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EDITORIAl
gute bildung – aus dem HandWerk, für das HandWerk

dem Handwerk geht es gut. konjunkturell bot das Jahr 2016 bestwerte für das Handwerk und seine be-
triebe. Gleichzeitig befindet sich das Handwerk in einem sich verschärfenden Konkurrenzkampf um die 
Köpfe und Hände der Menschen in Deutschland, die arbeiten und vorankommen wollen. Wer dabei be-
stehen will, der darf sich nicht auf den Zahlen von heute ausruhen. der muss nach vorne blicken und 
Perspektiven bieten.

Weiterbildung ist dabei ein zentrales thema. Junge menschen entscheiden sich nicht des studierens 
wegen für ein studium. sie entscheiden sich dafür, weil sie damit die besseren aufstiegsperspektiven 
verbinden. diesem trend muss das Handwerk deutlich entgegentreten. es muss seine guten karriere-
möglichkeiten aufzeigen und bildungswilligen menschen ein Weiterbildungsangebot mit einheitlichen 
Qualitätsstandards zur Verfügung stellen.

der zentrale dienstleister für diese aufgabe ist die Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk. ihre 
mission ist die standardisierung und Weiterentwicklung der fort- und Weiterbildung im deutschen Hand-
werk. gleichzeitig will sie ihren mitgliedern dienstleistungen zur Verfügung stellen, damit diese sich er-
folgreich im Weiterbildungsmarkt positionieren können.

um diese aufgaben zu erfüllen, hat sich die ZWH auf den Weg einer strategischen neuausrichtung ge-
macht. sie hat sich mit der aufteilung in einen Verein und die dienstleistungs-gmbH organisatorisch bes-
ser aufgestellt. Und sie hat mit der Erstellung des Bildungs- und Arbeitsprogramms ihr inhaltliches Profil 
geschärft. Für beides fand die ZWH auf der Mitgliederversammlung vom 30. November 2016 eine große 
mehrheit. das positive Votum markierte den schlusspunkt eines Jahres des umbruchs und war gleichzeitig 
der startschuss für die „neue“ ZWH.

nicht vergessen werden darf dabei: die ZWH war im Jahr 2016 nicht nur eine baustelle. sie war auch pro-
duktiv und hat ihren Mitgliedern und Kunden auch in der Phase der Neuerfindung zuverlässig qualitativ 
hochwertige dienstleistungen und bildungsprodukte zur Verfügung gestellt und in vielerlei Hinsicht die 
berufliche Fortbildung in Deutschland gefördert: 

• Die ZWH hat mit ihren Partnern Lehrgangskonzepte, Rahmenlehrpläne und Prüfungsaufgabendatenbanken 
aktualisiert und erstellt, neue Produkte und dienstleistungen entwickelt und ein technologie- und fortbil-
dungsmonitoring aufgesetzt, dessen ergebnisse grundlage für die künftige Produktentwicklung sind.  

• Im Bereich Lehren und Lernen mit neuen Medien hat die ZWH ihre technische Infrastruktur moderni-
siert und ihr e-learning-angebot auf ein neues system umgestellt.

• Im Projektgeschäft setzt die ZHW verstärkt auf Projekte für das Handwerk und mit dem Handwerk – un-
ter anderem in den Projekten sciVet und diliaH.

Mehr dazu und einen Einblick in alle anderen Aktivitäten und Projekte der ZWH im Jahr 2016 finden Sie 
auf den folgenden seiten. Wir danken unseren mitgliedern und kunden für das entgegengebrachte Ver-
trauen 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
neue ProJekte der ZWH: aus 
dem HandWerk – für das 
HandWerk
in enger kooperation mit verschiedenen Partnern 
aus dem Handwerk nahm die ZWH im Jahr 2016 
die arbeit in den Projekten „diliaH“, „fitdim“ 
und „Qualitätsentwicklung in Weiterbildungsein-
richtungen des Handwerks“ auf. das Ziel der Vor-
haben ist die digitalisierung im Handwerk voran-
zubringen und die Qualität in der handwerklichen 
Weiterbildung zu erhöhen.

so dient das Projekt Digital gestütztes Lernen in 
betriebswirtschaftlichen Arbeitsprozessen im 
Handwerk (DiLiAH) der besseren Verzahnung 
von erfahrungsbasiertem, digitalem und formalem 

Lernen in der täglichen Praxis an Bil-
dungszentren, während im Rahmen 
von Fit for Digital Media (Fit-DiM) 
die medienkompetenz von ausbilde-
rinnen und ausbildern im Handwerk 
gefördert werden soll. das Projekt 
Qualitätsentwicklung in Weiterbil-
dungseinrichtungen des Handwerks 
stellt unter anderem die beurteilung 
und Förderung der Qualität von Wei-
terbildungen im Handwerk in den  
mittelpunkt.

mobil und auf dem neuesten 
stand (lms ilias)
die ZWH hat 2016 die e-learning-angebote ihrer 
kunden auf das open-source-system ilias um-
gestellt, das als geeignetes System identifiziert 
wurde, alle bedarfe und Wünsche zu erfüllen. die 
administratoren der jeweiligen kunden wurden 
entsprechend geschult.

flücHtlingsintegration: 
konZePtentWicklung Zum 
förderProgramm „berufsori-
entierung für flücHtlinge“ 
mit einem konzept zur umsetzung der berufsori-
entierung für flüchtlinge unterstützt die ZWH die 
bildungszentren im Handwerk bei der antragsstel-
lung und ermöglicht so eine breite beteiligung an 
der ausschreibung durch das Handwerk.

girls day
2016 beteiligte sich die ZWH erstmals am girls day 
und ermöglichte zwei schülerinnen der 8. klasse 
einen einblick in die arbeit 
der Grafik-Abteilung. Dabei 
konnten sie sowohl den Grafi-
kern über die schulter schau-
en als auch selber ein kleines 
Projekt erarbeiten.

PWc-initiatiVe JobfüHrerscHein
Ziel der initiative „Jobführererschein“ ist eine be-
schleunigte integration von flüchtlingen in die 
deutsche gesellschaft und den arbeitsmarkt. die 
ZWH dienstleistungs-gmbH wurde mit der ent-
wicklung eines grobkonzepts betraut, das den 
transfer des Jobführerscheins aus der modellre-
gion berlin in andere regionen unterstützen soll. 

iq / diVersity tag
die ZWH setzt sich nicht nur im rahmen der Pro-
jektarbeit im netzwerk iq für die themen integrati-
on, Vielfalt und diversity ein, sondern lebt sie auch 
im eigenen Haus vor. nach der unterzeichnung der 
charta der Vielfalt im Jahr 2015 beteiligte sich die 
ZWH 2016 zum ersten mal 
am diversity-tag und setzte 
mit der fotoaktion, die  
diversity im bezug auf die 
kurz danach beginnende 
fußball-em darstellte, ein 
Zeichen für gelebte Vielfalt 
am arbeitsplatz.



 ZWH-Jahresbericht 2016  7 

022016 Im
ÜBERBlICk

3. QuARTAl 4. QuARTAl
Jobstarter regionalbüro 
West aucH Zukünftig fester 
bestandteil der ZWH 
bereits seit zehn Jahren ist das Jobstarter re-
gionalbüro bei der ZWH angesiedelt. aufgrund der 

erfolgreichen arbeit des 
Jobstarter-teams 
geht das regionalbüro 
im Jahr 2017 erneut für 
zwei Jahre in die Verlän-
gerung.

friscHer internetauftritt: 
neue ZWH-seite geHt online 
die Weiterentwicklung der ZWH macht auch im 
netz nicht halt. im Herbst 2016 ging die neu ge-
staltete Internetseite der ZWH online - zu finden ist 
sie wie bisher unter www.zwh.de. die internetseite 
ist sowohl für den PC wie auch mobile Endgeräte 
ausgelegt, hat eine klare struktur und listet für je-
den aufgabenbereich den passenden ansprech-
partner auf.

Prüfungsaufgabendatenbank 
augenoPtikermeister
der Zentralverband der augenoptiker und  
optometristen und neun Handwerkskammern  
haben sich gemeinsam mit der ZWH auf den 
Weg gemacht, eine Prüfungsaufgabendatenbank  
augenoptikermeister aufzubauen. ein bundesein-
heitlicher Qualitätsstandard ist dabei das oberste 
Ziel. inzwischen ist die datenbank mit über  
300 Prüfungsaufgaben bereits gut gefüllt.

bildungskonferenZ 2016: bil-
dung im Zentrum – menscHen 
geWinnen, HandWerk stärken 
unter dem motto „bildung im Zentrum –  
Menschen gewinnen, Handwerk stärken“ fand am 
3. und 4. november die ZWH-bildungskonferenz 
2016 in der Handwerkammer in düsseldorf statt. 
den rund 250 teilnehmern boten 
sich ein breit gefächertes Pro-
gramm und die möglichkeit zum 
austausch.
für diskussionsstoff sorgte unter 
anderem die arbeits- und  genera-
tionenforscherin Prof. Jutta rump 
mit ihrer keynote „die generati-
onen der Zukunft: Wie verändert 
sich die arbeitswelt?“.

iq-kongress
mit über 600 teilnehmenden war der iq kongress 
2016 am 6. und 7. dezember in berlin ein voller 
erfolg. mittendrin war die ZWH, die für das Ver-
anstaltungsmanagement, die grafische Konzeption 
sowie die Durchführung vor Ort zuständig war.

ZWH-mitgliederVersammlung 
breite Zustimmung der mitglieder für den einge-
schlagenen Weg erhielt die ZWH auf ihrer mitglie-
derversammlung am 30. november 2016 in düs-
seldorf. mit den positiven beschlüssen wurden die 
Weichen für die „neue“ ZWH gestellt und das bil-
dungs- und arbeitsprogramm 2017 verabschiedet, 
welches die leistungen und neuentwicklungen 
bündelt, die die ZWH im Jahr 2017 ihren mitglie-
dern zur Verfügung stellt. 



ZWH-mITglIEDER unD gREmIEn
die ZWH ist nicht nur bildungsdienstleister für das Handwerk, sie ist ein bildungsdienstleister 
aus dem Handwerk. über ihre 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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 �  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 
 � HWk für münchen und oberbayern
 � HWk münster
 � HWk niederbayern-oberpfalz
 � HWk für oberfranken
 � HWk für ostfriesland
 � HWk ostmecklenburg-Vorpommern
 � HWk für ostthüringen
 � HWk oldenburg
 � HWk osnabrück-emsland-grafschaft bentheim
 � HWk ostwestfalen-lippe zu bielefeld
 � HWk der Pfalz
 � HWk Potsdam
 � HWk reutlingen
 � HWk rheinhessen
 � HWk des saarlandes
 � HWk für schwaben
 � HWk schwerin
 � HWk südthüringen
 � HWk südwestfalen
 � HWk region stuttgart
 � HWk trier
 � HWk ulm
 � HWk für unterfranken
 � HWk Wiesbaden

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

ZWH-mITglIEDER 2016
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gREmIEn 2016

Vorstand

Dirk Palige (Vorstandsvorsitzender)
Geschäftsführer des Zentralverbands des Deutschen Handwerks,
Geschäftsführer des Deutschen Handwerkskammertages

Dr. Lothar Semper (stv. Vorstandsvorsitzender) 
Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für München und Oberbayern

Ina-Maria Heidmann 
Hauptgeschäftsführerin der Handwerkskammer Hildesheim-Südniedersachsen

Meinolf Niemand 
Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Südwestfalen

Jürgen Wittke 
Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Berlin

mitglieder des lenkungsausscHusses

Dr. Volker Born (stv. Vorsitzender)
Zentralverband des deutschen Handwerks, berlin

Christoph Dolle
Handwerkskammer südwestfalen

Jürgen Garms
Handwerkskammer Hildesheim-südniedersachsen

Björn Geertz
Handwerkskammer flensburg

Andreas Haberl
Handwerkskammer Wiesbaden

Bernd Hammes
Handwerkskammer koblenz

Ralf Hellrich 
Handwerkskammer der Pfalz

Hans-Fred Herwehe
Handwerkskammer mannheim rhein-neckar-odenwald

Georg Hiltner (Vorsitzender)
Handwerkskammer konstanz

Thomas Hoefling
Handwerkskammer region stuttgart
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Prof. Dr. Wolfgang Hufnagel
Handwerkskammer münster

Tilo Jänsch
Handwerkskammer Potsdam

Siegfried Kalkbrenner 
Handwerkskammer für schwaben

Dr. Arnd Klein-Zirbes
Handwerkskammer des saarlandes

Stefan Krug
Handwerkskammer chemnitz

Thomas Malcherek
Handwerkskammer erfurt

Günter Neumann
Handwerkskammer braunschweig-lüneburg-stade

Dr. Ewald Schamel
Handwerkskammer Halle (saale)

Dietmar Scharmacher
Handwerkskammer schwerin

Steffen Spitzner
Handwerkskammer bremen

Dieter Vierlbeck
Handwerkskammer für münchen und oberbayern

Bärbel Wenckstern
Handwerkskammer Hamburg

Frank Weth
Handwerkskammer für unterfranken

Ulrich Wiegand
Handwerkskammer berlin

ständige gäste des lenkungsausscHusses

Prof. Dr. Birgit Ester
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)

Prof. Dr. Detlef Buschfeld
Forschungsinstitut für Berufsbildung im Handwerk an der Universität zu Köln (FBH)  

03ZWH-mITglIEDER  
unD -gREmIEn



DIE „nEuE“ ZWH
die Phase des umbruchs und der strategischen Weiterentwicklung der ZWH wurde 
mit den beschlüssen der mitgliederversammlung ende 2016 abgeschlossen. nun steht 
die ZWH auf zwei beinen – dem ZWH e. V. und der ZWH dienstleistungs-gmbH – und 
ist als Bildungsdienstleister für das gesamte Handwerk deutlich gestärkt.

04
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vOllE kRAfT vORAuS:  
Auf STARkEm funDAmEnT In DIE ZukunfT 
mitte 2015 hat sich die ZWH auf den Weg einer strategischen neuausrichtung gemacht. mit den beschlüs-
sen der mitgliederversammlung vom 30. november 2016 wurde diese Phase abgeschlossen und es wurden 
die Weichen für die „neue“ ZWH gestellt. Als starker Dienstleister für die berufliche Bildung des gesamten 
Handwerks steht die ZWH nun auf zwei füßen: dem ZWH e. V. und der ZWH dienstleistungs-gmbH.

durch diese struktur bleibt die ZWH zentraler bildungsdienstleister sowohl für die Handwerkskammern 
als auch für Fachverbände, Kreishandwerkerschaften und Innungen. Während für die Kammern als Mit-
glieder der Verein zuständig ist, können die anderen Organisationen des Handwerks sowie Dritte auf die 
dienstleistungen der gmbH zurückgreifen. 

der Verein arbeitet für seine mitglieder –  
die HandWerkskammern 

getragen wird der ZWH e. V. von 49 Handwerkskammern, den regionalen Handwerkskammertagen und 
dem Zentralverband des deutschen Handwerks (ZDH) – und diesen fühlt er sich verpflichtet. Die Leistun-
gen des Vereins stehen exklusiv den Mitgliedern zur Verfügung. Ihnen wird ein qualitativ hochwertiges 
Angebot in den zentralen ZWH-Handlungsfeldern „Lehrgänge“, „Prüfungen“, „Neue Medien“ und „Zu-
kunftstrends“ zur Verfügung gestellt. 

