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Neues aus der
IHK-Welt

„Freiverkäufliche
Arzneimittel“ –
mit aktualisierten
Prüfungsfragen
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Engagierte Ausbilder –
Erfolg mit Mehrwert
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Freiverkäufliche Arzneimittel dürfen auch außerhalb von Apotheken, z. B.
in Drogerie- oder Supermärkten, verkauft werden.
Voraussetzung ist allerdings, dass mindestens
ein Mitarbeiter mit der
notwendigen Sachkenntnis anwesend ist. Diese
Sachkenntnis muss durch
eine Prüfung nachgewiesen werden. Der komplett
aktualisierte Fragenkatalog bietet Prüfern und
Prüfungskandidaten einen
guten Überblick über Art,
Umfang und Schwierigkeitsgrad der schriftlichen
Prüfungsfragen. Die DIHKPublikation kann direkt
über den Internet-Shop
bestellt werden:
www.dihk-verlag.de
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Für jeden IHK-Dozenten ist es eine wichtige Bestätigung und Motivation, wenn Lehrgangsteilnehmer ihre Prüfung bestehen. Kompetente und engagierte Ausbilder sind Multiplikatoren, die
junge Menschen zu einem erfolgreichen Berufseinstieg im Betrieb führen. Sie sind ein Schlüsselfaktor für die Fachkräftesicherung und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in Deutschland.
Damit diese Ziele in den Ausbilderlehrgängen nachhaltig realisiert werden können, gibt es das IHKSystempaket der Lern-, Übungs- und Informationsmedien zur AEVO.
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Handeln können, darum geht‘s
Die Weiterbildung „Ausbildung der Ausbilder“ gibt es
als obligatorischen Bestandteil der Meisterqualifikation, als freiwilligen Online- oder Präsenzlehrgang, in
Vollzeit oder berufsbegleitend. Unabhängig von der
Lehrgangsform geht es inhaltlich vor allem um eines:
Handlungskompetenz. Zum Aufbau und Training der
berufs- und arbeitspädagogischen Eignung bieten die
Text- und Übungsbände sowie die „Prüfungsvorbereitung AEVO“ eine große methodische Vielfalt. So können Dozenten ihren Unterricht anhand typischer Ausbildungssituationen in einem Beispielunternehmen
praxisnah gestalten und gleichzeitig punktgenau auf
den Rahmenplan abstimmen. Und zum Trainieren der
Prüfungsschwerpunkte bieten sich die Original-Prüfungsaufgaben im Prüfungsvorbereitungsband an.
„Neu ist die Möglichkeit, die vier Text- und Übungs-

bände in einer Gesamtpublikation mit festem Einband
zu beziehen“, ergänzt Roger Schulz, Bereichsleiter
Textbände und Lernen bei der DIHK-Bildungs-GmbH:
„Das kompaktere Format ist für manche Teilnehmer
praktischer, auch wenn es inhaltlich oder preislich
keinen Unterschied zu den vier einzelnen Text- und
Übungsbänden gibt.“
Für die Prüfung und darüber hinaus
Weitere Bestandteile des AEVO-Systempakets sind
der „AEVO-Kompass“ und die „Rechtsfälle der AEVO“.
Fortsetzung Seite 2

DIHK-Gesellschaft für berufliche Bildung –
Organisation zur Förderung der IHK-Weiterbildung mbH
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Kurs auf erfolgreiche Bildung:
„Lernmedien mit
System“
IHK-exklusive Medien und
Materialien für IHK-Lehrgänge haben für Dozenten
und Teilnehmer einen
hohen Nutzwert, da sie
Entlastung schaffen und
die Konzentration auf die
Lehrgangsziele lenken. Die
Neuausgabe von „Lernmedien mit System“ stellt
die praxisorientierten IHKMaterialien als Grundlage
für eine erfolgreiche
Aus- oder Weiterbildung
vor. Der Katalog schafft
Orientierung für IHKDozenten und erleichtert
die Auswahl der passenden
Lernmedien.

