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EDITORIAl
neues Wagen – Wandel erfordert mut und bildung

das Jahr 2015 wird als ein Jahr des Wandels und der umbrüche in erinnerung bleiben, die sich auch auf 
das Handwerk und die berufliche Bildung auswirken werden. Demografische Entwicklung, Digitalisierung, 
Zuwanderung – all dies wird mehr und mehr greifbar und erfordert vom Handwerk und seinen organisati-
onen den mut zur Veränderung und strategien für die Zukunft. im fahrwasser dieser entwicklungen war 
das Jahr 2015 auch für die ZWH kein gewöhnliches Jahr. 

es war ein Jahr des abschieds. Zum Jahresende ging nach über 18 Jahren erfolgreicher tätigkeit für die 
ZWH geschäftsführer Hermann röder in den ruhestand. 1998 hatte er die ZWH mitbegründet und sie in 
den folgenden Jahren zu einer wichtigen bildungsinstitution im Handwerk aufgebaut. 

es war ein Jahr der großen Herausforderungen. mit dem auslaufen einer förderperiode zum Jahresende 
2014 endeten viele Projekte, die einen wesentlichen teil der arbeit der ZWH ausgemacht haben. es erfor-
derte große anstrengungen in 2015, neue Vorhaben und aufträge einzuleiten und umzusetzen. auch die 
gesellschaftlichen Veränderungen und ihre folgen für den bildungsbereich und das Handwerk forderten 
in verstärktem maße antworten von der ZWH.

es war ein Jahr der neuausrichtung. für die ZWH hat im Jahr 2015 eine Phase der strategischen Weiterent-
wicklung begonnen, an dessen ende ein noch stärkerer bildungsdienstleister für das Handwerk stehen soll. 

all dies lief mal im Hintergrund ab, wenn die Weiterentwicklung der ZWH in zahlreichen gesprächen 
mit mitgliedern und Zuwendungsgebern vorangetrieben wurde, mal auf offener bühne, zum beispiel im 
rahmen der mitgliederversammlung im dezember 2015, die geschlossen einer Weiterentwicklung zuge-
stimmt hat. 

im Vordergrund stand derweil natürlich das tagesgeschäft der ZWH:

• Mit dem offiziellen Prüferportal des Handwerks wurde ein Angebot online gestellt, das Prüfer im Hand-
werk bei der operativen Prüfungsarbeit unterstützt. 

• Auch im Jahr 2015 hat die ZWH mit ihren Partnern Lehrgangskonzepte und Rahmenlehrpläne aktuali-
siert und erstellt und sich dem thema e-learning gewidmet.

• Im Projektgeschäft nahm sich die ZWH unter anderem des Themas Integration an, zum Beispiel im 
Netzwerk „Integration durch Qualifizierung (IQ)“. Ein anderer Schwerpunkt lag in der Nachwuchsgewin-
nung, sei es im Programm Jobstarter, sei es durch die Herausgabe des Jugendmagazins handfest.

dies ist nur ein kleiner ausschnitt aus den aktivitäten und Projekten der ZWH im Jahr 2015, die auf den 
folgenden seiten ausführlich dargestellt werden und mit denen sich die ZWH in vielfacher Hinsicht für das 
Handwerk und die berufliche Bildung eingesetzt hat. 

Wir danken unseren mitgliedern und kunden für das entgegengebrachte Vertrauen und freuen uns auf die 
weitere gute Zusammenarbeit und neue Herausforderungen.

Dirk Palige
Vorstandsvorsitzender

Dr. Jens Prager
geschäftsführer
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1. QuARTAl 2. QuARTAl 3. QuARTAl 4. QuARTAl
förderProgramm iq mit  
neuen scHWerPunkten 
Während immer mehr menschen nach deutsch-
land kommen, sind migranten nach wie vor häu-
figer von Arbeitslosigkeit betroffen. Dem nimmt 
sich das förderprogramm „integration durch qua-
lifizierung (IQ)“ auch in der Förderperiode 2015-
2018 an. mittendrin: die ZWH. auf bundesebene 
wird das förderprogramm über das bei der ZWH 
angesiedelte iq multiplikatorenprojekt transfer 
(mut iq) organisiert. es fördert den transfer guter 
Praxis und sorgt für die öffentlichkeitswirksame 
darstellung. ein meilenstein: das iq netzwerkfo-
rum ende april mit rund 300 teilnehmern.

Jobstarter: eltern WünscHen 
berufsorientierung
um die einstellungen von eltern zur berufsorientie-
rung ihrer kinder zu erkunden, hat das Jobstarter 
regionalbüro West bei der ZWH eine elternbefra-
gung durchgeführt. diese zeigte, dass das Vertrauen 
der eltern in schulische maßnahmen der berufsori-
entierung groß ist. gleichzeitig wünschen sie sich, 
dass diese früher einsetzen, intensiver betrieben und 
durch Praxiserfahrungen flankiert werden.

internationaler austauscH: 
auftakttreffen erasmus +
bildungsakteure aus dänemark, deutschland, 
griechenland, italien, österreich und spanien tra-
fen sich im märz in olbia auf sardinien zum auf-
takttreffen des erasmus+ Projektes ett-tandem 
(european trainer-teacher-tandem). koordiniert 
wird das Projekt von der ZWH.

ZWH-mitgliederbefragung 
und WeiterentWicklung
der gesamte bildungsbereich im Handwerk steht 
vor großen Herausforderungen und das verlangt 
auch von der ZWH eine strategie für die Zukunft. 
die ZWH nimmt diese aufgabe an und hat im 
Jahr 2015 eine Phase der strategischen Weiter-
entwicklung begonnen. das Wichtigste dabei: die 
interessen und Wünsche der mitglieder. um diese 

zu erfahren, hat die 
ZWH eine mit-

gliederbefra-
gung durch-
geführt. die 

ergebnisse zei-
gen deutlich, dass 

der bedarf an zukunftsträchtigen, qualitativ hoch-
wertigen und einheitlichen Weiterbildungsange-
boten groß ist. ein klarer auftrag für die ZWH als 
zentraler bildungsdienstleister des Handwerks!

neues seminarkonZePt für die 
bauWirtscHaft 
energetische maßnahmen werden in der bauwirt-
schaft immer wichtiger. Im Rahmen der Qualifizie-
rungs-initiative build uP skills hat die ZWH ein 
seminarkonzept entwickelt, das ausbilder und 
lehrende für themen wie erneuerbare energien 
sowie Energieeffizienzmaßnahmen an und in Ge-
bäuden sensibilisieren soll.

infokamPagne „mein beruf, 
MEINE ZukuNFT“
auch 2015 warb die informationskampagne „mein 
beruf, meine Zukunft. mit ausbildung zum er-
folg!“ bei Jugendlichen und Eltern mit Migra- 

tionshintergrund für die duale aus-
bildung. unter federführung 

der ZWH wurden insgesamt 
45 informationsveranstaltun-
gen in ganz nrW realisiert 
und die dazugehörigen zwei-

sprachigen infohefte um wei-
tere sprachen ergänzt.

PrüferPortal des deutscHen 
HandWerks online
Prüfer im Handwerk 
leisten einen wesent-
lichen beitrag zur 
qualitätssicherung 
in der ausbildung, 
meisterfortbildung 
und Weiterbildung. 
gleichzeitig steigen 
die ansprüche an 
Prüfer stetig. unterstützung bietet das Prüferportal 
des deutschen Handwerks, das anfang Juni online 
ging. es zielt unter anderem darauf ab, die qua-
lität im sinne der rechtssicherheit von Prüfungen 
zu erhöhen. das Portal wird inhaltlich unter mode-
ration der ZWH gemeinsam mit experten aus elf 
Handwerkskammern gestaltet. die ZWH sorgt zu-
dem für die technische realisierung.

leHrgangsunterlagen und 
raHmenleHrPläne 
die entwicklung und aktualisierung von lehr-
gangsunterlagen und rahmenlehrplänen gehört 
zum kerngeschäft der ZWH. unter anderem wur-
den 2015 in Zusammenarbeit mit den entspre-
chenden Verbänden neue rahmenlehrplane für die 
meistervorbereitung im augenoptiker-Handwerk 
sowie im kosmetiker-gewerbe  entwickelt und die 
lehrgangsunterlagen für die meistervorbereitung 
teil ii im Zimmerer-Handwerk aktualisiert.

Handfest: frauen im  
HandWerk können alles

unter dem motto „frauen 
im Handwerk können al-
les“ hat die ZWH pünkt-
lich zum girls’day eine 
sonderausgabe von hand-
fest – Jugendmagazin des 
Handwerks veröffentlicht, 
die von zahlreichen Hand-
werskammern nachgefragt 
wurde.

bildungskonferenZ 2015: 
neues Wagen! Verände-
rung braucHt bildung
unter dem motto „neues wagen! Ver-
änderung braucht Bildung“ fand 
am 10. und 11. 
november in ber-
lin die 17. ZWH-
bildungskonferenz 
statt. den rund 400 teilnehmern boten 
sich ein breit gefächertes Programm und die 
möglichkeit zum austausch. für diskussionsstoff 
sorgte unter anderem der autor und strategie-
berater sascha lobo mit seiner keynote „digitali-
sierung: Die Arbeitswelt im Wandel“.

18 JaHre für die ZWH: Hermann 
röder VerabscHiedet 
nach über 18 Jahren im dienst der ZWH ging zum 
ende des Jahres geschäftsführer Hermann röder 
in den ruhestand. er hatte die ZWH 1998 mitbe-
gründet und sie über die Jahre zu einer wichtigen 
Institution im Handwerk aufgebaut. Offiziell ver-
abschiedet wurde Hermann röder im rahmen der 
Vorstandssitzung im november sowie in einer fei-
erstunde im anschluss an die mitgliederversamm-
lung im dezember. Hermann röder habe „einen 
fußabdruck hinterlassen im deutschen Handwerk 
und in der beruflichen Bildung“, würdigte ZWH-
Vorstandsvorsitzender dirk Palige dessen Ver-
dienste. anschließend zeichnete WHkt-Hauptge-
schäftsführer reiner nolten Hermann röder mit 
der goldenen ehrennadel des WHkt aus. emotio-
naler Höhepunkt der feierlichkeiten war dann die 
Verabschiedung durch die mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter auf der ZWH-Weihnachtsfeier.

IQ Netzwerkforum mit rund 300 Teilnehmern.

Hermann Röder erhält die Goldene Ehrennadel des WHKT.
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 � HWk aachen
 � HWk berlin
 � HWk braunschweig-lüneburg-stade
 � HWk bremen
 � HWk chemnitz
 � HWk cottbus
 � HWk dortmund
 � HWk dresden
 � HWk düsseldorf
 � HWk erfurt
 � HWk flensburg
 � HWk frankfurt (oder)
 � HWk frankfurt-rhein-main
 � HWk freiburg
 � HWk Halle (saale)
 � HWk Hamburg
 � HWk Hannover
 � HWk Heilbronn-franken
 � HWk Hildesheim-südniedersachsen
 � HWk karlsruhe
 � HWk kassel
 � HWk koblenz
 � HWk zu köln
 � HWk konstanz
 � HWk zu leipzig
 � HWk lübeck
 � HWk magdeburg

 � HWk mannheim rhein-neckar-odenwald
 � HWk für mittelfranken (nürnberg)
 � HWk für münchen und oberbayern
 � HWk münster
 � HWk niederbayern-oberpfalz (Passau/regensburg)
 � HWk für oberfranken (bayreuth/coburg)
 � HWk für ostfriesland (aurich)
 � HWk ostmecklenburg-Vorpommern (rostock)
 � HWk für ostthüringen (gera)
 � HWk oldenburg
 � HWk osnabrück-emsland-grafschaft bentheim
 � HWk ostwestfalen-lippe zu bielefeld
 � HWk der Pfalz (kaiserslautern)
 � HWk Potsdam
 � HWk reutlingen
 � HWk rheinhessen (mainz)
 � HWk des saarlandes (saarbrücken)
 � HWk für schwaben (augsburg)
 � HWk schwerin
 � HWk südthüringen (suhl)
 � HWk südwestfalen (arnsberg)
 � HWk region stuttgart
 � HWk trier
 � HWk ulm
 � HWk für unterfranken (Würzburg)
 � HWk Wiesbaden

arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern in baden-Württemberg
Westdeutscher Handwerkskammertag
Zentralverband des deutschen Handwerks

zwH-mITGlIEDER 2015zwH-mITGlIEDER unD GREmIEn
die ZWH ist nicht nur bildungsdienstleister für das Handwerk, sie ist ein bildungsdienstleister 
aus dem Handwerk. über seine mitglieder und gremien ist die ZWH direkt ins Handwerk und 
seine organisationen auf bundesebene und vor ort eingebunden und nah dran an den entwick-
lungen und bedarfen des Handwerks.

03
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GREmIEn 2015

VorsitZender des lenkungsausscHusses

Dr. Volker Born
Zentralverband des deutschen Handwerks, berlin

Vorstand

Dirk Palige (Vorstandsvorsitzender)
geschäftsführer des Zentralverbands des deutschen Handwerks,
geschäftsführer des deutschen Handwerkskammertages

Gerhard Ketzler (stv. Vorstandsvorsitzender)
stv. Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für münchen und oberbayern

Ina-Maria Heidmann 
Hauptgeschäftsführerin der Handwerkskammer Hildesheim-südniedersachsen

Reiner Nolten
Hauptgeschäftsführer des Westdeutschen Handwerkskammertags 

Jürgen Wittke 
Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer berlin

mitglieder des lenkungsausscHusses

Birgit Behrens
Zentralverband des kraftfahrzeughandwerks

Bernd Dechert  
Zentralverband der deutschen elektrohandwerke

Friedrich-W. Göbel
Zentralverband sanitär Heizung klima

Steffen Größer   
Hauptverband farbe, gestaltung, bautenschutz

Andreas Haberl
Handwerkskammer Wiesbaden

Hans-Fred Herwehe
Handwerkskammer mannheim

Diether Hils
bundesverband metall

Tilo Jänsch
Handwerkskammer Potsdam

Georg Pawlowski
Zentralverband der augenoptiker

Dr. Olaf Richter
Handwerkskammer chemnitz

Max Stadler
Handwerkskammer für münchen und oberbayern

Dr. Lothar Vahling
Handwerkskammer düsseldorf

Dr. Cornelia Vater
Zentralverband des deutschen baugewerbes e.V.

Jörg Warnecke
Handwerkskammer braunschweig-lüneburg-stade

gastmitglieder

Ewald Heinen
itb – institut für technik der betriebsführung im deutschen Handwerksinstitut e.V. 

Dr. Christian Welzbacher  
Heinz-Piest-institut für Handwerkstechnik an der leibniz universität Hannover e.V. (HPi)

Rolf Rehbold  
forschungsinstitut für berufsbildung im Handwerk an der universität zu köln (fbH)

03zwH-mITGlIEDER  
unD -GREmIEn
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DIE zukunfT IST unSERE BAuSTEllE:  
STRATEGISCHE wEITEREnTwICklunG DER zwH EInGElEITET 
seit mehr als 30 Jahren engagiert sich die Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk (ZWH) als 
Bildungsdienstleister für das Handwerk und ist aus dem Feld der beruflichen Bildung nicht mehr wegzu-
denken. und doch war das Jahr 2015 für die ZWH ein Jahr des übergangs. ein sichtbares Zeichen dieses 
übergangs war das altersbedingte ausscheiden des langjährigen geschäftsführers Herrmann röder aus 
der ZWH zum 31.12.2015 und die damit verbundene übergabe der alleinigen geschäftsführung der ZWH 
an dr. Jens Prager.

in enger Verbindung mit dieser personellen Veränderung hat für die ZWH im Jahr 2015 auch eine Phase 
der strategischen Weiterentwicklung begonnen. denn der gesamte bildungsbereich im Handwerk steht 
vor großen Herausforderungen, bei deren bewältigung die ZWH eine zentrale rolle einnehmen kann. so 
schlagen sich die demografische Entwicklung und der Trend zur Akademisierung in einem bereits länger 
anhaltenden rückgang sowohl in der gesellen- als auch der meisterausbildung nieder. die bildungszen-
tren benötigen also konzepte, wie sie sich bei weiterhin sinkender auslastung in der klassischen ausbil-
dung künftig positionieren können. darüber hinaus gilt es künftig bundesweit gültige bildungsmarken zu 
entwickeln und im Weiterbildungsmarkt zu platzieren. Voraussetzung für eine bildungsmarke sind deren 
einheitliche Produkteigenschaften, die auf der grundlage gültiger standards gestaltet werden.

Zudem müssen aus- und Weiterbildung kontinuierlich weiter-
entwickelt werden, um mit den rapiden Veränderungen von 
nutzungs- und lerngewohnheiten, wie sie eine digitalisierte 
lebens- und arbeitswelt mit sich bringt, schritt zu halten. so 
gilt es z. b. die rolle anerkannter Weiterbildung auch ange-
sichts der gratiskultur im internet zu schärfen und ortsfeste an-
gebote mit online-angeboten bedarfsgerecht zu kombinieren.

neben diese großen Herausforderungen tritt aktuell die gesamtgesellschaftliche notwendigkeit, dem flücht-
lingsstrom mit lösungsansätzen zu begegnen, die den flüchtlingen eine mittel- bis langfristige Perspektive 
ermöglichen. der schlüssel für die damit verbundene integrationsaufgabe liegt in bildung und beschäf-
tigung. Hierbei kommt den bildungszentren des Handwerks absehbar eine große bedeutung zu, was ein 
bundesweit abgestimmtes Qualifizierungs- und Betreuungssystem im Handwerk sinnvoll erscheinen lässt.

die ZWH ist sich dieser aufgaben für das Handwerk insgesamt bewusst. sie kann und möchte das Hand-
werk dabei als bundeseinheitlicher Dienstleister für berufliche Bildungsangebote und bei einer qualitativ 
hochwertigen umsetzung hoheitlicher bildungsaufgaben unterstützen. um diese rolle optimal wahrzuneh-

   Das Jahr 2015 war  
für die ZWH ein Jahr  
des Übergangs.

zwH-wEITEREnTwICklunG
der gesamte bildungsbereich im Handwerk steht vor großen Herausforderungen und 
das verlangt auch von den organisationen des Handwerks anpassungen und eine stra-
tegie für die Zukunft. die ZWH nimmt diese aufgabe an und hat im Jahr 2015 eine 
Phase der strategischen Weiterentwicklung begonnen.