Dabei verfolgt die ZWH im Wesentlichen zwei Ziele: Erstens einheitliche Qualitätsstandards für die Weiter-
bildung im Handwerk zu schaffen und zweitens den Handwerkskammern dienstleistungen zur Verfügung 
zu stellen, damit diese sich erfolgreich im Weiterbildungsmarkt positionieren können.  

Grundlage der Leistungserbringung ist dabei ein jährlich überarbeitetes Bildungs- und Arbeitsprogramm, 
das gewissermaßen das Portfolio der ZWH bildet und das von der mitgliederversammlung verabschiedet 
werden muss. innovationsmotor des leistungsportfolios ist ein ausgeklügeltes Verfahren zum technolo-
gie- und fortbildungsmonitoring, welches die ZWH gemeinsam mit dem Heinz-Piest-institut für Hand-
werkstechnik (HPi) aufgesetzt hat. 

das technologiemonitoring erfolgt unter federführung des HPi und soll transparenz in bezug auf den 
innovationsgehalt, den diffusionsgrad sowie den schulungsumfang von technologischen neuerungen her-
stellen. Die ZWH ergänzt diese Betrachtung durch eine Angebots- und Wettbewerberanalyse sowie eine 
Befragung der Bildungszentren. Hierdurch sollen am Markt befindliche innovative Produktideen identifi-
ziert und mit dem tatsächlichen Qualifizierungsbedarf abgeglichen werden. 
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DIE ZWH - EIn BIlDungSDIEnSTlEISTER fÜR DAS  
gESAmTE HAnDWERk

ZWH e. V. ZWH Dienstleistungs- GmbH

Mission: Standardisierung und  
Weiterentwicklung  

der Fort- und Weiterbildung  
im Deutschen Handwerk

Öffentlich gefördertes Projektgeschäft

Projekte/ Aufträge mit 100% Förderung

Förderung der beruflichen Qualifizierung 
im satzungsgemäßen Kerngeschäft

Projektgeschäft im Ausland

Delegationen aus dem Ausland im Inland, Studien 
über das Ausland, Lehrgänge für ausländische  
Kunden im Inland

Qualitativ hochwertiges und aktuelles 
Standardangebot  

für Meistervorbereitung  
und Fortbildungen  

gem. §42 & 42a HwO

Services im Bereich der handwerksnahen 
Dienstleistungen  

zu marktgerechten Preisen

Beratung (Strategie, Organisation,  
Projektmanagement), Personalentwicklung,  
Grafik & Design, Veranstaltungsmanagement,  
E-Learning-Dienstleistungen

Steuerung

Finanzierung

Zukunft .  Weiterbildung.  HandWerk .
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das Programm der ZWH gemeinsam gestalten

Oberstes Ziel bei der Neuausrichtung der ZWH ist es dabei, das Portfolio auf die tatsächlichen Bedarfe im 
Handwerk auszurichten. dies erfordert nicht nur die transparente erstellung des angebots unter rückgriff 
auf die monitoringergebnisse, sondern auch die möglichkeit zur teilhabe. 

darum berücksichtigt die ZWH bei der Programmgestaltung nicht 
nur die anregungen aus dem Handwerk und die ergebnisse der be-
fragung von bildungszentren, sondern hat auch ihren lenkungsaus-
schuss zum zentralen gremium für die inhaltliche ausrichtung der 
ZWH gemacht. über den ausschuss haben die mitglieder die mög-
lichkeit, aktiv auf den Prozess der Programmentwicklung einzuwirken 
und dort Produktentwicklungen zu initiieren oder auch abzulehnen.

auf basis der beschlüsse des lenkungsausschusses entwickelt die ZWH dann Produkte und dienstleis- 
tungen zur Unterstützung der beruflichen Bildung im Handwerk. Dabei nimmt die ZWH den gesamten 
didaktischen Prozess in den blick und prüft, wohin die technologische entwicklung in einzelnen gewerken 
führt und leitet daraus ab, welche konkreten Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen Handwerker hier-
für benötigen. Immer dann, wenn neue Produkte und Dienstleistungen der ZWH diesen Qualifizierungsbe-
darf decken, ist der auftrag der ZWH erfolgreich erfüllt.

die gmbH – ein bildungsdienstleister aus dem HandWerk  
für das HandWerk

Von dieser Rolle als Trendsetter in der handwerklichen Weiterbildung profitieren auch die anderen Orga-
nisationen des Handwerks – genauso wie von den vielen anderen talenten der ZWH. Zentraler ansprech-
partner für Fachverbände, Kreishandwerkerschaften und Innungen sowie Organisationen außerhalb des 
Handwerks ist die ZWH dienstleistungs-gmbH. sie ist das zweite standbein der ZWH und umfasst alle 
Arbeitsbereiche und Dienstleistungen, die nicht zum satzungsgemäßen Kerngeschäft des Vereins gehören. 
das Portfolio der gmbH reicht von der strategie- und organisationsberatung für bildungsdienstleister 
über die (medien-)didaktische beratung und entwicklung von bildungskonzepten und curricula bis hin 
zu e-learning-dienstleistungen, Veranstaltungsmanagement oder die durchführung von öffentlich geför-
derten Projekten.

dass ein solcher bildungsdienstleister aus dem Handwerk und für das Handwerk gefragt ist, zeigte sich 
bereits im ersten Geschäftsjahr der GmbH, in dem zahlreiche Kunden gewonnen und überzeugt sowie 
neue Projekte und Aufträge akquiriert werden konnten.

auf einem starken fundament in die Zukunft

durch die in 2016 erfolgreich abgeschlossene umstrukturierung steht die ZWH nun auf einem starken 
fundament und geht optimistisch in das Jahr eins nach dem umbruch. sowohl für den Verein auch für 
die gmbH gibt es in 2017 viel zu tun und viel zu bewirken. als bildungsdienstleister für das gesamte 
Handwerk fühlt sich die ZWH dabei in besonderer Weise der Förderung der beruflichen Fortbildung in 
Deutschland verpflichtet – getreu ihrem Leitmotiv „Zukunft - Weiterbildung - Handwerk“.

   Das Handwerk kann  
und muss sich aktiv  
an der Programmge- 
staltung beteiligen.



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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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 Deut-
schen Handwerks entwickelt. es zielt 
insbesondere darauf ab, die operative 
Prüfungsarbeit von mitarbeitern in 
den Prüfungsabteilungen und ehren-
amtlichen Prüfern zu unterstützen und 
ihnen eine höhere Wertschätzung ent-
gegenkommen zu lassen sowie neue 
Ehrenamtsträger für die Prüfungsaus-
schüsse im Handwerk zu gewinnen.

Zudem bietet das Prüferportal die 
Möglichkeit, die Prüfungsarbeit effizi-
enter zu gestalten und die Qualität im 
sinne der rechtssicherheit der Prü-
fungen zu erhöhen. letztlich können 
hierdurch die anzahl an Widersprü-
chen – und auch damit verbundene 
kosten – reduziert werden.
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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 sind, 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. unter der rubrik „service“ können die beiden Publikationsformen „Prüfermagazin“ 
und „Prüfen aktuell“ eingesehen werden, zudem kann 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 eh-
renamtsmanagement zu betreiben und ihre Wertschätzung auszudrücken. Und in all diesen Aspekten kön-
nen die Nutzer auf die langjährige Erfahrung und hohe Fachexpertise der inhaltlich gestaltenden Hand-
werkskammern bauen.

Grundlegende Funktionsweise
die ZWH bündelt die expertise der aufgabenersteller aller beteiligten Handwerkskammern insbesondere 
durch die Durchführung von regelmäßigen Aufgabenerstellungsworkshops sowie durch vor- und nachge-
lagerte, arbeitsteilige kooperation der aufgabenersteller und der ZWH. so werden Prüfungsaufgaben ein-
schließlich entsprechender lösungs- bzw. korrekturhinweise kammerübergreifend zusammengetragen, 
gemeinsam überarbeitet, nach einheitlichen Kriterien qualitätsgesichert und anschließend in die PADB 
übertragen. die Padb wird über eine gesicherte, digitale datenbank realisiert, auf die die Handwerkskam-
mern 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 Prü-
fungsausschüsse.
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Prüfungsaufgabendatenbank Zum gePrüften betriebsWirt 
nacH der HandWerksordnung (Padb)

Ausgangslage 
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-Prü-
fungen – kurz Padb –  und stellt diese kooperierenden Handwerkskammern zur Verfügung. 

Die Workshops 2016 dienten insbesondere zur Abstimmung einheitlicher Qualitätsstandards. Pro Prü-
fungsaufgabe gibt es immer einen Aufgabenersteller und einen Qualitätssicherer, die im Tandem die Prü-
fungsaufgaben bearbeiten. die Prüfungsaufgabendatenbank konnte im Jahr 2016 bereits mit einer null-
prüfung und einem ersten Prüfungsaufgabendatensatz gefüllt werden.

Zu den beteiligten Kammern zählen bislang:  
die HWk chemnitz, die HWk dortmund, die HWk Hamburg, die HWk für münchen und oberbayern, die 
HWk oldenburg, die HWk für schwaben sowie die HWk für unterfranken.

aufbau einer Prüfungsaufgabendatenbank 
augenoPtikermeister

der Zentralverband der augenoptiker und optometristen und neun Handwerkskammern haben sich gemeinsam 
mit der ZWH auf den Weg gemacht, eine Prüfungsaufgabendatenbank augenoptikermeister aufzubauen. in ge-
meinsamen Workshops wurden Kriterien für Qualitätsstandards erarbeitet anhand derer die Prüfungsaufgaben 
entwickelt werden. Oberstes Ziel der Prüfungsaufgabendatenbank ist es, einen bundeseinheitlichen Qualitäts-
standard zu erreichen und erste schritte dahin konnten bereits erfolgreich gegangen werden.
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AufTRAgSARBEITEn Im BEREICH PRÜfungEn

komPleXe Prüfungsaufgaben für bürokaufleute 
und kaufleute für büromanagement (koPra)

In 2016 lieferte die ZWH neben den Aufgabensätzen für Zwischen- und Abschlussprüfungen der Bürokaufleute 
im Handwerk erstmals auch Aufgabensätze für die Abschlussprüfung Teil 2 der Kaufleute für Büromanagement 
im Handwerk. Alle Prüfungssätze sind als Papier- und als Online-Prüfung erhältlich. 

Im Jahr 2016 wurden für die Bürokaufleute im Handwerk insgesamt 31 Zwischenprüfungen (davon 7 online) und 
837 Abschlussprüfungen (davon 192 online) durchgeführt. Für die Kaufleute für Büromanagement im Handwerk 
wurden im gleichen Zeitraum 1.079 teil 1-Prüfungen sowie 345 teil 2-Prüfungen (davon 59 online) durchge-
führt. 

HWk oWl Zu bielefeld erWeitert Portfolio durcH neue 
online-Prüfungen

seit februar 2016 führt die Handwerkskammer ostwestfalen-lippe zu bielefeld die Prüfungen zum fortbil-
dungsabschluss „Fachmann/-frau für kaufmännische Betriebsführung nach der Handwerksordnung“ als Online-
Prüfungen durch. darüber hinaus wird das Portfolio seit september 2016 durch das angebot von ada-online-
Prüfungen ergänzt. Partner bei der Umsetzung und bei der Prüfungsadministration ist die ZWH. 

HWk erfurt Prüft online

die Handwerkskammer erfurt führt bereits seit 2013 online-Prüfungen in verschieden bereichen durch. im 
Rahmen eines Kooperationsvertrags unterstützt die ZWH die Handwerkskammer hierbei und gewährleistet die 
bereitstellung der Prüfungsplattform sowie die technische Hotline. das Portfolio umfasste in 2016 Prüfungen für 
friseurmeister/innen (fachtheoretischer teil), Prüfungen zum/zur technischen fachwirt/in (HWk), Prüfungen 
der berufs- und arbeitspädagogischen Kenntnisse nach Ausbilder-Eignungsverordnung (AEVO), Prüfungen zum 
fachtheoretischen Teil der Meisterprüfung im Kraftfahrzeug-Techniker-Handwerk, Prüfungen für Gebäudeener-
gieberater/innen (HWK) sowie Prüfungen zum Fortbildungsabschluss „Fachmann/frau für kaufmännische Be-
triebsführung nach der Handwerksordnung“.

online-meisterPrüfungen im HandWerk

im auftrag der Handwerkskammern freiburg und kassel führte die Holzmann medien gmbH & co. kg auch in 
2016 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.
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online-gesellenPrüfungen im kfZ-HandWerk

der Zentralverband des kfZ-gewerbes (Zdk) führt in kooperation mit der ZWH seit mehreren Jahren erfolg-
reich gesellenprüfungen als online-Prüfungen durch. die ZWH leistet hierbei unterstützung durch die bereit-
stellung der Prüfungsplattform sowie der technischen Hotline. für die Winterprüfungen 2016 war die ZWH zu-
dem Partner bei der umsetzung und administration der online-Prüfungen.

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 900 Qualifizierungsangebote dargestellt, die alle Elemente des Lernens mit 
neuen medien enthalten. im auftrag des ministeriums für arbeit, integration und soziales des landes nordr-
hein-Westfalen berät es Organisationen, Unternehmen und Privatpersonen zu E-Learning- und Blended-Lear-
ning-Qualifizierungen.

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. Nicht zuletzt deshalb zählte die Redaktion der Webseite „examtime.com“  
das WebkollegnrW zu den 10 besten bildungsblogs deutschlands in 2015. bei den buchungen dieser kosten-
losen lernangebote konnte das WebkollegnrW in 2016 erneut einen Zuwachs von fast 20 Prozent verzeichnen.

 � 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



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.  

06
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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 15 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  
Qualifizierungskonzepte werden durch Online-Elemente unterstützt:

bereitstellung des lernmanagementsystems ilias

Mit ILIAS fällt der Einstieg in das E-Learning leicht. Die Open-Source-Software ermöglicht die Bereitstel-
lung leistungsstarker und flexibler Lernplattformen.

Was kann ILIAS?
mit einer ilias-lernplattform können digitale lehr- und lernmaterialien erstellt und bereitgestellt, virtu-
elle kommunikation und kooperation unter lehrenden und lernenden ermöglicht, tests und umfragen 
realisiert, das kursmanagement unterstützt sowie gezielt lernprozesse gesteuert werden. Hierbei bietet 
ILIAS vielfältige Möglichkeiten zur Abbildung und Realisierung unterschiedlichster didaktischer Szena-
rien sowie zur Personalisierung der lernumgebung und des individuellen lernens. das design der Platt-
form kann entsprechend der jeweiligen corporate identity angepasst werden.