Engagierte Ausbilder – Erfolg mit Mehrwert
Fortsetzung von Seite 1

Als Nachschlagewerk erklärt der AEVO-Kompass alle
wichtigen Fachbegriffe rund um die Duale Ausbildung. „Leicht verständlich, aus der Praxis für die Praxis – nur so macht das Sinn“, betont Roger Schulz.
Das gilt auch für den Band „Rechtsfälle der AEVO“,
mit dem Dozenten die juristischen Aspekte der Ausbildung anschaulich darstellen und die rechtlichen
Kompetenzen der zukünftigen Ausbilder trainieren
können.
Für die Teilnehmer reicht der Nutzen über die Prüfung
hinaus. Sie können die Bände auch später im Betrieb

immer wieder zur Hand nehmen, um sich Klarheit und
Orientierung zu verschaffen.
Gute Adresse(n) für Dozenten und Ausbilder
Der Prüfungsvorbereitungsband, der „AEVO-Kompass“
und die „Rechtsfälle der AEVO“ können bei der DIHKBildungs-GmbH unter www.dihk-bildungs-gmbh-shop.
de bestellt werden. Weitere interessante Informationen
und Angebote finden Dozenten und Ausbilder auch unter www.trainer-guide.de und unter www.stark-fuerausbildung.de – für Erfolg mit Mehrwert!

Train the Trainer:
Den eigenen Konflikt- und
Führungsstil weiterentwickeln
Wirksames Konfliktmanagement hängt zuerst von den eigenen Fähigkeiten ab. Das beginnt bei den Fragen,
was man überhaupt als relevante Störung wahrnimmt und wie man „schwierige Situationen“ bewertet und
managt. Es endet bei der Entwicklung eines individuellen, bewussten pädagogischen Führungsstils.
Professionelle pädagogische Führung wird dabei nicht durch rein kognitives Lernen angeeignet. Man muss
sich Zeit nehmen, die eigene Führung im Unterricht zu spüren und die eigenen Führungsfähigkeiten reifen zu
lassen. Die (Weiter-)Entwicklung der eigenen pädagogischen Professionalität orientiert sich in Anlehnung an
Rolf Arnold an drei Fragebereichen:

Lernmedien mit System

Was treibt mich an?
Wem schenke ich wann meine (un-)eingeschränkte Solidarität?
Wen und was sehe ich wann als echte Konkurrenz zu mir an?
Wann und wie zeige ich (un-)angemessene Dominanz?
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richtige IHK-Weiterbildung, über IHK-Textbände
bis hin zu aktuellen Materialien zur Prüfungsvorbereitung wird das Angebot
detailliert vorgestellt. Ein
Schwerpunkt sind die neuen „IHK-Grundlagenbände“
mit Infos zur Konzeption,
den Inhalten und zum
Einsatz im Lehrgang oder
in der Vorbereitung.
Weitere Informationen zu
„Lernmedien mit System“
erhalten Sie bei Ihrer IHK
oder Ihrem IHK-Bildungszentrum.

Wodurch zeichnen sich meine Führungsbilder aus?
Was berechtigt mich, genau so wahrzunehmen, zu fühlen, zu denken und zu handeln?
Welche Haltung, welche inneren Stimmen stecken dahinter?
Welche (Ver-)Stimmungen lösen diese Haltungen aus?
Wie entwickle ich meine Professionalität weiter?
Was ist mir beim Unterrichten wirklich wichtig?
Was muss ich dafür aufgeben? Was verstärken?
Wie verwirkliche ich meine (neue) Professionalität?
Erfolgreiches Konfliktmanagement funktioniert nicht nach Patentrezepten. Vielmehr erfordert es eine professionelle pädagogische Haltung, die sich vor allem dadurch auszeichnet, dass man eben nicht reflex- und
rezeptartig (re-)agiert, sondern die Teilnehmer von Anfang an partnerschaftlich integriert. Der gemeinsame
Lernprozess wird so zum „strukturierten Improvisieren“ und hält für alle Beteiligten immer wieder positive
Überraschungen bereit.

