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BERUF &
QUALIFIKATION

als die Berufsschule, mit der die
duale Ausbildung verbunden ist.
Mit Bildungsgängen, die von An-
geboten für Schulabbrecher bis
hin zur hochqualifizierten Wei-
terbildung vergleichbar auf
Hochschulniveau reichen, bie-
ten die beruflichen Schulen ein
Leistungsspektrum, das im übri-
gen Bildungssystem seinesglei-
chen sucht. Die OECD-Studie
„Learning for Jobs“ bescheinigt
der dualen Berufsausbildung in
Deutschland eine erstklassige
Qualifizierung von Absolventen.
Diese sei unter anderem auf ei-
nen sich gegenseitig verstärken-
den theorie- und praxisbasier-
ten Lernansatz zurückzuführen.

Die beruflichen Schulen inte-
grieren auf breiter Basis – und
das auf zwei Ebenen: Zum einen
bauen sie Brücken für den Über-
gang in die Berufs- und Arbeits-

welt. „Das ist ein wichtiger Bei-
trag zur Sozialisation von Ju-
gendlichen und jungen Erwach-
senen“, betont Gerd Roser, Refe-
ratsleiter für Berufliche Bildung,
WeiterbildungundSportderKul-
tusministerkonferenz. Darüber
hinaus wenden sich berufliche
Schulen auch an Adressaten, die
sonst für das Bildungssystem als
verloren gelten. „Die Durchläs-
sigkeit und damit die Chancen-
gerechtigkeit innerhalb des Bil-
dungsgesamtsystems in
Deutschland“, so Roser, „wird
maßgeblich durch die differen-
zierten und zielgruppenorien-
tierten Bildungsgänge der beruf-
lichen Schulen sichergestellt.“
Insbesondere jene mitzuneh-
men, die bislangkeinenSchulab-
schluss haben, bedarf eines in-
tensiven Einsatzes. „In der inte-
grierten Berufsausbildungsvor-

Praktisch: mit Potenzial für alle
BERUFSSCHULEN Sie schaffen Chancengleichheit und beugendemFachkräftemangel vor. Achtzig Prozent derDeutschen qualifizieren sich
darüber – weitgehend unbemerkt. Das sollte sich ändern, denn diese Leistungsträger werden künftig noch bedeutender

Berufsschulen garan-
tieren Durchlässigkeit
und damit Chancen-
gerechtigkeit

VON LARS KLAASSEN

Ein gefeierter Star ist sie nicht,
aber ihre Quote absolute Spitze:
80ProzentderdeutschenArbeit-
nehmer besuchen im Lauf ihrer
Ausbildungsbiografie eine be-
rufliche Schule.Werniedortwar,
weiß zumindest: Dort lernen vor
allem Azubis neben der berufli-
chen Praxis im Betrieb noch et-
was dazu. Das erfasst aber nur
sehr grob einen sehr kleinen
Ausschnitt der Realität. Cihan
Büyükari etwamachtenachdem
Abitur eine Mediatorenausbil-
dung und sammelte zwei Jahre
Berufserfahrung in sozialen Pro-
jekten. Danach absolvierte der
Berliner einen Bachelorstudien-
gang in Soziologie. Und seit drei
Monaten drückt er wieder die
Schulbank. „Nach einer Vielzahl
von Angeboten für unbezahlte
Praktika habe ichmich nach Ent-
wicklungsmöglichkeiten umge-
sehen“, sagt der 26-Jährige. Die
Berufsschule bietet ihm nun die
gesuchte Karriereperspektive.

Cihan Büyükari möchte sich
auf Basis seiner bisherigen Qua-
lifikationen weiterentwickeln,
akademisch wie beruflich. Die
Berufsschule ermöglicht dies.
Bei einer Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft wird er zum Steuer-
fachangestellten ausgebildet.
Die duale Ausbildung findet par-
allel auch im Oberstufenzent-
rum Logistik, Touristik, Immobi-
lien, Steuern (OSZ Lotis) statt.
„Wenn ich denAbschluss hier ge-
packt habe, kann ich in nur an-
derthalb Jahren einen BWL-Ba-
chelor an der Uni draufpacken“,
sagt Büyükari. „Die fachliche
Ausrichtung ergänzt sich gutmit
meinen bisherigen Stationen,
und künftig habe ich über den
Beruf des Steuerfachangestell-
ten hinaus noch weitergehende
Möglichkeiten.“

Akademiker wie Büyükari
sind an der OSZ Lotis keine Exo-
ten, die sonderlich auffallen. Sie
bilden eine Gruppe von vielen.
AnderekommenohneQualifika-
tion, machen den erweiterten
Hauptschulabschluss und wer-
den über Praktika an die Berufs-
praxis herangeführt. Über das
berufliche Gymnasium wieder-
um werden Türen zu Hoch-
schullaufbahnen geöffnet.