04
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men, passt die ZWH ihr geschäftsmodell an die veränderten rahmenbedingungen und bedarfe ihrer mitglieder 
an. diese anpassungen sollen eine stärkung des kerngeschäfts für die Handwerksorganisation bewirken.

im Jahr 2015 konnten auf dem Weg der angestrebten Weiterentwicklung bereits wichtige meilensteine 
erreicht werden. so wurde zum Jahreswechsel 2014/2015 ein externes beratungsunternehmen mit der 
erstellung einer expertise beauftragt, mit der alternative geschäftsmodelle für die ZWH untersucht wur-
den. im märz 2015 hat sich dann die dHkt-Planungsgruppe bildungs- und kompetenzzentren mit der 
rolle der ZWH befasst und empfohlen, die ZWH solle insbesondere „die kooperative entwicklung von 
innovativen fortbildungsprodukten, die Personalentwicklung von führungsnachwuchskräften der Hand-
werksorganisation und die bereitstellung von Prüfungsaufgaben zur kernaufgabe weiterentwickeln. Zur 
Erfüllung dieser Aufgaben [sei] die ZWH mit angemessenen Ressourcen auszustatten.“ Im Mai 2015 hatte 
die geschäftsführung der ZWH gelegenheit, im rahmen der frühjahrskonferenz der Hauptgeschäftsführer 
mit einem entsprechenden impulsvortrag für eine aktive beteiligung an der strategischen Weiterentwick-
lung zu werben. 

über den sommer hat die ZWH dann eine online-befragung aller mitglieder zu der frage durchgeführt, 
welche zentralen unterstützungsleistungen sich diese von der ZWH erwarten. die umfrageergebnisse zei-
gen eine breite übereinstimmung innerhalb der Handwerkskammern, dass eine qualitätsgesicherte Ver-
einheitlichung des bildungsangebotes im Handwerk als unerlässlich angesehen wird und die ZWH hierzu 
einen maßgeblichen beitrag leisten muss. Viele der ergebnisse aus dieser umfrage, aus den gesprächen 
mit den Verantwortlichen der Handwerkskammern und nicht zuletzt aus den gemeinsamen Vorarbeiten 
mit der externen Beratungsgesellschaft sind in ein ausführliches konzeptpapier eingeflossen, das die ZWH 
im november 2015 den Hauptgeschäftsführern der Handwerkskammern vorgestellt hat.

mit diesen Vorarbeiten wurde erfolgreich der boden dafür bereitet, dass die mitglieder der ZWH im rah-
men ihrer mitgliederversammlung im dezember 2015 ein starkes Votum für die angestrebte Weiterent-
wicklung der ZWH abgeben konnten.

im Jahr 2016 wird die umsetzung der strategischen Weiterentwicklung der ZWH im mittelpunkt der arbeit 
stehen, um die angestrebte stärkung des kerngeschäfts, eine Professionalisierung des Projektgeschäfts 
und eine Verbesserung der qualität und Verlässlichkeit der leistungserbringung zu erreichen. 

MITGLIEDERBEFRAGuNG 2015: „PAkETLöSuNGEN“ FüR 

meisterVorbereitung und fortbildungen geWünscHt

 
Welche unterstützung benötigen die mitglieder der Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk (ZWH) 
für ihr bildungsgeschäft? die beantwortung dieser frage durch erhebung der konkreten bedarfe vor ort war 
Ziel einer zwischen anfang Juli und mitte september 2015 durchgeführten mitgliederbefragung der ZWH.

die umfrage war als online-befragung ausgestaltet und beinhaltete eine abfrage der konkreten bedarfe 
und gewünschten schwerpunktsetzungen in den bereichen 1) lehrgänge, 2) Prüfungen, 3) neue medi-
en und 4) Zukunftstrends. die rücklaufquote zu dieser umfrage lag bei hervorragenden 81 Prozent. die 
umfrageergebnisse haben konkrete unterstützungsbedarfe und eine deutliche fokussierung in richtung 
„Paketlösungen“ für die Meistervorbereitung und Fortbildungen aufgezeigt.

befragt nach der gewünschten unterstützungsleistung durch die ZWH bei der entwicklung und umset-
zung von lehrgängen wurden die beiden bereiche fortbildung (nach § 42 Hwo oder § 42a Hwo) und 
meistervorbereitung mit großer mehrheit benannt. unterstützungswünsche bei der entwicklung und 
umsetzung der überbetrieblichen lehrlingsunterweisung und bei kurzlehrgängen wurden hingegen 
deutlich seltener zum ausdruck gebracht. im fortbildungsbereich wurden vor allem Paketlösungen mit 
lehrgangskonzepten, teilnehmer- und dozentenunterlagen sowie Prüfungsaufgaben gewünscht. 

Zusätzliche Wünsche im fortbildungsbereich waren eine 
schwerpunktsetzung auf den kaufmännischen  bereich, die 
lehrgangsentwicklung zu aktuellen technischen entwick-
lungen sowie die umsetzung von blended-learning-for-
maten. für die meistervorbereitung wurde durch die große 
mehrheit der befragten ebenfalls der Wunsch nach Paketen 
mit lehrgangskonzepten, teilnehmer- und dozentenunterla-
gen sowie Prüfungsaufgaben geäußert. außerdem wurden 
die konzentration auf große gewerke und eine zusätzliche unterstützung für teil i und ii als gewünschte 
unterstützungsbedarfe benannt. Als ergänzende Dienstleistungen wurden die Identifizierung von The-
men für neue lehrgänge, eine unterstützung beim marketing zur teilnehmerakquise und eine verstärkte 
beratung bei der lehrgangsentwicklung und -umsetzung gewünscht.

mit blick auf mögliche unterstützungsleistungen durch die ZWH im bereich Prüfen im Handwerk haben 
die mitglieder der ZWH in ihren antworten die schwerpunkte auf die entwicklung und umsetzung von 
fortbildungsprüfungen und die meisterprüfungen gesetzt. eine unterstützung bei Zwischen-, gesel-
len- und anderen Prüfungen sowie Prüfungen bei kurzlehrgängen war hingegen weniger gefragt. auch 
bei meister- bzw. fortbildungsprüfungen ging der mitgliederwunsch in richtung von Paketlösungen 
mit Prüfungsaufgaben und lösungshinweisen, Prüferseminaren, Prüferleitfäden und einem zentralen 
Prüferportal.

Zudem wurde die erstellung der aufgaben in aufgabenerstellungsausschüssen, die durch die ZWH 
koordiniert werden, gewünscht. eine aufgabenbereitstellung über eine zentrale datenbank mit einem 
wachsenden Pool an qualitätsgesicherten Prüfungsaufgaben wurde als klarer Wunsch formuliert.

für den bereich neue medien zeigte die umfrage, dass der fokus sich auf inhalte, didaktische beratung 
und zentrale bereitstellung von tools und systemen richten sollte sowie auf die beratung zum einsatz 
digitaler medien zur Präsenzanreicherung und auf blended-learning-maßnahmen. 

Im Bereich „Zukunftstrends“ wurde angegeben, dass ein regelmäßiges Monotoring, das handwerksrele-
vante Zukunftstrends identifiziert, eingerichtet werden sollte.

die umfrageergebnisse zeigen damit deutlich: es besteht einigkeit bei den Handwerkskammern, dass 
eine qualitätsgesicherte Vereinheitlichung des Bildungsangebotes im Handwerk unerlässlich ist − ein 
klarer auftrag für die ZWH, den zentralen bildungsdienstleister des Handwerks! 

die ZWH berücksichtigt die Wünsche ihrer mitglieder im rahmen der Weiterentwicklung ihres kernge-
schäfts und des damit verbundenen leistungsportfolios. Hierbei erfolgt eine enge abstimmung mit den 
instituten des deutschen Handwerksinstituts (dHi) und den Verlagen des Handwerks.

   Eine Vereinheit- 
lichung des Bildungs- 
angebots im Handwerk  
ist unerlässlich.
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DAS OffIzIEllE PRÜfERPORTAl  
DES DEuTSCHEn HAnDwERkS
Prüfer im Handwerk leisten einen wesentlichen beitrag zur qualitätssicherung in der ausbildung, meister-
fortbildung und Weiterbildung. es wird immer schwieriger, neue Prüfer zu gewinnen und Prüfungen zu 
gestalten, die den rechtlichen Vorgaben genügen und auf die heterogene struktur der Zielgruppen einge-
hen. daraus lässt sich ableiten, dass die ansprüche an Prüfer und mitarbeiter in den Prüfungsabteilungen 
im Handwerk stetig steigen. 

gleichzeitig wächst vor dem Hintergrund der dqr- und gleichwertigkeitsdebatte auch das öffentliche 
interesse am Prüfungswesen im Handwerk, beispielsweise aus dem Hochschulsektor. nur durch hochwer-
tige informationen für ihre Prüfer und mitarbeiter können Handwerkskammern und innungen die hohe 
qualität von Prüfungen sichern. obwohl die Prüfer bereits ein sehr hohes engagement mitbringen, benö-
tigen sie dennoch Wertschätzung und unterstützung von außen.

Zielgruppe und Ziele 
Vor diesem Hintergrund wurde 2015 das offizielle Prüferportal des Deutschen Handwerks entwickelt. Es 
zielt insbesondere darauf ab, die operative Prüfungsarbeit von mitarbeitern in den Prüfungsabteilungen und 

PRÜfEn
die Prüfungsarbeit zählt zu den wichtigsten aufgaben der Handwerksorganisation. Von 
ihr hängen die qualität der handwerklichen ausbildung, meisterfortbildung und Weiterbil-
dung ab. unterstützung gibt es von der ZWH. sei es mit dem Prüferportal des deutschen 
Handwerks, Prüfungsaufgabendatenbanken oder auftragsarbeiten zum thema Prüfen.

05
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ehrenamtlichen Prüfern zu unterstützen und ihnen eine höhere Wertschätzung entgegenkommen zu lassen 
sowie neue ehrenamtsträger für die Prüfungsausschüsse im Handwerk zu gewinnen.

Zudem bietet das Prüferportal die Möglichkeit, die Prüfungsarbeit effizienter zu gestalten und die Qualität im 
sinne der rechtssicherheit der Prüfungen zu erhöhen. letztlich können hierdurch die anzahl an Widersprü-
chen – und auch damit verbundene kosten – reduziert werden.

Umsetzung und Aufbau
das Prüferportal wird inhaltlich von experten aus elf Handwerkskammern gestaltet. diese mitarbeit erfolgt 
nach dem Motto „aus der Praxis für die Praxis“. Die ZWH als zentraler Bildungsdienstleister im Handwerk 
sorgt dabei für die technische realisierung des Portals. Politische unterstützung wird durch den Zentral-
verband des deutschen Handwerks geleistet.

langfristiger anspruch und strukturierendes element des Prüferportals ist es, für die bereiche gesellen-
prüfung, meisterprüfung und fortbildungsprüfung Hilfestellungen und informationen anzubieten, die den 
Prüfungsalltag der involvierten Personen maßgeblich unterstützen. Jeder der drei bereiche orientiert sich 
daher am typischen ablauf einer ‚Prüfungschronologie‘ – von der einrichtung von Prüfungsausschüssen bis 
hin zur nachbereitung von Prüfungen. Zudem werden übergreifende themen aufgegriffen. geboten werden 
anwendungsbezogene informationen und Hilfestellungen in form von rechtshinweisen, musterschreiben, 
checklisten und weiteren dokumentarten. neben diesen zentralen Hilfestellungen werden unter der rubrik 
„Recht“ Hinweise auf maßgebliche Gesetze, Verordnungen und Richtlinien im kontext von Prüfungen im 
Handwerk angeboten und unter der Rubrik „Service“ können die beiden Publikationsformen „Prüfermaga-
zin“ und „Prüfen aktuell“ eingesehen werden und auf die Zeugnisdatenbank zugegriffen werden. Gerade für 
‚neulinge‘ unter den Prüfern oder für Personen, die sich für eine tätigkeit als Prüfer interessieren, bietet ein 
glossar erläuterungen zu maßgeblichen begriffen, die im Prüfungswesen im Handwerk gebraucht werden.

Vorteile
die nutzung des Prüferportals bietet Prüfern die möglichkeit, sich über neuerungen in der Prüfungs-
welt zu informieren und sich durch praxisnahe beiträge aktiver Prüfer weiterzubilden. die eingestellten 

Informationen und Vorlagen helfen ihnen, ihre Arbeit effizienter zu gestalten und die Prüfungsqualität 
zu erhöhen. gleichzeitig bietet das Prüferportal der Handwerksorganisation die möglichkeit, ein aktives 
ehrenamtsmanagement zu betreiben und ihre Wertschätzung auszudrücken. und in all diesen aspekten 
können die nutzer auf die langjährige erfahrung und hohe fachexpertise der inhaltlich gestaltenden Hand-
werkskammern bauen.

AufTRAGSARBEITEn Im BEREICH PRÜfunGEn

WeiterbildungsPrüfung facHkaufmann/frau (HWk) als  
onlinePrüfung

die Weiterbildungsprüfung fachkaufmann/fachkauffrau (HWk) wird bei der Handwerkskammer ostwest-
falen-lippe zu bielefeld seit november 2013 als online-Prüfung durchgeführt. die Prüfung besteht aus 
fünf Handlungsfeldern und wird auf zwei tage verteilt durchgeführt. die ZWH übernimmt die umsetzung 
der von der Handwerkskammer eingereichten aufgaben als online-Prüfung und die gesamte Prüfungsad-
ministration. die auswertung der Prüfungen erfolgt bei gebundenen aufgaben automatisch durch die Prü-
fungsplattform, die ungebundenen aufgaben werden von den Prüfern der HWk oWl zu bielefeld online 
bewertet. Hierfür werden sie im Vorfeld durch die ZWH geschult. auch die unterlagen zur einsichtnahme 
werden von der ZWH bereitgestellt.

ab februar 2016 wird die Handwerkskammer ostwestfalen-lippe zu bielefeld die Prüfungen für die Wei-
terbildung „Fachmann/frau für kaufmännische Betriebsführung nach der Handwerksordnung“ ebenfalls als 
online-Prüfungen durchführen. Partner bei der umsetzung und bei der Prüfungsadministration ist die ZWH. 

HWk erfurt erWeitert Portfolio durcH 
online-Prüfungen in Weiteren berufen

im rahmen eines kooperationsvertrags unterstützt die ZWH die Handwerkskammer erfurt seit 2012 bei 
der durchführung von online-Prüfungen und gewährleistet die bereitstellung der Prüfungsplattform sowie 
die technische Hotline. Vor der einfüh-
rung wurden die bestehenden Prü-
fungsprozesse bei der HWk erfurt ana-
lysiert, in online-Prüfungsprozesse 
übertragen und die mitarbeiter vor ort 
entsprechend geschult. die erste on-
line-Prüfung bei der kammer erfurt 
fand bereits im februar 2013 statt. an-
gehende friseurmeister/innen wurden 
im fachtheoretischen teil geprüft. in-
zwischen werden auch die Prüfungen 
zum/zur technischen fachwirt/in (HWk),  
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die Prüfungen der berufs- und arbeitspädagogischen kenntnisse nach ausbilder-eignungsverordnung 
(aeVo) und der fachtheoretische teil der meisterprüfung im kraftfahrzeug-techniker-Handwerk 
bei der HWk erfurt online durchgeführt. in 2015 neu dazugekommen sind die online-Prüfungen für ge-
bäudeenergieberater/in (HWk) und fachmann/frau für kaufmännische betriebsführung nach der Hand-
werksordnung.

komPlexe Prüfungsaufgaben für bürokaufleute (koPra)

auch in 2015 lieferte die ZWH wieder aufgabensätze für die Zwischen- und abschlussprüfungen der büro-
kaufleute im Handwerk. Die Prüfungssätze sind als Papier- und als Online-Prüfung erhältlich. Im Jahr 2015 
wurden insgesamt 589 Zwischenprüfungen auf Papier und 351 als online-Prüfung durchgeführt. bei den 
abschlussprüfungen wurden 860 teilnehmer auf Papier und 280 teilnehmer online geprüft.

nachdem die Verordnung zur neuordnung der büroberufe im august 2014 in kraft getreten ist, stellte die 
ZWH im Herbst 2015 mit teil i (informationstechnisches büromanagement) der gestreckten Prüfung erst-

mals Prüfungsaufgabensätze für den neu-
en beruf „kaufmann/frau für büroma-
nagement“ bereit. 140 Teil I - Prüfungen 
wurden durchgeführt. für 2016 stehen 
nun sowohl für den bisherigen beruf „bü-
rokaufmann/frau“  als auch für den neuen 
beruf „kaufmann/frau für büromanage-
ment“ jeweils komplette Prüfungssätze 
bereit. beide berufe können sowohl als 
Papier- als auch als online-Prüfung durch-
geführt werden.
 

online-meisterPrüfungen im HandWerk 

die Holzmann medien gmbH & co. kg führte in 2015 im auftrag der Handwerkskammern freiburg und 
kassel online-Prüfungen für teil iii und teil iV der meisterprüfung im Handwerk durch. die ZWH stellte 
hierfür die Prüfungsplattform und die service-Hotline während der Prüfungen zur Verfügung.

Prüfungsaufgabendatenbank
Zum/Zur gePrüften betriebsWirt/in

die im april 2011 in kraft getretene Verordnung über die Prüfung zum anerkannten fortbildungsabschluss 
Geprüfte/r Betriebswirt/in nach der Handwerksordnung rückt die Reflexion wirtschaftlicher Zusammen-
hänge, die entwicklung konkreter unternehmensstrategien sowie den einsatz komplexer situationsaufga-
ben stärker in den fokus. sie bringt somit höhere anforderungen an die gestaltung und abnahme der Prü-

fungen mit sich. Viele Prüfungsausschüsse und Handwerkskammern stellt dies vor ressourcentechnische 
Herausforderungen. aus diesem grund erarbeitet die ZWH seit 2014 eine Prüfungsaufgabendatenbank 
für betriebswirte-Prüfungen – kurz Padb –  und stellt diese kooperierenden Handwerkskammern zur 
Verfügung. 