Was bietet die ZWH ihren Mitgliedern und Kunden?
 � installation und bereitstellung des open source systems ilias
 � übernahme/migration von bestehenden daten ins system ilias
 � layoutanpassung an das corporate design
 � einrichtung eines rollen- und rechtekonzepts
 � einführungsbegleitung der administratoren und dozierenden
 � serverhosting für das system ilias
 � nutzung des online-konferenz-systems adobe connect über eine schnittstelle zu ilias
 � technische Hotline für die dozierenden, erreichbar über telefon und per e-mail
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Welche Inhalte stellt die ZWH ihren Mitgliedern kostenfrei im ILIAS-System zur Verfügung?
 � meister online 2016
 � stark für ausbildung
 � teil iii lernprogramme
 � teil iV lernprogramme 

bereitstellung des konferenZsystems adobe connect

adobe connect ist eine Web-conferencing lösung, mit der sich online-Veranstaltungen jeder art perfekt 
durchführen lassen – von meetings im kleinen rahmen bis zu Webinaren mit tausenden von teilnehmern.

Was kann Adobe Connect?
Adobe Connect bietet die Möglichkeit, ortsunabhängig zusammenzuarbeiten. Mögliche Einsatzszenarien 
sind z. B. online-basierte Schulungen und Seminare (Webinare), virtuelle Meetings, Vorträge, Telefonkon-
ferenzen und gemeinsames arbeiten an dokumenten. unter anderem ermöglicht adobe connect

 � die kommunikation zwischen mehreren Personen durch audio, Video, chat, status-manager,
 � die Präsentation von Dateien, z. B. PowerPoint-Präsentation,
 � die möglichkeit, inhalte gemeinsam durch bildschirmübertragung zu erarbeiten und zu dokumentieren,
 � eine tafelfunktion (Whiteboard), die es allen teilnehmenden ermöglicht, gleichzeitig auf der tafel zu 
schreiben, zu malen und zu markieren,

 � das feedback durch die teilnehmer, z. b. über den status-manager,
 � die Möglichkeit, in separaten abgeschlossenen Gruppenräumen Inhalte zu erarbeiten und zu doku-
mentieren

 � sowie die aufzeichnung der adobe connect-sitzung zu schulungszwecken oder zur dokumentation.

übersicHt über das dienstleistungsPaket

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

 � installation und bereitstellung des open source systems ilias
 � übernahme/migration von bestehenden daten ins system ilias
 � layoutanpassung an das corporate design
 � einrichtung eines rollen- und rechtekonzepts
 � einführungsbegleitung der administratoren und dozierenden
 � serverhosting für das system ilias
 � nutzung des online-konferenz-systems adobe connect über eine schnittstelle zu ilias
 � technische Hotline für die dozierenden, erreichbar über telefon und per e-mail

mulTImEDIA  
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Beratung
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 beispielsweise zu diesen themen:

 � Innovative und bedarfsgerechte Kurskonzepte für ihre Qualifizierungsvorhaben – von der Anreiche-
rung von Präsenzveranstaltungen mit digitalen Lernangeboten über Blended-Learning-Ansätze bis hin 
zu vollvirtuellen kursszenarien

 � einsatz innovativer methoden des synchronen und asynchronen lehrens und lernens mit neuen medien
 � Geeignete Verzahnung von Präsenz und Online-Phasen
 � auswahl passender tools für ihre virtuellen lehr-lern-einheiten
 � Abbildung und Umsetzung ihrer Qualifizierungsvorhaben auf einer Lernplattform
 � Gestaltung flexibler Lernpfade und deren Umsetzung im Lernmanagementsystem
 � Einbindung digitaler kommunikativer und kollaborativer Elemente in ihre Qualifizierungen
 � tutorielle betreuung von lernenden und arbeitsgruppen
 � moderation virtueller Zusammenarbeit und durchführung von online-lehrveranstaltungen im virtu-
ellen klassenzimmer

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 ostwestfalen-lippe zu bielefeld
 � Justizakademie des landes nrW (recklinghausen)
 � landwirtschaftskammer nrW (düsseldorf)
 � Stiftung des Landes Niedersachsen für berufliche Rehabilitation (Bad Pyrmont)
 � VHs gelderland (geldern)



kOnZEPT- unD 
lEHRgAngSEnTWICklung
In Zusammenarbeit mit Fachverbänden und Experten aus Bildungszentren entwickelt 
die ZWH Rahmenlehrpläne für neu geordnete Berufe. Zudem werden Leitfäden und 
konzepte für ausbilderinnen und ausbilder, entwürfe für fortbildungsregelungen  
sowie Lernmaterialien und -programme für Lehrgänge erarbeitet und umgesetzt.

07
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raHmenleHrPlan für die Vorbereitung Zum gePrüften  
kaufmänniscHen facHWirt nacH der HandWerksordnung

gemeinsam mit dem Zentralverband des deutschen Handwerks (ZdH) und dem forschungsinstitut für 
berufsbildung im Handwerk in köln (fbH) wurde der rahmenlehrplan für die Vorbereitung zum geprüften 
Kaufmännischen Fachwirt nach der Handwerksordnung im Jahre 2016 fertiggestellt. Durch den frühzei-
tigen beginn der kooperation mit dem ZdH konnte das rahmenlehrplanverfahren teilweise bereits parallel 
zur entstehung der Verordnung vorangetrieben werden. diese Vorgehensweise bietet den großen Vorteil, 
dass Verordnung und rahmenlehrplan besonders eng aufeinander abgestimmt sind und auf diesem Wege 
die Gestaltung der Vorbereitungskurse stärker unterstützt werden kann.

raHmenleHrPlan Zum berater für generationengerecHte  
assistenZsysteme (HWk)

die skizzierte, frühzeitige kooperation zwischen ZdH und ZWH führte auch bei erstellung des rahmen-
lehrplans zum berater für generationengerechte assistenzsysteme (HWk) zu einer engen abstimmung 
zwischen der ZdH-seitigen Verordnungsempfehlung und dem rahmenlehrplan selbst. Hier konnten die 
teilnehmenden der entsprechenden fach-ag auch dafür gewonnen werden, bei den anschließenden be-
ratungen zur entwicklung von lehrgangsunterlagen durch die ZWH mitzuwirken bzw. hier sogar eigene 
Beiträge zu den nachfolgenden Entwicklungsarbeiten einzubringen. 

raHmenleHrPlan Zur Vorbereitung auf die teile i und ii der  
meisterPrüfung im kälteanlagenbauer-HandWerk

Im Zuge der Neuordnung der Kälteanlagenbauermeisterverordnung im Jahre 2015 hat der Bundesinnungs-
verband des Deutschen Kälteanlagenbauer-Handwerks die ZWH 2016 damit beauftragt, die Erstellung 
des Rahmenlehrplans zur Vorbereitung auf die Teile I und II der Meisterprüfung im Kälteanlagenbauer-
Handwerk zu moderieren und aus didaktischer Perspektive zu begleiten. das Verfahren wird im frühjahr 
2017 abgeschlossen sein.

kOnZEPT- unD  
lEHRgAngS- 

EnTWICklung 07
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raHmenleHrPlan Zur Vorbereitung auf die teile i und ii der  
meisterPrüfung im landmascHinenmecHaniker-HandWerk 

den gleichen auftrag hat auch der landbautechnik-bundesverband an die ZWH hinsichtlich des rah-
menlehrplans zur Vorbereitung auf die teile i und ii der meisterprüfung im landmaschinenmechaniker-
Handwerk vergeben. besonders hervorzuheben ist hier, dass der bundesverband diese initiative ergriffen 
hat, obwohl – aus rein verordnungstechnischer sicht – kein Handlungsbedarf bestand, denn es hatte zuvor 
keine Neuordnung der entsprechenden Meisterverordnung stattgefunden. Um jedoch den Bildungsstät-
ten im Handwerk Hilfestellungen zur Verortung aktueller, insbesondere technologischer entwicklungen  
– stichwort digitalisierung – zu geben, hat sich der landbautechnik bundesverband entschieden, hier 
aktiv zu werden. der rahmenlehrplan wird im frühjahr 2017 veröffentlicht.

neuentWicklung Von ZWH-leHrgangskonZePten

2016 fiel der Startschuss für die Entwicklung von Lehrgangsunterlagen zum Berater für generationenge-
rechte assistenzsysteme (HWk) sowie zum marketing- und Vertriebsmanager. Hinsichtlich des letztge-
nannten lehrgangskonzeptes zeichnet sich die ZWH auch für die entwicklung eines Verordnungsentwurfs 
verantwortlich, der die grundlage für die weiteren entwicklungen darstellt.

darüber hinaus starteten die entwicklungsarbeiten für die zukünftige gestaltung der ZWH-lehrgangsun-
terlagen, so auch eines Konzeptes für Zertifikatslehrgänge.
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07kOnZEPT- unD  
lEHRgAngS- 

EnTWICklung

Verfügbare raHmenleHrPläne Zu meisterPrüfungs- und  
fortbildungsPrüfungsVerordnungen:

 � augenoptikermeister, teile i und ii zur meisterverordnung von 2005
 � Behälter- und Apparatebauermeister, Teile I und II zur Meisterverordnung von 2013
 � Berater für Elektromobilität (HWK) 2015
 � berater für generationengerechte assistenzsysteme (HWk) von 2016
 � dachdeckermeister, teile i und ii zur meisterverordnung von 2006
 � elektromaschinenbauermeister, teile i und ii zur meisterverordnung von 2002
 � elektrotechnikermeister, teile i und ii zur meisterverordnung von 2002
 � feinwerkmechanikermeister, teile i und ii zur meisterverordnung von 2001
 � fleischermeister, teile i und ii zur meisterverordnung von 2012
 � friseurmeister, teile i und ii zur meisterverordnung von 2001
 � galvaniseurmeister, teile i und ii zur meisterverordnung von 2014
 � Geprüfter Kaufmännischer Fachwirt nach der Handwerksordnung von 2016
 � geprüfter Verkaufsleiter im lebensmittelhandwerk 2015
 � glasermeister, teile i und ii zur meisterverordnung von 2014
 � informationstechnikermeister, teile i und ii zur meisterverordnung von 2002
 � installateur- und Heizungsbauermeister, teile i und ii zur meisterverordnung von 2002
 � klempnermeister, teile i und ii zur meisterverordnung von 2006
 � kosmetikermeister, teile i und ii zur meisterverordnung von 2015
 � landmaschinenmechanikermeister, teile i und ii zur meisterverordnung von 2001
 � maler- und lackierermeister, teile i und ii zur meisterverordnung von 2005
 � metallbauermeister, teile i und ii zur meisterverordnung von 2002
 � ofen- und luftheizungsbauermeister, teile i und ii zur meisterverordnung von 2009
 � rollladen- und Jalousienbauermeister, teile i und ii zur meisterverordnung von 2007
 � servicetechniker für land- und baumaschinen (HWk) 2012
 � steinmetz- und steinbildhauermeister, teile i und ii zur meisterverordnung von 2008
 � Zahntechnikermeister, teile i und ii zur meisterverordnung von 2007



InTERnATIOnAlES
die ZWH setzt sich weltweit für bildung ein und führt internationale bildungsprojekte 
und Bildungsstudien durch. Im Fokus standen 2016 Nigeria sowie der europäische 
austausch. Weitere Projektbezüge und enge kontakte bestehen zu china, griechen-
land, indien, kasachstan, slowakei, spanien, südafrika, türkei und Vietnam.
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internationale bildungsProJekte

aufbau eines bildungsZentrums in nigeria 
 
die Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk (ZWH) 
hat im auftrag des ministry of education des rivers state 
government, nigeria, am 01. mai 2013 begonnen, ein bil-
dungszentrum in Port Harcourt aufzubauen. der aufbau er-
folgt über sechs Jahre in vier Phasen und hat das Ziel, die 
duale ausbildung für nigeria anzupassen und einzuführen. 
Bereits Ende 2014 konnte die Phase A erfolgreich abgeschlossen werden. Zu den durchgeführten Aktivitäten 
zählen u. a. der Umbau des Gebäudes sowie die Ausstattung der Unterrichtsräume für folgende Gewerke: 

 � Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
 � elektroniker/in
 � fliesenleger/in
 � metallbauer/in inkl. schweißen

Während das Projekt im Jahr 2015 aufgrund der Bundeswahlen in Nigeria und des darauf folgenden Regie-
rungswechsels in Rivers State außerplanmäßig ruhte, nutzte die ZWH diese Zeit, um Vorbereitungen für 
den Start von Phase B zu treffen. Im Jahr 2016 wurden die Gespräche mit der neuen Regierung des Rivers 
state intensiviert und die Vorbereitungen für Phase b konkretisiert:

 � die Zusammenarbeit mit der giZ wurde intensiviert. für die weitere kooperation wurde im bereich 
solarenergie ein memorandum of understanding unterzeichnet. in diesem rahmen haben zwei trainer 
des Port Harcourt technical and Vocational centre (PHtVc) an einer vierwöchigen Weiterbildung der 
giZ in kainji teilgenommen.

 � neben der giZ konnte die Vereinigung der nigerian young Professionals (nyP) als Partner für kon-
takte zu regionalen unternehmen und behörden gewonnen werden. durch diese Partnerschaft konn-
ten unter anderem die Gespräche der ZWH mit der Regierung Rivers State zur Wiederaufnahme des 
betriebs des PHtVc mit nachdruck geführt werden.

 � für Phase b hat die ZWH in abstimmung mit dem rivers state government einen implementierungs-
plan für die Lehrgänge entwickelt sowie den Ausbau des PHTVC konzipiert. Die Umsetzung von Phase 
B soll mit Zeitpunkt der offiziellen Eröffnung des PHTVC innerhalb von 18 Monaten realisiert werden. 

 � mit aussicht auf die Wiederaufnahme des betriebs im ersten quartal 2017 wurden insbesondere zum ende 
des Jahres 2016 die Räume und die bis dato ruhende technische Ausstattung vorbereitet. Darüber hinaus 
wurde die Zeit genutzt, um neue Langzeitexperten für das Training in den vier Gewerken zu akquirieren.