In ganz Deutschland umfasst
dieberuflicheBildungweitmehr
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Beratung zum Studium
für den Abiturjahrgang 2014/15

www.hks-ottersberg.de/studium/einstieg_plus

einstiegplus@hks-ottersberg.de / Tel. 04205 . 39 49 33

www.hks-ottersberg.de
hks . Am Wiestebruch 68 . 28870 Ottersberg
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Hierzu bieten wir Wochenendseminare,

Wochenkurse sowie Bildungsurlaube an.

Nächster Start: 3. - 5.10.14

us- un e er ungen

Vollzeit oder berufsbegleitend!

EOS-Erlebnispädagogik e.V.
Wildbachweg 11 • 79117 Freiburg

www.eos-ep.de
0761 - 600 800
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bereitung arbeiten wir mit zum
Teil sehr kleinen Klassenverbän-
den“, erläutert Vera Jaspers,
Schulleiterin der OSZ Lotis. „Zu-
dem wird jeder dieser Schüler
von einem Lehrer als persönli-
chemMentor betreut.“

AuchbeiderAufgabe,denpro-
gnostizierten Fachkräftemangel
abzuwenden, spielt die berufli-
che Bildung eine zentrale Rolle.
Laut Bundesinstitut für Berufs-
bildung (BIBB) wird schon heute
in einigen Bereichen dem Fach-
kräftemangel vorgebeugt, weil
viele Erwerbstätige nicht in ih-
rem erlernten Beruf verweilen,
sondern in ein anderes Berufs-
hauptfeldwechseln.DiesenGrad
der beruflichen Flexibilität er-
möglicht vor allem die berufli-
che Bildung. Das BIBBprognosti-
ziert für dasmittlereQualifikati-
onsniveau, „dass spätestens mit

Beginn der 2020er Jahre der Be-
darf nicht mehr gedeckt wäre
und massive Fachkräfteengpäs-
se auftreten würden.“ Eben die-
ser Bereich gehört zu den Kern-
kompetenzen der beruflichen
Bildung. Der wichtigen Aufgabe,
jene ohne formalen Berufsab-
schluss abzuholen und dorthin
zu führen, kommen die Berufs-
schulen ebenfalls nach. Doch vor
allem in den gewerblich-techni-
schen Fächern leiden die Berufs-
schulen unter Lehrermangel.

Akut macht sich das bereits
im Bereich Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschaft und
Technik (MINT) bemerkbar. Das
heißt: Wer dort qualifiziert ist,
hat große Chancen auf einen gut
dotierten Job in der Wirtschaft.
„Umso schwerer tun sich vor die-
sem Hintergrund Schulen, Leh-
rer zugewinnen“, erläutertRoser.
„Im Staatsdienst sind die Jobs
zwar sicher, aber meist nicht so
gut bezahlt wie in der Wirt-
schaft.“ Der Fachkräftemangel
verschärft also den Lehrer-
mangel.

„Einige Bundesländer sparen
zu sehr und konkurrieren dann
miteinander,umfreieStellenbe-
setzen zu können“, kritisiert To-
bias Pamp, stellvertretender Lan-
desvorsitzender des Bundesver-
bands der Lehrerinnen und Leh-
rer an berufsbildenden Schulen
in Berlin. „Weil etwa Berlin weni-
gerzahltalsvieleandereBundes-
länder, wandern die gefragten
Kandidaten dorthin ab.“ Um
mehr Lehrer für die betreffen-
den Fächer zu gewinnen, sollen
bundesweit auch Quereinsteiger
qualifiziertwerden.DasReferen-
dariat wird aber gering vergütet,
ist alsounattraktiv.Deshalbwur-
de auch die Möglichkeit des Di-
rekteinstiegs geschaffen. „Wenn
ein gelernter Forstwirt dann so-
fort ausbildungsbegleitend Bau-
technik unterrichten soll, ist das
problematisch, gibt Pamp zu be-
denken. „DieLeutesindzwarmo-
tiviert, aber andere Kollegen
müssen da doch einiges auffan-
gen.“

Die Qualität der beruflichen
Bildung steht und fällt mit dem
Unterricht. Denmüssen die Län-
der sich etwas kosten lassen.
Denn die unscheinbaren, aber
leistungsfähigen Berufsschulen
werden künftigmehr denn je ge-
braucht.

