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Die berufl iche Praxis nutzen: 
Mit Situationsaufgaben

Engagiert für praxiskompetente 
Fachkräfte
Die Fortbildungsstatistik 2016 des Deutschen Industrie- und Handelskammertages e. V. (DIHK) liegt vor – und belegt, dass das Interesse 
an der Höheren Berufsbildung ungebremst ist. IHK-Dozentinnen und –Dozenten bereiteten im letzten Jahr über 50.000 angehende Fach- 
und Führungskräfte in über einer Million Lehrgangsstunden auf ihre IHK-Prüfung vor. 

Jedes Jahr erheben DIHK und IHKs 
die Statistik zu den IHK-Fortbil-
dungsprüfungen und den IHK-Prü-
fungsvorbereitungslehrgängen. Die 
Top Drei der IHK-Weiterbildungen 
waren 2016 dieselben wie die Jahre 
zuvor: die Geprüften Wirtschafts-
fachwirte mit über 8.500 Absolven-
ten, die Geprüften Industriemeister 
im Fachbereich Metall mit über 
7.500 Absolventen und die Geprüf-
ten Handelsfachwirte mit knapp 
7.000 Absolventen. Die vollständige 
Fortbildungsstatistik können Sie 
unter www.dihk.de  Themenfelder  

 Aus- und Weiterbildung  Weiter-
bildungsstatistiken abrufen. 

Riesiges Leistungspensum

Die Zahlen belegen einmal mehr die 
große Bedeutung der IHK-Weiter-
bildung in Deutschland: 64.000 
angehende Fach- und Führungs-
kräfte nahmen 2015 an einer 
IHK-Fortbildungsprüfung teil. Mit 
62.500 Prüfungsteilnehmern im 
vergangenen Jahr sank die Zahl nur 
geringfügig. Ein ebenso eindrucks-
volles Bild liefern die Gesamtteil-
nehmerzahlen der IHK-Prüfungsvor-
bereitungslehrgänge: IHK-Dozenten 
unterrichteten 2016 über 53.000 
Teilnehmer, davon über 30.000 im 
kaufmännischen Bereich und knapp 
20.000 im industriell-technischen 

Bereich. Insgesamt realisierten sie 
in über 3.000 Lehrgängen die beein-
druckende Zahl von fast 1,12 Mio. 
Unterrichtsstunden.

Qualität durch praxis-
erfahrene Dozenten

Auch wenn es nicht allen Teilen der 
Öffentlichkeit in vollem Umfang 
bewusst ist: Die IHK-Dozenten und 
IHK-Prüfer verdienen höchste Wert-
schätzung und Anerkennung. Ohne 
ihr großes persönliches Engagement 
und ihre berufspraktische Expertise 
besäße die Höhere Berufsbildung 
kaum die exzellente Qualität, durch 
die sich IHK-Absolventen als praxis-

kompetente Leistungsträger unserer 
Wirtschaft auszeichnen. Deutsch-
lands Erfolg im internationalen 
Wettbewerb? Die IHK-Dozenten 
wirken daran entscheidend mit!  
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Bereichsübergreifend Lernen

„Ist das prüfungsrelevant?“ – diese Frage der Lehrgangsteil-
nehmer nach einer Differenzierung von „wichtig“ und „un-

wichtig“ gehört zur Ökonomie des Lernens. Deshalb ist es 
Aufgabe der IHK-Dozenten, besonders relevante Aspekte 
und Zusammenhänge klar zu kennzeichnen. Neben dem 
einfachen mündlichen Hinweis gibt es weitere lernwirk-

same Möglichkeiten: Durch berufstypische (Prüfungs-)
Aufgaben erkennen Teilnehmer den besonderen Stellenwert 

eines Themas und können sich wichtige Grundsätze oder drohende „Stol-
perfallen“ selbst erarbeiten. Grafiken, Diagramme oder Gegenüberstellun-
gen helfen, Komplexität auf den Punkt zu bringen. Nicht zuletzt geben die 
IHK-Textbände wichtige Orientierungssignale: Das Element „Wichtig für die 
Prüfungsvorbereitung“ dient Teilnehmern als Hilfe bei der Strukturierung 
ihres Lernens. Zugleich bietet es IHK-Dozenten eine essenzielle Mindestaus-
wahl prüfungsrelevanter Schwerpunkte für die Lehrgangsdurchführung.   