Dr. Gregor Kern, pädagogischer Leiter des IHK-BIZ Karlsruhe und Dozent. Er unterrichtet in verschiedenen Lehrgängen der höheren Beruflichen Bildung und in
Unternehmen (Projektmanagement, Führung & Kommunikation, Train the Trainer). In
seinen interaktiven Trainings verknüpft er gehirnbiologische, fachliche und philosophische Erkenntnisse und ermöglicht den Lernenden somit einen Perspektivwechsel.
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Dozenten-Interview
Frau Oswald, was ist für Sie das Besondere an den Ausbilder-Lehrgängen?
Bemerkenswert finde ich, wie engagiert die Teilnehmer
dabei sind. Viele spiegeln mir ihre Erfahrungen aus
ihrer eigenen Ausbildung. Da merkt man, ob die Rahmenbedingungen für qualitativ gute Ausbildung in den
Betrieben bereits stimmen oder es noch Verbesserungspotenzial gibt. Deshalb wollen viele Teilnehmer
auch wirklich etwas dazulernen und später gute Ausbilder sein, die in ihrem Unternehmen etwas bewegen.
Passen die IHK-Medien Ihrer Meinung nach zu diesem
Bedarf?
Die Text- und Übungsbände sind für die Teilnehmer
eine gute Leitplanke bis zur Prüfung und für ihre spätere Praxis. Man muss natürlich aktiv damit arbeiten.
In meinem IHK-Lehrgang ziele ich darauf ab, dass sich
die Teilnehmer die Inhalte selbst erarbeiten, das bringt
den größten Lernerfolg. Die Leitfragen und die Übungen in den Lehrgangsmaterialien sind dazu, wie ich
finde, ausgesprochen gut geeignet. Ich vergewissere
mich mit den IHK-Unterlagen auch, wie gut alles ver-

standen wurde. Den Prüfungsvorbereitungsband finde
ich ebenfalls gelungen. Die Übersicht über die Ausbildungsmethoden zum Handlungsfeld 3 ist ein gutes
Beispiel für die Praxisausrichtung der Materialien. Das
ist eine sehr gute Bedienungsanleitung für Praktiker,
die Theorie nur wenig interessiert.
Wie beurteilen Sie die Publikationen „Rechtsfälle der
AEVO“ und „AEVO-Kompass“?
Ich sage immer: „Wer ernsthaft in der Ausbildung arbeiten will, für den ist die Prüfung nur ein Anfang.“
Die beiden Werke sind für jeden Ausbilder wertvoll.
Man sollte also über die kurze Zeit des Lehrgangs und
die Prüfung hinaussehen, dann passt’s.
Die vier Text- und Übungsbände sind jetzt als Gesamtband erhältlich. Wie kommt das bei den Teilnehmern an?
Weniger Umfang durch den doppelseitigen Druck, ein
fester Einband - das wirkt kompakter und bringt für
einige Teilnehmer mehr Akzeptanz. Daraus resultiert
eine höhere Lernbereitschaft, die kommt auch mir
entgegen. Deshalb: eine gute Alternative!

Aufgaben/Lösungsvorschläge - Qualität
in neuem Design
Geprüfte Wirtschaftsfachwirte
Frühjahrsprüfung 2015

Aufgaben/Lösungsvorschläge

Wenn es um das äußere Erscheinungsbild von IHK-Lehrgangsunterlagen geht,
ist ein hoher Wiedererkennungswert wichtig: Teilnehmern signalisiert er, dass
sie ein Produkt in der Hand halten, bei dem sie auf bekannte und bewährte Qualität vertrauen können. Die IHKs und IHK-Bildungszentren betonen mit einem
einheitlichen Markenauftritt auch optisch das System der zur IHK-Weiterbildung passenden Lehrgangsunterlagen.

Im vergangenen Jahr hat es eine grundlegende konzeptionelle Weiterentwicklung bei den IHK-Textbänden
gegeben, die sich nicht zuletzt in einem moderneren
Äußeren und damit auch einem neu gestalteten Cover
widerspiegelt. Für die Veränderungen gab es von Dozenten und Lehrgangsteilnehmern bereits viel positives
Feedback. Den Schwung aus diesem Prozess haben wir
mitgenommen in die Neugestaltung der Umschläge für
Aufgaben/Lösungsvorschläge. Die Aufgabenbände sind
erkennbar an die Textbände angepasst und unterstreichen, dass sie zur etablierten Produktreihe gehören –
bestehend aus Textbänden, Übungsbänden und Aufgabenbänden. Zugleich erhalten diese Bände ihre
Eigenständigkeit und sind leicht von den anderen Lehrgangsunterlagen zu unterscheiden.
Struktur und Inhalte sind unverändert: Die Aufgabenbände enthalten weiterhin die Originalprüfungsaufgaben der abgelaufenen Weiterbildungsprüfungen samt

Lösungsvorschlägen und ermöglichen den Teilnehmern
in bewährter Form eine punktgenaue Vorbereitung auf
ihre anstehenden Prüfungen.
Ab der Frühjahrsprüfung 2015 erscheinen alle Originalprüfungen im aufgefrischten Design.