08InTERnATIOnAlES
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 � Die Gespräche mit dem Rivers State Government konnten im Dezember 2016 erfolgreich abgeschlos-
sen werden. Die offizielle Eröffnung durch Vertreter der Regierung und der Deutschen Botschaft in 
nigeria erfolgt im februar 2017.

macHbarkeitsstudie kasacHstan

im auftrag der initiative imoVe – training made in germany wurde im Zeitraum von november 2015 
bis April 2016 eine Studie zum Exportmarkt Kasachstan für berufliche Aus- und Weiterbildungsangebote 
aus Deutschland durch die ZWH erstellt. Dabei wurde die berufliche Aus- und Weiterbildung in Kasachs- 
tan und die entsprechenden Exportmöglichkeiten für deutsche Dienstleister im Bereich der beruflichen 
bildung analysiert. Hierzu wurde noch das kasachische bildungssystem mit einem besonderen fokus auf 
seiner berufsbildung beschrieben.

die sich im rahmen der studie ergebenden untersuchungen haben gezeigt, dass die nachfrage nach pri-
vaten ausbildungsangeboten in kasachstan steigen wird. für deutsche bildungsanbieter ergeben sich vor 
allem Chancen in der Qualifizierung von Lehrkräften und der Implementierung von E-Learning. Ein wach-
sender bedarf an bildungsangeboten wird insbesondere im gesundheits- und sozialwesen, im bau- und 
transportbereich sowie im informations- und kommunikationsbereich erwartet. allerdings erschweren 
kulturelle Herausforderungen wie sprachkenntnisse und interkulturelle kompetenzen den markteintritt 
ausländischer Bildungsanbieter. Aufgrund dieser und auch rechtlicher Hürden kann eine Zusammenarbeit 
mit einem inländischen Bildungsanbieter von Vorteil sein.

cHinesiscHe delegation aus ningbo

in der Zeit vom 29. au-
gust bis zum 9. septem-
ber 2016 besuchte eine 
chinesische delegation 
die ZWH in düsseldorf. 
die aus der stadt ningbo 
stammende delegation 
bestand aus 19 berufs-
schullehrern und -lehre-
rinnen. in der ersten Wo-
che ihrer studienreise 
absolvierten die Gäste in Düsseldorf einen Lehrgang zum Thema „Handlungsorientiere Unterweisung in 
der beruflichen Ausbildung“, dann fuhren sie mit dem Zug von der Landeshauptstadt NRW nach Hamburg, 
in die schöne Hansestadt an der elbe. dort standen mehrere betriebsbesichtigungen auf dem Programm. 
Nachdem sich die Besucher aus China zunächst theoretisch über die deutsche duale Berufsausbildung 
und die Handlungskompetenz informiert hatten, lernten sie in Hamburg, wie die auszubildenden in Werk-
stätten oder auf Baustellen ihre gelernten Kenntnisse in der Praxis anwenden. Besichtigt wurden große 
unternehmen wie airbus, das berufsbildungszentrum der Handwerkskammer Hamburg und kleine hand-
werkliche betriebe. in der freizeit gab es in düsseldorf den beliebten altstadtrundgang sowie in Hamburg 
die rundschifffahrt auf der alster, die diese zweiwöchige studienreise abrundete. schließlich kehrten die 
besucher mit vielen neuen eindrücken aus deutschland in die Heimat zurück.
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erasmus+, euroPean trainer teacHer tandem 

Im Rahmen des von der Europäischen Union geförderten Programms Erasmus+, Strategische Partner-
schaften für berufliche Bildung, hat die Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk (ZWH) gemein-
sam mit 5 Partnerorganisationen das Projekt „european trainer teacher tandem (ett tandem)“ ins leben 
gerufen. Die ZWH übernimmt in dem internationalen Projekt mit Partnern aus Dänemark, Griechenland, 
italien, österreich und spanien die Projektkoordination. das erasmus+ Programm zielt darauf ab, die qua-
lität der beruflichen Ausbildung in Europa zu verbessern. Neben der Förderung individueller Mobilität 
fokussiert das Programm auch das entstehen strategischer Partnerschaften von organisationen der euro-
päischen 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 und inhaltliche Projektentwicklung als auch die Pilotphase der tandems umfas-
sen. im Jahr 2016 wurden drei der insgesamt sechs Projekttreffen realisiert. diese fanden in linz (öster-
reich), Valencia (spanien) und kozani (griechenland) statt. Parallel zu den Pilot-tandems entwickeln die  
jeweiligen Projektleiter der Partnerländer unter Federführung der ZWH das Modell eines innereuropä-
ischen austauschs von lehrern und ausbildern in der berufsbildung. auf dem Programm der tandem-
Treffen stehen jeweils Besichtigungen von Berufsschulen, Lehrwerkstätten und Unternehmen. Darüber hi-
naus organisieren die Partner auch runde tische mit akteuren aus Politik und akteuren der berufsbildung, 
um über die verschiedenen berufsbildungssysteme zu informieren, aber auch in diskussion und austausch 
zu treten. im fokus des interesses steht dabei die frage wie es den Partnern jeweils gelingt, Jugendliche 
in den arbeitsmarkt zu integrieren.

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.

Das finale Projekttreffen richtet die ZWH im März 2017 im Bildungszentrum  
der Handwerkskammer Hildesheim-südniedersachsen aus. 



vERAnSTAlTungEn
Veranstaltungen dienen dem transfer von Projektergebnissen und dem aus-
tausch zwischen bildungsakteuren. auch 2016 war der Veranstaltungska-
lender der ZWH prall gefüllt. neben dem durchführen von Projektveranstal-
tungen und eigenen Veranstaltungen ist die ZWH auch als dienstleister für 
Veranstaltungsmanagement aktiv.
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Januar 2016

19.01.2016 online-schulung „online-lehrveranstaltungen in adobe con-
nect durchführen“

online

25.01.2016 online-schulung „kurse in ilias administrieren“ online

februar 2016

01.02.2016 ZWH lenkungsausschuss düsseldorf

10.02.2016 WHkt berufsbildungsausschuss; Vortrag dr. Jens Prager zum 
thema „die neue ZWH: Weiterbildung 2.0“

aachen

19.02.2016 mitwirkung Podiumsdiskussion dr. Jens Prager zum thema 
„ausbildung digital – wie kann das gehen?“

köln

29.02.2016 online-schulung „online-lehrveranstaltungen in adobe con-
nect durchführen“

online

März 2016

02./03.03.2016 mitwirkung dr. Jens Prager als mitglied der steuerungsgruppe 
iq

berlin

09.03.2016 arbeitskreis Weiterbildung der bayerischen Handwerkskam-
mern; Vortrag dr. Jens Prager zum thema „Weiterentwicklung 
ZWH: aktueller sachstand und entwicklung“

regensburg

april 2016

01.04.2016 online-schulung „online-lehrveranstaltungen in adobe con-
nect durchführen“

online

06.04.2016 online-schulung „kurse in ilias administrieren“ online

07./08.04.2016 erster bundesweiter kausa Workshop 2016 in Hamburg or-
ganisiert durch kausa – koordinierungsstelle ausbildung und 
migration im bibb

berlin

12.04.2016 dHkt ausschuss berufsbildung; mitwirkung dr. Jens Prager berlin

13./14.04.2016 Workshop für die Prüfungsaufgabendatenbank meisterprüfung 
teil ii im sHk-Handwerk

aachen

vERAnSTAlTungSkAlEnDER 2016

09 VERANSTALTUNGEN
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14./15.04.2016 bundesweiter Workshop für alle Projekte der förderlinie iii stu-
dienabbrecher 

bonn

19./20.04.2016 Workshop für die Prüfungsaufgabendatenbank betriebswirt 
(Hwo)

münchen

21.04.2016 koPra: arbeitstreffen aufgabenerstellungsausschuss/aufgaben- 
erstellungszirkel

düsseldorf

 26./27.04.2016 Netzwerktreffen der Mobilitätsberaterinnen und Mobilitätsberater köln

mai 2016

04.05.2016 koPra: erfahrungsaustausch mit den Handwerkskammern düsseldorf

11.05.2016 ZWH lenkungsausschuss Hannover

12.05.2016 sitzung des Vorstands des unternehmerverbandes Handwerk 
nrW e. V.; Vortrag dr. Jens Prager zum thema „mögliche un-
terstützung bei der Entwicklung von thematischen Ansätzen für 
Fachverbände im Bereich der öffentlichen Gewerbeförderung“

düsseldorf

30./31.05.2016 dHkt Hgf-konferenz; Vortrag dr. Jens Prager zum thema 
„Weiterentwicklung der Zentralstelle für die Weiterbildung im 
Handwerk (ZWH)“

trier

Juni 2016

03.06.2016 auftaktveranstaltung „unternehmen berufsanerkennung“; mit-
wirkung dr. Jens Prager an Podiumsdiskussion

berlin

07.06.2016 25. bundestagung der bundesarbeitsgemeinschaft der kreis-
handwerkerschaften; Vortrag dr. Jens Prager zum thema „Zen-
tralstelle für die Weiterbildung im Handwerk (ZWH): Partner 
der beruflichen Aus- und Weiterbildung im Handwerk“

fulda

14.06.2016 schulungsmodul 4 für dozierende „Virtuelles lernen“ kassel

15.06.2016 Schulungsmodul 5 für Dozierende „Spezifische Anforderungen 
an e-trainerinnen und e-trainer“

kassel

15./16.06.2016 steuerungsgruppe iq; mitwirkung dr. Jens Prager als mitglied 
der steuerungsgruppe und Vortrag zum thema „unternehmen 
Berufsanerkennung. Mit ausländischen Fachkräften gewinnen“

düsseldorf

27.05.2016 unternehmerlunch bei der HWk berlin berlin

28./29.06.2016 Workshop für die Prüfungsaufgabendatenbank augenoptiker-
meister

münchen

29.06.2016 1. runder tisch „stark für ausbildung“ düsseldorf

Juli 2016

06.07.2016 Geschäftsführerkonferenz des Unternehmerverbandes Hand-
werk nrW e. V.; Vortrag dr. Jens Prager zum thema „mögliche 
Unterstützung bei der Entwicklung von thematischen Ansätzen 
für Fachverbände im Bereich der öffentlichen Gewerbeförde-
rung“

raesfeld

07.07.2016 online-schulung „online-lehrveranstaltungen in adobe con-
nect durchführen“

online

VERANSTALTUNGEN09
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25.07.2016 online-schulung „kurse in ilias administrieren“ online

september 2016

01.09.2016 tm-editor-schulung für die Prüfungsaufgabendatenbank be-
triebswirt (Hwo)

düsseldorf

06.09.2016 online-schulung „online-lehrveranstaltungen in adobe connect 
durchführen“

online

07.09.2016 ZWH lenkungsausschuss berlin

08.09.2016 online-schulung „online-lehrveranstaltungen in adobe connect 
durchführen“

online

08.09.2016 Jobstarter transferveranstaltung der Projekte der 6. förder-
runde externes ausbildungsmanagement

düsseldorf

08.09.2016 dHkt-Planungsgruppe bildungs- und kompetenzzentren;
Vortrag Dr. Jens Prager zum Thema „ZWH − Zwischenbericht zur 
neuausrichtung“

berlin

12./13.09.2016 steuerungsgruppe iq; teilnahme dr. Jens Prager als mitglied der 
steuerungsgruppe

berlin

14.09.2016 online-schulung „kurse in ilias administrieren“ online

15.09.2016 experten- und multiplikatorenseminar zur durchführung von 
Qualifikationsanalysen nach § 14 BQFG

augsburg

19./20.09.2016                 auftaktveranstaltung  des Projekts „sciVet“ und 1. sitzung der 
facharbeitsgruppen sciVet

berlin

22.09.2016 landesarbeitskreis der HWkn baden-Württembergs; Vortrag dr. 
Jens Prager/christian Hollmann zum thema „bildungs- und ar-
beitsprogramm 2017 der ZWH“

stuttgart

26.09.2016 schulung telefonansprache im Projekt unternehmen
berufsanerkennung

düsseldorf

27.09.2016 experten- und multiplikatorenseminar zur durchführung von 
Qualifikationsanalysen nach § 14 BQFG

Hamburg

27./28.09.2016 bundesweiter auftaktworkshop für die neuen Projekte der 
fl Jsplus02 der förderlinien i, iii und iV (ohne kausa) 

bonn

29.09.2016 koPra: arbeitstreffen aea/aufgabenerstellungszirkel düsseldorf

29./30.09.2016 bundesweiter auftaktworkshop für die neuen kausa 
servicestellen der fl Jsplus02 

mönchen-
gladbach

oktober 2016

06.10.2016 experten- und multiplikatorenseminar zur durchführung von 
Qualifikationsanalysen nach § 14 BQFG

nürnberg

11.10.2016 ZWH-lenkungsausschuss stuttgart

18./19.10.2016 Workshop für die Prüfungsaufgabendatenbank betriebswirt 
(Hwo)

Würzburg

25./26.10.2016 Workshop für die Prüfungsaufgabendatenbank meisterprüfung 
teil ii im sHk-Handwerk

köln

09 VERANSTALTUNGEN
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25./26.10.2016 1. bildungsketten-basisseminar für berufseinstiegsbegleite-
rinnen und -begleiter in der region West 

düsseldorf

26./27.10.2016 2. bildungsketten-basisseminar für berufseinstiegsbegleite-
rinnen und -begleiter in der region West 

düsseldorf

november 2016

03.11.2016 Jobstarter erfahrungsaustausch der studienabbrecherpro-
jekte der regionen des rb süd und rb West

nürnberg

03./04.11.2016 Netzwerktreffen der Mobilitätsberaterinnen und Mobilitätsberater düsseldorf

03./04.11.2016 ZWH bildungskonferenz düsseldorf

10./11.11.2016 dHkt Hgf-konferenz; Vortrag dr. Jens Prager zum thema 
„Weiterentwicklung der Zentralstelle für die Weiterbildung im 
Handwerk (ZWH)“

rostock-
Warnemünde

14.11.2016 steuerungsgruppe iq; teilnahme dr. Jens Prager als mitglied 
der steuerungsgruppe

offenbach

15./16.11.2016 bundesweite bildungsketten-konferenz der servicestelle initiati-
ve bildungsketten des bibb in berlin; co-moderation des fach-
forums iii „ausbildung und migration: integration mit system?!“

berlin

17.11.2016 schulungsmodul 4 für dozierende „Virtuelles lernen“ berlin

18.11.2016 Schulungsmodul 5 für Dozierende „Spezifische Anforderungen 
an e-trainerinnen und e-trainer“

berlin

21.11.2016 stakeholder-dialog „unternehmen berufsanerkennung“; 
teilnahme dr. Jens Prager an Podiumsdiskussion zum thema 
„Mit ausländischen Fachkräften gewinnen“

berlin

23.11.2016 experten- und multiplikatorenseminar zur durchführung von 
Qualifikationsanalysen nach § 14 BQFG

stuttgart

30.11.2016 ZWH mitgliederversammlung düsseldorf

dezember 2016

05./06.12.2016                 2. sitzung der facharbeitsgruppen sciVet düsseldorf

06.12.2016 experten- und multiplikatorenseminar zur durchführung von 
Qualifikationsanalysen nach § 14 BQFG

düsseldorf

07./08.12.2016 Workshop für die Prüfungsaufgabendatenbank augenoptiker-
meister

münchen

12.12.2016 unternehmerfrühstück bei der HWk südwestfalen arnsberg

19.12.2016 online-schulung „online-lehrveranstaltungen in adobe connect 
durchführen“

online

VERANSTALTUNGEN09
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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 
Vorbereitung und der auswahl des Veranstaltungsortes sowie der referent/innen und moderator/innen 
über die teilnehmendengewinnung und -verwaltung, die gestaltung kompletter bühnenbilder und visu-
eller leitsysteme bis hin zur durchführung und nachbereitung der Veranstaltung sowie der erstellung von 
Veranstaltungsdokumentationen.

auftraggeber: bundesministerium für bildung und forscHung

vERAnSTAlTungEn: AufTRägE

09 VERANSTALTUNGEN

Bildung für nachhaltige Entwicklung

Wann: 15.01.2016
Wo: berlin
teilnehmerzahl: 125

Fachtagung Bioökonomie 

Wann: 17.03.2016
Wo: berlin
teilnehmerzahl: 150

Grundsteinlegung Europäische Schule 
München – Neubau der Grundschule 

Wann: 22.06.2016
Wo: münchen
teilnehmerzahl: 150
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Produktionsforschungstagung 2016 

Wann: 23./24.06.2016
Wo: berlin
teilnehmerzahl: 600

Workshops zum Thema Kooperation und 
Konkurrenz 

Wann: 19./20.09.2016
Wo: Würzburg
teilnehmerzahl: 70

Statusseminar 2016 
„Zukunftsfähige Stromnetze“ 

Wann: 22./23.09.2016
Wo: berlin
teilnehmerzahl: 400

Bildungsketten

Wann: 15./16.11.2016
Wo: berlin
teilnehmerzahl: 400
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auftraggeber: bundesministerium für arbeit und soZiales

BOP Jahrestagung 2016
Wann: 28./29.11.2016
Wo: berlin
teilnehmerzahl: 400

IQ-Symposium

Wann: 04.04. - 06.04.2016
Wo: berlin
teilnehmerzahl: 150

IQ-Kongress 2016

Wann: 06./07.12.2016
Wo: berlin
teilnehmerzahl: 600
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www.die-bildungskonferenz.de
www.zwh.de

3./4. November 2016

BILDUNGSKONFERENZ 2016
An einem neuen Ort. In einem neuen Format.

