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Bildungspolitik aktuell

Neues aus der
IHK-Welt

Rechtsratgeber
Berufsbildung:
Handbuch für die
Praxis
Einen aktuellen Überblick
der wichtigsten Vorschriften und Regelungen für
die Aus- und Weiterbildung bietet der „Rechtsratgeber Berufsbildung“.
Vorgestellt werden die
neueste Rechtsprechung
und Änderungen einschlägiger Bestimmungen
bis einschließlich Januar
2013, außerdem die
neuesten Empfehlungen
des Bundesinstituts für
Berufsbildung.

Duale Berufsausbildung im
Fokus von Europa
Die politischen Entscheider in der EU sind sich einig: Für die Bekämpfung der Rekord-Jugendarbeitslosigkeit (die Arbeitslosenquote lag im Mai europaweit bei 23% nach den neuesten saisonbereinigten Zahlen von EUROSTAT) sind Investitionen und Reformen in der Bildung zwingend
erforderlich. Denn die hohe Arbeitslosigkeit junger Menschen speziell in den Krisenstaaten ist
nicht nur auf die aktuelle Wirtschafts- und Finanzkrise, sondern auch auf ineffiziente Bildungssysteme zurückzuführen.

Ein wichtiges Tool für
jeden Ausbildungsverantwortlichen und alle an der
beruflichen Bildung
Interessierten.
Der „Rechtsratgeber
Berufsbildung“ kann direkt
über www.dihk-verlag.de
bestellt werden.

Die berufliche Bildung wird in zahlreichen EU-Ländern
überwiegend in vollzeitschulischer Form organisiert
und orientiert sich nicht genügend an den konkreten
Bedürfnissen der Unternehmen. Mangelnde Durchlässigkeit zur Hochschule macht den beruflichen Bildungsweg wenig attraktiv. Deshalb eröffnet er den Absolventen oft keine guten Beschäftigungsperspektiven
und stellt den Betrieben zu wenig qualifizierte Fachkräfte zur Verfügung.
Länder mit dualer Berufsausbildung wie Deutschland,
Österreich und die Schweiz eröffnen dagegen mit einer
Jugendarbeitslosenrate von unter 10% ihren jungen
Menschen gute Beschäftigungschancen. Aus diesem
Grund gelten duale Ausbildungsmodelle inzwischen
nicht nur europa-, sondern weltweit als Referenz
dafür, wie Berufsbildung optimal auf den Bedarf der
Wirtschaft abgestimmt und partnerschaftlich mit ihr
realisiert werden kann. Im Zentrum der europäischen
Bildungspolitik steht deshalb derzeit die europaweite
Förderung dualer Ausbildungsformen. Deutschland
hat hierbei eine Rolle als Motor und Impulsgeber

übernommen. So hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung unter Einbindung der IHK-Organisation im Dezember 2012 in Bonn mit Spanien, Italien, Portugal, Griechenland, der Slowakei und Lettland
eine hochrangige Bildungskonferenz durchgeführt, bei
der eine verstärkte Berufsbildungskooperation verabschiedet wurde. Die EU-Kommission hat diese Initiative
Anfang Juli 2013 in Leipzig auf einer hochrangig besetzen Startkonferenz zu dem politischen Projekt einer
„Europäischen Ausbildungsallianz“ ausgebaut: http://
ec.europa.eu/education/apprenticeship/index_en.htm
Eine Aufwertung der dualen Berufsausbildung zeigt
sich auch in der neuen EU-Wachstumsstrategie „Europa 2020“. Eins der fünf Kernziele lautet: Erhöhung
des Anteils der 30-34-Jährigen mit abgeschlossenem
Hochschulstudium oder „gleichwertigem“ Abschluss
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„TrainerGuide“:
Transparenz für
duale Ausbildung
in Europa
Ausbilder und Ausbildungsbeauftragte stehen in der
Ausbildungspraxis häufig
vor der Herausforderung,
aktuelle Informationen
und geeignetes Material
rund um die Ausbildung
zu finden. Gesucht werden
Antworten auf individuelle

Problemstellungen. Das
Internet-Ausbildungsportal
„TrainerGuide“ unter www.
trainerguide-ausbildung.de
bietet Lösungsansätze nach
dem Motto „Aus der Praxis,
für die Praxis“. Der „TrainerGuide“ hat das Ziel, sich
zum branchenübergreifenden Forum für die duale
Ausbildung zu entwickeln,
denn hier können Kompetenzen konsequent aufund ausgebaut werden.
Entstanden ist der deutschsprachige „TrainerGuide“
aus einem europaweit
angelegten LEONARDOProgramm. Ziel des Projekts
war, das Erfolgsmodell
Ausbildung über nationale
Grenzen hinweg transparent zu machen. Dies
ist in Zeiten globalisierter
Märkte und wachsender
Mobilität wichtiger denn
je. Der „TrainerGuide“ sorgt
für mehr Transparenz in
Europa und leistet einen
wesentlichen Beitrag zur
kontinuierlichen Qualitätsverbesserung dualer
Ausbildung.