Zu den beteiligten kammern zählen bislang folgende:  
 � HWk chemnitz
 � HWk dortmund
 � HWk Hamburg
 � HWk für münchen und oberbayern
 � HWk oldenburg
 � HWk für schwaben 
 � HWk für unterfranken

Grundlegende Funktionsweise
die ZWH bündelt die expertise der aufgabenersteller/innen aller beteiligten Handwerkskammern insbe-
sondere durch die durchführung von regelmäßigen aufgabenerstellungsworkshops sowie durch vor- und 
nachgelagerte, arbeitsteilige kooperation der aufgabenersteller/innen und der ZWH. so werden Prüfungs-
aufgaben einschließlich entsprechender lösungs- bzw. korrekturhinweise kammerübergreifend zusam-
mengetragen, gemeinsam überarbeitet, nach einheitlichen kriterien qualitätsgesichert und anschließend 
in die Padb übertragen. die Padb wird über eine gesicherte, digitale datenbank realisiert, auf die die 
Handwerkskammern sowohl im rahmen der aufgabenerstellung als auch zur aufgabenentnahme Pc-
gestützt zugreifen können. die entnahme von Prüfungsaufgaben aus der Padb und der beschluss von 
Prüfungsätzen erfolgt eigenständig und nach eigenem ermessen durch die Handwerkskammer bzw. die 
von ihr errichteten Prüfungsausschüsse.
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E-lEARnInG Im HAnDwERk
triebfeder für die e-learning-initiative im Handwerk war die multimedia-fachtagung der ZWH im mai 
1999 in stuttgart. im anschluss an diese fachtagung wurde die ZWH beauftragt, die realisierung von 
e-learning im Handwerk zu koordinieren und zu betreuen. seit 1999 wird nun ein learning management 
system eingesetzt. im Jahr 2015 hat die ZWH in einem gemeinsamen Prozess mit den e-learning-kunden 
in form von Präsenz-Workshops und online-konferenzen neue anforderungen an systeme und services 
der ZWH entwickelt. daraus resultierend wurde gemeinsam entschieden, dass ein Wechsel im angebot 
des lernmanagementsystems erfolgen soll. das open-source–system ilias wurde auf die bedarfe und 
Wünsche hin geprüft und als geeignetes system ausgewählt. seit november 2015 konnten die ersten kun-
den den migrationsprozess bereits beginnen und auf das system ilias umstellen. 

Zurzeit sind 18 bildungszentren bundesweit als Partner im e-learning-netz des Handwerks vertreten und 
führen blended-learning-maßnahmen durch oder bereiten sich auf die durchführung vor. folgende qua-
lifizierungskonzepte werden durch Online-Elemente unterstützt:

übersicHt über das dienstleistungsPaket

alle e-learning-Partner der ZWH verfügen über das folgende dienstleistungspaket:

 � installation und bereitstellung des learning management system (teilnehmerunbegrenzt)
 � serverhosting für das learning management system
 � lizenzgebühr für alle updates des learning management system
 � eine technische Hotline für die telecoaches und administratoren, erreichbar über telefon (montag bis 
donnerstag von 8:30 bis 17:30 uhr, freitag bis 15:00 uhr)

 � unbegrenzte nutzung des konferenzsystems adobe connect
 � unbegrenzte nutzung der online-lernprogramme teil iii und teil iV der meistervorbereitung während 
der Vertragslaufzeit (nur für HWk)

 � mitgliedschaft im Verbund q-online®

 � beratung und begleitung durch die ZWH

 � ülu-kurse
 � EDV-Qualifizierungen
 � meistervorbereitung teile iii und iV

 � betriebswirt/in (HWk)
 � betriebsinformatiker/in (HWk)

mulTImEDIA unD E-lEARnInG
die ZWH war einer der ersten bildungsdienstleister, die um die Jahrtausendwende die 
chancen des internets und der neuen medien sahen und nutzten. bis heute agiert die 
ZWH als full-service-dienstleister in den bereichen system- und contentbereitstellung, 
Contententwicklung und Online-Qualifizierung.  
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die ZWH berät mitglieder außerdem bei der einführung von e-learning, der konzeption und ausrichtung 
von blended-learning-angeboten sowie bei der entwicklung von lernprogrammen. diese beratung er-
folgt prozessbegleitend und bedarfsorientiert. 

mit diesem full-service-dienstleistungspaket sind alle q-online®-Partner in der lage, die meistervorberei-
tung für die teile iii und iV im blended-learning-Verfahren durchzuführen.

e-learning-Partner

 � bfW dortmund
 � HWk braunschweig-lüneburg-stade
 � HWk chemnitz
 � HWk dortmund
 � HWk düsseldorf
 � HWk erfurt
 � HWk frankfurt (oder)
 � HWk für münchen und oberbayern
 � HWk für unterfranken (Würzburg)
 � HWk konstanz
 � HWk oWl zu bielefeld
 � HWk schwaben (augsburg)
 � Justizakademie des landes nrW (recklinghausen)
 � landwirtschaftskammer nrW (düsseldorf)
 � nbb – die meistermacher (krefeld)
 � Stiftung des Landes Niedersachsen für berufliche Rehabilitation (Bad Pyrmont)
 � VHs gelderland (geldern)
 � VHs unna 

Webkolleg nrW

das WebkollegnrW wurde am 1. april 2003 auf initiative des ministeriums für arbeit, gesundheit und 
Soziales des Landes NRW gegründet, um gezielt E-Learning- und Blended-Learning-Qualifizierungen zu 
vermitteln. seit Januar 2006 ist das Portal des WebkollegnrW online erreichbar und wird seitdem durch 
die ZWH betrieben.

Im WebkollegNRW werden über 1200 Qualifizierungsangebote dargestellt, die alle Elemente des Lernens 
mit neuen medien enthalten. im auftrag des ministeriums für arbeit, integration und soziales des lan-
des nordrhein-Westfalen berät es organisationen, unternehmen und Privatpersonen zu e-learning- und 
Blended-Learning-Qualifizierungen.

 � sprachen
 � it/edV
 � technik
 � Politik/gesellschaft
 � lehren/lernen
 � Schlüsselqualifikationen
 � Wirtschaft/management
 � gesundheitsthemen
 � kommunen
 � auszubildende
 � Handwerk
 � meistervorbereitung
 � schule/lehrerfortbildung
 � fernkurse
 � fernstudiengänge
 � cd-/dVd-angebote
 � Print-angebote

Das WebkollegNRW bietet Qualifizierungen in folgenden Bereichen

besonders hervorzuheben ist das hochwertige Portfolio an gratis-online-kursen verschiedener anbieter 
für die berufliche Fort- und Weiterbildung. Die Redaktion der Webseite „examtime.com“ zählt deshalb das 
WebkollegnrW zu den 10 besten bildungsblogs deutschlands für 2015. bei den buchungen dieser kosten-
losen lernangebote konnte das WebkollegnrW in 2015 einen Zuwachs von fast 60 Prozent verzeichnen.
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traditionelle leHrgangsunterlagen

im Jahr 2015 hat die ZWH aktualisierungsarbeiten an vielen lehrgangskonzepten durchgeführt. dazu 
wurden anfang 2015 ausgewählte – in die lehrgangsentwicklung eingebundene fachexperten – turnus-
gemäß anhand einer checkliste aufgefordert, die unterlagen auf notwendige aktualisierungen sowie mög-
liche Weiterentwicklungen zu prüfen. die auswertung der rückmeldungen der experten ergab, dass neue 
gesetzliche regelungen sowie änderungen in technischen bereichen und im normenbereich die Weiter-
entwicklung einiger lehrgangskonzepte erforderlich macht. bei anderen konzepten wurde die aktualität 
bestätigt und erst ein späterer aktualisierungsbedarf gesehen.

neue unterlagen der meisterVorbereitung

Meistervorbereitung Teil II im Zimmerer-Handwerk, Aufgabensammlung für Dozenten
die ZWH-lehrgangsunterlagen für die meistervorbereitung wurden vom bundesbildungszentrum des Zim-
merer- und ausbaugewerbes in kassel zum einsatz in den Vorbereitungslehrgängen in enger anlehnung an 
den rahmenlehrplan entwickelt und gliedern sich in die vier Handlungsfelder:

1. bautechnik
2. arbeitsvorbereitung, materialdisposition und baustoffe
3. auftragsabwicklung
4. betriebsführung und betriebsorganisation

die lehrgangsunterlagen sind in form einer handlungsorientierten aufgabenstruktur mit unterschiedlich 
komplexen aufgaben sowie musterlösungen erstellt worden und seit Juni 2015 bei der ZWH erhältlich. 
der seitenumfang beträgt 1.132 seiten (dozentenunterlage: 725 seiten, teilnehmerunterlage: 407 seiten).

aktualisierung Von unterlagen der  
meisterVorbereitung

Meistervorbereitung Teil II im Installateur- und Heizungsbauer-Handwerk
die im Jahr 2014 unter federführung der Handwerkskammer Hildesheim-südniedersachsen neu entwi-
ckelten unterlagen zur meistervorbereitung teil ii im sHk-Handwerk mit einem seitenumfang von 1.692 

kOnzEPT- unD  
lEHRGAnGS- 

EnTwICklunG 07

kOnzEPT- unD 
lEHRGAnGSEnTwICklunG
in Zusammenarbeit mit fachverbänden und experten aus bildungszentren entwickelt 
die ZWH rahmenlehrpläne für neu geordnete berufe sowie leitfäden und konzepte 
für ausbilderinnen und ausbilder und erarbeitet und erstellt entwürfe für fortbil-
dungsregelungen sowie lernmaterialien und -programme für lehrgänge.
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Seiten (Dozentenunterlage: 991 Seiten, Teilnehmerunterlage: 701 Seiten, 1. Auflage 2014) wurden auf dem 
Laufenden gehalten und die ersten überarbeitungen mündeten in der 2. aktualisierten Auflage 2015 und 
wurden im februar veröffentlicht.

Meistervorbereitung Teil IV – Ausbildung der Ausbilder
die handlungsorientierte aufgabenstruktur mV teil iV – ausbildung der ausbilder wurde auf die 6. über-
arbeitete Auflage 2015 angepasst.
übergreifend wurden folgende änderungen vorgenommen:
 � angaben zum sgb iii wurden aktualisiert. 
 � erklärungen zur gestreckten Prüfung, konzeptübergreifend die anpassung an die neue Verordnung 
des Berufsbildes „kauffrau für Bürokommunikation“ sowie im Fortbildungskontext hinsichtlich der 
Fortbildung zum/zur „Geprüften Betriebswirt/in nach der HwO“ angepasst.

 � Verknüpfungen auf www.stark-fuer-ausbildung.de eingearbeitet.

allgemeine leHrgangskonZePte in der Weiterbildung, in der 
überbetrieblicHen ausbildung und in der berufsVorbereitung

bei den vorhandenen lehrgangskonzepten zur überbetrieblichen ausbildung wurden die lehrgangsbe-
gleiter für die ÜBL-Lehrgänge für den Beruf Metallbauer/in auf den aktuellen stand der technik über-
prüft, aktualisiert und in der nunmehr 4. Auflage 2015 durch die ZWH veröffentlicht.

schwerpunkte der überarbeitungen waren hierbei: 
 � Zwei neue kurse g-met/12-g-met13 grundlagen der metallbearbeitung ersetzen den bisherigen 
grundlagenkurs (2013) g-met/04 (dauer eine Woche) aufgrund aktueller HPi lehrpläne.

 � dementsprechend ist der alte lehrgang g-met/04 (dauer eine Woche) entfernt worden.
 � inhaltliche änderungen wurden an den lehrgängen ab dem 2. lehrjahr „fue1/04 fügen und ther-
misches Trennen (E-Hand)“ sowie „FuE2/04 Schutzgasschweißen (WIG)“ vorgenommen.

der gesamtumfang der unterlagen beträgt für die dozenten: 249 seiten, teilnehmer 622 seiten, anlage 
78 Seiten Schüco-katalog und liegt in der nun 4. Auflage 2015 vor.

leHrgangskonZePte in der Weiterbildung

die lehrgangskonzeption „Gebäudeenergieberater/in im Handwerk“ wurde in 2015 ebenfalls überarbei-
tet und steht nun in der 8. Auflage 2015 zur Verfügung.

schwerpunkte der überarbeitungen waren hierbei: 
 � im gesamten konzept sind neue oder aktualisierte din-normen hinzugekommen, beispielsweise im 
bereich: din en e197-teil 1 (2014) oder din en e459 teil 1 (2014), aktualisierte fassung von din 
1053 Teil 4. Oder bei „Innenwandkonstruktionen“ sind Ergänzungen gemäß DIN E4103 Teil 1 (2014), 
„Nichttragende innere Trennwände; Anforderungen und Nachweise“ vorgenommen worden. Oder 
bspw. die anforderungen für feuchteschutz in dächern nach din e4108 (2013).

 � Im Bereich „Statische Belastungen von Bauwerken“ hat es begriffliche Änderungen gegeben.

 � beim brandschutz sind feuerwiderstandsklassen erweitert worden, neue tabelle zur einteilung von 
baustoffen in baustoffklassen nach din e4102 teil 4.

 � anpassungen gemäß der änderungen der energieeinsparverordnung seit 2014, z. b. zum betrieb elektri-
scher speicherheizungen oder die rechtlichen regelungen für haustechnische anlagen, wurden vor-
genommen.

raHmenleHrPläne und Prüferleitfäden

das Portfolio der ZWH umfasst derzeit insgesamt 22 rahmenlehrpläne und ergänzt den bestand der frei 
verkäuflichen (Lehrgangs-) unterlagen.

in Zusammenarbeit mit den entsprechend zuständigen fach- bzw. Zentralverbänden wurden im Jahr 2015 
folgende arbeiten an rahmenlehrplänen aufgenommen und erfolgreich abgeschlossen:

 � Rahmenlehrplan Teil I und II der  
Meisterprüfung im Augenoptiker-Handwerk 

 � Meistervorbereitung Galvaniseur Teil I und II
 � Meistervorbereitung Glaser Teil I und II
 � Meistervorbereitung Kosmetiker Teil I und II 
 � Prüfungsvorbereitung Servicetechniker  
Land- und Baumaschinen (HWK)

Weiterhin wurde im Jahr 2015 mit den folgenden 
entwicklungsverfahren begonnen:

 � Meistervorbereitung Kälteanlagenbauer  
Teil I und II

 � Kaufmännische/r Fachwirt/in
 � Verkaufsleiter/in Lebensmittelhandwerke
 � Berater/in generationengerechte Assistenzsysteme

für den Prüfungsbereich wurde die Handreichung zu den „Rechtsgrundlagen der Gesellenprüfung“ an 
die aktuelle Rechtslage und -sprechung angepasst und steht nun in der 8. Auflage 2015 zur Verfügung. Die 
überarbeitungen erfolgten u. a. zu:

 � konkretisierung, optimierung und aktualisierung einzelner sachverhalte durchgängig in allen kapiteln
 � Im kapitel „Bewertung der Prüfung“ wurden wesentliche Ergänzungen zu den Grundlagen des Bewer-
tens vorgenommen. neueinfügen der allgemeinen bewertungsgrundsätze sowie der bewertungsan-
forderungen des bibb zu den einzelnen Prüfungsinstrumenten.

 � Vollständige überarbeitung und Neugliederung z. B. des kapitels „Akteneinsicht“
 � Wiederholung in der gestreckten Prüfung und konkretisierung der Zulassungsvoraussetzungen

ebenso wie die lehrgangsunterlagen zu teil iV der meisterprüfung wurde auch der Prüferleitfaden Teil 
IV im Jahr 2015 aktualisiert.
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Weitere neue VeröffentlicHungen aus ProJekten und  
aufträgen der ZWH

Projekt „AKKu – Arbeitsfähigkeit in Klein- 
und Kleinstunternehmen (KuKu) durch multi-
medial angepasste Tools regeln“
aus dem Projekt „akku – arbeitsfähigkeit in klein- 
und kleinstunternehmen (kuku) durch multimedial 
angepasste Tools regeln“ veröffentlicht die ZWH ei-
nen multimedialen akku-Werkzeugkasten mit 18 
instrumenten für klein- und kleinstunternehmen mit 
vorrangig medial aufbereiteten sensibilisierungs- und 
analysewerkzeugen sowie Handlungshilfen. umge-
setzt wurden die Werkzeuge in form einer Webapp, 
als Podcast und digital aufbereiteter arbeitshilfen. Von Januar bis dezember 2015 wurden zwölf multipli-
katorenschulungen für den transfer in klein(st)e unternehmen angeboten.

Didaktisch-methodische Betreuung der Lehrgangsentwicklung zum „Smart Advisor“
die im rahmen der auftragsarbeit begonnene didaktische entwicklung der lehrgangskonzeption „smart 
Advisor“ im Rahmen eines kooperationsprojektes unter Leitung der HWk für München und Oberbayern 
an dem Schaufenster-Projekt „Elektromobilität verbindet, Bayern/Sachsen“ ist zum Ende des Jahres 2015 
fertig gestellt worden und steht ab 2016 den bildungsstätten des Handwerks zur Verfügung. 

das lehrgangskonzept soll fachspezialisten des Handwerks zu beratern für endkunden, betriebe und kom-
munen qualifizieren. Dementsprechend wurden unterlagen zur Prüfungsvorbereitung und Lehrgangsunter-
lagen für den/die „Berater/in für Elektromobilität (HWk)“ entwickelt.

Kooperationsprojekt: WEGE – Wirtschaftlicher Erfolg durch gesellschaftliches Engagement
Im Rahmen des Projektes „Wirtschaftlicher Erfolg durch gesellschaftliches Engagement (WEGE)“ werden 
kMu begleitet und das Thema CSR gefördert. Hierzu wurde bereits im Vorjahr ein Qualifizierungskonzept 
für betriebsberater/innen der Handwerkskammern und weitere Zielgruppen erstellt und ein csr-atlas 
publiziert, der seit anfang 2015 zur Verfügung steht.