VERANSTALTUNGEN09

ZWH-BIlDungSkOnfEREnZ 2016 
starke bildung für ein starkes HandWerk

An einem neuen Ort, in einem neuen Format – die ZWH-Bildungskonferenz rückte  
2016 noch näher ans Handwerk heran und fand am 3. und 4. November in der 
Handwerkskammer Düsseldorf statt.

an den beiden konferenztagen standen unter dem motto „bildung im Zentrum – menschen gewinnen, Hand-
werk stärken“ die handwerklichen Bildungszentren im Fokus der Vorträge und Diskussionen. So wurde in 
der diskussionsrunde am ersten konferenztag das „bildungszentrum der Zukunft“ skizziert. in den Vor-
tragsreihen ging es unter anderem um die kaufmännische Aufstiegsfortbildung im Handwerk sowie um die 
Weiterbildungsqualität an Bildungszentren. 

Eröffnet wurde die Konferenz von Holger Schwannecke, dem Generalsekretär des Zentralverbands des Deut-
schen Handwerks (ZDH), der in einem leidenschaftlichen Plädoyer „starke Bildung für ein starkes Handwerk“ 
forderte. anschließend beschrieb Prof. dr. Hilmar schneider in seiner keynote die auswirkungen des gebur-
tenrückgangs und der akademisierung auf die duale ausbildung und sprach sich gegen den grassierenden 
„Akademisierungswahn“ aus, der oft am Arbeitsmarkt vorbei immer exotischere Studiengänge hervorbringt.
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am zweiten konferenztag standen die Vortragsreihen unter dem motto „Wissen zum mitnehmen – guter 
rat und tipps für die Praxis“. unter anderem ging es um technologie- und trendmonitoring im bereich der 
beruflichen Bildung und Tipps zur Förderung von Bildungszentren. Eröffnet wurde der zweite Konferenztag 
von Dr. Axel Fuhrmann, dem Hauptgeschäftsführer der HWK Düsseldorf. Anschließend sprach die Arbeits- 
und Generationenforscherin Prof. Jutta Rump in ihrer Keynote über die sich am Arbeitsmarkt befindlichen 
generationen und ihre jeweiligen ansprüche an arbeit und arbeitgeber.

außerdem gab es auf der bildungskonferenz an beiden tagen für die rund 250 teilnehmer viel raum zum 
netzwerken und diskutieren sowie die möglichkeit, die angeschlossene fachmesse zu besuchen.

www.die-bildungskonferenz.de
www.zwh.de

3./4. November 2016

BILDUNGSKONFERENZ 2016
An einem neuen Ort. In einem neuen Format.

09 VERANSTALTUNGEN
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05

01: Dirk Palige (ZDH)  02: Dr. Jens Prager (ZWH), Dr. Norbert Lehmann (ZDF), Heinrich A. Rabeling (Geschäftsführer 
der HWK Hamburg)  03: Dr. Jens Prager (ZWH)  04: Dr. Norbert Lehmann (ZDF)  05: Talktresen  06: Blick ins Plenum   
07: Heinrich A. Rabeling (HWK Hamburg), Dirk Palige (ZDH), Dr. Norbert Lehmann (ZDF), Dr. Evelyn Ehrenberger (Hoch-
schule der Bayerischen Wirtschaft für angewandte Wissenschaften gGmbH)  08: Abendveranstaltung im Quartier Bohéme 
09: Empfang  10: Abdoulaye Diallo (Auszubildender), Barbara Lüke-Kreutzer (HWK Aachen), Wolfgang Wynands  
(Maler- und Lackierer-Meister)  11: Teilnehmerinnen der Abendveranstaltung  12: Heinrich A. Rabeling (HWK Hamburg)   
13: Adel Anuschirawan (ZDH ZERT), Holger Schwannecke (ZDH), Klaus Wittkuhn (train), Dr. Jens Prager (ZWH)   
14: Mobilitätsberater/innen  15: Dirk Schnittger und die Gewinnerin des Signal Iduna-Gewinnspiels  16: Blick ins Plenum
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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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10AufTRAgSARBEITEn unD 
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AufTRAgSARBEITEn

bertelsmann stiftung

Auftrag: erstellung machbarkeitsstudie „binationale bildungspartnerschaften zwischen  
 Deutschland und anderen Ländern“
Laufzeit: 11/2016 - 04/2017
Wie kann man migration so gestalten, dass sowohl Zielland, Herkunftsland sowie migranten und migran-
tinnen profitieren? Dieser Frage, ob binationale Berufsbildungspartnerschaften eine Möglichkeit sind, Mi-
gration im sinne des triple Win-Prinzips umzusetzen, geht die ZWH dienstleistungs-gmbH im auftrag der 
bertelsmann stiftung nach. so soll im rahmen einer machbarkeitsstudie unter anderem untersucht werden, 
unter welchen Voraussetzungen binationale bildungspartnerschaften nach dem triple-Win ansatz zwischen 
Deutschland und potenziellen Partnerländern aufgebaut werden können.

ZentralVerband deutscHes kraftfaHrZeuggeWerbe e. V. (Zdk)

Auftrag: umsetzung online Prüfung teil ii gesellenprüfung zum/zur kraftfahrzeugmechatro- 
 niker/in Winter 2016 (PkW und nutzfahrzeugtechnik)
Laufzeit: 11/2016 - 12/2016
seit dem Jahr 2007 wird auch die gesellenprüfung zum/zur kraftfahrzeugmechatroniker/in als online Prü-
fung durchgeführt. die ZWH dienstleistungs-gmbH hat dazu den Zentralverband deutsches kraftfahrzeug-
gewerbe bei der umsetzung der Winterprüfung 2016 unterstützt.

Auftrag: konzeption und organisation einer Veranstaltung 
Termin: 08./09. november 2017
im auftrag des Zentralverbandes des deutschen kraftfahrzeuggewerbes hat die ZWH im september 2016 
damit begonnen, den „treffpunkt berufsbildung des deutschen kfz-gewerbes“ in fulda zu organisieren.

Auftrag: erstellung handfest-sonderausgabe autoberufe
Laufzeit: 11/2016 - 03/2017
im auftrag des Zentralverbandes des deutschen kraftfahrzeuggewerbes hat die ZWH eine sonderausgabe 
von handfest - Jugendmagazin des Handwerks erstellt, in der die ausbildungsberufe und Weiterbildungs-
möglichkeiten des kfz-gewerbes jugendgerecht vorgestellt werden.

seminarkonZePt für das ProJekt Valikom

Auftrag: entwicklung eines seminarkonzepts
Laufzeit: seit 11/2016
für das Projekt Valikom – Validierung informell und non-formal erworbener kompetenzen wurde ein 
seminarkonzept für experten und expertinnen entwickelt. innerhalb des Projekts soll ein standardi-
siertes Verfahren entwickelt und erprobt werden, mit dem non-formal und informell erworbene kompe-
tenzen festgestellt und von berufsexpertinnen und -experten anhand der anforderungen der anerkannten 
aus- und fortbildungsabschlüssen bewertet werden. dazu wurden – aufbauend auf dem im Valikom-Pro-
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AufTRAgSARBEITEn unD 
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jekt entwickelten leitfaden sowie dem dazugehörigen instrumentenkoffer – ein seminarkonzept für die  
experten und expertinnen zur durchführung von fremdbewertungen innerhalb des Validierungsverfahrens 
entwickelt. neben einem grobkonzept wurden auch teilnehmerunterlagen sowie übungsaufgaben für einen 
eintägigen Workshop für verschiedene Gewerke entwickelt. Das VALIKOM-Seminarkonzept baut auf dem 
schulungskonzept Prototyping transfer auf.

aktion gesunder rücken e. V.: e-learning

Auftrag: installation und customizing eines ilias-mandanten inkl. beratung, Hosting,  
 schulung und support
Laufzeit: laufend seit 06/2016
der aktion gesunder rücken e. V. nutzt seit 2016 das ilias angebot der ZWH dienstleistungs-gmbH und 
baut seine kompetenzen im feld „digitales fragenmanagement“ weiter auf. insbesondere die abschluss-
tests, welche zurzeit in Papierform durchgeführt werden, sollen zukünftig auch online bereitgestellt werden

facHVerlag des deutscHen bestattungsgeWerbes: e-learning 

Auftrag: installation und customizing eines ilias-mandanten inkl. beratung, schulung und support 
Laufzeit: laufend seit 06/2016
Der Bundesverband der deutschen Bestatter bietet seit 2016 die Meisterlehrgänge über das ILIAS System 
der ZWH Dienstleistungs-GmbH an und ergänzt die bisher in Präsenz durchgeführten Seminare und Kurse 
mit blended-learning-angeboten.

stiftung JobfüHrerscHein ggmbH

Auftragsgegenstand: erstellung eines grobkonzepts zum transfer des  sog. Jobführerscheins 
Laufzeit: 08/2016-12/2016
die stiftung Jobführerschein ggmbH wurde als initiative der gasag und Pwc gegründet. die umsetzung 
erfolgt in Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer berlin. Ziel dieser initiative ist eine beschleunigte 
Integration von Geflüchteten in die deutsche Gesellschaft und den Arbeitsmarkt. Das von der ZWH Dienst-
leistungs-gmbH entwickelte grobkonzept sollte den transfer des Jobführerscheins aus der modellregion 
berlin in andere regionen unterstützen. Zudem wurde ein leitfaden (beschreibung der lehrgangsstruktur 
und des Zeitplans) erstellt, über den in bildungszentren außerhalb der modellregionen der Jobführerschein 
nachvollziehbar umgesetzt werden kann.

lERnPROgRAmmEnTWICklung

signal iduna

die in den Jahren 2010/2011 für die signal iduna entwickelten multimedialen lernprogramme und das
didaktische konzept kamen auch im Jahr 2016 zum einsatz. seit 2010 wurden ca. 900 außendienstmitarbei-
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ter für die Zielgruppe Handwerk, Handel und Gewerbe qualifiziert und erhielten damit den Titel „Fachbe-
rater HHg“. die ZWH übernahm dabei die administration der lernplattform, die technische betreuung der 
Pc-gestützten Prüfungen sowie administrative aufgaben in der seminarorganisation. bereits ausgebildete 
Fachkräfte wurden im Jahr 2016 rezertifiziert und haben damit die Verlängerung der Ausweise zum Fachbe-
rater HHg bewirkt..

PrüfungsVorbereitung für kaufleute für büromanagement 

anfang mai 2016 hat die ZWH ein online-lernprogramm zur handwerksbezogenen Prüfungsvorbereitung 
der Kaufleute für Büromanagement veröffentlicht. Zunächst war das Lernprogramm für Handwerkskammern 
in form einer kostenlosen beta-Version verfügbar, um die Handhabung des tools zu testen.
 
Bereits seit 16 Jahren versorgt die ZWH das Handwerk mit Prüfungsaufgabensätzen für die Zwischen- und 
Abschlussprüfungen der Bürokaufleute. Diese stammen aus der Datenbank KoPrA (Komplexe Prüfungsauf-
gaben für Bürokaufleute), die handlungsorientierte Aufgaben für den Ausbildungsberuf bereitstellt. Nach der 
neuordnung des berufes im august 2014 trat die ausbildungsordnung für den kaufmann/die kauffrau für 
Büromanagement in Kraft. Auch für den neuen Beruf stellt die ZWH Prüfungsaufgabensätze zur Verfügung. 
die aufgaben sind berufstypisch angelegt und enthalten jeweils eine situationsbeschreibung sowie praxis-
nahe dokumente, wie beispielsweise rechnungen, gesetzestexte oder auch Zeitungsartikel. auf vielfachen 
Wunsch veröffentlicht die ZWH nun rund 650 reale Prüfungsaufgaben aus den Prüfungsjahren 2011, 2012 
und 2013 in form eines innovativen lernprogramms. dieses ist über die lernplattform ilias abrufbar und 
kann somit über den browser geöffnet und bedient werden.

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. 

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 beantwortet und Hilfestel-
lung gibt – von den rechtlichen rahmenbedingungen bei verschie-
denen Praktikumsformen über die Praktikantensuche bis hin zur 
durchführung und nachbereitung von berufsfelderkundungen 
und betriebspraktika.  

Der Ratgeber wurde 2016 in einer Auflage von 70.000 Exemplaren gedruckt und über den Westdeutschen 
Handwerkskammertag (WHkt) und die kreishandwerkerschaften an alle Handwerksbetriebe in nrW verteilt. 

10AufTRAgSARBEITEn unD 
DIEnSTlEISTungEn
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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 kennenzulernen und ihre 
Anwendbarkeit auf das eigene Haus zu prüfen. Ziel hierbei ist 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
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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.

10AufTRAgSARBEITEn unD 
DIEnSTlEISTungEn



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
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PROJEKTE 11

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 

multiPlikatorenProJekt iq im raHmen des förderPro-
gramms „integration durcH qualifiZierung (iq)“ 

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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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-
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 multiplikatorenprojekt iq organisiert die um-
setzung des förderprogramms iq auf bundesebe-
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ne. es unterstützt die Zusammenarbeit zwischen 
den akteuren im Programm, fördert den transfer 
guter Praxis innerhalb und außerhalb des Pro-
gramms und sorgt für die öffentlichkeitswirksame 
darstellung des förderprogramms iq. gemeinsam 
mit den fachstellen kommuniziert es die arbeitser-
gebnisse in die ministerien, die bundesagentur für 
Arbeit und die Fachöffentlichkeit. Die ZWH ist Trä-
ger des „multiplikatorenprojekts iq“.

Arbeitsschwerpunkte 2016

die ZWH ist auch in der förderphase 2015-2018 für 
das corporate design des Programms sowie für die 
erstellung des magazins clavis verantwortlich. sie 
hat zudem die aufgabe der Veranstaltungsorganisati-
on sowie der Produktion (layout und druck) von öf-
fentlichkeitswirksamen Produkten. außerdem stellt 
sie den netzwerkakteuren ein „Virtuelles klassen-
zimmer“ zur Verfügung, wodurch die bereitstellung 
von individualisierten Lernangeboten und Qualifizie-
rungsmaßnahmen gewährleistet wird.