Duale Berufsausbildung im Fokus von Europa
Fortsetzung von Seite 1

von europaweit derzeit ca. 31% auf mindestens 40%.
Zu den Hochschulabschlüssen werden auch weitere
„gleichwertige Abschlüsse“ aus der deutschen beruflichen Bildung gerechnet. Das entspricht einer wichtigen Forderung der IHK-Organisation, die hochwertigen
deutschen Weiterbildungsabschlüsse wie Fachwirte
und Meister in die tertiären Bildungsabschlüsse einzubeziehen.
Bereits 2007 wurde mit der Europäischen Empfehlung
für einen Europäischen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (EQR) ein Instrument geschaffen,
das berufliche Kompetenzen in Europa vergleichbar
machen soll. In acht aufeinander aufbauenden Qualifikationsstufen will der EQR differenziert beschreiben,

was Arbeitnehmer wissen und können sollen, wenn sie
durch berufliche Aus- und Weiterbildung einen Berufsabschluss erlangen. Verankert ist darin auch die
Gleichwertigkeit von beruflicher und hochschulischer
Bildung.
Der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) ist die Umsetzung der im EQR beschriebenen Bildungsniveaus auf
deutsche Bildungsabschlüsse. Dass die IHK-Abschlüsse
zum Fachwirt und Meister bzw. Strategischen Professional (IT) darin ebenso auf Stufe 6 bzw. 7 stehen wie
die Hochschulabschlüsse Bachelor bzw. Master, kennzeichnet die besondere Qualität der beruflichen Weiterbildung in Deutschland und erklärt, warum diese ein
weiteres Erfolgsmodell „made in Germany“ ist. IHKAbsolventen verfügen über ein fachliches und berufspraktisches Kompetenzniveau, das den Vergleich zur
akademischen Ausbildung nicht zu scheuen braucht.
Im Gegenteil: Weltweit schätzen Personalentscheider
Bewerber mit IHK-Abschluss gerade wegen ihrer ausgewiesenen Praxiskompetenz. Seitens des DIHK wird
davon ausgegangen, dass eine Ausweisung des DQR-/
EQR-Niveaus auf den Zeugnisdokumenten ab Anfang
2014 erfolgen kann.
Barbara Fabian
Leiterin des Referates „EU-Bildungspolitik“, DIHK Brüssel

Über den Tellerrand des Lehrgangs:
Europa geht uns alle an
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Eine IHK-Aufstiegsfortbildung bildet die Fach- und Führungskräfte
von morgen aus. In Zeiten einer
globalen Wirtschaft ist es wichtig,
das unternehmerische Denken und
Handeln dieser Fach- und Führungskräfte auch im Hinblick auf
Europa zu schärfen. Denn die EU
bietet den Teilnehmern viele berufliche Chancen und ist der Rahmen,
in dem unsere Wirtschaft sich weiter entwickelt.
Die lehrgangsübergreifende IHKBroschüre „Europa bewegt – unser
Alltag, unsere Wirtschaft, unsere
Zukunft“ zeigt IHK-Lehrgangsteilnehmern und allen an Europa Interessierten mit acht europäischen,
wirtschaftlichen Themen die Bezüge zwischen Europa, Berufsalltag und Lebenswelt. Dabei wird praxisnah EU-Grundwissen vermittelt und erläutert, welche Rolle und welchen Einfluss die IHKs als Stimme
der deutschen Wirtschaft in der EU haben. Lehrgangsteilnehmer werden durch unterschiedliche
Medienverweise dazu angeregt, sich selbstständig
mit Themen wie „Europa und der Euro“, „Der europä-