Verbundprojekt „Unterstützung von Ausbildungspersonal im Rahmen des Nationalen Pakts 
für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs 2010 – 2014“
Im Rahmen des Verbundprojektes von der DIHk-Gesellschaft für berufliche Bildung – Organisation zur 
förderung der iHk-Weiterbildung mbH und ZWH „unterstützung von ausbildungspersonal im rahmen 
des Nationalen Pakts für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs 2010 – 2014“ ist neben der Projekthome-
page www.stark-fuer-ausbildung.de ein umfangreiches Ausbilderhandbuch entwickelt worden. 

dieses ist im laufe des Jahres 2015 fortlaufend mit zusätzlichen inhalten und materialien ergänzt worden 
und steht auf der Projekthomepage zum kostenfreien download zur Verfügung. darüber hinaus ist es auf-
grund zahlreicher Nachfragen seit November 2015 als kostenpflichtige Printversion erhältlich. 

die 30 zusätzlichen seiten liefern 

 � fünf neue Wissensbausteine
 � themenspezifische Praxistipps von Ausbildern
 � materialsammlung mit arbeitsunterlagen und checklisten für den ausbildungsstart bis zur abschlussprüfung

Auf der Projekthomepage ist unter dem Menüpunkt „Programme“ eine 
aufarbeitung und sammlung von thematisch strukturierten, zumeist 
öffentlich geförderten Programmen und Projekten zusammengestellt, 
die sich rund um die ausbildung drehen – ein Zusatznutzen für die 
berater/innen der Handwerksorganisationen. die im Verbundprojekt 
entwickelte Ausbilderqualifizierung umfasst E-Learning- und kurze Prä-
senzphasen und ist im Jahr 2015 nach der erprobung im Jahr 2014 an 
insgesamt acht Handwerkskammern und 14 industrie- und Handelskam-
mern in Praxisseminaren zum einsatz gekommen. die erfahrungen aus 
der erprobung im Jahr 2014 mit 21 kammern (rund 300 teilnehmer) 
und insgesamt rund 1400 ausgefüllten fragebögen von ausbildern, do-
zenten, Lehrgangsorganisatoren und Besuchern des Internetportals flos-
sen in die optimierung des angebots ein.

aufgrund der großen resonanz wird das Verbundprojekt mit einer sich 
anschließenden transferphase ab 2016 fortgeführt werden.
 

Lernprogramm für die Prüfungsvorbereitung für Bürokaufleute
die ZWH entwickelt ein lernprogramm mit allen aufgaben und lösungen aus drei Jahrgängen (insgesamt 
12 Prüfungen). folgende module stehen ab Januar 2015 zur Verfügung:

 � Zwischenprüfung (189 fragen)
 � fach bürowirtschaft (aP, 25 fragen)
 � fach rechnungswesen (aP, 214 fragen)
 � fach Wirtschafts- und sozialkunde (aP, 152 fragen)

Diese sind frei verkäuflich über den ZWH-Online-Shop erhältlich, für E-Learning-Partner und für Gesamt-
nutzer sind sie kostenfrei. berufsschullehrer können einen kostenfreien Zugang beantragen.

ausblick und Weitere arbeiten

für die weitere Zuarbeit und ergänzung der bisherigen arbeiten an lehrgangskonzepten werden kontinu-
ierlich weitere bildungsstätten gesucht, die unterstützend tätig werden wollen. der fokus liegt hierbei im 
Zukauf und transfer von bereits entwickelten unterlagen für den bundesweiten transfer, aus aufwands-
gründen weniger in der jeweiligen entwicklung. die gezielte ansprache von bildungsstätten, die erfolg-
reich lehrgänge in den jeweiligen bereichen anbieten und durchführen, sowie die ausweitung bzw. der 
transfer bereits vorhandener lehrgangsunterlagen bisheriger kooperationspartner soll fortgeführt werden.
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aufbau eines bildungsZentrums in nigeria 
 
die ZWH hat im auftrag des ministry of education des 
rivers state government in nigeria am 1. mai 2013 da-
mit begonnen, ein bildungszentrum in Port Harcourt 
aufzubauen, das Port Harcourt technical and Vocatio-
nal centre (PHtVc).

der aufbau erfolgt über sechs Jahre (01.05.2013 – 30.04.2019) in vier Phasen und hat das Ziel, die duale 
ausbildung für nigeria anzupassen und einzuführen. ende 2014 wurde die erste Projektphase erfolgreich 
abgeschlossen. Zu den durchgeführten aktivitäten zählen u. a. der umbau des gebäudes sowie die aus-
stattung der unterrichtsräume für folgende gewerke: 

1. anlagenmechaniker/in für sanitär-, Heizungs- und klimatechnik,
2. elektroniker/in
3. fliesenleger/in
4. metallbauer/in inkl. schweißen

des Weiteren wurden die curricula angepasst und der schulungsbetrieb wurde mit 120 trainees aufge-
nommen. der unterricht wurde mit deutschen langzeitexperten sowie mit unterstützung von acht nigeri-
anischen assistenzlehrern vor ort durchgeführt.

aufgrund der Präsidentschaftswahlen 2015 in nigeria und des darauf folgenden regierungswechsels in 
rivers state, legte das Projekt eine außerplanmäßige Pause ein. diese Zeit nutzte die ZWH, um Vorberei-
tungen für den start der zweiten Projektphase zu treffen:

 � anfang Juni 2015 wurde ein neuer leiter deutscher Herkunft für das PHtVc bestellt.   

 � Zwischen dem Permanent secretary Hon. mr. michael West und der neuen PHtVc-leitung kam es zu 
mehreren gesprächen, um das weitere Vorgehen im Hinblick auf die Wiedereröffnung des bildungs-
zentrums sowie die beschaffung weiterer zwingend erforderlicher ausstattung zu besprechen. 

 � Die ZWH hat im Juli 2015 im Rahmen des „Training Partnership Summit on solar power in Abuja“ 
eine kooperation mit der gesellschaft für internationale Zusammenarbeit gmbH und dem Winrock 
international institute for agricultural development abgeschlossen. das gemeinsame Ziel ist die ent-

08InTERnATIOnAlES

InTERnATIOnAlES
die ZWH setzt sich weltweit für bildung ein und führt internationale bildungsprojekte 
im öffentlichen auftrag durch. im fokus standen 2015 nigeria sowie der europäische 
austausch. Weitere Projektbezüge und enge kontakte bestehen zu china, griechen-
land, indien, kasachstan, slowakei, spanien, südafrika, türkei und Vietnam.

08
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wicklung des Curriculums und die Einführung des Lehrgangs „Solateur“ sowie die Ausbildung von 
trainern im bereich  solar bzw. Photovoltaik im PHtVc. 

 � im dezember 2015 fand in abuja ein treffen zwischen Vertretern der deutschen botschaft in nigeria, 
der ZWH und der PHtVc-leitung mit dem amtierenden gouverneur von rivers state Hon. mr. Wike 
statt. bei dem treffen bekräftigte der gouverneur sein interesse am bildungszentrum und sagte sei-
ne unterstützung für eine erfolgreiche fortführung und umsetzung des Projektes zu.         
          

 � die ZWH und der gouverneur einigten sich darauf, das PHtVc in 2016 wieder in betrieb zu nehmen. 
an den eröffnungsfeierlichkeiten wird auch die deutsche botschaft in nigeria teilnehmen.

erasmus+, euroPean trainer teacHer tandem

im rahmen des von der europäischen union geförderten Programmes erasmus+, strategische Partner-
schaften für berufliche Bildung, hat die Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk (ZWH) gemein-
sam mit fünf Partnerorganisationen das Projekt „European Trainer Teacher Tandem (ETT Tandem)“ ins 
leben gerufen. die ZWH übernimmt in dem internationalen Projekt mit Partnern aus dänemark, griechen-
land, italien, österreich und spanien die Projektkoordination. 

Das Erasmus+ Programm zielt darauf ab, die Qualität der beruflichen Ausbildung in Europa zu verbessern. 
neben der förderung individueller mobilität fokussiert das Programm auch das entstehen strategischer 
Partnerschaften von organisationen der europäischen berufsbildungslandschaft, um gemeinsam engere 
Verbindungen zwischen schulischer bildung und praktischer ausbildung zu schaffen.

das ett tandem ist ein Pilotprojekt zur begegnung von berufsschullehrern und ausbildern verschiedener 
europäischer berufsbildungssysteme in deren jeweiligem realen arbeits- und lehrumfeld. die teilneh-
menden lehrer und ausbilder testen als zentrale akteure der berufsbildung einen austausch von Wis-
sen, ideen und entwicklungsmöglichkeiten des lehrens in unterschiedlichen berufsbildungssystemen. 
schließlich sollen die gewonnenen erkenntnisse am Projektende zu einem modell für den austausch von 
berufsbildungspersonal führen. insbesondere wird im Projekt der austausch zwischen ausbildern dualer 
berufsbildungssysteme und lehrern der schulisch geprägten ausbildungssysteme gefördert. 

Während der Projektlaufzeit (2014-2017) finden regelmäßig Projekttreffen in den Partnerländern statt, die 
sowohl die administrative Projektentwicklung, als auch die Pilotphase der tandems umfassen. im märz 
2015 trafen sich die Partner des ett tandem Projekts erstmals in olbia auf der insel sardinien (italien) 
beim gastgeber itcg attilio deffenu. Hier konnte das Projektvorhaben sowie die konkrete ausgestaltung 
gemeinsam mit allen Partnern weiterentwickelt und gefestigt werden. die geschaffenen grundlagen fan-
den im november 2015 anwendung, als während des zweiten Projekttreffens in kopenhagen (dänemark) 
erste tandems aus berufsschullehrern und ausbildern unterschiedlicher berufsbildungssysteme realisiert 
werden konnten. Während der Projektlaufzeit finden die weiteren Treffen 2016 in Linz (österreich), Valen-
cia (Spanien) und kozani (Griechenland) statt. Das finale Projekttreffen richtet die ZWH im Frühjahr 2017 
in düsseldorf aus. 

InTERnATIOnAlES

das Projekt ist mit mitteln der europä-
ischen union finanziert. Die Inhalte geben 
allein die meinung des Verfassers wieder. 
die nationale agentur und die kommission 
haften nicht für die nutzung der enthal-
tenen informationen.
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Januar 2015

22.01.2015 inhouse-seminar Prüferseminar zur umsetzung der neuen Ver-
ordnung geprüfter betriebswirt/geprüfte betriebswirtin nach 
der Handwerksordnung

aurich

februar 2015

02./03.02.2015 Personalentwicklungsprogramm für führungskräfte:  
seminar 2 von 6: grundlagen der führung

düsseldorf

märz 2015

01./02.03.2015 ZWH-Vorstandsklausur Hamburg

04.03.2015 inhouse-seminar rechtsgrundlagen gesellenprüfung Würzburg

10.03.2015 ZWH-Vorstandssitzung münchen

17./18.03.2015 aktualisierungsworkshop für die Prüfungsaufgabendatenbank 
meisterprüfung teil ii im sHk-Handwerk

düsseldorf

24.03.2015 Prüferseminar „aufbauseminar Prüfungsrecht im kfZ- 
Handwerk“

Hannover

30./31.03.2015 Seminar „Der professionelle Ausbilder“ Modul 1+2 lüneburg

april 2015

01./02.04.2015 Seminar „Der professionelle Ausbilder“ Modul 4 bad  
Waldsee

07./08.04.2015 Seminar „Der professionelle Ausbilder“ Modul 3 lüneburg

09.04.2016 Seminar „Der professioneller Ausbilder“ Modul 4 lüneburg

20.–23.04.2015 ausbildungsberaterseminar 2015 im auftrag des dHkt münchen

22./23.04.2015 aktualisierungsworkshop für die Prüfungsaufgabendatenbank 
betriebswirt (Hwo)

berlin

28.04.2015 informationsveranstaltung „mein beruf, meine Zukunft. 
Mit Ausbildung zum Erfolg!“

krefeld

30.04.2015 IQ Netzwerkforum 2015, „10 Jahre IQ“ köln

vERAnSTAlTunGSkAlEnDER 2015

09 VERANSTALTUNGEN

vERAnSTAlTunGEn
Veranstaltungen dienen dem transfer von Projektergebnissen und dem austausch 
zwischen bildungsakteuren. auch 2015 war der Veranstaltungskalender der ZWH prall 
gefüllt. neben dem durchführen von Projektveranstaltungen und eigenen Veranstal-
tungen ist die ZWH auch als dienstleister für Veranstaltungsmanagement aktiv.

09
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mai 2015

04.05.2015 online-schulung „online-lehrveranstaltungen in adobe con-
nect durchführen“

online

04.–06.05.2015 ausbildungsberater-seminar 2015  
im auftrag des dHkt

bad  
Wörishofen

05.05.2015 ZWH-Vorstandssitzung berlin

07.05.2015 Prüferseminar „rechtsgrundlagen der gesellenprüfung –  
Die Gesellen- und Abschlussprüfung“

Hannover

11.05.2015 Online-Schulung „kurse in ILIAS administrieren“ online

11./12.05.2015 Seminar „Der professionelle Ausbilder“ Modul 5 stade

21.05.2015 informationsveranstaltung „mein beruf, meine Zukunft. 
Mit Ausbildung zum Erfolg!“ (Infofahrt)

duisburg

26./27.05.2015 Seminar „Der professionelle Ausbilder“ Modul 5 lüneburg

28./29.05.2015 Seminar „Der professionelle Ausbilder“ Modul 5 braun-
schweig

29./30.05.2014 10. bundes-berufsbildungs-kongress „gemeinsam Zukunft 
bewegen“ 

bad  
Wildungen

27.05.2015 online-schulung „Virtuelle meetings in adobe connect zur 
internen Netzwerkkommunikation einsetzen“

online

Juni 2015

01.06.2015 online-schulung „online-lehrveranstaltungen in adobe  
Connect durchführen“

online

01.06.2015 Online-Schulung „kurse in ILIAS administrieren“ online

09.06.2015 JOBSTARTER Expertenworkshop „Interregionale Mobilität“ düsseldorf

09.06.2015 inhouse-seminar „rechtsgrundlagen für gesellen- und ab-
schlussprüfungsausschüsse“

Potsdam

11.06.2015 informationsveranstaltung „mein beruf, meine Zukunft. 
Mit Ausbildung zum Erfolg!“

düsseldorf

15.–17.06.2015 ausbildungsberaterseminar 2015 im auftrag des dHkt mannheim

17.06.2015 online-schulung „Virtuelle meetings in adobe connect zur  
internen Netzwerkkommunikation einsetzen“

online

18.06.2015 ZWH-Vorstandssitzung düsseldorf

22.–24.06.2015 ausbildungsberaterseminar 2015 im auftrag des dHkt lübeck

29.06.2015 inhouse-seminar: Prüferseminar zur umsetzung der neuen Ver-
ordnung „geprüfter betriebswirt/geprüfte betriebswirtin nach 
der Handwerksordnung“

frankfurt/
oder

30.06.2015 ZWH-lenkungsausschuss, 35. sitzung düsseldorf

Juli 2015

07.07.2015 inhouse-Prüferseminar für gesellenprüfungen berlin

09.07.2015 Schulungsmodul 4 für Dozierende „Virtuelles Lernen“ berlin

15.07.2015 online-schulung „Virtuelle meetings in adobe connect zur  
internen Netzwerkkommunikation einsetzen“

online

15.07.2015 online-schulung „Virtuelle meetings in adobe connect zur  
internen Netzwerkkommunikation einsetzen“

online

august 2015

03.–13.08.2015 studien- und informationsbesuch von den lehr- und führungs-
kräften der shanghai sipo Polytechnic

düsseldorf/
krefeld/trier

18.08.2015 online-schulung „Virtuelle meetings in adobe connect zur 
internen Netzwerkkommunikation einsetzen“

online

30.08.2015 informationsveranstaltung „mein beruf, meine Zukunft. 
Mit Ausbildung zum Erfolg!“

beckum

september 2015

07.–09.09.2015 ausbildungsberaterseminar 2015 im auftrag des dHkt düsseldorf

10.09.2015 online-schulung „online-lehrveranstaltungen in adobe con-
nect durchführen“

online

13.09.2015 informationsveranstaltung „mein beruf, meine Zukunft. 
Mit Ausbildung zum Erfolg!“

mönchen-
gladbach

15./16.09.2015 Seminar „Train the Trainer Teamcoaching Hörgeräteakustik“ lübeck

16./17.09.2015 Jobstarter erfahrungsaustausch der Projekte der  
Förderlinie III „Studienabbrecher/innen“ 

düsseldorf

18.09.2014 informationsveranstaltung „mein beruf, meine Zukunft. 
Mit Ausbildung zum Erfolg!“

neuss

21./22.09.2015 HGF-Seminar 2015 „Das Bildungsgeschäft von Morgen“ freiburg

24.09.2015 Prüferseminar „Rechtsgrundlagen der Gesellenprüfung“ – 
aufbauseminar

Hannover

25.09.2015 Potenzial erkannt – beruf anerkannt! tagung zur anerkennung 
ausländischer Berufsqualifikationen

berlin

27.09.2015 informationsveranstaltung „mein beruf, meine Zukunft. 
Mit Ausbildung zum Erfolg!“

bochum

oktober 2015

04.–09.10.2015 ikbb-delegationsreise türkei

05./06.10.2015 Personalentwicklungsprogramm für führungskräfte: seminar 4 
von 6 „Strategisches Management“

düsseldorf

13.10.2015 inhouse-Prüferseminar für Prüfer der fortbildungsprüfungsaus-
schüsse

Potsdam

VERANSTALTUNGEN09 09 VERANSTALTUNGEN
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das management von Veranstaltungen bildet seit einigen Jahren einen schwerpunkt des dienstleistungs- 
angebots der ZWH. das Veranstaltungsteam bietet ein komplett-angebot aus einer Hand an: von der Vor-
bereitung und der auswahl des Veranstaltungsortes sowie der referenten und moderatoren, über die teil-
nehmergewinnung und -verwaltung, die gestaltung kompletter bühnenbilder und visueller leitsysteme 
bis hin zur durchführung und nachbereitung der Veranstaltung sowie der erstellung von Veranstaltungs-
dokumentationen.