IQ Symposium 2016 

das iq symposium 2016 „arbeitsmarktintegration 
von eingewanderten in deutschland und europa“ 
fand am 6. april 2016 in berlin statt. die eröff-
nungsrede hielt Staatssekretär Thorben Albrecht, 
bundesministerium für arbeit und soziales (bmas) 

zum thema: „arbeitsmarktintegration als schlüssel 
zu gesellschaftlicher teilhabe“. darauf folgten in 
dieser eintägigen Fachveranstaltung weitere Fach-
vorträge und Workshops. Weitere Themen waren 
unter anderem „Policy-innovation durch internatio-
nalen transfer – Potenziale und grenzen“, „migra-
tion und Mobilität in Europa – Herausforderungen 
für die integrationspolitik“, „integration in Zeiten 
der flüchtlingszuwanderung – nationale Perspekti-
ven auf europäische Fragen“, „Integrationspolitik 
aus einem guss? akteure, interessen und regie-
rungsebenen effektiv koordinieren“ 

IQ Kongress 2016 

der iq kongress 2016 „migration bewegt – men-
schen | gesellschaft | Politik“: fand am 6. und 7. 
dezember als abschlussveranstaltung eines erfolg-
reichen Jahres 2016 in berlin statt. rund 600 teil-
nehmerinnen und teilnehmer nahmen an dieser 
internationalen fachveranstaltung teil. den kon-
gress eröffnete Staatssekretär Thorben Albrecht 
aus dem bmas. der impulsvortrag wurde von Prof. 
dr. aladin el-mafaalani gehalten. thema seines 
Vortrags war, „ohne Ziel und kompass – schöne 
Fahrt!“ Zur (nicht-)Erzählbarkeit nationaler Identi-
tät. 

insgesamt wurden vier Podiumsdiskussion zu den 
Themen: „Deutschland erzählen – Zum Selbstver-
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ständnis eines Einwanderungslandes“, „Geflüchte-
te auf dem arbeitsmarkt – langfristige strategien 
für eine nachhaltige integration“, „faire arbeit für 
alle -  Zwischen Recht und Realität“ und „Migration 
in den medien -  Zwischen meinungsmache und 
Neutralität“ gehalten. Vor jeder Podiumsdiskussion 
hielten alle Beteiligten Kurzvorträge zu ihren jewei-
ligen themenschwerpunkten bzw. Projekten. 

an beiden nachmittagen hatten die teilnehmerin-
nen und teilnehmer dann die Wahl zwischen 28 
Workshops und acht roundtable diskussionen. der 
iq kongress wurde im rahmen des förderpro-
gramms iq veranstaltet und gemeinsam von der 
ebb gmbH und der ZWH konzeptioniert und orga-
nisiert.

Erstellung einer IQ-Landkarte: „Initiativen 
für Geflüchtete im Handwerk“

aktuell leben in deutschland rund 17,1 millionen 
menschen mit migrationshintergrund. dies ent-
spricht einem anteil von ca. 21 Prozent an der ge-
samtbevölkerung. das Handwerk gilt seit jeher als 
ein begleiter und förderer von Personen mit migra-
tionshintergrund und bietet auch für Geflüchtete 
großes Beschäftigungspotenzial. 

die offenheit des Handwerks gegenüber diesen 
beiden Zielgruppen mag darin begründet liegen, 
dass das Handwerk und das Phänomen der Migrati-
on durch eine gemeinsame geschichte verbunden 
sind. dass bereits ein großer teil der Handwerksein-
richtungen Projekte und initiativen im bereich der 
Ausbildung und Beschäftigung von Geflüchteten 
durchführt, zeigen u. a. erhebungen des ZdH bzw. 
Projekte wie bspw. stark für ausbildung, Jobstarter 
und rückmeldungen aus den einzelnen Handwerks-
kammern, Fachverbänden, Kreishandwerkerschaf-
ten und innungen. 

die von der ZWH zu erstellende landkarte dient 
dazu, einen überblick über die bereits bestehenden 
initiativen des Handwerks zu geben, etwaige unter-
stützungslücken zu identifizieren und Lösungsan-
sätze wie Potenziale des Handwerks zur Integration 
von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt aufzuzeigen. 

da sich mut iq an interne Programmakteure wie 
landesnetzwerke und fachstellen sowie an externe 
arbeitsmarktakteure richtet, soll die von der ZWH 
entwickelte landkarte ein umfassendes bild der in-
itiativen für Geflüchtete im Handwerk zeichnen. Um 
dem auftrag gerecht zu werden, den transfer guter 
Praxis innerhalb und außerhalb des Programms zu 
fördern, sollen neben bundesweit durchgeführten 
Programmen auch eigeninitiativen der Handwerks-
organisation abgebildet werden. so können Hand-
lungsempfehlungen entstehen, aber auch bereits 
bestehende Vernetzungsstrukturen aufgezeigt oder 
sogar neue strukturen aufgebaut werden. schließ-
lich kann die darstellung des Projektnetzes dazu 
dienen, die kompetenzen der unterschiedlichen ak-
teure zu erweitern bzw. zu bündeln.
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fit for digital media (fit-dim)

förderung:  

Partner:  

laufzeit:

bundesministerium für bildung und forschung (bmbf) und aus mitteln des  
Europäischen Sozialfonds (ESF)

mmb-institut – gesellschaft für medien- und kompetenzforschung mbH, bundes-
verband metall – Vereinigung deutscher metallhandwerke

01.03.2016 - 30.09.2017

Ausgangslage

ausbildung ist nach wie vor der zentrale Pfeiler in der Personalentwicklung des Handwerks. nicht nur vor 
dem Hintergrund rückläufiger Zahlen von Bewerberinnen und Bewerbern werden attraktive und moderne 
ausbildungsangebote und -methoden gerade für Handwerksbetriebe immer wichtiger. 

gleichzeitig wird es durch einen gestiegenen arbeitsdruck und oftmals dezentrales arbeiten und lernen 
an unterschiedlichen standorten schwieriger, auszubildende angemessen intensiv zu betreuen. Hier lotet 
das Projekt „fit for digital media“ neue möglichkeiten aus, wie ausbilderinnen und ausbilder ihre rolle 
als Lerncoach mithilfe digitaler Medien standortunabhängig im direkten Kontakt und vernetzt mit ihren 
Auszubildenden ausüben können und dadurch die Lernortkooperation stärken.

Ziel des Projekts

Ziel des Projektes ist es, die Medienkompetenz und die medienpädagogische Kompetenz von Ausbilden-
den im (metall-)Handwerk deutlich zu verbessern. nach erfolgreichem kursabschluss sind diese in der 
lage, moderne lern- und kommunikationsmedien  wie social media tools, insbesondere instant messen-
ger, soziale netzwerke, Wikis und blogs sowie Voice-over-iP-messenger und Webkonferenztools zielge-
richtet für die Anleitung, Betreuung und Reflexion von Lernprozessen der Auszubildenden auszuwählen, 
einzusetzen und deren spezifischen Nutzen für die Ausbildung zu reflektieren.

geplant sind insgesamt sechs Pilotschulungen mit je 20 teilnehmerinnen und teilnehmern an standorten 
in bayern, baden-Württemberg, berlin, nordrhein-Westfalen, Hessen und niedersachsen mit jeweils 
einem fünfwöchigen Blended-Learning-Kurs.  Die Kurse umfassen einen Präsenzanteil von acht Stunden, 
wöchentliche Web-konferenzen mit einem umfang von sechs stunden sowie selbstlernphasen zur bear-
beitung von angeleiteten Praxisaufträgen und digitalen Lehr-/ Lernmaterialien.

Nutzen

 � der einsatz digitaler medien im metallhandwerk 
ermöglicht flexible, interaktive und bedarfsge-
rechte kommunikation in der ausbildungsbe-
gleitung.

 � (Termin-)Absprachen können flexibel getroffen 
werden.

 � Arbeitsprozesse und Arbeitsaufträge können  
dezentral gesteuert werden.

 � Verschiedene lernorte werden verknüpft.

 � einzelne arbeitsschritte werden transparent gemacht
 � Bilder, Pläne, Skizzen etc. können tagesaktuell 
sekundenschnell weitergegeben werden.

 � Sachfragen können schnell geklärt werden.
 � dokumentationen können unmittelbar und  
multimedial erfolgen.
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das Projekt akku ist am 1. Januar 2013 gestartet 
und hatte eine laufzeit bis ende februar 2017. 
AKKu ist die Abkürzung für „Arbeitsfähigkeit in 
klein- und kleinstunternehmen (kuku) durch 
multimedial angepasste tools regeln“. die ur-
sprüngliche laufzeit bis zum 31.12.2015 wurde 
um gut ein Jahr bis zum 28.02.2017 verlängert, 
um in Zusammenarbeit mit dem inqa-netzwerk 
offensive mittelstand ein „filterinstrument ar-
beitsfähigkeit“ zu entwickeln. Dieses soll der bes-
seren Verzahnung mit inqa und im besonderen 
mit den Aktivitäten der Offensive Mittelstand die-
nen, um den nachhaltigen transfer der akku-
Projektergebnisse und Produkte zu unterstützen. 
 
AKKu trägt dazu bei, anwendungsbezogenes Wis-
sen zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit und zur Förde-
rung der Beschäftigungsfähigkeit in KuKu (Klein- 

und kleinstunternehmen) zu adaptieren und zu 
verbreiten. dazu werden sowohl die netzwerk-
strukturen von inqa als auch betriebsnahe netz-
werke und Verbünde, in welche die Projektpartner 
bereits eingebunden sind, berücksichtigt, um bun-
desweite Wirkung zu entfalten. durch den einsatz 
des akku-Werkzeugkastens werden inhaber und 
Beschäftigte von KuKu dabei unterstützt, gemein-
sam gesunderhaltende, motivierende und wettbe-
werbsförderliche arbeitsbedingungen in ihren un-
ternehmen zu gestalten. dabei wird die Perspektive 
der Beschäftigten ebenso berücksichtigt wie die der 
unternehmensinhaber. der akku-Werkzeugkasten 
enthält neben den an die Bedarfe von KuKu ange-
passten instrumenten zum erhalt der gesundheit 
und Arbeitsfähigkeit auch Instrumente zum Wis-
sens- und kompetenzmanagement, zur Personal-
führung und zum diversity-management in kuku. 

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 – 28.02.2017

Projekt AKKu - Arbeitsfähigkeit in Klein- und Kleinstunternehmen (KuKu) durch multimedial 
angepasste Tools regeln

Aus dem Projekt „AKKu - Arbeitsfähigkeit in Klein- und Kleinstunternehmen (KuKu) durch multimedial 
angepasste tools regeln“ hat die ZWH einen multimedialen akku-Werkzeugkasten mit 18 instrumenten 
für kuku, klein- und kleinstunternehmen mit vorrangig medial aufbereiten sensibilisisierungs- und 
analysewerkzeugen sowie Handlungshilfen veröffentlicht. umgesetzt wurden die Werkzeuge in form 
einer Webapp, als Podcast und digital aufbereiteten arbeitshilfen. 
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aufgrund des steigenden durchschnittsalters 
der bevölkerung und des gleichzeitig schrump-
fenden erwerbspersonenpotenzials ist mit einem 
Nachwuchsmangel an Arbeitskräften in be-
stimmten Branchen und Tätigkeiten zu rechnen. 
 
Kleinunternehmen (10 bis 49 Beschäftigte) und 
Kleinstunternehmen (bis neun Beschäftigte, nach 
Definition der Europäischen Kommission 2003; 
zusammen: „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 
(destatis, 2009) dar. Vom oben genannten nach-

wuchsmangel sind kuku potenziell in besonderer 
Weise betroffen, da sie in verschiedener Hinsicht 
(z. b. Jobsicherheit, entgelthöhe, aufstiegsmög-
lichkeiten) mit den Angeboten von Mittelständlern 
und großunternehmen nicht konkurrieren kön-
nen. kuku können und müssen darauf reagieren, 
indem sie dem Erhalt der Arbeits- und Beschäfti-
gungsfähigkeit ihrer bestehenden Belegschaften 
besonderes augenmerk schenken. Zielgruppe des 
Projektes akku sind unternehmen mit weniger als 
15 Beschäftigten aus den Bereichen Handwerk, 
gastronomie, dienstleistung und Handel, die im 
Kontext der demografischen Entwicklung vor ganz 
spezifischen Herausforderungen stehen.

96%
Unternehmen

41%

20%
Umsatz
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Jobstarter regionalbüro West

förderung:  

laufzeit:

bundesministerium für bildung und forschung (bmbf) und aus mitteln des euro-
päischen 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. seit 2006 
wurden  über 351 innovative Projekte bundesweit 
gefördert. mit Hilfe zahlreicher maßnahmen zielt 
das Programm auf die sicherung des künftigen 
Fachkräftenachwuchses kleiner und mittlerer Un-
ternehmen. Jobstarter wird im auftrag des 
bundesministeriums für bildung und forschung 
(bmbf) dem bundesinstitut für berufsbildung 
(bibb) zur durchführung übertragen. Zur unter-
stützung und Stärkung des Regionalansatzes von 
Jobstarter wurden vier über das bundesgebiet 
verteilte regionalbüros eingerichtet. diese büros 
stellen im rahmen der Programmdurchführung 
eine wichtige „brückenfunktion“ zwischen der zen-
tralen Programmstelle in bonn und den Projekten 
und ausbildungsinitiativen auf regionaler ebene 
dar. im mai 2006 hat die ZWH als regionalbüro 
West die arbeit aufgenommen und seitdem über 80 
Projekte beraten und begleitet. 

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 arbeitser-
gebnisse sichern. 

3. bedarfsgerechte und effektive unterstützung 
von Projektträgern (von der Beantragung bis 
zum Projektabschluss), um die Zielsetzungen 
der Jobstarter-Projekte zu erreichen. 

4. durchführung von Workshops, fachveranstal-
tungen und konferenzen für Jobstarter.