IHK-Textbände: „Wichtig für die Prüfungsvorbereitung“

Damit sich Lehrgangsteilnehmer praxisbezogene und bereichs- 
übergreifende Kompetenzen aneignen können, kommt es darauf 
an, Lernsettings so zu planen und zu organisieren, dass schnitt- 
stellenübergreifendes und vernetztes Lernen möglich wird. In  
Teil 3 unserer Serie formuliert Christian Hoffmeister ein Realisie-
rungs-Szenario. 

Im Kollegium abgestimmt

Handlungsorientiertes Lehren kann 
sich nicht nur auf den eigenen 
Fachbereich reduzieren. Es gilt 
darüber hinaus zu vermitteln, 
wo die Schnittstellen zu anderen 
Bereichen sind und wie die Themen 
berufspraktisch ineinandergreifen. 
Gefördert wird dies, wenn alle am 
Lehrgang beteiligten IHK-Dozenten 
zunächst auf der Makro-Ebene der 
Lehrgangsplanung ein gemeinsames 
Curriculum erstellen. So können 
sie untereinander abstimmen, 
welche Merkmale ein von allen 
einzubeziehendes Musterunterneh-
men aufzuweisen hat, in welcher 
Chronologie die Fachthemen im 
Lehrgang umzusetzen und wie die 
Schnittstellen zu verdeutlichen sind. 
Besondere aktivierende Methoden 
wie beispielsweise der Einsatz eines 
Planspiels oder von Exkursionen 
können in dieser Vorbereitungspha-
se ebenfalls koordiniert werden.

Vernetzen der  
IHK-Dozenten 

Voraussetzung für 
dieses Vorgehen ist 
die Vernetzung und 
Zusammenarbeit der 
beteiligten IHK-Dozen-
ten bei der Gesamtplanung 
des Lehrgangs. Die intensive und 
sicher auch aufwendige Vorarbeit 
zahlt sich bei der Lehrgangsdurch-
führung mehrfach aus: Ungewollte 
Wiederholungen, Verständnislücken, 
Motivationsabbrüche usw. werden 
eliminiert. Das Dozententeam 
kommt dem gemeinsamen Haupt-
ziel näher – Teilnehmer top vorbe-
reitet in die Prüfung zu schicken. 

Umsetzung im Lehrgang

Auf diese Weise vorstrukturierte 
und auf Handlungsorientierung 
ausgerichtete Lehrgänge verändern 
die Dozententätigkeit. Kurze Im-

Teamwork  
in den Fokus

pulsvorträge vermit-
teln das notwendige 

Wissen, anschließend 
bearbeiten die Teilnehmer 

abgestimmte Aufgaben weitgehend 
eigenständig. Kompetenzen wie die 
Fähigkeit, Ziele selbst zu definieren 
sowie sich selbst zu motivieren 
und zu organisieren treten bei den 
Teilnehmern als Individuen und als 
Gruppe in den Vordergrund. Mit 
Fortschreiten des Lehrgangs neh-
men ihre aktive Rolle und Eigenver-
antwortung zu, die IHK-Dozenten 
unterstützen dann nur noch bei 
Bedarf, etwa durch gezielte Inter-
ventionen im Lehrgang oder durch 
die IHK-Textbände ergänzende 
Skripte bzw. Literaturhinweise. Im 
Fokus steht der Anspruch, dass die 

Teil 3  
unserer Serie  

Handlungsorientierung  
im Lehrgang

Wir danken RA Christian 
Hoffmeister, dem Autor der 
dreiteiligen Reihe, für die 
wertvollen Anregungen!
  
Ihr Feedback?  
Schreiben Sie uns an: 
redaktion.ihk-dozenten@
wb.dihk.de

Die richtigen Schwerpunkte setzen 

Teilnehmer durch die Bearbeitung 
handlungsorientierter Aufgaben 
eine hohe Anwendungskompe-
tenz auf Grundlage ihres Wissens 
erreichen.   
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Situationsbeschreibungen und -aufgaben im Lehrgang

Das Potenzial der Praxis nutzen  
Die Abschlüsse der Höheren Berufsbildung eröffnen Lehrgangsteilnehmern Zugänge zu erweiterten Aufgabenbereichen. Aufgabe der 
IHK-Dozenten ist es, diese berufliche Zukunft „greifbar“ zu machen und die angehenden Fach-‐und Führungskräfte für die bevorstehen-
den Herausforderungen zu trainieren. Burckhard Zicke nutzt hierfür Situationsbeschreibungen und handlungsorientierte Situationsauf-
gaben.  