auftraggeber: bundesministerium für bildung und forscHung

13./14.10.2015 aktualisierungsworkshop für die Prüfungsaufgabendatenbank 
betriebswirt (Hwo)

berlin

14.10.2015 inouse-Prüferseminar für Prüfer der meisterprüfungs- 
ausschüsse

Potsdam

23.10.2015 informationsveranstaltung „mein beruf, meine Zukunft. 
Mit Ausbildung zum Erfolg!“

ahlen

23.10.2015 informationsveranstaltung „mein beruf, meine Zukunft. 
Mit Ausbildung zum Erfolg!“ (Infofahrt)

dinslaken

26./27.10.2015 Jobstarter bildungsketten-basisseminar für  
berufseinstiegsbegleiter/innen

düsseldorf

28.10.2015 „China-Tag“ des Bundesministerium für Bildung und Forschung berlin

november 2015

01.–14.11.2015 studien- und informationsbesuch von den fachkräften im 
bereich neue technologie/technik im maschinenbau aus der 
stadt ningbo china

düsseldorf/
berlin

04.11.2015 experten- und multiplikatorenseminar zur durchführung von 
Qualifikationsanalysen nach § 14 BQFG

düsseldorf

05.11.2015 Schulungsmodul 4 für Dozierende „Virtuelles Lernen“ erfurt

06.11.2015 Schulungsmodul 5 für Dozierende „Spezifische Anforderungen 
an E-Trainerinnen und E-Trainer“

erfurt

06.11.2015 informationsveranstaltung „mein beruf, meine Zukunft. 
Mit Ausbildung zum Erfolg!“

oberhausen

10./11.11.2015 bildungskonferenz 2015 „neues wagen! Veränderung  
braucht Bildung“

berlin

12.11.2015 ZWH-Vorstandssitzung berlin

13.11.2015 experten- und multiplikatorenseminar zur durchführung von 
Qualifikationsanalysen nach § 14 BQFG

düsseldorf

14.11.2015 informationsveranstaltung „mein beruf, meine Zukunft. 
Mit Ausbildung zum Erfolg!“

monheim 
am rhein

19.11.2015 experten- und multiplikatorenseminar zur durchführung von 
Qualifikationsanalysen nach § 14 BQFG

münchen

19./20.11.2015 itaforum 2015 berlin

24./25.11.2015 aktualisierungsworkshop für die Prüfungsaufgabendatenbank 
meisterprüfung teil ii im sHk-Handwerk

Hannover

25./26.11.2015 frauen an die spitze – kulturwandel leben, Vielfalt fördern, 
chancengerechtigkeit stärken

berlin

25./26.11.2015 Jobstarter bildungsketten-basisseminar für berufseinstiegs-
begleiter/innen

düsseldorf

27.11.2015 online-schulung „online-lehrveranstaltungen in adobe con-
nect durchführen“

online

vERAnSTAlTunGEn: AufTRäGE
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28.11.2015 informationsveranstaltung „mein beruf, meine Zukunft. mit 
Ausbildung zum Erfolg!“

mülheim an 
der ruhr

dezember 2015

01./02.12.2015 Thementag „Vergabe“ (Förderprogramm IQ) berlin

02.12.2015 Online-Schulung „kurse in ILIAS administrieren“ online

04.12.2015 informationsveranstaltung „mein beruf, meine Zukunft.  
Mit Ausbildung zum Erfolg!“

düsseldorf

07.12.2015 informationsveranstaltung „mein beruf, meine Zukunft.  
Mit Ausbildung zum Erfolg!“

düsseldorf

09.12.2015 ZWH-mitgliederversammlung düsseldorf

09.12.2015 Jobstarter erfahrungsaustausch der Projekte der  
förderlinie i in der region West

düsseldorf

10.12.2015 Schulungsmodul 4 für Dozierende „Virtuelles Lernen“ oldenburg

11.12.2015 Schulungsmodul 5 für Dozierende „Spezifische Anforderungen 
an E-Trainerinnen und E-Trainer“ 

oldenburg

16./17.12.2015 Seminar „Train the Trainer Teamcoaching Hörgeräteakustik“ lübeck

Potenzial erkannt – Beruf anerkannt! 
Tagung zur Anerkennung ausländischer  
Berufsqualifikationen

Wann: 25.09.2015
Wo: bundesministerium für bildung und for-
schung, berlin
teilnehmerzahl: 241



 ZWH-Jahresbericht 2015   43 42   ZWH-Jahresbericht 2015

„Gemeinsam Zukunft bewegen“  
10. Bundes-Berufsbildungs-Kongress

Wann: 29./30.05.2015
Wo: bad Wildungen
teilnehmerzahl: 350

China-Tag des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung 

Wann: 28.10.2015
Wo: bundesministerium für bildung und  
forschung, berlin
teilnehmerzahl: 297

auftraggeber: das deutscHe kraftfaHrZeuggeWerbe

zwH-BIlDunGSkOnfEREnz 2015 

17. ZWH-bildungskonferenZ:  
neues Wagen: Veränderung braucHt bildung.

in diesem Jahr stand die ZWH-bildungskonferenz ganz unter dem Zeichen der Veränderung. Zuwanderung, 
digitalisierung und akademisierung – diese Wandlungsprozesse bieten Herausforderungen und chancen, 
erfordern aber auch ideen, mut und vor allem bildungskonzepte, die diese Veränderungen gestalten. 

Herrmann röder, der in seinem letzten Jahr als geschäftsführer der ZWH die begrüßungsrede 
hielt, betonte, dass sich all diese Veränderungsprozesse auf die bildung auswirken. 

einen fokus legte die bildungskonferenz in diesem Jahr auf die 
digitalisierung. die knapp 400 teilnehmenden konnten sich ein 
umfassendes bild von den chancen und Herausforderungen  
machen, die dieser Wandel im bildungssystem mit sich bringt. 

 

sascHa lobo und klaus burmeister –  
ZWei digitalexPerten begeistern das Publikum

mit diesem thema begeisterte auch sascha lobo in seiner eröffnungskeynote. die leitfrage, mit der er 
sich in seinem Vortrag auseinander setzte, lautete: „Welche auswirkungen hat die digitalisierung auf un-
sere Gesellschaft und Arbeit?“ Der Netzexperte und Vordenker formulierte deutlich, dass sich Arbeit und 
die art, wie wir arbeiten, für immer verändern werden und regte gerade deshalb einen gesellschaftlichen 
diskurs über die auswirkungen der digitalisierung und der digitalen Vernetzung an. mit seiner auftakt-
rede legte er den grundstein für spannende diskussionen während der beiden konferenztage und ebnete 
den inhaltlichen Weg für den Zukunftsforscher klaus burmeister, der in seiner keynote an die aussagen 
lobos anknüpfte. der strategieberater griff lobos thesen auf und brach das thema auf den mittelstand 
und die aus- und Weiterbildung herunter. 

BILDUNGSKONFERENZ 2015

TermiN, OrT: 10./11. November 2015, Berlin 

preiS: 598 Euro p. P.* 

NUTZeN Sie DeN FrÜHBUCHerrABATT: 548 Euro p. P.*  bei Buchung bis zum 30. Juni 2015.

KONFereNZHOTel:  Estrel Hotel, Berlin I www.estrel.com

ÜBerNACHTUNG: Die ZWH hat für die Konferenzteilnehmer ein Abrufkontingent im Estrel Hotel
vereinbart: bis zum 12. September 2015 unter dem Stichwort „Bildungskonferenz 2015“. 

iHre ANSpreCHpArTNeriN: Jennifer Chandrasegaram, E-Mail: jchandra@zwh.de

Jetzt anmelden auf www.die-bildungskonferenz.de
* inkl. 7 % MwSt. und Tagungsunterlagen, Abendveranstaltung und Verpflegung.

Deutschlands größter Branchentreff für Bildungsverantwortliche

Einladung zur
Bildungskonferenz 2015

10./11.

November 

2015, Berlin

bmaIM8007_ESF_Logo_2eg.pdf   12.03.2008   16:04:44 Uhr
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Frauen an die Spitze – Kulturwandel leben,  
Vielfalt fördern, Chancengerechtigkeit 
stärken

Wann: 25./26.11.2015
Wo: dbb forum, berlin
teilnehmerzahl: 268

ITAFORUM 2015

Wann: 19./20.11.2015
Wo: kalkscheune, berlin
teilnehmerzahl: 149



 ZWH-Jahresbericht 2015   45 44   ZWH-Jahresbericht 2015

facHlicHer austauscH

nachdem die beiden keynotes eine umfassende und lebendige einführung in das fokusthema digitalisie-
rung gegeben hatten, stand die zweite Hälfte des ersten konferenztages ganz im Zeichen des fachlichen 
Austausches. In vier parallel stattfindenden Vortragsreihen wurden aktuelle Themen rund um die beruf-
liche bildung diskutiert.  

cHarta der Vielfalt

„Wir sind überzeugt: gelebte Vielfalt und Wertschätzung dieser Vielfalt hat eine positive auswirkung auf 
die Gesellschaft in Deutschland.“ So lautet der Wortlaut in der Charta der Vielfalt, und auch Dr. Jens Prager, 
geschäftsführer der ZWH, griff diese Worte auf der großen bühne im Plenum auf. es war ein persön-
liches anliegen von dr. Jens Prager, mit der ZWH teil dieser unternehmensinitiative zu werden. 

„schon heute leben wir die Werte der charta der Vielfalt bei der ZWH. Wir haben ein sehr weibliches 
team, bis in die führungspositionen hinein. in den vergangenen Jahren kamen immer mehr menschen 
zu uns, die Wurzeln in anderen ländern und kulturen haben. ich bin der festen überzeugung, dass uns 
diese Vielfalt gut tut“, so sein persönliches Statement. Anschließend überreichte Aletta Gräfin von Har-
denberg, geschäftsführerin der charta der Vielfalt, die unterschriebene urkunde an dr. Jens Prager.     

aussteller der facHmesse Präsentieren sicH im neuen format

Wie in jedem Jahr bildete die zur konferenz gehörende fachmesse den mittelpunkt des geschehens. 
Dienstleistungen, Produkte und Trends rund um die berufliche und betriebliche Qualifizierung konnten 
die teilnehmenden hier kennenlernen. neben der ausstellerbroschüre, in der sich die aussteller präsen-
tierten, gab es ein weiteres Highlight: den company slam. Hier hatten die  aussteller die möglichkeit, sich 
und ihre Produkte auf innovative art und Weise in 60 sekunden dem Plenum zu präsentieren.

inPut für den ZWeiten tag

der zweite konferenztag startete in diesem Jahr anders als sonst: gleich zu beginn bekamen die teilneh-
menden inhaltlichen Input in den parallel stattfindenden Fachvorträgen. Alle vier Vortragsreihen beschäf-
tigten sich mit dem thema Veränderung – ob im Handwerk, international, in den bildungszentren oder auf 
dem arbeitsmarkt. 

neues Wagen!

im anschluss – und damit in umgekehrter reihenfolge zu den anderen Jahren – näherte sich die konferenz 
dem jährlichen Höhepunkt: der diskussionsrunde. bevor die hochkarätige runde unter der moderation 
von dr. norbert lehmann zusammenkam, gab dr. Jörg dräger, Vorstandsmitglied der bertelsmann stif-
tung, einen spannenden auftakt zum thema „bildung im Wandel – wie digitalisierung und akademisie-
rung das Arbeitsleben verändern.“ 

dr. dräger zeigte in seinem Vortrag die aktuellen entwicklungen und Herausforderungen im bildungs-
system auf. einer stetig steigenden Zahl von studentinnen und studenten stehe eine abfallende kurve 
bei der dualen berufsausbildung gegenüber. er plädierte dafür, das große Potenzial von flüchtlingen zu 
nutzen und diese für ausbildungsberufe zu gewinnen. die digitalisierung der bildung sieht er hierbei als 
teil der lösung. sie schaffe einen erweiterten bildungszugang und ermögliche ein personalisiertes, indi-
vidualisiertes lernen. neben einem möglichen sprachtraining für Zuwanderer biete die digitalisierung 
wichtige möglichkeiten zur modularisierung und flexibilisierung des lernens. so könne eine größere 
durchlässigkeit zwischen den ausbildungswegen erreicht werden, die er für die Zukunft des bildungssy-
stems als unbedingte notwendigkeit sieht. 

anschließend wurden diese themen in der diskussionsrunde aufgegriffen. unter der moderation von  
dr. norbert lehmann diskutierten der Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer, die unternehmerin 
yvonne simon und dr. Jörg dräger.  

09 VERANSTALTUNGENVERANSTALTUNGEN09
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01: Sascha Lobo (Strategieberater) 02: Dr. Jens Prager (ZWH); Aletta Gräfin von Hardenberg (Charta der Vielfalt e. V.) 03: Dr. Nor-
bert Lehmann (ZDF) 04: Blick in die Vortragsreihe 05: Hermann Röder (ZWH); Jennifer Kaminski (ZWH); Sascha Lobo (Strategie-
berater) 06: Dirk Palige (ZDH)  07: Das ZWH-Team 08: Dr. Jörg Dräger (Bertelsmann Stiftung) 09: Kim-Maureen Wiesner (BIBB); 
Anika Giebel (ZWH); Armin Himmelrath (Moderator); Hendrik Voß (ZDH); Heinz-Günter Bonnie 10: Teilnehmer/innen am Stand 
von Phoenix Contact  11: Dr. Jörg Dräger (Bertelsmann Stiftung); Yvonne Simon (SIMONMETALL GmbH & Co. KG); Dr. Norbert 
Lehmann (ZDF); Hans Peter Wollseifer (ZDH) 12: Hermann Röder (ZWH) 13: Company Slam Gewinnerinnen (Institut der deutschen 
Wirtschaft Köln Medien GmbH) 14: Teilnehmer auf der Fachmesse 15: Sascha Lobo (Strategieberater) 16: Klaus Burmeister (Zu-
kunftsforscher) 17: Tamara Moll (DIHK Service GmbH) 18: Blick ins Publikum

Deutschlands größter Branchentreff für Bildungsverantwortliche
BIlDunGSkOnfEREnz 2015  www.die-bildungskonferenz.de

   www.facebook.com/die.bildungskonferenz
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BILDUNGSKONFERENZ 2015

TermiN, OrT: 10./11. November 2015, Berlin 

preiS: 598 Euro p. P.* 

NUTZeN Sie DeN FrÜHBUCHerrABATT: 548 Euro p. P.*  bei Buchung bis zum 30. Juni 2015.

KONFereNZHOTel:  Estrel Hotel, Berlin I www.estrel.com

ÜBerNACHTUNG: Die ZWH hat für die Konferenzteilnehmer ein Abrufkontingent im Estrel Hotel
vereinbart: bis zum 12. September 2015 unter dem Stichwort „Bildungskonferenz 2015“. 

iHre ANSpreCHpArTNeriN: Jennifer Chandrasegaram, E-Mail: jchandra@zwh.de

Jetzt anmelden auf www.die-bildungskonferenz.de
* inkl. 7 % MwSt. und Tagungsunterlagen, Abendveranstaltung und Verpflegung.

Deutschlands größter Branchentreff für Bildungsverantwortliche

Einladung zur
Bildungskonferenz 2015

10./11.

November 

2015, Berlin
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lEHRGAnGSEnTwICklunG

entWicklung des fortbildungsleHrgangs  
„BERATER/IN FüR ELEkTROMOBILITÄT (HWk)“

die Handwerkskammer für münchen und oberbayern führte im rahmen des schaufensterprojektes der 
Bundesregierung „Elektromobilität verbindet Bayern-Sachsen“ ein Verbundprojekt „Smart Advisor“ mit 
elf Verbundpartnern zur entwicklung einer gewerkübergreifenden Weiterbildung zum fortbildungsab-
schluss „Berater/in für Elektromobilität (HWk)“ durch. In diesem Projekt hat sie die ZWH beauftragt, die 
entwicklungsarbeiten didaktisch-methodisch zu begleiten. 

der auftrag erstreckte sich von Juli 2013 bis dezember 2015 und umfasste zuerst die bereitstellung von 
Vorgaben für eine vergleichbare lehrgangsentwicklung an die Verbundpartner auf der grundlage der 
qualitätsstandards aus innoqua. schwerpunkte waren dann die unterstützung und evaluierung der erpro-
bung, die didaktisch-methodische und gestalterische überarbeitung sowie das lektorat der von den Part-
nern bereit gestellten fachlichen unterlagen.

bis ende 2015 sind folgende unterlagen für den modularen fortbildungslehrgang „berater/in für elektro-
mobilität (HWk)“ mit zehn Modulen (ca. 230 uStd.) auf der Grundlage der Erprobung in enger kooperati-
on mit den Partnern fertiggestellt worden: Zum einen die Prüfungsordnung – diese wurde durch den dHkt 
mit rundschreiben vom 16.10.2015 bundesweit zur anwen-
dung empfohlen – sowie das lehrgangskonzept mit rah-
menlehrplan, das gegen schutzgebühr bei der ZWH 
bezogen werden kann. Zum anderen als schwerpunkt 
die lehrgangsunterlagen. sie umfassen für die ein-
zelnen module die feinkonzepte mit differen-
zierten Vorschlägen für die methodische unter-
richtsgestaltung sowie die lehrgangsunterlagen 
für dozenten und teilnehmer: Präsentationen 
zu allen lerneinheiten der 10 module, infor-
mationsblätter, arbeitsblätter (überwiegend 
mit lösungsblättern), weitere dokumente, 
umfangreiche linklisten und das tn-skript 
mit insgesamt über 580 seiten. darüber hi-
naus werden differenzierte Hinweise für die 
bildungsstätten zur Vorbereitung und ausstat-
tung zur Verfügung gestellt.

AufTRAGSARBEITEn unD 
DIEnSTlEISTunGEn
die erfahrungen und das know-how der ZWH in sachen lehrgangsentwicklung, gra-
fikdesign oder öffentlichkeitsarbeit haben sich herumgesprochen und werden nach-
gefragt. gleiches gilt für dienstleistungen wie das geschäftsprozessoptimierungs- 
angebot für Handwerkskammern.