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

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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JOBSTARTER und Bildungsketten Veranstaltungen in 2016

07./08. april 2016: erster bundesweiter kausa Workshop 2016 in Hamburg organisiert durch kausa – 

koordinierungsstelle ausbildung und migration im bibb

14./15. april 2016: bundesweiter Workshop für alle Projekte der förderlinie iii studienabbrecher im bibb in bonn

08. september 2016: Jobstarter transferveranstaltung der Projekte der 6. förderunde externes ausbil-

dungsmanagement in düsseldorf

27./28. september 2016: bundesweiter auftaktworkshop für die neuen Projekte der der förderlinie Jobstarter 

plus in bonn

29./30. september 2016: bundesweiter auftaktworkshop für die neuen kausa servicestellen der förderlinie Job-

starter plus in bonn

25./26. oktober 2016:  1. bildungsketten-basisseminar für berufseinstiegsbegleitein der region West 

27./28. oktober 2016:  2. bildungsketten-basisseminar für berufseinstiegsbegleiter in der region West 

03. november 2016:  Jobstarter erfahrungsaustausch der studienabbrecherprojekte der regionen des rb 

süd und rb West bei fbb in nürnberg

15./16. november 2016:  bundesweite bildungsketten-konferenz der servicestelle initiative bildungsketten des 

bibb in berlin

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 regionalbüro 
West eine besondere brückenfunktion: einerseits 
steht es den JOBSTARTER-Projektträgern als An-
sprechpartner 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 und die 
guten beispiele aus den regionalen Projekten an 
die  Programmstelle.

seit 2010 unterstützt das regionalbüro 
West darüber hinaus die servicestelle 
bildungsketten beim bibb. diese wur-
de als operative begleitstruktur der 

vom bmbf geförderten initiative „ab-
schluss und anschluss – bildungsketten bis zum aus-

bildungsabschluss“ eingerichtet, deren Partner das 
Programm Jobstarter ist. das regionalbüro West 

unterstützt die servicestelle auf regionaler ebene und 
führt bedarfsgerechte fachveranstaltungen und Work-
shops durch, dokumentiert und sichert ergebnisse und  
arbeitet an der programmbezogenen öffentlichkeits-
arbeit mit. im berichtsjahr 2016 haben insgesamt 
acht neue Projekte in der region West ihre arbeit 
aufgenommen. 

Ziele der Projekte sind die nachhaltige Fachkräfte-
sicherung bei kleinen und mittleren unternehmen 
(kmu), die Verbesserung der Zugangschancen für 
Jugendliche mit migrationshintergrund zur berufs-
ausbildung, die Verbesserung der zunehmenden 
Passungsproblematik auf dem ausbildungsstellen-
markt sowie insgesamt eine bessere Verzahnung 
von aus- und Weiterbildung. 

alle aktuell laufenden Jobstarter-Projekte in 
der region West verfolgen unterschiedliche 
themenschwerpunkte des Programms, etwa die 
unterstützung von betrieben mit inhabern aus-
ländischer Herkunft durch sog. „Regionale Koordi-
nierungs- und informationsstellen für ausbildung 
und integration (kausa)“, externes ausbildungs-
management (eXam) oder die entwicklung von Zu-
satzqualifikationen während der dualen Berufsaus-
bildung sowie die Gewinnung von Studienzweiflern 
für die duale ausbildung.
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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 (Print/Online), Grafik, Druckab-
wicklung 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 die berufe und 
karrierewege des Handwerks. Pro Jahr werden vier 
handfest-ausgaben erstellt und an weiterführenden 
schulen verteilt. darüber hinaus wird das magazin 
von den organisationen des Handwerks in der be-
rufsorientierung und der berufsberatung einge-
setzt.

Arbeitsschwerpunkte und Ergebnisse

im Jahr 2016 wurde handfest gemeinsam mit den 
Handwerkskammern in nrW strategisch und in-
haltlich neu ausgerichtet.  durch die reduzierung 
von sechs auf vier Ausgaben jährlich und die inhalt-
liche fokussierung auf schwerpunktthemen – 2016 
erschien unter anderem ein sonderheft zum thema 
Weiterbildung und karriere im Handwerk – ist 
handfest heute weniger das periodisch erschei-
nende „bunte“ Jugendmagazin von früher, sondern 

vielmehr eine regelmäßig erscheinende jugendge-
rechte informationsbroschüre über die berufe und 
Weiterbildungsperspektiven des Handwerks. 

Damit reagiert handfest auf die geänderten Lese- 
und informationsangewohnheiten seiner jugend-
lichen Zielgruppe: handfest konkurriert nicht mit 
anderen Jugendmagazinen um die aufmerksamkeit 
der Jugendlichen, sondern wird von beratern, leh-
rern und eltern als informationsmaterial aktiv in 
der berufsorientierung eingesetzt. unterstützt wur-
de diese entwicklung durch weitere modernisie-
rungen am layout sowie die begonnenen neukon-
zeption der internetseite www.handfest-online.de, 
die im sommer 2017 online gehen wird.

Handfest – JugendmagaZin des HandWerks

förderung: 

laufzeit:

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

01.01.2016 –  31.12.2017
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berufsbildung oHne grenZen –  
mobilitätsberatung an den kammern

förderung:

Partner:

laufzeit:

bundesministerium für Wirtschaft und energie (bmWi)

gemeinsame koordinierungsstelle bei der ZWH und der diHk service gmbH

01.01.2016 – 31.12.2018

Ausgangssituation und Zielsetzung

das Programm „berufsbil-
dung ohne grenzen“ ver-
folgt das Ziel, auslandsauf-

enthalte von auszubildenden und jungen 
Fachkräften zu Lern- und Arbeitszwecken zu för-
dern. Zu diesem Zweck wurde ein beratungsnetz-
werk an den Handwerkskammern und den indus-
trie- und Handelskammern aufgebaut. diese 
initiative wurde vom Zentralverband des deutschen 
Handwerks (ZdH), dem deutschen industrie- und 
Handelskammertag (diHk) und dem bundesmini-
sterium für arbeit und soziales (bmas) entwickelt. 

Um die Mobilitätsberaterinnen und Mobilitätsbera-
ter in ihrer arbeit zu unterstützen und gemeinsame 
Aktivitäten zu organisieren, wurde eine Koordinie-
rungsstelle auf bundesebene bei der ZWH in düs-
seldorf und der diHk service gmbH in berlin ein-
gerichtet. Zentrale Zielsetzung der 
Koordinierungsstelle ist, die Mobilitätsberaterinnen 
und Mobilitätsberater bei den Kammern bundes-
weit so zu unterstützen, dass diese besonders 
klein- und mittelbetriebe für die realisierung von 
auslandsaufenthalten ihrer auszubildenden und 
jüngeren Fachkräfte zur Aus- und Weiterbildung 
sensibilisieren und motivieren sowie die betriebe 
effektiv und effizient bei der Organisation dieser 
auslandspraktika unterstützen können.

Arbeitsschwerpunkte 2016 

der arbeitsschwerpunkt lag auch im Jahr 2016 da-
rin, den Austausch der Mobilitätsberaterinnen und 
Mobilitätsberater untereinander zu unterstützen 
und diese fortlaufend zu informieren und zu bera-

ten. die beratungsstrukturen, die in der bisherigen 
Projektlaufzeit (2009–2015), bis ende 2014 noch 
unter federführung des bundesmi-
nisteriums für arbeit und soziales, 
aufgebaut wurden, konnten im Jahr 
2016 weiter fortgeführt werden. 
auch wurden zwei große überregi-
onale netzwerktreffen organisiert 
und durchgeführt, die dem persön-
lichen erfahrungsaustausch 
dienten. darüber hinaus wurde 
eine neue internetplattform ge-
launcht und von der koordinie-
rungsstelle betreut.  diese ist ein 
wesentliches instrument für die in-
terne kommunikation im netz-
werk, genauso wie die datenbank 
mobiPedia.  ein weiterer schwer-
punkt lag auf der öffentlichkeitsar-
beit: Pflege der externen Projekt-
webseite, erstellung des 
regelmäßig erscheinenden News-
letters sowie die Präsentation des 
Programms „berufsbildung ohne 
grenzen“ auf nationaler und inter-
nationaler 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 Mobilitätsberaterinnen 
und Mobilitätsberater  erworben 
und zusammengetragen haben, um 
es für das gesamte netzwerk und 
darüber hinaus nutzbar zu machen.
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PROJEKTE11

Ausgangslage

Ziel des Projektes ist die einführung von digital ge-
stütztem lernen in arbeitsprozessen des Handwerks 
im rahmen der aufstiegsfortbildung „geprüfter be-
triebswirt nach der Handwerksordnung“. durch die 
Entwicklung digitaler Medien trägt das Projekt dazu 
bei, sowohl lernende als auch lehrende im kontext 
des Lehrgangs Betriebswirt/in (HwO) bei der Bewäl-
tigung der hohen Herausforderungen des arbeits-
prozessorientierten lernens zu unterstützen. diese 
Medien ermöglichen es, flexibel auf die unterschied-
lichen Bedürfnisse, Lebensumstände und das Vor-
wissen der teilnehmenden zu reagieren und somit 
auch die Qualität des Lehrgangs zu steigern.

die Zielgruppen des Projektes sind unternehmer/
innen und leitende angestellte des Handwerks 
(Handwerksmeister, fachwirte, bachelor), die sich 
in der aufstiegsfortbildung betriebswirt (Hwo) be-
finden. Der Fokus liegt dabei auf der Prüfungsvorbe-
reitung auf den Prüfungsteil/lehrgangsteil iV „inno-
vationsmanagement“. dieser zeichnet sich 
insbesondere durch die Verzahnung mit den ande-
ren Prüfungsteilen aus, da innovatives Handeln in 
allen bereichen der unternehmensführung erfolgen 
soll.

Vorgehen im Projekt

Das im Projekt definierte Ziel soll dadurch erreicht 
werden, dass die realen betrieblichen Problemstel-
lungen analysiert und in form von situierten lern-
problemstellungen in drei musterbetrieben didak-
tisch und medial aufbereitet werden. außerdem 

werden digitale Werkzeuge/tools zur Problemlö-
sung von realen teilnehmerspezifischen Fällen zur 
Verfügung gestellt. damit werden in besonderer 
Weise die Potenziale digital gestützter lernumge-
bungen genutzt. digitale tools sollen dabei helfen, 
die betrieblichen Problemstellungen zu analysieren 
und in ihrer Komplexität zu strukturieren; es lassen 
sich simulationen durchführen und die interaktion 
zwischen Lernenden und Lernbegleitern während 
der Problemlösung wird ermöglicht. überdies wird 
alumnis die möglichkeit geboten, Problemstel-
lungen aus der eigenen betriebswirtschaftlichen 
Praxis in form von „beratungsanfragen“ in das 
lehr-lernportal einzustellen.

bildungszentren des Handwerks wird das digitale 
lehr-lernportal zur Vorbereitung auf die ab-
schlussprüfung des geprüften betriebswirts nach 
der Handwerksordnung ab 2019 zur Verfügung ge-
stellt.

diliaH: digital gestütZtes lernen in betriebsWirt-
scHaftlicHen arbeitsProZessen im HandWerk

förderung: 

Partner:

 
laufzeit:

bundesministerium für bildung und forschung (bmbf) und aus mitteln des euro-
päischen Sozialfonds (ESF)

Forschungsinstitut für Berufsbildung im Handwerk an der Universität zu Köln, 
Handwerkskammer dortmund, Handwerkskammer für münchen und oberbayern, 
Handwerkskammer für unterfranken

01.04.2016 – 31.03.2019 
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PROJEKTE 11

erstellung und erProbung eines leitfadens Zur  
qualitätsentWicklung in  
WeiterbildungseinricHtungen des HandWerks

Kurzdarstellung und Projektziel

die über 500 berufsbildungszentren im Handwerk 
spielen für die Weiterbildung und Fachkräftesi-
cherung in diesem Wirtschaftsbereich eine zentrale 
rolle. Viele setzen unterschiedliche systeme zur 
Qualitätssicherung ein. Die darin bereitgestellten 
formalen rahmen werden durch die akteure selbst 
hinsichtlich der festlegung der angestrebten quali-
tät der Prozesse und Produkte/Ergebnisse gestaltet. 
die transparenz von bildungsdienstleistungen 
hängt jedoch davon ab, dass zentrale Qualitätsbe-
reiche durch vergleichbare standards unterlegt 
werden. Daher sollen für die qualitätsrelevanten 
bereiche in der Weiterbildung wie Weiterbildungs-
organisation, lehrgangsentwicklung, lehrgangs-
durchführung und evaluation leicht handhabbare 
und akzeptable standards entwickelt und in einem 
Qualitätsleitfaden dokumentiert werden.

Arbeitsschwerpunkte

 � iterative entwicklung und evaluierung eines 
Qualitätskonzeptes mit Qualitätsmatrix in den 
genannten Qualitätsbereichen durch die Ver-
bundpartner, mit Qualitätszielen, Indikatoren 
für die Zielerreichung und ersten Hinweisen auf 
instrumente. basis der entwicklung sind wis-
senschaftliche befunde zu den anforderungen 
an die Weiterbildungsqualität, Auswertungen 
der evaluationen von Weiterbildungsveranstal-
tungen, interne daten zur teilnehmendenzufrie-
denheit und ggf. experteninterviews.

 � darauf aufbauend die iterative erstellung und 
Beurteilung eines Leitfadens für die Qualitäts-
entwicklung in der Weiterbildung mit diagno-

sebogen zur Stärken-/Schwächenanalyse und 
geeigneten instrumenten.

 � erprobung, evaluierung und optimierung des 
leitfadens mit den Verbundpartnern, öffent-
lichkeitsarbeit und bundesweiter transfer des 
leitfadens und weitergehender erkenntnisse 
unterstützt durch Workshops zur einführung.

Geplante Ergebnisverwertung

die geplante ergebnisverwertung erstreckt sich 
zum einen auf die einbindung des leitfadens in die 
Verbesserung der Weiterbildungsqualität der Bil-
dungszentren der Handwerkskammer für münchen 
und oberbayern sowie zur nutzung bei der Profes-
sionalisierung von Weiterbildungspersonal an der 
alanus Hochschule, alfter. darüber hinaus erfolgt 
eine bundesweite Verwertung der ergebnisse vor-
rangig durch die ZWH. Dazu sollen das Qualitäts-
konzept mit der Qualitätsmatrix und der entwickelte 
leitfaden mit den instrumenten insbesondere in die 
bildungszentren des Handwerks transferiert und 
die einführung durch Workshops unterstützt wer-
den. basis ist ein abgestimmtes und im Handwerk 
akzeptiertes transfer- und Verwertungskonzept, 
das die aktualisierung und Weiterentwicklung des 
leitfadens ermöglicht. darüber hinaus sollen verall-
gemeinerbare Erkenntnisse zu Qualitätsstandards 
in der Weiterbildung online verbreitet werden.

förderung:

Partner:

laufzeit:

bundesministerium für bildung und forschung (bmbf)

Handwerkskammer für münchen und oberbayern, alanus Hochschule

01.01.2016 – 31.12.2018
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Ausgangssituation und Zielsetzung

Das Interesse von Partnerländern am dualen Aus-
bildungssystem nach deutschem Vorbild ist zuletzt 
stark gestiegen. das Handwerk hat seine Partner 
bereits seit vielen Jahren – oft seit Jahrzehnten – 
beim aufbau betrieblicher ausbildungsstrukturen 
unterstützt. auf diesen Vorarbeiten baut das vom 
bundesministerium für bildung und forschung 
(bmbf) geförderte Projekt sciVet vom Zentral-
verband des deutschen Handwerks (ZdH) und der 
Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk 
(ZWH) auf.

Ziel des Projektes ist, das angebot des Handwerks 
im bereich der internationalen berufsbildungskoo-
perationen zu strukturieren und auszubauen. somit 
versteht sich sciVet als unterstützungsangebot 
für die Handwerksorganisation, um gleichzeitig die 
internationale sichtbarkeit des Handwerks zu erhö-
hen. Die Projektlaufzeit beträgt zwei Jahre.