..............................................................................

.....................................................................

Abschlüsse in Zahlen

Berufliche Schulen bilden ver-
stärkt allgemein aus: Im Jahr 2010
wurden nur 54 Prozent der Haupt-
schulabschlüsse an Hauptschulen
erworben, auf Realschulen entfie-
len bloß 45 Prozent der mittleren
Abschlüsse. Meistens wird der an
den allgemeinbildenden Schulen
erworbene Schulabschluss auf
den Berufsschulen erhöht: 38,7
Prozent aller Hochschulzugangs-
berechtigungen wurden 2010 an
einer beruflichen Schule erwor-
ben.

Ein großer Pluspunkt ist der sich gegenseitig verstärkende theorie- und praxisbasierte Lernansatz Jean Berard/Gallery Stock/laif
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Heil-
praktiker/in

Gesundheits-
berater/in

Neue Berufe –
Gute Chancen

Tierheil-
praktiker/in

Erziehungs- und
Entwicklungs-

berater/in

Klientenzentrierte
Gesprächsführung

Ayurveda

Psychologische/r
Berater/in

Ernährungs-
berater/in

viele weitere
Ausbildungen siehe

Homepage

Mediator/in

Feng-Shui-
Berater/in

Staatlich zugelassene
Fernlehrgänge mit
Wochenendseminaren in vielen Städten.

n

Tierheil-

n Wir
machen

Ausbildung
bezahlbar!

Impulse e. V. · Rubensstr. 20a

42329 Wuppertal · Tel. 0202/73 95 40

www.Impulse-Schule.de

Fitness- und
Wellnesstrainer/in

Entspannungs-
trainer/in

Trad. Chin.
Medizin

Homöopathie

Naturheilkunde
für Kinder

Beginn jederzeit

möglich!

Psychotherapie

Hipster oder Dandy? Egal. Hauptsache, gegen den angepassten Mainstream Foto: Thomas Marek/plainpicture

Berufe im Gesundheits-,

Pflege- und SozialbereichPflege- und SozialbereichPflege- und SozialbereichPflege- und Sozialbereich

F+U Rhein-Main-Neckar gGmbH
Schulen | Hochschulen | Akademien
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Staatlich anerkannte AusbildungenStaatlich anerkannte AusbildungenStaatlich anerkannte AusbildungenStaatlich anerkannte Ausbildungen

Wir beraten Sie gerne - die nächsten Infoveranstaltungen
finden Sie auf unserer Website.

Tel. 06221 8994-2999 · info@fuu.de · www.fachschulzentrum.de

Altenpfleger/in, Altenpflegehelfer/in
berufsbegleitend oder Vollzeitberufsbegleitend oder Vollzeitberufsbegleitend oder Vollzeitberufsbegleitend oder Vollzeit
Beginn: Oktober

Arbeitserzieher/in / -therapeut/in,
Arbeitspädagoge/in
Schwerpunkte: Pädagogik, Psychologie,
Werktechniken, Beginn: April + Oktober

Berufskolleg für Praktikanten/innen
Vorbereitung auf die Erzieherausbildung,Vorbereitung auf die Erzieherausbildung,Vorbereitung auf die Erzieherausbildung,Vorbereitung auf die Erzieherausbildung,
Beginn: September

Erzieher/in* ---- Schwerpunkte: Projektorien-
tierte Arbeit und Persönlichkeitsentwicklung -tierte Arbeit und Persönlichkeitsentwicklung -tierte Arbeit und Persönlichkeitsentwicklung -tierte Arbeit und Persönlichkeitsentwicklung -
Beginn: September