Europa bEwEgt >>
Unser AlltAg, Unsere WirtschAft, Unsere ZUkUnft

Bildung mit Weitblick

ische Binnenmarkt und der Verbraucher“ oder der
„EU-Mittelstandspolitik“ auseinanderzusetzen.
Dozenten können mit der Broschüre im Lehrgang aktuelle Entwicklungen und Diskussionen zum Thema
Europa in ihren Unterricht einbeziehen. „Europa bewegt“ kann ab sofort in den Lehrgängen eingesetzt
und unter www.dihk-bildungs-gmbh-shop.de vorab
bestellt werden.
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Dozenten-Interview
Der Schwerpunkt Ihrer Dozententätigkeit liegt im Bereich Qualitätsmanagement. Inwieweit fließen europäische Regelungen und Anforderungen schon in Ihren
Bereich ein?
Ich glaube, in deutschen Unternehmen ist Europa
schon lange angekommen. So spielt zum Beispiel der
Verbraucherschutz eine immer größere Rolle: Denken
Sie zum Beispiel an das CE -Zeichen auf Ihrem Fön oder
Spielzeug. Es besagt, dass alle europäischen Vorgaben
eingehalten werden. Oder ein anderes Beispiel: Hygienevorschriften für Lebensmittelhersteller und lebensmittelverarbeitende Betriebe …

lich unterschiedliche Kulturen und Gepflogenheiten
aufeinander.

Erwarten Sie, dass das Thema Europa für Weiterbildungs-Interessenten bedeutsamer wird?
Das ist gut möglich. Ich denke da z. B. an die EU-Vorgaben für den Warenverkehr oder an die Bestrebungen, auch Dienstleistungen zu normen. Damit sollen
sie leichter grenzüberschreitend erbracht werden
können.

Erleben Sie in Ihren Lehrgängen auch Teilnehmer, die
gezielt auf eine internationale Karriere hinarbeiten?
Ja, oft habe ich noch jahrelang Kontakt mit Absolventen. Da freut es mich dann doch sehr, immer wieder
von einem realisierten „Sprung“ zu hören, mitunter
auch im internationalen Umfeld.

Die EU-Länder sind nach wie vor der wichtigste Absatzmarkt für deutsche Exporteure. Welche Themen
sehen Sie vor diesem Hintergrund als besonders wichtig für Lehrgangsteilnehmer, die mit europäischen
Tochter- oder Partnerfirmen zusammenarbeiten?
Vielleicht nicht nur das, stellen Sie sich einfach mal vor:
Lieferanten aus Italien und Frankreich, ein Schwesterwerk in Polen, Kunden in aller Welt … Da treffen natür-

Bei welchen Fragen im Bereich „interkulturelle Kompetenz“ gibt es aus Ihrer Sicht den meisten Unterstützungsbedarf?
Neben der Landeskunde, also den Sitten, Gebräuchen
und Werten, spielt auch die Reflexion der eigenen Kultur eine Rolle. Manches, was bei uns selbstverständlich
ist, ist es aber auch nur bei uns. Und dann gilt es auch
noch, das eigene Kommunikationsverhalten zu beleuchten.

Würde es Sie reizen, das Thema Europa noch mehr zu
vertiefen?
Zunächst dachte ich: Was haben meine Fachthemen
schon mit Europa zu tun? Aber wenn man genauer
hinschaut, merkt man schnell, dass Europa auch im
mittelständischen Betrieb angekommen ist. Deshalb
sehe ich in der Auseinandersetzung mit dem Thema
durchaus auch Chancen zur Kompetenzerweiterung
für uns Dozentinnen und Dozenten.

„Bildung mobil“ – APPsolut informativ
Für viele Dozenten ein vertrautes Bild: Lehrgangsteilnehmer, die intensiv mit ihren Smartphones beschäftigt sind. Immer neue Anwendungen für die Geräte,
die sogenannten Apps, erscheinen auf dem Markt,
viele davon dienen allein dem Zeitvertreib. Gewinnbringender für Lehrgangsteilnehmer und Dozenten
ist die kostenlose App „Bildung mobil“. Damit erhalten Nutzer wissenswerte Informationen zur beruflichen Weiterbildung, weiterführende Internet- und
Kontaktadressen sowie interessante Ausblicke auf die
Lern- und Trainingskonzepte der Zukunft.
Für den Lehrgang nutzen
Die Mehrheit der Weiterbildungsteilnehmer möchte
ihre Aufstiegs- und Karrierechancen verbessern. „Bildung mobil“ liefert Zahlen und Fakten darüber, wie
gut das funktioniert, wie erfolgreich die berufliche
Weiterbildung insgesamt ist. Sie können dieses Wissen zur Motivation Ihrer Teilnehmer nutzen.
Perspektiven aufzeigen
Über „Bildung mobil“ haben Sie und Ihre Teilnehmer
Zugriff auf die von der Wirtschaft vorgesehene Zuordnung der Abschlüsse zu beruflichen Aufgaben und

typischen Positionen in Unternehmen. Dieses Wissen hilft, Klarheit
über aussichtsreiche Perspektiven zu
gewinnen und gibt Ihnen als Dozent
Anregungen, um Ihren Lehrgang noch
gezielter auf die spätere Berufspraxis
Ihrer Teilnehmer abzustimmen.
Verschaffen Sie sich selbst einen Eindruck vom Nutzen der App „Bildung
mobil“. Der Download ist kostenlos
und für Android, Apple sowie Blackberry möglich.
Ihre Ansprechpartnerin:
knappert.stefanie@wb.dihk.de