10
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lERnPROGRAmmEnTwICklunG

signal iduna

die in den Jahren 2010/2011 für die signal iduna entwickelten multimedialen lernprogramme und das 
didaktische konzept kamen auch im Jahr 2015 zum einsatz. seit 2010 wurden ca. 900 außendienstmitar-
beiter für die Zielgruppe Handwerk, Handel und Gewerbe qualifiziert und erhielten damit den Titel „Fach-
berater HHG“. Die ZWH übernahm dabei die 
administration der lernplattform, die technische 
betreuung der Pc-gestützten Prüfungen sowie 
administrative aufgaben in der seminarorgani-
sation. im rahmen dieser ausbildung wurde an-
fang 2015 die jährliche aktualisierung der lern-
bausteine vorgenommen, die sowohl änderungen 
statistischer Werte als auch versicherungsrele-
vante informationen betraf. ca. 700 bereits aus-
gebildete fachkräfte wurden im Jahr 2015 rezer-
tifiziert und haben damit die Verlängerung der 
ausweise zum fachberater HHg bewirkt.

bundesagentur für arbeit

die bundesagentur für arbeit vertraut in sachen lernprogrammentwicklung seit vielen Jahren auf die er-
fahrung und das know-how der ZWH und nahm auch 2015 wieder deren dienste in anspruch. entwickelt 
wurden von der ZWH Lernprogramme zu Themen wie „IT-Sicherheit“, „Petitionen“ sowie „Arbeitslosen-
geld-Anspruchshöhe“.

lernProgrammentWicklung für den ZentralVerband sanitär 
HeiZung klima (ZVsHk)

für den Zentralverband sanitär Heizung klima (ZVsHk) wurde im rahmen einer fortgeführten auftrags-
arbeit in der abteilung neue medien & it ein interaktives Wbt zur einbindung in ein blended-learning-
konzept des Verbandes entwickelt. die überführung des vom ZVsHk erstellten und bislang in Präsenz-
form genutzten schulungsmaterials zur Weiterentwicklung des Heizungs-checks entsprechend dem na 
zur DIN EN 15378  in das WBT „Heizungs-Check 2015“ erforderte bei der ZWH eine Adaption der Inhalte 
unter mediendidaktischen gesichtspunkten sowie eine anpassung des layouts an das corporate design 
des ZVsHk. 

das blended-learning- konzept der schulungsmaßnahme richtet sich an unternehmerinnen und unter-
nehmer der sHk-branche, die als kompetente fachbetriebe mit dem Heizungs-check anlageneigentü-
mern eine qualitative energetische bewertung ihrer Heizungsanlage sowie modernisierungsvorschläge 
bieten möchten.  

das von der ZWH erstellte lernprogramm vermittelt dabei grundlegendes fachwissen sowie Hintergrund-
wissen von gesetzlichen rahmenbedingungen bis hin zu marketingaspekten. der im Wbt erhaltene Wis-
senstest dient als Lernerfolgskontrolle, deren  Bestehen die Voraussetzung für eine entsprechende Zertifi-
zierung durch den Verband darstellt. 

kOnzEPTIOn unD ERSTEllunG vOn PuBlIkATIOnEn

RATGEBER „PRAxISPHASEN IM BETRIEB“

im auftrag des ministeriums für arbeit, integration und soziales des landes nordrhein-Westfalen hat die 
ZWH in Zusammenarbeit mit dem Westdeutschen Handwerkskammertags (WHkt) einen ratgeber zum 
thema Praxisphasen im betrieb erstellt. das Projekt ist eingebunden in die initiative „kein abschluss ohne 
Anschluss – übergang Schule-Beruf in NRW“.

der ratgeber macht die Vorteile unterschiedlicher 
Praxisphasen für die betriebe deutlich und ist ein 
praxisnaher leitfaden, der den Verantwortlichen 
in betrieben schnell und übersichtlich die wich-
tigsten fragen zum thema Praktikum beantwor-
tet und Hilfestellung gibt – von den rechtlichen 
rahmenbedingungen bei verschiedenen Prakti-
kumsformen über die Praktikantensuche bis hin 
zur durchführung und nachbereitung von berufs-
felderkundungen und betriebspraktika.  

Der Ratgeber wird 2016 in einer Auflage von 
70.000 exemplaren gedruckt und über den West-
deutschen Handwerkskammertag (WHkt) und die 
kreishandwerkerschaften an alle Handwerksbe-
triebe in nrW verteilt.

10AufTRAGSARBEITEn unD 
DIEnSTlEISTunGEn

AufTRAGSARBEITEn unD 
DIEnSTlEISTunGEn10
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Aufbau des Verfahrens
das gPo-Verfahren besteht aus insgesamt fünf schritten:

1. Einführungsworkshop
Zu Beginn des Verfahrens findet ein eintägiger Einführungsworkshop statt, an dem in der Regel mehrere 
Vertreter einer bildungsstätte teilnehmen. der Workshop dient dazu, das Verfahren und die funktionswei-
se darzustellen und die Handhabung der instrumente kennen zu lernen.

2. Bearbeiten des GPO-Fragebogens
die teilnehmenden geben ihre themenhinweise, zu denen sie sich gerne austauschen oder input erhalten 
möchten, im gPo-fragebogen an.

3. Auswertung und Clusterung
die ZWH wertet die fragebögen aus und erstellt eine Zusammenfassung aller Hinweise. 

4. Abstimmung
die teilnehmenden erhalten die Zusammenfassung und stimmen über die themenhinweise ab. die ab-
stimmung erfolgt durch alle teilnehmenden des Verfahrens.

5. Workshops zum Erfahrungsaustausch
die themen mit den höchsten bewertungen werden auf zukünftigen gPo-Veranstaltungen behandelt.

im Jahr 2015 ist die HWk berlin ebenfalls zum gPo-kreis beigetreten, zudem trafen sich alle mitglieder 
am 17. märz 2015 zum gPo-Workshop zum thema „gewinnung neuer kundengruppen/erschließung neu-
er Geschäftsfelder“. 

DIEnSTlEISTunGEn
gPo-gescHäftsProZessoPtimierung

das gPo-konzept der ZWH ist ein benchmarking-instrument, mit dem sich Handwerkskammern an leis-
tungen anderer kammern orientieren und systematisch ihre erfahrungen austauschen können. es gilt, aus 
diesen erfahrungen zu lernen, best-Practice-ansätze anderer institutionen kennen zu lernen und ihre an-
wendbarkeit auf das eigene Haus zu prüfen. Ziel hierbei ist es, einen fruchtbaren, qualitativen austausch 
zu Geschäftsprozessen in Bildungszentren zu ermöglichen, von dem alle Teilnehmenden profitieren. Inzwi-
schen nehmen 29 Handwerkskammern am gPo-Verfahren teil. 

Das GPO-Verfahren, das die ZWH bereits seit 2006 anbietet, wurde im Jahr 2013 modifiziert, indem ins-
besondere der gPo-fragebogen angepasst wurde, der ausgangspunkt der intensiven inhaltlichen aus-
tausche ist. Es wurde ein neuer Online-Fragebogen entwickelt, in dessen Zentrum nun das „Abklopfen“ 
wesentlicher Aktionsfelder steht, mit dem Ziel, Diskussionsthemen zu identifizieren. Die quantitative Aus-
wertung sowie das benchmarking im engeren sinne fallen weg. Hierdurch können die knappen perso-
nellen ressourcen in den bildungszentren stärker dafür genutzt werden, informationsbedarfe, aber auch 

-angebote zu lokalisieren und sich im rahmen der gPo-Veranstaltungen gezielt auszutauschen.

dies erlaubt es, das gPo-Verfahren noch stärker auf den – im gegensatz zu parallel laufenden benchmar-
king-instrumenten – im mittelpunkt stehenden qualitativen austausch zu konzentrieren. dieser wird noch 
stärker als zuvor mit dem Anspruch einhergehen, relevante Themen „hands-on“ zu behandeln, Blicke 
hinter die kulissen von bildungszentren zu gewähren und zu ergründen, aus welchen gründen welche 
Prozesse funktionieren.

HWk berlin
HWk Potsdam

HWk braunschweig- 
lüneburg-stade

HWk schwerin

HWk frankfurt (oder)

HWk magdeburg
HWk cottbus

HWk kassel
HWk dresden
HWk erfurt

HWk für oberfranken

HWk für schwaben
HWk für münchen 
und oberbayern

HWk ostwestfalen-
lippe zu bielefeld

HWk Hildesheim-südniedersachsen

HWk Hamburg

HWk münster

HWk südwestfalen
HWk dortmund
HWk düsseldorf

HWk aachen

HWk Wiesbaden

HWk mannheim rhein-
neckar-odenwald

HWk trier

HWk des saarlandes

HWk osnabrück-emsland 
grafschaft bentheim

HWk karlsruhe

HWk region stuttgart

HWk reutlingen

HWk freiburg

HWk für mittelfranken

AufTRAGSARBEITEn unD 
DIEnSTlEISTunGEn10 10AufTRAGSARBEITEn unD 

DIEnSTlEISTunGEn
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Ausgangslage

in deutschland leben rund 16,5 
millionen menschen mit mi-
grationshintergrund, was ca. 
20 Prozent der gesamtbe-
völkerung entspricht. in 
den letzten Jahren ver-
zeichnet deutschland zu-
dem eine wachsende 
neuzuwanderung – ins-
besondere aus eu-staa-
ten. aktuell ist außer-
dem die verstärkte 
Zuwanderung von asylsu-
chenden zu erwähnen, die 
weitere Herausforderungen 
bedeutet. migrantinnen und mi-
granten sind etwa doppelt so stark 
von arbeitslosigkeit betroffen wie er-
werbspersonen ohne migrationshinter-
grund. Viele von ihnen verfügen über berufliche 
Bildungsabschlüsse oder andere wertvolle Qualifi-
kationen, die für den deutschen arbeitsmarkt eine 
bereicherung sein könnten. beratungen zu den 
themen anerkennung, teilanerkennung oder mög-
licher (Weiter)-Qualifizierungen sind daher von 
großer bedeutung. 

dazu hat das bundesministerium für arbeit und so-
ziales (bmas) gemeinsam mit dem bundesminis-
terium für bildung und forschung (bmbf) und  
der bundesagentur für arbeit (ba) das förderpro-
gramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“  
initiiert. das förderprogramm zielt auf eine nach- 
haltige Verbesserung der arbeitsmarktintegra- 

tion von erwachsenen mit mi- 
grationshintergrund ab und 

unterstützt die umsetzung 
des am 1. april 2012 in 
kraft getretenen „aner-
kennungsgesetzes“ (Ge-
setz zur Verbesserung 
der feststellung und an-
erkennung im ausland 

erworbener Berufsqualifi-
kationen). 

Inhalt des Förderprogramms

das netzwerk „integration durch 
Qualifizierung (IQ)“ arbeitet seit 

2005 an der Zielsetzung, die ar-
beitsmarktchancen für menschen 

mit migrationshintergrund zu verbes-
sern. in der förderperiode 2015-2018 wurde 

das förderprogramm um den schwerpunkt „esf-
Qualifizierung im kontext des Anerkennungsge-
setzes“ erweitert.

das förderprogramm beinhaltet drei Handlungs-
schwerpunkte:

Handlungsschwerpunkt 1:  
Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung
Ziel der Anerkennungs- und Qualifizierungsbera-
tung des IQ Netzwerks ist die qualifikationsge-
rechte und nachhaltige integration in den deut-
schen arbeitsmarkt. menschen mit im aus- 
land erworbenen Berufsqualifikationen werden von 
einem netzwerk erfahrener und kompetenter iq 

koordinierungsProJekt „integration durcH
QuALIFIZIERuNG (IQ)“ (MuT IQ) IM FöRDERPROGRAMM IQ

PROJEkTE
die ZWH führt auf landes- und bundesebene bildungsprojekte im öffentlichen auf-
trag durch. die band- und themenbreite ist groß: von integration über ausbildungs-
qualität bis hin zur Nachwuchssicherung im Handwerk. Die Ziele dabei: die berufliche 
bildung und das Handwerk stärken.

11
förderung: 

 
Partner: 

laufzeit:

bundesministerium für arbeit und soziales (bmas) und  
europäischer sozialfonds (esf)

Entwicklungsgesellschaft für berufliche Bildung mbH (ebb) , Charta der Vielfalt e. V.

01.01.2015–31.12.2018

Multiplikatorenprojekt Transfer (MUT IQ)

Koordinierung der Landesnetzwerke

Projektstandorte der Landesnetzwerke

Fachstellen
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stützen die landesnetzwerke und entscheidungsträ-
ger in Politik, Wirtschaft und Verwaltung mit ihrer 
expertise. die landesnetzwerke arbeiten dabei eng 
mit arbeitsmarktakteuren wie der bundesagentur 
für arbeit, Jobcentern, kammern und weiteren bera-
tungsstellen zusammen.

das von der ZWH getragene multiplikatorenprojekt 
iq organisiert die umsetzung des förderpro-
gramms iq auf bundesebene. es unterstützt die Zu-
sammenarbeit zwischen den akteuren im Pro-
gramm, fördert den transfer guter Praxis innerhalb 
und außerhalb des Programms und sorgt für die 
öffentlichkeitswirksame darstellung. gemeinsam 
mit den fachstellen kommuniziert es die arbeitser-
gebnisse in die ministerien, die bundesagentur für 
arbeit und die fachöffentlichkeit. 

Arbeitsschwerpunkte 2015

die ZWH ist auch in der neuen förderphase 2015-
2018 für das corporate design des Programms sowie 
für die erstellung des magazins clavis verantwortlich. 
sie hat zudem die aufgabe der Veranstaltungsorga-
nisation sowie der Produktion (layout und druck) 

von öffentlichkeitswirksamen Produkten. außerdem 
stellt sie den netzwerkakteuren ein „Virtuelles klas-
senzimmer“ zur Verfügung, wodurch die Bereitstel-
lung von individualisierten lernangeboten und qua-
lifizierungsmaßnahmen gewährleistet wird.

IQ Netzwerkforum 2015

am 30. april 2015 fand das iq netzwerkforum als 
auftaktveranstaltung für die neue förderphase iq 
in köln statt. rund 300 teilnehmer/innen tauschten 
sich auf der netzwerkinternen fachveranstaltung 
über aktuelle entwicklungen aus und feierten den 
10-jährigen netzwerk-geburtstag. bei der Podi-
umsdiskussion „arbeitsmarktintegration von mi-
grantinnen und migranten verbessern! Ziele und 
Herausforderungen des Förderprogramms IQ“ 
wurde ein gesamtüberblick über die entwick-
lungen in „10 Jahren IQ“ geboten, der Blick aber 
auch auf die Herausforderungen der neuen förder-
phase gerichtet. am nachmittag hatten die teilneh-
mer/innen dann die Wahl zwischen 20 Workshops. 

das iq netzwerkforum wurde im rahmen des för-
derprogramms iq veranstaltet und gemeinsam von 
ebb gmbH und ZWH konzeptioniert und organisiert.

beratungsstellen unterstützt. die ratsuchenden 
werden auf ihrem Weg in und durch die anerken-
nungsverfahren, die Anpassungsqualifizierungen bzw. 
ausgleichsmaßnahmen und in einzelfällen bis hin 
zur qualifikationsadäquaten Beschäftigung begleitet. 

Handlungsschwerpunkt 2:  
Berufliche Qualifizierungsmaßnahmen im 
Kontext der Anerkennungsgesetze
die teilprojekte im Handlungsschwerpunkt 2 des 
förderprogramms iq konzentrieren sich auf anpas-
sungs- oder Nachqualifizierungen, um die Aner-
kennung ausländischer Berufsqualifikationen zu 
unterstützen. für eine volle gleichwertigkeit not-
wendige Qualifikationen können nach einer Be-
scheinigung von „Teilweiser Gleichwertigkeit“ oder 
„Ablehnung der Gleichwertigkeit“ im Rahmen einer 
Qualifizierungsmaßnahme ausgeglichen werden. 

Handlungsschwerpunkt 3:  
Interkulturelle Kompetenzentwicklung und 
Antidiskriminierung
im dritten schwerpunkt des förderprogramms iq 
steht der aufbau bzw. die Weiterentwicklung inter-
kultureller kompetenzen im mittelpunkt. in der en-
gen Zusammenarbeit und dem direkten austausch 

mit Jobcentern, agenturen für arbeit, kommunalen 
Verwaltungen sowie kleinen und mittleren unter-
nehmen und deren organisationen geht es insbe-
sondere darum, kulturbedingte Hürden zu identifi-
zieren, diese praxisnah und nachhaltig abzubauen 
und interkulturelle öffnungsprozesse anzustoßen 
sowie diskriminierungen abzubauen.

das förderprogramm wird in den ersten beiden 
Handlungsschwerpunkten aus mitteln des bundes-
ministeriums für arbeit und soziales (bmas) und 
des europäischen sozialfonds (esf) gefördert. 
Partner in der umsetzung sind das bundesministe-
rium für bildung und forschung (bmbf) und die 
bundesagentur für arbeit (ba). der dritte Handlungs-
schwerpunkt wird aus Bundesmitteln finanziert. 