Erzieher/in Schwerpunkt Jugend-Erzieher/in Schwerpunkt Jugend-Erzieher/in Schwerpunkt Jugend-Erzieher/in Schwerpunkt Jugend-
und Heimerziehung*
Zusatzqualifikationen: Erlebnispädagogik,
tiergestützte Pädagogik oder erlebnisorien-
tierte Naturpädagogik, Beginn: Oktobertierte Naturpädagogik, Beginn: Oktobertierte Naturpädagogik, Beginn: Oktobertierte Naturpädagogik, Beginn: Oktober

Heilerziehungspfleger/in
Schwerpunkte: Seminararbeit, Projekte mitSchwerpunkte: Seminararbeit, Projekte mitSchwerpunkte: Seminararbeit, Projekte mitSchwerpunkte: Seminararbeit, Projekte mit
unterschiedlichen Einrichtungen
Beginn: Oktober

Heilpädagoge/in - berufsbegleitend,
Beginn: September

Physiotherapeut/in - Beginn: Oktober
• Ausbildung
• optional: duales Bachelor-Studium an
der IBA mit integrierter Ausbildungder IBA mit integrierter Ausbildungder IBA mit integrierter Ausbildungder IBA mit integrierter Ausbildung*NEU! Auch als praxisintegrierte Ausbildung!*NEU! Auch als praxisintegrierte Ausbildung!*NEU! Auch als praxisintegrierte Ausbildung!*NEU! Auch als praxisintegrierte Ausbildung!

Fortbildung in Gestalttherapie (2 Jahre)

Anerkannt bei der Bayerischen Psychotherapeutenkammer

Weiterbildung in Gestalttherapie (4/5 Jahre)
Schwerpunkt Klinische Gestalttherapie – Abschluss Klinischer
Gestalttherapeut (DVG)

Weiterbildung in Gestalttherapie (3 Jahre)
Schwerpunkt Gestaltorientierte Beratung. Abschluss Gestaltberater (DVG)

Weiterbildung in Gestalttherapie (4 Jahre)
Schwerpunkt Gestalttherapie. Abschluss Gestalttherapeut (DVG)

Neue Gruppen in München, Nürnberg, Freiburg, Zürich und Bozen

IGW Würzburg, Friedrich-Ebert-Ring 7, D-97072 Würzburg
neu: Tel.: 0049 – (0) 931/9709 1234, www.igw-gestalttherapie.de

Bildung mit Zukunft!

Schulabschlüsse (MSA&FOS)

www.GPB-College.de

Medienberufe (IHK)

www.Medienberuf-erlernen.de

IT-Berufe (IHK)

www.IT-Beruf-erlernen.de

Kaufmännische Berufe (IHK)

www.GPB.de

Weiterbildung - inTrain®

www.GPB.de/Weiterbildung

GPB Mitte, Tel.: 030 9339480

GPB Neukölln, Tel.: 030 6835795

Ausbildung, Umschulung, Weiterbildung

re Teams oder Arbeitseinheiten
eingebettet sind, könnten sie
„Trends erkennen und zügig
neueWege gehen, von denendas
ganze Unternehmen profitiert“.
Viele Unternehmen seien aber
bislang „strategisch viel zu behä-
big aufgestellt“ und müssten ih-
ren Blick erweitern. „Sie sind ge-
zwungen, sich zu öffnen und
deutlich über die eigenen Bran-
chengrenzen zu schauen.“

Durch herkömmliche Aus-
wahlverfahrenwürden viele die-
ser sogenannten „Peak Perfor-
mer“ unentdeckt bleiben, ist von
Boyen überzeugt. „Mit standar-
disierten Auswahlverfahren, die
vielleicht früher und in der brei-
ten Masse ganz gut funktioniert
haben, sortieren sie diese Men-
schen bereits im Vorfeld aus.“
Die Personalsuche müsste deut-
lich stärkerpräzisiert und indivi-
dualisiert werden. Ein Problem
dabei: Viele Personalverantwort-
liche,diedarüberzuentscheiden
haben, ob auch Mitarbeiter mit
besonderen Profilen zum Zug
kommen, haben die klassische
Karriereleiter absolviert.

Allerdings ist es laut von Boy-
enwichtig, Querdenker in Struk-

turenundTeams so einzubetten,
dass alle Seiten davon profitie-
ren: Ein oder maximal zwei
„Peak Performer“ pro Team
reichten aus, besondere Stärken
lassensichsonutzen, Schwächen
durch ein funktionierendes
Team ausgleichen. Denn neben
denvisionärenKöpfenbrauchen
Unternehmen auch Mitarbeiter,
die diese Ideen mit Geduld und
Ausdauer in die Tat umsetzen.