Herr Zicke, was ist unter  
„Situationsbeschreibungen  
und handlungsorientierten  
Situationsaufgaben“ genau  
zu verstehen?  
Es geht darum, die zu vermitteln-
den Inhalte des Lehrgangs in die 
berufliche Realität zu übersetzen 
und die verschiedenen Themen 
und Kompetenzen miteinander zu 
vernetzen. Die Situationsbeschrei-
bung skizziert wesentliche Eckdaten 
eines typischen Unternehmens. Die 
Teilnehmer sollen sich in verant-
wortliche Positionen hineinver-
setzen und typische Aufgaben als 
Handlungsauftrag bearbeiten.  

Wie setzen Sie das im  
Lehrgang ein? 
Manchmal als Einzelarbeit, aber 
meist als Gruppenarbeit. Zum 
Beispiel soll jeder für sich in der 
Rolle eines Personalleiters einmal 
eine Abmahnung schreiben. Oder 
die Teilnehmer sollen als Gruppe 
einen Beurteilungsbogen für die 
Bewerberauswahl erstellen. Wichtig 
ist, dass außer der Fachkompetenz 
auch die Sozial- und Methoden-
kompetenzen trainiert werden. Das 
zeichnet gute Führungskräfte ja 
aus. Wenn die Situationsbeschrei-
bung gelungen und die Aufgabe 
interessant ist, werden Teilnehmer 
oft richtig leidenschaftlich. Das 
kann der Einstieg in anspruchs-
vollere Methoden bis hin zum 
Einsatz von „Serious Games“ sein. 
Der Lerntransfer wird wesentlich 
erleichtert, die Motivation steigt, es 

entsteht ein persönlicher Bezug zu 
den Inhalten.   

Wie kann man Situationsbe-
schreibungen selbst erstellen? 
Zuerst sollte man mit Blick auf den 
Rahmenplan die Lernziele festle-
gen. Welche Kompetenzen sollen 
praxisnah trainiert werden? Dazu 
passend wählt man dann eine 
geeignete Branche und ein reales 
Unternehmen. Im Internet finden 

sich viele hilfreiche Informationen 
und Materialien, um das Unterneh-
men skizzieren und berufstypische 
Aufgaben formulieren zu können. 
Am Ende muss aber alles anony-
misiert werden! Schließlich gilt 
der Datenschutz und wir sind zur 
Neutralität verpflichtet.   

Was zeichnet „geeignete“  
Situationsbeschreibungen aus?  
Drei Aspekte: Realismus, Kürze und 
Einfachheit. Die Situationsbeschrei-
bung muss glaubwürdig und so 
knapp wie möglich sein: Die Bran-
che, ein Überblick über das Produkt-
programm, die Mitarbeiteranzahl, 
einige wenige Bilanzdaten und dann 
sofort die fachspezifischen Eck-
punkte für den Handlungsauftrag 
– das reicht. Langes Lesen kostet 
Zeit und lenkt die Teilnehmer vom 
Ziel ab, dem eigenen Tun. Außerdem 
bitte kein Fachchinesisch verwen-
den, sondern eine leicht verständli-
che Sprache wählen. Die Teilnehmer 
sollten schon in der Beschreibung 
erkennen, welche Rolle sie in der 
anschließenden Aufgabe einnehmen 
und welche Rahmenbedingungen 
für ihre Arbeit gelten.   

Sie möchten mehr wissen – zum 
Beispiel: Welche Publikation setze 
ich zu welchem Zweck ein? Wie 
greifen die Produkte ineinander? 
Wie kann ich meinen Lehrgang mit 
digitalen Services ergänzen? 

