können sie mit den Aufgaben
üben und sich nach dem eigenen Lösungsversuch ein
direktes Feedback anzeigen lassen. Im Testmodus können sie alternativ ihren aktuellen Wissensstand unter
Testbedingungen prüfen und anschließend ihre Lernkurve abrufen. Ein weiterer Vorteil: Die einmal gespeicherten Tests oder Trainingseinheiten können während des gesamten Lehrgangs beliebig oft wiederholt
werden.
„Durch dieses wiederholte Trainieren und Testen können meine Teilnehmer rechtzeitig vor der Prüfung die
Wissensbasis für die komplexen Prüfungsaufgaben

aufbauen. Gleichzeitig erhalte ich
ein wichtiges Instrument für ihr
gezieltes Coaching während der
ganzen Kurslaufzeit“, so ein Dozent aus Gera. Und das bestätigen seine Teilnehmer. „Es ist für
mich ein ideales Analysetool für
mein aktuelles Wissen. Ich kann
so meine Defizite rechtzeitig erkennen und mich ohne Stress auf
die Prüfung vorbereiten.“
Möchten Sie dieses Test- und
Trainingstool selbst kennen lernen? Sie erhalten dazu weitere
Informationen unter der Adresse
www.dihk-bildungs-gmbh.de/
weiterbildung/lernmaterialien/
lernstandskontrollen.
Wenn Sie eine kostenfreie (Test-)Freischaltung wünschen, wenden Sie sich bitte an Elvira Matthes-Rieke
(matthes.elvira@wb.dihk.de).

Bernward Dölle
Diplom-Kaufmann
Niederwil (Schweiz)
Verwaltungsrat der SDP
Revisions- und Treuhand AG,
Ges. für Wirtschaftsprüfung
und Steuerberatung
Dozent für Geprüfte
Bilanzbuchhalter und
Geprüfte Betriebswirte
bei der IHK HochrheinBodensee
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Mit der Vorbereitung auf
die IHK-Prüfung sollten
Dozenten und Teilnehmer
sehr frühzeitig beginnen.
Wie man am besten zu
Hause und im Lehrgang
lernt, zeigen die Bände
„IHK-Prüfungsvorbereitung
2013/14“. 80 IHK-Dozenten
und -Prüfer haben ihr
Know-how in die Neuauf-

lagen eingebracht. Für 14
Weiterbildungsprüfungen
werden über 150 typische
Originalaufgaben der letzten Prüfungsdurchgänge
gelöst und zielgruppengerecht kommentiert. Die
Bände können Sie unter
www.ihkprüfungsvorbereitung.de direkt bestellen.
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Europa – wir leben es
Wer heute – sagen wir einmal – 25 Jahre alt ist, wird
sich kaum noch an die lästigen und zeitraubenden
Grenzkontrollen erinnern, die ein Reisender aus
Deutschland in ein europäisches Nachbarland noch in
den 1990er Jahren erleben und nicht selten erleiden
musste. Erst das schrittweise eingeführte und 1999 in
EU-Recht aufgenommene „Schengener Abkommen“
hat für den Wegfall der Personenkontrollen an den
Grenzen gesorgt. Heute eine Selbstverständlichkeit
und als Normalität nicht mehr wegzudenken.
Auch der freie Austausch von Waren, Personen,
Dienstleistungen und Kapital ist durch das Inkrafttreten des EU-Binnenmarktes im Jahre 1993 Teil des
normalen Alltags in Europa geworden. Allerdings
sollte man hier noch älter als 25 Jahre sein, um sich
an Zeiten erinnern zu können, als diese vier Freiheiten im EU-Raum allenfalls als politische Ideen existierten.
Warum sich um Europa in der Berufsbildung kümmern? Die Antwort gibt die neue EU-Broschüre der
IHK-Organisation, die wir Ihnen in diesem Newsletter
gerne vorstellen: „Europa bewegt – unseren Alltag,
unsere Wirtschaft, unsere Zukunft“. Denn „die Europäische Union geht uns alle an. Sie ermöglicht uns
Freiheiten, von denen die Menschen in vielen Regionen dieser Welt nur träumen können. Sie eröffnet uns
berufliche und wirtschaftliche Chancen. Sie ist auch
der Rahmen, in dem über 500 Millionen Menschen
ihr Leben in Frieden, Stabilität und Wohlstand führen
können.“

Mit anderen Worten gesagt:
Europa – wir leben es jeden
Tag.
Sich mit Europa jenseits der
Schlagzeilen zu beschäftigen,
ist also wichtig. Besonders
gilt dies für junge Menschen
in Ausbildung und Weiterbildung, d. h. für unsere angehenden Fach- und Führungskräfte. Die Errungenschaften
und Freiheiten, die uns der Dr. Friedhelm Rudorf
europäische Einigungsprozess Geschäftsführer der
bringt und die unseren Alltag DIHK-Bildungs-GmbH,
bewegen, sind nicht vom Him- Bonn
mel gefallen, sondern in einem
oft komplizierten Prozess entstanden. Schule und
allgemeine Bildung, besonders aber auch die berufliche Bildung haben die Aufgabe, diese Zusammenhänge zu vermitteln und die Wirksamkeit der europäischen Idee mit anschaulichen Beispielen lebendig
werden zu lassen.
Für Ausbildungsbetriebe und besonders für Dozenten
in der Weiterbildung bietet die Broschüre einen attraktiven Weg, die Lernenden an das Thema „Europa“
heranzuführen. Nicht theoretisch trocken, sondern
vielfarbig und lebendig. Auch dies ein spannendes
Stück „Bildung mit Weitblick“ über den Tellerrand des
jeweiligen Fachgebiets hinaus, zu dem diese neue
Broschüre einlädt.

www.dihk-bildungs-gmbh.de

Prüfungsvorbereitung: Wissen, was
kommt