Verfügbar im

App Store

Verfügbar für

Blackberry

Verfügbar bei

Google Play

Jürgen Rausch
Kützberg
Dipl.-Wirtschaftsing. (FH)
Geschäftsführer
Rausch Management & Training,
Dozent für Industriemeister
Metall, Technische Betriebswirte,
Projekt- und Qualitätsmanagement
IHK Südthüringen, Suhl
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Der „AEVO-Kompass“ ist
das Nachschlagewerk für
die Ausbildung und erklärt
über 620 Begriffe rund
um die AEVO. Die aktuelle
Auflage gibt Orientierung
im Lehrgang, hilft bei der
Prüfungsvorbereitung und
der Ausbildung in Unternehmen und ist direkt
auf Lehrgangsteilnehmer,

Dozenten und Ausbilder
zugeschnitten. Alle Fachbegriffe sind präzise definiert
und erläutert, Schaubilder
und Wirtschaftsgrafiken
verdeutlichen größere
Sachzusammenhänge.
Der „AEVO-Kompass“ kann
ab sofort über www.dihkbildungs-gmbh-shop.de
bestellt werden.
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Weiterbildung lohnt sich
„Wer arm ist, muss es nicht bleiben“, titelte unlängst
der Informationsdienst der deutschen Wirtschaft. Auf
Basis des Sozio-ökonomischen Panels haben die Kölner Forscher ermittelt, dass derjenige bessere Aufstiegschancen hat, der sich bei seiner Ausbildung
anstrengt. Demgegenüber gab es im Jahre 2011 noch
7,4 Millionen Menschen im Alter zwischen 25 und 64
Jahren ohne einen berufsqualifizierenden Abschluss.
Ein Drittel davon arbeite trotzdem in Berufen, für die
eine Ausbildung notwendig sei. Auch für diese Mitarbeiter, so darf man schlussfolgern, wird die Weiterbildung zur Arbeitsplatzsicherung und für den eigenen
Aufstieg wichtig werden.
Diese Zahlen und der wachsende Fachkräftebedarf
zeigen, dass der Stellenwert der beruflichen Weiterbildung künftig noch größer wird. Dabei geht es um
die Qualifizierung der Stammbelegschaft, damit freie
Stellen im Unternehmen intern besetzt werden können, genauso wie um die Mitarbeiterbindung. Weiterbildung, flexible Arbeitszeiten, Gesundheitsangebote und anderes mehr – die Mitarbeiter, so das IW,
schätzen attraktive Unternehmen, und die betrieblichen Weiterbildungsmöglichkeiten stehen dabei an
vorderer Stelle.
Auch die regelmäßigen Berufserfolgsumfragen der
IHKs bei den Absolventen der Aufstiegsweiterbildung
zeigen, dass sich ihre Weiterbildung lohnt. 80 Prozent der befragten Absolventen würden sich wieder für das gleiche Weiterbildungsziel entscheiden.

73 Prozent der Absolventen
sind nach der IHK-Prüfung aufgestiegen oder haben einen
größeren Verantwortungsbereich. Für zwei Drittel der Befragten hat sich ihre Weiterbildung sogar unmittelbar finanziell ausgezahlt.
Damit diese Erfolge fortgeschrieben werden können,
braucht die Wirtschaft praxiserfahrene und kompetente Dr. Friedhelm Rudorf
IHK-Dozenten. So richtig es Geschäftsführer der
ist, dass das Lernen ein Pro- DIHK-Bildungs-GmbH,
zess ist, für den der Lernen- Bonn
de hauptsächlich selber aktiv
verantwortlich ist, so zutreffend ist es auch, dass erstklassige Dozenten für den Lernerfolg unverzichtbar
sind. Sie müssen nicht nur die Prüfungsvorbereitung
mit Hilfe der IHK-Textbände methodisch und didaktisch gestalten und für die passgenaue Vermittlung
der Lerninhalte sorgen, sondern sie sind auch diejenigen, die beim Lernprozess für die notwendige
Begeisterung sorgen müssen, besonders dann, wenn
diese Begeisterung – wer kennt das nicht – einmal
im Keller ist.
Dann ist die Zielvorgabe „Weiterbildung lohnt sich“
sicher nicht das schlechteste Motiv, die Lernbegeisterung wieder anzufachen und in Schwung zu halten.

www.dihk-bildungs-gmbh.de

Standardwerk für
die Ausbildung
neu aufgelegt