Diese und andere Fragen rund um 
das Produktangebot der DIHK-Bil-
dungs-GmbH beantwortet Ihnen 
jederzeit das Team „Textbände und 
Lernen“. Ob am Telefon, per Email 
oder bei Dozententalks vor Ort –  
wir freuen uns auf Ihr Feedback  
und den Austausch mit Ihnen. 

Roger 
Schulz, Be-
reichsleiter  
Textbände 
und Lernen

Wir sind für Sie da

Welchen Tipp geben Sie  
Dozenten, die mit Situations- 
beschreibungen arbeiten wollen? 
Die neuen IHK-Textbände enthalten 
ein „Kompass-Unternehmen“. Daran 
kann man viele handlungsorientier-
te Aufgaben gut anknüpfen. Wer 
eine Aufgabe und eine passende 
Situationsbeschreibung selbst ent-
wickelt, trainiert auch die eigenen 
Kompetenzen wie bei einer Fortbil-
dung. Und die Arbeit zahlt sich aus: 
Es gibt doch nichts Langweiligeres, 
als nur ein Lehrbuch „nachzukauen“. 
Die Praxis hat genug Potenzial für 
eine lebendige Lehrgangsgestal-
tung!   

Herr Zicke, vielen Dank für die 
tollen Impulse!   

Burckhard Zicke
Burckhard Zicke verfügt 
über 30 Jahre Erfah-
rung als Dozent und 
IHK-Prüfer, ist Mitglied 
in Prüfungserstellungs-
ausschüssen sowie  
Autor von IHK-Text-
bänden im Bereich 
„Mitarbeiterführung und 
Personalmanagement“. 

Situationsbeschreibungen und handlungsorientierte 
Situationsaufgaben lohnen sich: 

 Sie aktivieren Ihre Teilnehmer und schaffen methodisch- 
 didaktische Abwechslung.
 Sie ermöglichen einen direkten Transfer des Gelernten in die  

 berufliche Praxis.
 Sie verschaffen sich einen Eindruck davon, wie gut die Teil- 

 nehmer die Materie verstanden haben und in dem Verantwor- 
 tungsbereich agieren können.  
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Neue Stiftungsprofessur an der Universität Osnabrück

Berufl iche Bildung ist entscheidend für die Stärke, Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Anknüpfend an 
die breite Expertise der Universität Osnabrück auf diesem Gebiet wird nun eine Stiftungsprofessur „Berufs- und Wirtschaftspädagogik“ 
mit dem besonderen Schwerpunkt „Strukturfragen der Berufl ichen Bildung“ eingerichtet. Seit dem 1. September 2017 erforscht der re-
nommierte Berufs- und Wirtschaftspädagoge Prof. Dr. Dietmar Frommberger die künftigen Herausforderungen der Berufl ichen Bildung.

Berufl iche Bildung stärken

Ansatzpunkte der inhaltlichen und 
strukturellen Weiterentwicklung 
liegen können. 

Forschung anwendbar 
machen

Die Professur fügt sich in ihrer the-
matischen Ausrichtung nahtlos ein 
in die bestehenden weitreichenden 
Lehr- und Forschungsaktivitäten der 
Universität Osnabrück auf diesem 
Gebiet. So bildet das Fachgebiet 
Berufs- und Wirtschaftspädago-
gik einen integrativen Bestandteil 
des Studiums für das Lehramt an 
berufsbildenden Schulen. In der 
Forschung liegen die Schwerpunkte 
in den Bereichen Institutionen- und 
Professionsforschung, Durchlässig-
keit und Übergänge im Bildungs-
wesen, Qualifi kation des pädago-
gischen Personals in Schule und 
Betrieb, Qualitätsentwicklung der 
Berufsbildung sowie Vergleichende 
Berufsbildungsforschung. 