Projektstruktur und Auftrag 

akteure im netzwerk iq sind neben den sechzehn 
landesnetzwerken sowie ihren 365 teilprojekten die 
fünf IQ Fachstellen „Beratung und Qualifizierung“, 
„Berufsbezogenes Deutsch“, „Migrantenökonomie“, 
„Interkulturelle kompetenzentwicklung“, „Antidis-
kriminierung“ und „Einwanderung“. Diese unter-
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dingungen entwickelt und zusammengestellt, die 
diese umfassende förderung der arbeitsfähigkeit 
ermöglichen, z. B. der Check „Guter Mittelstand“ 
als Instrument zur Identifikation von Verbesse-
rungspotenzialen in betrieben. auch der erhalt 
und die optimierung der beschäftigungsfähigkeit, 
beispielsweise durch den systematischen und ziel-
gruppenspezifischen Einsatz von Weiterbildung, 
wurden in unterschiedlichsten Projekten bearbei-
tet. Jedoch gibt es immer wieder rückmeldung von 
beratern, dass die vorhandenen instrumente nicht 
in unternehmen mit weniger als 15 beschäftigten 
genutzt werden können: sie sind zu kompliziert, 
passen nicht in der Wortwahl oder sind erst ab ei-
ner größeren anzahl von beschäftigten anwendbar. 
eine selbst initiierte und eigenständige nutzung der 
instrumente durch die inhaber der kuku ist noch 

schwieriger und in der Praxis kaum anzutreffen. 

anstatt völlig neue instrumente zu entwickeln, 
scheint es effizient und vielversprechend,

 � die bestehenden instrumente systematisch auf 
ihre anwendbarkeit in kuku hin zu überprüfen,

 � einzelne instrumente ggf. strukturell anzupas-
sen,

 � die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der 
kuku durch den einsatz der instrumente  
herauszuarbeiten und messbar zu machen,

 � das marketing dieser instrumente gezielt für 
kuku zu überarbeiten,

 � den kuku orientierung zu geben, welches der 
instrumente für sie in welcher situation bzw. 
für welche fragestellung sinnvoll ist.

aufgrund des steigenden durchschnittsalters der 
bevölkerung (insbesondere der erwerbstätigen) 
und des gleichzeitig schrumpfenden erwerbsper-
sonenpotenzials ist insgesamt mit einem nach-
wuchsmangel an arbeitskräften in bestimmten 
branchen und tätigkeiten zu rechnen.

kleinunternehmen (10 bis 49 beschäftigte) und 
kleinstunternehmen (bis 9 beschäftigte, nach de-
finition der Europäischen kommission 2003; zu-
sammen: „kuku“) spielen eine wichtige Rolle in 
der deutschen Wirtschaft: sie stellen in deutsch-
land 96 Prozent der unternehmen, 41 Prozent der 
beschäftigten und fast 20 Prozent des umsatzes 
dar. Vom oben genannten nachwuchsmangel sind 
kuku potenziell in besonderer Weise betroffen, da 
sie in verschiedener Hinsicht (z. b. Jobsicherheit, 
entgelthöhe, aufstiegsmöglichkeiten) mit den an-
geboten von mittelständlern und großunterneh-
men nicht konkurrieren können. kuku können und 
müssen darauf reagieren, indem sie dem erhalt der 

arbeits- und beschäftigungsfähigkeit ihrer beste-
henden belegschaften ihre besondere aufmerk-
samkeit schenken. 

neben dem klassischen arbeits- und gesund-
heitsschutz, der in diesen unternehmen auch nur 
zum teil und meist nicht systematisch umgesetzt 
wird, müssen verstärkt maßnahmen zum präven-
tiven erhalt der arbeits- und beschäftigungsfä-
higkeit umgesetzt werden, damit die beschäf-
tigten ihre tätigkeit möglichst bis zum geplanten 
renteneintrittsalter von 67 ausüben können und 
wollen. Während beispielsweise die Zahl der ar-
beitsunfälle seit den 1960er Jahren fast konti-
nuierlich gesunken ist, steigt in den letzten Jah-
ren die Zahl der renten wegen verminderter  
erwerbsfähigkeit. das tatsächliche rentenzugangs- 
alter steigt zwar an, liegt aber mit 63,5 Jahren 
(männer) bzw. 62,9 Jahren (frauen) immer noch 
deutlich unter dem angestrebten rentenalter von 
67 Jahren. eine umfassende förderung der ar-
beitsfähigkeit, z. b. nach den Handlungsfeldern des 
arbeitsfähigkeitskonzeptes nach ilmarinen, kann 
– empirisch nachgewiesen – dazu beitragen, die-
se lücke zu schließen. das fehlen eines internen 
Personalmanagements in kuku und die oftmals nur 
schwache strategische Perspektive der inhaber (bei 
stärkerer orientierung am tagesgeschäft) macht 
dabei die unterstützung durch intermediäre (z. b. 
Handwerksberater) unumgänglich.

im laufe der letzten Jahre wurden in zahlreichen 
forschungs- und transferprojekten instrumente 
zur analyse sowie zur gestaltung von arbeitsbe-

akku – arbeitsfäHigkeit in klein- und kleinstunter-
neHmen (kuku) durcH multimedial angePasste tools 
regeln

förderung: 

Partner: 

 
 
laufzeit:

bundesministerium für arbeit und soziales 

beratungsunternehmen d-ialogo, institut für sicherheitstechnik der universität 
Wuppertal (ist), lehrstuhl und institut für arbeitswissenschaft (iaW) der rhei-
nisch-Westfälischen technischen Hochschule (rWtH) aachen 

01.01.2013–31.12.2016

96%
Unternehmen

41%

20%
Umsatz

Weitere informationen  
unter: www.arbeitsfähigkeit-erhalten.de

1.  Zusammenstellung, anpassung und Weiterent- 
wicklung von bereits vorhandenen, in verschie- 
denen (inqa-)Projektzusammenhängen entwi- 
ckelten instrumenten (z. b. check „offensive 
Mittelstand: Erfolg ist kein Zufall“) zur Analyse 
und gestaltung der arbeit in und mit kleinst- 
und kleinunternehmen (kuku) unter einbezie- 
hung der beschäftigten.

2.  Zusammenstellung eines multimedialen akku- 
Werkzeugkastens für kuku, der vorrangig medial 
aufbereite instrumente enthält, z. b. selbstcheck 
auf einer internetseite, Podcast zu aktuellen  
kuku-themen oder der „akku-expertencheck 
Arbeitsfähigkeit“ für mobile Endgeräte.

3.  erstellung und umsetzung von 10 multiplika-
toren-schulungen mit bis zu 25 teilnehmenden 
zur bundesweiten Verbreitung und umsetzung des 
akku-Werkzeugkastens in mindestens 360 kuku.

4.  transfer des akku-
Werkzeugkastens und 
der umsetzungsergeb- 
nisse über social me-
dia und neue medien.

Das Projekt AKKu besteht aus den folgenden Kernelementen:
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im Jahr 2014 wurde die erste förderrunde der 
neuen Jobstarter-generation veröffentlicht. an-
fang 2015 konnten insgesamt neun Jobstarter 
plus-Projekte in der region West ihre arbeit auf-
nehmen. seit 2006 wurden damit bald 80 Projekte 
in der region West initiiert und durch das regio-
nalbüro West betreut. Ziele der Projekte sind die 
nachhaltige fachkräftesicherung bei kleinen und 
mittleren unternehmen (kmu), die Verbesserung 
der Zugangschancen für Jugendliche mit migrati-
onshintergrund zur berufsausbildung, die Verbes-
serung der zunehmenden Passungsproblematik auf 
dem ausbildungsstellenmarkt sowie eine bessere 

Verzahnung von aus- und Weiterbildung. Hierbei 
werden unterschiedliche themenschwerpunkte ver-
folgt, etwa die unterstützung von betrieben mit 
inhabern ausländischer Herkunft durch regionale 
koordinierungs- und informationsstellen für „aus-
bildung und Integration“, Externes Ausbildungsma-
nagement sowie die Entwicklung von Zusatzqualifi-
kationen während der dualen berufsausbildung. als 
neue themenschwerpunkte sind in der ersten för-
derrunde Jobstarter plus die Vermittlung von 
studienabbrecherinnen und studienabbrechern so-
wie die förderung innerdeutscher mobilität dazu 
gekommen.  

JOBSTARTER und Bildungsketten Veranstaltungen in 2015

9. Juni 2015: JOBSTARTER-Expertenworkshop zum Thema „Interregionale Mobilität“ 
2. Juli 2015: Jobstarter-erfahrungsaustausch der kausa servicestellen in der region 

West in düsseldorf
16. –17. september 2015: Jobstarter-erfahrungsaustausch der Projekte zum thema studienabbre-

cher in den regionen West und süd in düsseldorf
26.–27. oktober 2015: bildungsketten-basisseminar für berufseinstiegsbegleiter/innen in düsseldorf
25. –26. november 2015: bildungsketten-basisseminar für berufseinstiegsbegleiter/innen in düsseldorf
9. dezember 2015:  Jobstarter-erfahrungsaustausch zum thema „Herausforderungen & lösungs-

modelle, Transfer in der letzten Projektphase“ in Düsseldorf

Jobstarter regionalbüro West

förderung:  

laufzeit:

bundesministerium für bildung und forschung,  
europäischer sozialfonds (esf)  

01.05.2006–31.12.2008 / 01.01.2009–31.12.2013 / 01.01.2014–31.12.2016

Ausgangssituation und Zielsetzung

das bundesministerium für bildung und forschung 
unterstützt seit 2006 mit dem Programm „Job-
STARTER – Für die Zukunft ausbilden“ die regio-
nale ausbildungsstrukturentwicklung. über 300 
innovative Projekte wurden bundesweit bisher ge-
fördert. mit Hilfe zahlreicher maßnahmen zielt das 
Programm auf die sicherung des künftigen fach-
kräftenachwuchses kleiner und mittlerer unterneh-
men. Jobstarter wird im auftrag des bundes-
ministeriums für bildung und forschung (bmbf) 
dem bundesinstitut für berufsbildung (bibb) zur 
durchführung übertragen. Zur unterstützung und 
stärkung des regionalansatzes von Jobstarter 
wurden vier über das bundesgebiet verteilte re-
gionalbüros eingerichtet. diese büros stellen im 
rahmen der Programmdurchführung eine wichtige 
„Brückenfunktion“ zwischen der zentralen Pro-
grammstelle in bonn und den Projekten und ausbil-
dungsinitiativen auf regionaler ebene dar. im mai 
2006 hat die ZWH als regionalbüro West die arbeit 
aufgenommen. 

Die übergeordneten Ziele des Regionalbüros
 
1. Verbesserung der ausbildungsplatzsituation in 

den zu betreuenden bundesländern (Zunahme 
an ausbildungsbetrieben und ausbildungsplät-
zen, Verdichtung von ausbildungsstrukturen durch 
intensivierte regionale kooperationen).

2. aufbau (über)regionaler thematischer netzwer-
ke zur ausbildungsförderung, die ausgehend von 
den impulsen des Jobstarter-Programms eine 
langfristige nachhaltigkeit der arbeitsergebnisse 
sichern. 

3. bedarfsgerechte und effektive unterstützung von 

Projektträgern (von der beantragung bis zum Pro-
jektabschluss), um die Zielsetzungen der Job-
starter-Projekte zu erreichen. 

4. durchführung von Workshops, fachveranstaltun-
gen und konferenzen für Jobstarter.

5. entlastung der Jobstarter-Programmstelle durch 
standardisierte und flexible Tätigkeiten. 

Aufgabenschwerpunkte und Ergebnisse

das regionalbüro West begleitet die Jobstarter-
Projekte in den ländern nordrhein-Westfalen, 
rheinland-Pfalz und im saarland, fördert die regi-
onalen ausbildungsstrukturen und wirbt für die be-
teiligung an der Jobstarter-initiative in diesen 
regionen. als netzwerkkoordinator hat das regio-
nalbüro West eine besondere brückenfunktion: ei-
nerseits steht es den Jobstarter-Projektträgern 
als ansprechpartner bei der Projektdurchführung 
zur Verfügung. andererseits fungiert es als service-
dienstleister für die Programmstelle beim bibb. auf 
diese Weise hält das regionalbüro den kontakt in 
die regionen und vermittelt die bedarfe der Praxis 
an die Programmstelle.

seit 2010 unterstützt das regionalbüro West da- 
rüber hinaus die servicestelle bildungsketten 
beim bibb. diese wurde als operative begleit- 
struktur der vom bmbf geförderten initiative „ab-
schluss und anschluss – bildungsketten bis zum 
Ausbildungsabschluss“ eingerichtet, deren Partner 
das Programm Jobstarter ist. das regionalbüro 
West unterstützt die servicestelle auf regionaler 
ebene und führt bedarfsgerechte fachveranstal-
tungen und Workshops durch, dokumentiert und 
sichert ergebnisse und arbeitet an der programm-
bezogenen öffentlichkeitsarbeit mit.

Unterstützung der JOBSTARTER-
Projekte
 � Vernetzung in der region
 � Werbung in der region
 � Vernetzung ähnlicher Projekte
 � Zusammenarbeit der geförderten Projekte im 
rahmen von Workshops und konferenzen

 � beratung der in die förderung aufgenommenen 
Projekte bei der durchführung der Projektarbeit

 � konfliktmoderation
 � Vor-ort-kontakt

Unterstützung der Programmstelle beim 
BIBB
 � begutachtung von Projektanträgen
 � Weiterentwicklung des förderprogramms
 � dokumentation
 � Veranstaltungsmanagement
 � Presse- und öffentlichkeitsarbeit
 � regionale umsetzung der Veranstaltungen zur 
initiative bildungsketten

 � regionale Vernetzung der akteure der  
initiative bildungsketten
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Ausgangslage

Seit dem Jahr 2000 gibt es das Magazin „handfest“. 
anfangs als lehrlingsmagazin für das Handwerk 
konzipiert, hat es sich im laufe der Jahre zu einem 
Jugendmagazin entwickelt, welches insbesondere 
auf die gewinnung von möglichen nachwuchskräf-
ten für das Handwerk abzielt und einen wichtigen 
beitrag zur berufsorientierung leistet. handfest 
wird vorrangig in schulen verteilt. seit 2014 wird 
das Projekt handfest von der ZWH durchgeführt, 
die für Redaktion, Grafik, Druckabwicklung und 
Vertrieb des magazins zuständig ist.

Kurzdarstellung und Projektziel

durch den regelmäßigen einsatz im unterricht in 
weiterführenden schulen in nordrhein-Westfalen 
dient das magazin handfest der nachwuchssiche-
rung im Handwerk und der berufsorientierung. das 
magazin vermittelt anschaulich, praxisnah und ju-
gendgerecht informationen über berufswahl und 
ausbildungswege. Pro Jahr werden sechs handfest-
ausgaben erstellt und an weiterführenden schulen 
in klassensatzstärke verteilt. darüber hinaus wird 
das magazin von den organisationen des Hand-
werks in der berufsorientierung und der berufsbe-
ratung eingesetzt.

Arbeitsschwerpunkte und Ergebnisse

im Jahr 2015 erschienen sechs ausgaben des ma-
gazins, darunter die sonderausgabe Handwerk  
extra, in der alle berufe und karrieremöglich-
keiten des Handwerks vorgestellt werden, sowie 
die Sonderausgabe „Frauen im Handwerk“, die 
zum girls’day 2015 erschien.  inhaltlich wurden in 
bewährter Weise berufe aus dem Handwerk und 

karrieremöglichkeiten vorgestellt. außerdem wur-
de die 2014 begonnene modernisierung des lay-
outs auch im Jahr 2015 fortgesetzt. unterstützt wird 
die Printausgabe von handfest von der internetprä-
senz handfest-online.de, auf der begleitend vertie-
fende infos zu den Heftinhalten abrufbar sind. die 
Pflege und Weiterentwicklung des Online-Auftritts 
und der internetaktivitäten wurden vom Projekt-
partner gfWH durchgeführt.

im zweiten Halbjahr 2015 wurde in absprachen mit 
den Handwerkskammern in nrW und dem mini-
sterium für arbeit, integration und soziales des 
landes nordrhein-Westfalen ein konzept für eine 
weitere förderperiode entwickelt. inzwischen wur-
de das Projekt bis zum 31.12.2017 verlängert.  

Handfest – JugendmagaZin des HandWerks

förderung: 

Partner:  
 
laufzeit:

ministerium für arbeit, integration und soziales des landes nordrhein-Westfalen 

gesellschaft zur förderung der Weiterbildung im Handwerk mbH (gfWH gmbH) 

01.01.2014–31.12.2015

berufsbildung oHne grenZen –  
mobilitätsberatung an den kammern

förderung:

Partner:

laufzeit:

bundesministerium für Wirtschaft und energie

gemeinsame koordinierungsstelle bei der ZWH und der diHk service gmbH

01.01.2015–31.12.2015  

Ausgangssituation und Zielsetzung

Das Programm „Berufsbildung ohne Grenzen“ ver-
folgt das Ziel, auslandsaufenthalte von auszubil-
denden und jungen fachkräften zu lern- und ar-
beitszwecken zu fördern. Zu diesem Zweck wurde 
ein beratungsnetzwerk an den Handwerkskammern 
und den industrie- und Handelskammern aufgebaut. 
diese initiative wurde vom Zentralverband des deut-
schen Handwerks (ZdH), dem deutschen industrie- 
und Handelskammertag (diHk) und dem bundesmi-
nisterium für arbeit und soziales (bmas) entwickelt. 

um die mobilitätsberater in ihrer arbeit zu unter-
stützen und gemeinsame aktivitäten zu organisie-
ren, wurde eine koordinierungsstelle auf bundes-
ebene bei der ZWH in düsseldorf und der diHk 
service gmbH in berlin eingerichtet. Zentrale Ziel-
setzung der koordinierungsstelle ist es, die mobili-
tätsberater/innen bei den kammern bundesweit so 
zu unterstützen, dass diese besonders klein- und 
mittelbetriebe für die realisierung von auslands-
aufenthalten ihrer auszubildenden und jüngeren 
fachkräfte zur aus- und Weiterbildung sensibilisie-
ren und motivieren sowie die betriebe effektiv und 
effizient bei der Organisation dieser Auslandsprak-
tika unterstützen können.

Arbeitsschwerpunkte 2015 und Projekt-
abschluss 

der arbeitsschwerpunkt lag auch im Jahr 2015 da-
rin, den austausch der mobilitätsberater untereinan-
der zu unterstützen und diese fortlaufend zu infor-
mieren und zu beraten. die beratungsstrukturen, 
die in der bisherigen Projektlaufzeit (2009–2014) 
unter federführung des bundesministeriums für 

arbeit und soziales auf-
gebaut wurden, konn-
ten im Jahr 2015 wei-
ter fortgeführt werden. 

darüber hinaus betreute die koordinierungsstelle 
die internetplattform für die interne kommunika-
tion im netzwerk sowie die datenbank mobiPedia – 
neben anderen, zwei wichtige instrumente, um die 
qualität sowohl der beratung selbst, als auch die 
der aufenthalte zu sichern.

ein weiterer schwerpunkt lag auf der öffentlich-
keitsarbeit: Pflege der externen Projektwebseite, 
erstellung des newsletters, der viermal im Jahr er-
schien, sowie die Präsentation des Programms „be-
rufsbildung ohne Grenzen“ auf nationaler und in-
ternationaler ebene. 

der erfolg des Programms zeigt sich nicht allein in 
den gestiegenen Zahlen, was die beratungen, die 
outgoings und die incomings angeht, sondern 
ebenso an dem reichen erfahrungsschatz und dem 
expertenwissen, das die einzelnen mobilitätsbera-
ter erworben und zusammengetragen haben, um es 
für das gesamte netzwerk und darüber hinaus 
nutzbar zu machen.
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PROJEKTE 11PROJEKTE11
informationskamPagne für JugendlicHe und  
eltern mit migrationsHintergrund in nrW

Ausgangslage

die grundlage für eine erfolgreiche berufswahl ist 
eine ausreichende kenntnis über mögliche bildungs-
wege, Zugangsvoraussetzungen und aufstiegsmög-
lichkeiten. Jugendliche mit migrationshintergrund 
haben dieses Wissen nicht immer: sei es, weil sich 
ihre eltern nicht so gut im deutschen berufsbil-
dungssystem auskennen, oder weil sie nicht über 
die manchmal notwendigen kontakte und netzwer-
ke verfügen. das Ziel des Projekts ist, Jugendliche 
und eltern in nrW über bildungs- und berufsab-
schlüsse und insbesondere die duale berufsausbil-
dung zu informieren. 