Birgit Oswald
Geprüfte Berufspädagogin und
Geprüfte Fachwirtin im Sozialund Gesundheitswesen,
Dozentin bei der IHK für
Niederbayern, Passau, in den
AEVO-Lehrgängen
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Viel Zuspruch:
Grundlagenbände
für IHK-Lehrgänge

IHK-Lehrgä
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Grundlagenband für
IHK-Lehrgänge –
Basiswissen Rechnung
swesen

Grundlagen
band für

Ein Wort geht um in Deutschland. Es heißt Wirtschaft 4.0. Es ist mehr als ein Schlagwort, weil es
keinen modischen Trend beschreibt, der kommt und
spurlos wieder vergeht. Wirtschaft 4.0 beschreibt
handfeste Realität. Es benennt einen tiefgreifenden
Veränderungsprozess, der unser Leben, die Arbeitswelt, die betriebliche Organisation und Vernetzung
sowie nicht zuletzt die Aus- und Weiterbildung in
den kommenden Jahren prägen wird.
Wirtschaft 4.0 – kann man das lernen? Die Antwort
ist einfach und schnell gegeben: Man muss. Noch
nie waren sich Bildungsfachleute und Personalverantwortliche in den Unternehmen so einig, wie bei
diesem Befund. Und noch nie herrschte aber auch so
viel Unklarheit, wie Wirtschaft 4.0 eigentlich gelernt
– geschweige denn gelehrt – werden kann. Was bedeuten die Veränderungsprozesse der digitalen Unternehmenswelt für die Aus- und Weiterbildung?
Wie wird im digitalen Kontext überhaupt gelernt?
Und wie gelehrt? Werden künftig Lernende mit Maschinen vernetzt? Werden Lehrer und Dozenten
noch gebraucht? Wo wird zukünftig wann, was, wie
und wozu gelernt?
Wirtschaft 4.0 wird die Berufliche Bildung wesentlich verändern. Inhalte und Methoden werden flexibilisiert und an das Tempo in der digitalen Wirt-

schaft angepasst werden. Die
Räume für Aus- und Weiterbildung werden freier, größer
und vielfältiger. Die Eigenverantwortung steigt, nicht nur
der Lerner, sondern auch der
Lehrer und Dozenten. Wirtschaft 4.0 wird einen permanenten Lernprozess in Gang
setzen, der gleichermaßen individuell und in Selbstverantwortung gestaltet wie struk- Dr. Friedhelm Rudorf
turiert und unterstützend or- Geschäftsführer der
ganisiert werden muss.
DIHK-Bildungs-GmbH,
Die Arbeit von Lehrern und Bonn
Dozenten wird in diesem Kontext eine neue, veränderte Bedeutung erhalten. Die
IHK-Dozenten werden die wichtige Aufgabe und
Herausforderung haben, die für das Lernen im Kontext von Wirtschaft 4.0 wichtigen Freiräume zu
gestalten und selbstverantwortetes, individuelles
Lernen zu unterstützen. Sie müssen Treiber der Wirtschaft 4.0 sein, und nicht von ihr Getriebene. Deshalb gilt auch für IHK-Dozenten auf die Frage „Wirtschaft 4.0 – kann man das lernen?“ die Antwort: „Ja.
Und wir fangen heute damit an.“

Fünf weitere Tite
Titel
el können
ab Ende 2015 direkt online
über www.dihk-bildungsgmbh-shop.de bestellt
werden:
• Basiswissen VWL
• Basiswissen BWL
• Basiswissen Recht
• Basiswissen Steuern
• Basiswissen Naturwissenschaften
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selbstverständlich immer Frauen
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Die neue Reihe liefert das
Basiswissen zu Kernthemen
in IHK-Lehrgängen und ist
sehr gut für Vorkurse, zur
Wiederholung und Festigung im Lehrgang und für
das Selbstlernen einsetzbar.
Zu diesem positiven Feedback kommen Dozenten
und Lehrgangsteilnehmer
in den IHKs, die die ersten
Bände für Mathematik und
Rechnungswesen bereits
einsetzen.

Wirtschaft 4.0 – kann man das lernen?