Daraus abgeleitet ergeben sich für 
Unternehmen und IHKs relevante 
Fragestellungen wie zum Beispiel 
nach Anpassungsbedarfen für Aus-
bildungsberufe und Aufstiegsfortbil-
dungen. Die regionale Dringlichkeit, 
sich damit zu befassen, betont der 
Hauptgeschäftsführer der Industrie- 
und Handelskammer Osnabrück – 
Emsland – Grafschaft Bentheim, 
Marco Graf: „Die Unternehmen der 

Region berichten zunehmend über 
Schwierigkeiten, berufl ich qualifi -
zierte Fachkräfte zu fi nden. Deshalb 
ist es so wichtig, das System der 
berufl ichen Aus- und Weiterbildung 
zu stärken. Mit Professor Fromm-
berger haben wir einen internatio-
nal ausgewiesenen Wissenschaftler 
gewinnen können, der seit Jahren 
auf diesem Gebiet arbeitet und 
dabei insbesondere auf einen engen 
Praxisbezug Wert legt.“   

DIHK engagiert sich

Stifter der bundesweit einmaligen 
Professur sind der Deutsche Indus-
trie- und Handelskammertag e. V. 
(DIHK) sowie die DIHK-Gesellschaft 
für berufl iche Bildung – Organisati-
on zur Förderung der IHK-Weiterbil-
dung mbH (DIHK-Bildungs-GmbH). 
Zum Hintergrund: Die demografi -
sche Entwicklung sowie der Trend 
zum Studium führen dazu, dass 
sich immer mehr Schulabgänger 
gegen eine duale Ausbildung und 
die spätere Aufstiegsfortbildung 
entscheiden. Darüber hinaus ist 
die Berufl iche Bildung von raschen 
Veränderungen der Arbeitswelt 
und dabei besonders der Digitali-
sierung geprägt. „Diese Entwick-
lungen betreffen unmittelbar die 
IHK-Mitgliedsunternehmen, die auf 
berufl ich qualifi zierte Fachkräfte 
angewiesen sind“, erklärt Dr. Achim 
Dercks, Stellvertretender Hauptge-
schäftsführer des DIHK. Angesichts 
dieser Herausforderungen sei es 
erforderlich, die Strukturen beruf-
licher Bildung und deren Perspek-
tiven verstärkt wissenschaftlich zu 
untersuchen – eine Notwendigkeit, 
der die neue Stiftungsprofessur 
Rechnung trägt.

Anerkannter Experte

Frommberger, geboren 1969 in Ver-
den an der Aller, studierte von 1990 

bis 1994 Wirtschaftswissenschaften, 
Berufs- und Wirtschaftspädagogik 
sowie Germanistik (Abschluss: Dip-
lom-Handelslehrer) an der Carl von 
Ossietzky Universität Oldenburg. 
In seiner 1998 dort eingereichten 
Promotion befasste er sich mit der 
Frage der Durchlässigkeit zwischen 
berufl icher und hochschulischer 
Bildung in einem deutsch-nieder-
ländischen Vergleich, in seiner 2003 
an der Universität Jena abgeschlos-
senen Habilitation mit der kauf-
männischen Berufsbildung in einem 
europäischen Ländervergleich. 

Frommberger hat Lehrerfahrungen 
in der gesamten Breite des Fachge-
bietes. In seiner Forschung arbeitet 
er vor allem in der Vergleichenden 
Berufsbildungsforschung. Hierzu 
gehört auch die Frage des Transfers 
dualer Berufsbildungsstrukturen 
in andere Länder und Kulturen. 
Der Blick in das Ausland verdeut-
licht die Vorteile der berufl ichen 
Bildung in Deutschland und macht 
klar, wie wichtig eine Stärkung des 
berufl ichen Bildungsbereiches ist. 
Der Vergleich zeigt aber auch, wo 
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Prof. Dr. Dietmar 
Frommberger 
Erforscht Strukturfragen 
der Berufl ichen Bildung

Prof. Dr. Hans-Rüdiger Müller, Dekan
des Fachbereichs Erziehungs- und
Kulturwissenschaften; Prof. Dr. Dietmar
Frommberger; Prof. Dr. Thomas Bals,
Vizepräsident für Hochschulentwicklung
und Strategie und bisheriger Leiter des
Fachgebiets Berufs- und Wirtschaftspäd-
agogik; Prof. Dr. Susanne Menzel,
Vizepräsidentin für Forschung und
Nachwuchsförderung; Dr. Achim Dercks,
Stellvertretender Hauptgeschäftsführer
DIHK e. V.; Marco Graf, Hauptgeschäfts-
führer der Industrie- und Handelskammer
Osnabrück – Emsland – Grafschaft
Bentheim; Prof. Dr. Joachim Härtling,
Vizepräsident für Studium und Lehre
(v. l. n. r.).
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