Kurzdarstellung und Projektziel

das Projekt „informationskampagne für Jugendli-
che und Eltern mit Migrationshintergrund in NRW“ 
hat das Ziel, eltern und Jugendliche aus Zuwande-
rungsfamilien über bildungs-, berufsabschlüsse und 
das deutsche (berufs)bildungssystem zu informieren.
dazu wurde eine informationskampagne unter dem 
motto „mein beruf, meine Zukunft. mit ausbildung 
zum Erfolg!“ in Nordrhein-Westfalen durchgeführt. 
bei landesweiten informationsveranstaltungen wur-
den alltägliche und unterschiedliche Wege beruf-
licher integration gezeigt und die möglichkeit zum 
austausch und zur persönlichen beratung gege-
ben. als zweite säule der kampagne gibt es zwei-
sprachige infohefte, die vertiefte informationen zu 
berufen und beratungs- und informationsstellen bie-
ten. um eine erfolgreiche informationsvermittlung 
zu gewährleisten, berichten sowohl bei den Veran-
staltungen als auch im Infoheft „Vorbilder“ aus dem 
unmittelbaren umfeld der Jugendlichen über ihren 

eigenen beruflichen Werdegang. Die Besonderheit 
des Projekts liegt in der Zusammenarbeit mit migran-
tenselbstorganisationen (mso) in nrW: die informati-
onsveranstaltungen wurden von mso veranstaltet, 
sie luden innerhalb der eigenen community eltern 
und Jugendliche zu den Veranstaltungen ein. 

Projektphasen 

aufbauend auf die erfolge der ersten beiden Pro-
jektphasen im Jahr 2014 wurde das Projekt in 2015 
verlängert. es wurden insgesamt 45 informations-
veranstaltungen in ganz nrW realisiert, teilweise in 
form von betriebsbesichtigungen. außerdem wur-
den die infohefte – bis dato in sieben sprachen ver-
fügbar – um drei sprachen ergänzt. Zudem wurde 
in 2015 die Zusammenarbeit mit den kommunalen 
koordinierungsstellen und kommunalen integrati-
onszentren verstärkt, damit eine nachhaltige er-
gebnisverwertung sichergestellt werden konnte. 

multimediales leHr-/lernkonZePt für die 
bauHandWerklicHe aus- und Weiterbildung 
für die modellbasierte arbeitsWeise 

förderung: 

 
Partner:

 
laufzeit:

ministerium für arbeit, integration und soziales des landes nordrhein-Westfalen 
(MAIS). Mit finanzieller unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen und des 
europäischen sozialfonds (esf)

elternnetzwerk nrW. integration miteinander e. V. und Projekt „lehrkräfte mit 
Zuwanderungsgeschichte NRW“ 

01.01.2015–31.12.2015 

förderung:

Partner:

laufzeit:

bundesministerium für bildung und forschung, europäischer sozialfonds (esf)

interessengemeinschaft des Heinz Piest institutes an der leibniz  
universität Hannover, aec3 deutschland gmbH, dachdeckermeister claus dittrich 
gmbH & co. kg, HWk koblenz, HWk münster, institut für bauinformatik der tu 
dresden, Professur für Psychologie des lehrens und lernens der tu dresden 

01.01.2012–31.03.2015

Ausgangssituation und Zielsetzung

Projektmanagement und qualitätssicherungsmaß-
nahmen erhalten einen immer höheren stellenwert 
in der bauwirtschaft. die qualität des endproduktes 
wird nicht nur von der bauausführung bestimmt, 
sondern auch die kommunikations-, abstimmungs-, 
Planungs- und überwachungsprozesse zwischen 
architekten, statikern, fachplanern und ausführen-
den unternehmen verschiedener gewerke spielen 
eine wichtige rolle.

in Zukunft ist das bauen daher ohne integrierte ko-
operation auf basis digitaler medien nicht mehr vor-
stellbar. die synergieeffekte, die sich durch den ein-
satz von virtuellen Projekträumen, bauwerksinfor- 
mationsmodellen (BIM) und Workflowsystemen – 
kurz modellbasierte arbeitsweise (ma) –, in Verbin-
dung mit mobile computing einstellen, sind enorm. 
die modellbasierte arbeitsweise erleichtert sowohl 
die Planung und bauausführung als auch die quali-
tätskontrolle. ihr volles Potenzial erschließt sich aber 
erst, wenn sie auch zur ausschreibung und überwa-
chung von bauprojekten, zur Planung von moderni-
sierungsmaßnahmen und zur bewirtschaftung bzw. 
zum facility management von gebäuden genutzt wird.

mit diesem dreijährigen Projekt wurden für das 
deutsche Handwerk vorausschauend die grundla-
gen für die zeitnahe anpassung an den von der bau-
industrie bereits begonnenen übergang zur pro-
dukt-modellbasierten arbeitsweise geschaffen und 
damit seine Zukunftsfähigkeit nachhaltig gestärkt. 
gemeinsam mit erfahrenen bauhandwerkern wurde 
ein fundiertes ausbildungskonzept für das deutsche 
Handwerk erarbeitet und modellhaft erprobt.

Ziel des Projekts

Im didaktischen Bereich wurden Qualifizierungs-
möglichkeiten einschließlich ihrer technischen Vo-
raussetzungen konzipiert. nach einer anschlie-
ßenden erprobungsphase wurden die erarbeiteten 
kenntnisse ausgewertet und für eine optimierung 
des gesamtkonzeptes verwendet. in dem zu ent-
wickelnden lehr-/lernkonzept stehen der erwerb 
von kenntnissen, fähigkeiten und fertigkeiten zur 
Problemlösung durch mobile kommunikation und 
modellbasierte kooperation der lehrgangsteilneh-
mer untereinander im mittelpunkt. daher umfasst 
das didaktische konzept lehrangebote, die über 
Web-services auch auf der baustelle das learning-
by-doing unterstützen.

operatives Ziel war der aufbau der lehrinhalte auf 
authentischen Projekten aus der baupraxis. die aus-
prägung der bim-basierten arbeitsweise, die abläufe 
und das informationsmanagement sind sehr unter-
schiedlich, wozu auch die gewerkspezifische Soft-
ware beiträgt. daher wurden mehrere typische ge-
werke untersucht. mit Handwerksbetrieben sind 
beispielhafte Projekte aus den gewerken maurer/be-
tonbauer, dachdecker, elektro und metall ausgewählt, 
die unterschiedliche größe, komplexität und infor-
mationsmanagementbedarf aufweisen. die gewer-
ke wurden federführend von den am Projekt beteili-
gten Handwerkskammern betreut (HWk koblenz: 
elektro; HWk münster: maurer/betonbauer, metall; 
HWk dresden im unterauftrag: dachdecker), die auch 
für die ansprache der betriebe verantwortlich waren.
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PROJEKTE 11PROJEKTE11 PROJEkTE11

Ausgangssituation und Zielsetzung

Während in deutschland die schülerzahlen weiter 
zurückgehen und immer weniger Jugendliche sich 
um einen ausbildungsplatz bewerben, sind sie in 
china in großer Zahl vorhanden. Vorwiegend the-
oretisch ausgebildet, fehlt es den berufsschülern, 
aber auch ihren berufsschullehrern/ausbildern, 
an der erforderlichen praktischen erfahrung, um 
nach einem erfolgreichen schulabschluss auch 
realistische chancen für eine anstellung in einem 
unternehmen zu haben. Vor dem Hintergrund des 
zunehmenden bedarfs in china an fachkräften war 
es daher Ziel des Projektes ein kfz-kompetenzzen-
trum in chongqing aufzubauen und zu betreiben, 
um nachhaltig den bedarf chinas an gut ausgebil-
deten fachkräften zu sichern.

das Projekt wurde vom bundesministerium für bil-
dung und forschung gefördert und vom ministry 
of education china unterstützt. damit trägt das 
Verbundprojekt aktiv zur arbeit der deutsch-chine-
sischen allianz für berufsbildung bei.

Arbeitsergebnisse und Schwerpunkte

Das „SGAQCC“ konnte erfolgreich als ein Aus- und 
Weiterbildungszentrum, das Werkstätten mit ak-
tueller ausstattung bereitstellt, in chongqing auf-
gebaut werden. Vom chinesischen Projektpartner, 
der chongqing university of technology, entsandte 
kfz-experten wurden in deutschland sowohl be-
rufspädagogisch als auch fachpraktisch weiterge-
bildet. die lehrgänge durchliefen sie zusammen 
mit weiteren fach-kolleginnen und -kollegen von 
berufsschulen aus chongqing. Zurück in china 
nahmen sie ihre rolle als multiplikatoren auf und 
wandten ihre neu erworbenen kenntnisse und fä-
higkeiten in ihrem eigenen unterricht an. dazu er-
hielten sie vom Projektverbundpartner Handwerks-
kammer erfurt ein zweiwöchiges coaching vor ort.

im ergebnis liegen erprobte und optimierte be-
rufspädagogische und fachpraktische lehrgänge 
einschließlich lehrgangsmaterialien in deutscher 
und in chinesischer sprache vor. das nach neuestem 
stand der technik ausgestattete sgaqcc wird als 

aus- und Weiterbildungszen-
trum für die ausbildung von 
kfz-fachkräften in chongqing 
genutzt. in eigener Verant-
wortung wurde das Zentrum 
von der chongqing university 
of technology um ein kfz-mu-
seum erweitert, welches die 
geschichte des kraftfahrzeugs 
informativ und anschaulich 
darstellt.

VerbundProJekt: „aufbau und betrieb eines 
sino-german automotiV qualification and 
certification center (sgaqcc) in cHongqing”

förderung:

Partner:

 
 
laufzeit:

bundesministerium für bildung und forschung

DIHk-Gesellschaft für berufliche Bildung – Organisation zur Förderung der IHk-
Weiterbildung mbH (diHk bildungs-gmbH) bonn, gesellschaft für bildung und 
beruf dortmund, Handwerkskammer erfurt 

01.12.2012–30.11.2015
Ausgangslage

mit dem Projektvorhaben „innovationen durch ko-
operation in der beruflichen Bildung in Deutsch-
land und in der Türkei (IkBB)“ sollen auf dem Wege 
von deutsch-türkischen delegationsreisen die je-
weiligen berufsbildungssysteme in ihrer gesamten 
bandbreite – besonders aber im Hinblick auf neu-
ere Entwicklungen in den Bereichen Energieeffizi-
enz und erneuerbare energien vorgestellt werden. 
über diesen austausch soll das Zusammenwirken 
von forschung, industrie und Handwerk, aus- und 
Weiterbildung in Wirtschaft, Wissenschaft und for-
schung gefördert und so die entwicklung und sta-
bilisierung von persönlichen und institutionellen 
netzwerken erreicht werden.

Ziele und Inhalte

im rahmen einer ikbb-Projektreise im Zeitraum 
vom 04. bis zum 09.10.2015 in die türkei über die 
stationen ankara, kütahya, gebze (distrikt koçaeli) 
und istanbul wurde das deutsche system der dualen 
berufsausbildung vorgestellt. es konnten zudem 
maßnahmen zur Verbesserung des images der be-

ruflichen Bildung vorgestellt und diskutiert werden. 
ein besonderer fokus wurde auf die diskussion des 
mittelfristigen Ziels gerichtet, einen austausch von 
lehrlingen im rahmen eines Praktikums zu organi-
sieren. schließlich ist es im gemeinsamen dialog 
gelungen, möglichkeiten zur Vertiefung der koope-
ration und neue Projektideen zu identifizieren.

Wichtige stationen der deutschen delegation wa-
ren besuche beim ministerium für energie und 
umwelt (generaldirektorat für erneuerbare ener-
gien), bei der Projektagentur eltemtek des ministe-
riums für energie und umwelt, bei der konfödera-
tion der türkischen Handwerkskammern (tesk), 
beim ikbb-Projektpartner in der türkei, der beruf-
schule kütahya (ataturk Vocational High school), 
bei der industrie- und Handelskammer kütahya, 
bei der bildungsdirektion kütahya, beim Zentrum 
für erneuerbare energien sowie dem Wissen-
schaftszentrum für technologie, bei der Vocational 
education school sowie industriezone und techno-
logiepark gosb in der region koçaeli, bei der 
technischen universität gebze und der tegeV 
stiftung zur förderung der technologieausbildung 
in der türkei in istanbul.

ikbb – innoVation durcH kooPeration in der 
beruflicHen bildung

förderung:

Partner:

laufzeit:

bundesministerium für bildung und forschung 

kütahya ataturk Vocational High school, kütahya/türkei

01.06.2014 –30.11.2015
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13PRINTPRODUKTE  
UND WEBSEITEN

zwH-InfORmATIOnSSCHRIfTEn unD -mAGAzInE
 � ZWH aktuell (informationsschrift der ZWH)
 � IQ aktuell (Informationsschrift des Multiplikatorenprojektes „Integration durch Qualifizierung (IQ)“) 
 � clavis (Wirtschaftsmagazin zur erfolgreichen integration von migranten in den arbeitsmarkt)
 � Prüfermagazin (magazin für Prüferinnen und Prüfer im Handwerk)
 � Prüfen aktuell (kammerinformation für Prüferinnen und Prüfer im Handwerk)
 � handfest – Jugendmagazin des Handwerks 

zwH- unD PROJEkT-InTERnETSEITEn
 � www.zwh.de
 � www.die-bildungskonferenz.de
 � www.facebook.com/die.bildungskonferenz
 � www./twitter.com/zwhbiko
 � www.webkolleg.de (WebkollegNRW − Portal für Online-Lernen)
 � www.netzwerk-iq.de (Netzwerk „Integration durch Qualifizierung (IQ)“)
 � www.twitter.com/nW_iq
 � www.imi-net.de (Weblog für bildungsmanager)
 � www.q-online.de (community für das Handwerk) 
 � www.mobilitaetscoach.de (Projekt „Berufsbildung ohne Grenzen“)
 � www.jobstarter.de (Jobstarter-regionalbüro West angesiedelt bei der ZWH)
 � www.i-n-a.de (Projekt „INA“)
 � www.bih-bildung.de (bildungsinitiative Handwerk biH)
 � www.stark-fuer-ausbildung.de
 � www.arbeitsfähigkeit-erhalten.de (Projekt akku) 
 � www.csr-wege.de (Projekt Wege)
 � www.meine-zukunft-nrw.de (Projekt „informationskampagne für Jugendliche und eltern mit   
Migrationshintergrund in NRW“)

 � www.handfest-online.de
 � www.facebook.com/handfestonline

PRInTPRODukTE unD  
wEBSEITEn DER zwH
ob auf Papier oder im internet, die ZWH sendet auf vielen kanälen. dazu gehört die 
Herausgabe von magazinen im rahmen der Projektarbeit, die hauseigene informati-
onsschrift und das betreiben von Projektwebseiten und informationsportalen für das 
Handwerk und im Bereich der beruflichen Bildung.

13
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12ZWH- 
MITARBEITER/INNEN

ZWH- 
MITARBEITER/INNEN12

name telefon e-mail

geschäftsführer
Prager, dr. Jens

0211/302009-50 jprager@zwh.de

stv. geschäftsführer
Hollmann, christian

0211/302009-10 chollmann@zwh.de

brunow, moana 0211/302009-36 mbrunow@zwh.de

chandrasegaram, Jennifer 0211/302009-29 jchandrasegaram@zwh.de

diart, martin 0211/302009-26 mdiart@zwh.de

eckstein, rüdiger 0211/302009-24 reckstein@zwh.de

fandrich, nicole 0211/302009-18 nfandrich@zwh.de

gerstner, stefan 0211/302009-43 sgerstner@zwh.de

giebel, anika 0211/302009-34 agiebel@zwh.de

gloede, stefanie 0211/302009-14 sgloede@zwh.de

Jiang, yunlei 0086-21/60956971 yjiang@zwh.de

Jürgens, martin 0211/302009-30 mjuergens@zwh.de

Jüschke, marina 0211/302009-25 mjueschke@zwh.de

kaminski, Jennifer 0211/302009-27 jkaminski@zwh.de

kösterke, felix 0211/302009-28 fkoesterke@zwh.de

kopnow, Viktor 0211/302009-31 vkopnow@zwh.de

kramer, christoph 0211/302009-13 ckramer@zwh.de

lozano, mercedes 0211/302009-16 mlozano@zwh.de

marcinczak, michael 0211/302009-19 mmarcinczak@zwh.de

moritz, cornelia 0211/302009-11 cmoritz@zwh.de

müller, daniela 0211/302009-20 dmueller@zwh.de

nolte, gereon 0211/302009-47 gnolte@zwh.de

Pickelmann, Verena 0211/302009-53 vpickelmann@zwh.de

Prinz, svenja 0211/302009-38 sprinz@zwh.de

qi, ming 0086-21/60951716 mqi@zwh.de

schrader, christina 0211/302009-23 cschrader@zwh.de

schreiber, christiane 0211/302009-39 cschreiber@zwh.de

stravoravdi, elli 0211/302009-33 estravoravdi@zwh.de

tan, qung 030/20619-540 qtan@zwh.de

tan, Verena 0211/302009-16 vtan@zwh.de

tekasala, yamfu 0211/302009-46 ytekasala@zwh.de

tillmetz, Jeannette 0211/302009-23 jtillmetz@zwh.de

trost, Holger 0211/302009-17 htrost@zwh.de

yesiller, ahu 0211/302009-21 ayesiller@zwh.de

yu-lingnau, lijun 0211/302009-52 lyu-lingnau@zwh.de

Zentrale 0211/302009-0 info@zwh.de

zwH-mITARBEITER / InnEn

stand: april 2016
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