Arbeitsschwerpunkte 2016

die umsetzung des Projektes erfolgt mit unterstüt-
zung der Handwerksorganisation. dazu wurden 
im Jahr 2016 der „sciVet ausschuss“ sowie die 
fach-arbeitsgruppen (fach-ag) „berufsbildungs-
system“, „Prüfungen“ und „Qualitätssicherung“ 
gegründet. mitglieder dieser sciVet gremien sind 
Vertreter aus den Handwerkskammern. 

Die AGs haben zunächst als Grundlage für die Stan-
dardentwicklung das deutsche berufsbildungs-
system mit seinen qualitätssichernden Prozessen 
sowie das Prüfungssystem analytisch beschrieben. 
diese analyse ist im ersten entwurf fertig. sie wird 

für die aufnahme in das sciVet Handbuch noch 
einmal übersichtlich aufgearbeitet und verschlankt.

der sciVet-ausschuss begleitet die arbeit der drei 
sciVet-fach-ags (berufsbildungssystem, Prü-
fungen und Qualitätssicherung) aus der bildungs-
politischen Perspektive und legt die zu bearbei-
tenden fragestellungen auf übergeordneter ebene 
fest. indem der ausschuss die arbeitsergebnisse 
der Fach-AGs final aufeinander abstimmt, berei-
tet er die festlegung erforderlicher standards für 
internationale berufsbildungskooperationen des 
Handwerks vor. eine Verstetigung der angestreb-
ten standardisierung erreicht der ausschuss durch 
die erarbeitung von beschlussvorlagen für weitere 
gremien des Handwerks (z. b. Planungsgruppe  
internationale berufsbildungszusammenarbeit).

neben der gremienarbeit erfolgte im Jahr 2016 
eine erste Bestandsaufnahme der Aktivitäten des 
deutschen Handwerks in der internationalen be-
rufsbildungszusammenarbeit (ibZ). die erfassten 
Aktivitäten wurden zu Kategorien zusammenge-
fasst, aus denen im weiteren Verlauf des Projekts 
unterstützungsleistungen des Handwerks in der 
IBZ definiert werden. Den Kategorien werden Sys-
tem- und Prozessstandards zugeordnet, die aus 
dem Qualitätsverständnis des dualen Systems ab-
geleitet sind und die inhaltliche ausgestaltung von 
ibZ-leistungen in der jeweiligen umsetzungsum-
gebung leiten.

SCIVET
SKILLED CRAFTS FROM GERMANY 
INTERNATIONAL VOCATIONAL EDUCATION & TRAINING

PROJEkTE11

skilled crafts – international Vocational education 
and training (sciVet)

förderung:

Partner:

laufzeit:

bundesministerium für bildung und forschung (bmbf)

Zentralverband des deutschen Handwerks

01.03.2016 – 30.04.2018
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PROJEKTE 11

Ausgangssituation und Zielsetzung 

das Projekt „stark für ausbildung“ ging 2016 mit 
neuer Perspektive in eine zweite förderrunde (2016 
– 2018). das Verbundprojekt richtet sich gezielt an 
multiplikatoren: an Personen, die auszubildende in 
der ausbildung betreuen und begleiten. es bietet 
Ausbildern Qualifizierungen und Trainings für den 
umgang mit auszubildenden, die besondere unter-
stützung benötigen. „stark für ausbildung“ bietet 
kleinen und mittelständischen Unternehmen Know-
How aus der Praxis für die Praxis und leistet so ei-
nen wichtigen beitrag zur arbeitsmarktintegration 
und Fachkräftesicherung.

Aufgabenschwerpunkte und Ziele 

„stark für ausbildung“ entwickelt anwendungsori-
entierte Qualifizierungen für Ausbilder. Arbeits-
schwerpunkte 2016 waren die konzeption neuer 
lernbausteine und die erarbeitung eines didak-
tischen rahmenkonzepts. in der zweiten förderpe-
riode wird die bestehende Qualifizierung „Stark für 
ausbildung“ um zwei schwerpunktmodule erwei-
tert. Zum einen werden nun die besonderen be-
dürfnisse von studienabbrechern und leistungs-
starken auszubildenden in den blick genommen, 
zum anderen stehen die besonderen bedürfnisse 
und Anforderungen von geflüchteten Personen in 
Ausbildungsverhältnissen im Mittelpunkt. 

in der Vorbereitungsphase wurden der austausch 
und die Vernetzung mit expertinnen und experten 
bundesweit gesucht. auf zahlreichen Vernetzungs-
treffen und Workshops wurden die anforderungen 
an die Qualifizierung diskutiert und didaktische 
konzepte erarbeitet. Weiterhin starteten die ent-

wicklung von webbasierten trainings und die Pro-
duktion von Lehr- und Informationsfilmen. 

Die Qualifizierung besteht aus interaktiven Selbst-
lerneinheiten und Online-Gesprächstrainings, die 
zeitlich und örtlich flexibel durchlaufen werden 
können. dabei sind die einzelnen themengebiete 
auf die anforderungen von ausbildern in kleineren 
Betrieben zugeschnitten. Ergänzt werden die web-
basierten trainings durch vertiefende Praxissemi-
nare, die bei den am Projekt teilnehmenden iHks, 
HWks und deren bildungszentren angeboten wer-
den. die Website des Projekts dient als Wissensda-
tenbank und bietet zu zahlreichen fragestellungen 
klar strukturierte informationen für ausbilder. ne-
ben diesen Wissensbausteinen, die auch als ausbil-
derhandbuch gesammelt zur Verfügung stehen, 
findet man hier „Best-Practice“-Beispiele und eine 
datenbank themenrelevanter ressourcen, initiati-
ven und Projekte. 

„stark für ausbildung“ – VerbundProJekt Zur 
unterstütZung Von ausbildungsPersonal

förderung:

Partner:

laufzeit:

bundesministerium für Wirtschaft und energie (bmWi)

diHk-bildungs-gmbH

01.01.2016 – 31.12.2018
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Ausgangssituation und Zielsetzung

ob bei bewerbung und einstellung von migranten, 
als beitrag zur mitarbeiterbindung oder zur si-
cherung der unternehmensnachfolge – die aner-
kennung ausländischer Berufsabschlüsse bietet 
Unternehmen vielfältige Chancen. Noch nicht alle 
kleinen und mittleren unternehmen aber wissen 
um die betrieblichen chancen der berufsanerken-
nung. darum haben das bundesministerium für 
bildung und forschung (bmbf), der deutsche in-
dustrie- und Handelskammertag (diHk) sowie der 
Zentralverband des deutschen Handwerks (ZdH) 
2016 das Projekt „unternehmen berufsanerken-
nung – Mit ausländischen Fachkräften gewinnen“ 
gestartet. durchführende organisationen des Pro-
jekts sind die diHk service gmbH und die ZWH.

kern des Projekts ist eine breit angelegte kommu-
nikationsoffensive, die mithilfe der Partnerkam-
mern unternehmen bundesweit über die chancen 
der beruflichen Anerkennung informiert. Im Zen-
trum steht dabei das direkte Gespräch. Mithilfe der 
kammern sollen bis zu 25.000 betriebe telefonisch 
kontaktiert werden.

das erfolgreich etablierte Partnernetzwerk besteht 
aus 16 Partnern, davon fünf Handwerkskammern 
und 11 industrie- und Handelskammern, die bun-
desweit verteilt sind. kooperationspartner bei den 
Handwerkskammern sind die HWk berlin, HWk 
erfurt, HWk für münchen und oberbayern, HWk 
der Pfalz und die HWk südwestfalen.

Projektaktivitäten und -ergebnisse 2016

im fokus des ersten Projektjahres standen die er-
schließung von argumenten und der Zugang zur 
Zielgruppe unternehmen. daraus wurden instru-

mente abgeleitet, um die berufsanerkennung ziel-
gruppengerecht zu kommunizieren. dazu gehören 
u. a. Broschüren und Checklisten, die die berufliche 
anerkennung aus der betrieblichen Perspektive be-
leuchten und zahlreiche Veranstaltungen.

Weiterhin baute das Projektbüro erfolgreich sein 
Netzwerk mit Akteuren im Bereich der beruflichen 
Anerkennung und verwandten Bereichen aus, prä-
sentierte das Vorhaben bei diversen externen Ver-
anstaltungen und trat in den austausch. akteure 
innerhalb und außerhalb des Partnernetzwerks pro-
fitieren inzwischen von den Ergebnissen und Pro-
dukten des Projekts. ebenso wurden verschiedene 
instrumente für die umsetzung in 2017 konzipiert 
und vorbereitet. Dazu zählen eine Wanderausstel-
lung, der online - unternehmenswegweiser „fach-
kräfte aus dem Ausland“ sowie eine Webinarreihe.

PROJEkTE11

unterneHmen berufsanerkennung 

förderung:

Partner:

laufzeit:

bundesministerium für bildung und forschung (bmbf)

diHk service gmbH

01.01.2016 – 31.12.2018
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Ausgangslage

die bauwirtschaft ist von enormer volkswirtschaft-
licher bedeutung für den standort deutschland. 
Gleichzeitig wird dieser Sektor immer stärker von 
der zunehmenden digitalisierung und dynami-
sierung der Arbeitswelt beeinflusst. Neben der 
berücksichtigung digitaler kompetenzen ist ein 
zielgerichteter, präventiver Arbeits- und Gesund-
heitsschutz auch in der baubranche von heraus-
ragender bedeutung. nur so können optimale ar-
beitsbedingungen sichergestellt, Fachkräfte an die 
unternehmen gebunden und letztendlich die un-
ternehmen wirtschaftlich handlungsfähig und wett-
bewerbsfähig gehalten werden. Mit dem Vorhaben 
werden negative Folgen des demografischen Wan-
dels, wie Fachkräftemangel und gesundheitliche 
Herausforderungen bei älteren Arbeitnehmern, ab-
gemildert.

Ziele und Inhalte 

Ziel des Verbundprojektes ist es, vorhandene kom-
petenzmodelle um die Komponente „präventiver 
arbeits- und gesundheitsschutz“ zu erweitern. da-
bei sollen die modelle prototypisch in den unter-
nehmen gebr. Hölscher bauunternehmung gmbH 
und gebr. kickartz gmbH, tiefbauunternehmung, 
implementiert, deren anwendbarkeit erprobt und 
auch mit Hilfe messbarer indikatoren evaluiert wer-
den. die dafür notwendigen innovativen Werk-
zeuge sollen in z. t. digitaler form entwickelt (z. b. 
in form einer geeigneten toolbox) und im bereich 
„bauwirtschaft“ prototypisch zur anwendung ge-

bracht werden. die toolbox soll es den unterneh-
men auf einfache art und Weise ermöglichen, den 
Status Quo ihres präventiven Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes zu bestimmen und daraus bedarfe 
für die Zukunft abzuleiten.

eines der zentralen Ziele ist es, die implementie-
rung der Werkzeuge sowie die erweiterung des 
kompetenzmodells wissenschaftlich zu begleiten 
und deren Wirksamkeit vorher und nachher zu eva-
luieren. Weiterhin wird eine studie angefertigt, die 
potentielle treiber und Hemmnisse bei der imple-
mentierung von erweiterten kompetenzmodellen 
(Fokus: präventiver Arbeits- und Gesundheits-
schutz) identifiziert und analysiert. Die daraus ge-
wonnenen erkenntnisse sollen genutzt werden, um 
das erweiterte kompetenzmodell auch in andere 
branchen überführen zu können.

die ZWH ist im Projekt federführend für die inhalt-
lich konzeptionelle sowie für die technische reali-
sierung der geplanten Werkzeuge (software), die 
erstellung des leitfadens (Print) und die umset-
zungsworkshops verantwortlich.

erWeitertes komPetenZmanagement Zur sicHerung und 
steuerung PräVentiVer arbeitsgestaltung in klein- und 
mittelständiscHen unterneHmen (sustain sme)

förderung: 

Partner: 

 
 
laufzeit:

bundesministerium für bildung und forschung (bmbf) 

fraunhofer Zentrum für internationales management und Wissensökonomie 
(imW) (Projektkoordinator), bildungszentren des baugewerbes e. V. (bZb), gebr. 
Hölscher bauunternehmung gmbH, gebr. kickartz tiefbauunternehmung gmbH

01.08.2016 – 31.07.2019



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.

12
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12PRINTPRODUKTE  
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 migrantinnen und 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.handfest-online.de
 � www.facebook.com/handfestonline
 � www.netzwerk-iq.de (Netzwerk „Integration durch Qualifizierung (IQ)“)
 � www.twitter.com/nW_iq
 � www.q-online.de (Community für das Handwerk) 
 � www.berufsbildung-ohne-grenzen.de
 � www.jobstarter.de (Jobstarter-regionalbüro West angesiedelt bei der ZWH)
 � 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“)
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name telefon e-mail

Geschäftsführer
Prager, dr. Jens

0211/302009-50 jprager@zwh.de

Stv. Geschäftsführer
Hollmann, christian

0211/302009-10 chollmann@zwh.de

becker, simon 030/20619-541 sbecker@zwh.de

brautmeier, dr. mirjam 0211/302009-22 mbrautmeier@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

dörner, marina 0211/302009-43 mdoerner@zwh.de

eckstein, rüdiger 0211/302009-24 reckstein@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

goggol, kristina 0211/302009-23 kgoggol@zwh.de

Hansen, eva 0211/302009-25 ehansen@zwh.de

Hey, Holger 0211/302009-57 hhey@zwh.de

Jegen, anne kathrin 0211/302009-53 ajegen@zwh.de

Joussen, monika 0211/302009-23 mjoussen@zwh.de

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

knobloch, sebastian 0211/302009-39 sknobloch@zwh.de

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

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

kriese, Juliane 0211/302009-51 jkriese@zwh.de

Löffler, Angelika 0211/302009-21 aloeffler@zwh.de

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

maudanz, luise 030/20619-543 lmaudanz@zwh.de

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

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

müller, laura 0211/302009-15 lmueller@zwh.de

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

Panz, stephanie 0211/302009-33 spanz@zwh.de

Pickelmann, Verena 0211/302009-27 vpickelmann@zwh.de

Potreck, Jennifer 0211/302009-27 jpotreck@zwh.de

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

saal, michael 0211/302009-45 msaal@zwh.de

sahm, kirsten 0211/302009-49 ksahm@zwh.de

sauter, michael 0211/302009-18 msauter@zwh.de

schneiders, natalia 0211/302009-48 nschneiders@zwh.de

schardt, kristina denise 0211/302009-12 kschardt@zwh.de

schrader, christina 0211/302009-57 cschrader@zwh.de

simon, stefanie 0211/302009-31 ssimon@zwh.de

stravoravdi, elli 0211/302009-66 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 0211/302009-43 jtillmetz@zwh.de

treviño-eberhard, diana 0211/302009-32 dtrevino-eberhard@zwh.de

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

Wießner, marcel 0211/302009-24 mwiessner@zwh.de

Wunderle, anna 0211/302009-47 awunderle@zwh.de

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

stand: mai 2017
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