KlausMoser, Professor für Ar-
beits- und Organisationspsycho-
loge an der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg,
sieht die Frage systemisch: „Or-
ganisationen existieren, weil oft
nur durch Kooperation und die
Koordination von Kräften und
Kompetenzen Ziele erreichbar
sind.“ Daher suche auch jede Or-
ganisation in ihren Stellenanzei-
gen teamfähige Mitarbeiter, die
zuverlässig und berechenbar

sind. Auf der anderen Seite seien
„gerade zunächst ungewöhnlich
klingende Minderheitsmeinun-
gen oft die Quelle von Neuerun-
gen“, die dann irgendwann allen
Beteiligten einleuchten und an-
erkannt werden. Krasse Fehlent-
scheidungen resultierten oft
daraus, „dass alternative Ansich-
ten unterdrückt werden“. „Be-
denkenträger“, weiß Moser, „ha-
ben einen schlechten Ruf.“

Eine Einschätzung, die auch
Claas Triebel unterschreibt:
„Querdenker oder Musterbre-
cher sind oft unbequem und an-
strengend.“ Unternehmen, gera-
de wenn sie innovativ sein wol-
len, seien aber dringend auf sol-
cheMitarbeiter angewiesen, sagt
derProfessor fürWirtschaftspsy-
chologie, der an der Hochschule
für angewandtes Management
in Erding lehrt.

Zwar habe die „Vielfalt von Le-
bensläufen in Unternehmen zu-
genommen“, standardisierte
Profile seinen aber noch die
Regel. Personalverantwortliche,
sagt Triebel, der neben seiner
wissenschaftlichen Kariere auch
alsSachbuch-undKrimiautor tä-
tig ist, stellen gerne Menschen
ein, die ihnenähnlich sind: „Man
reproduziert sich dadurch quasi
selbst.“ Dabei sei ein präziser
Blick auf den Bewerber wichtig:
„Noten alleine sind ein schlech-
tes Auswahlkriterium, interes-
santeund innovativeMitarbeiter
fallen dann schnell durchs Ras-
ter.“ In der Regel sei der Noten-
spiegel vor allem ein gutes
Prognoseinstrument dafür, „wie
gut jemand bei Prüfungen ab-
schneidet“.

Mit Erfahrungen und Kennt-
nissen auch jenseits der berufli-
chen Qualifikation sollten Be-
werber indes nicht hinter dem
Berg halten: „Es ist sehr anstren-
gend,sichzuversteckenundeine
Fassade aufrecht zu erhalten.“
Offenheit helfe, einen authenti-
schen Eindruck zu hinterlassen.
Querdenker indes, so Moser, lit-
ten indesgenerell andenOrgani-
sationen, in denen sie arbeiten.
„Organisationen leiden auch,
aber ohnedieQuerdenker gehen
sie früher oder später unter.“

Schnellboote gegen Behäbigkeit
QUERDENKER Mitarbeiter, die auchmal gegen den Strich denken, können Unternehmen
bereichern. Doch solcheMusterbrecher haben es bei normalenAuswahlverfahren schwer

Größere Organisatio-
nen brauchen Men-
schen, die über den
Tellerrand schauen

VON VOLKER ENGELS

Zunehmend interessieren sich
Unternehmen für Mitarbeiter,
dienichtdemangepasstenMain-
stream aus Managementschule
oder Eliteuni entstammen und
als Querdenker mit besonderen
Stärkenwichtige Impulse für ein
Unternehmen liefern können.
Biologen, Physiker, Kulturwis-
senschaftler oder Philosophen
bereichernzumBeispiel seit Län-
geremdie IT-Branche undhaben
auch das Zeug zum Vorstands-
mitglied. Spezielle strategische
und organisatorische Kenntnis-
seundErfahrungen sindmanch-
malmehr gefragt als einemakel-
lose Biografie.

Gerade größere Organisatio-
nen, sagt Uta von Boyen, brau-
chen immer mehr Menschen,
die über den Tellerrand schauen
können: „Die Welt ist auch für
Unternehmen komplexer und
viel schneller geworden“, unter-
streicht die Münchner Personal-
und Organisationsentwicklerin.
Querdenker seienoft inder Lage,
schnell auf aktuelle Entwicklun-
gen zu reagieren. Als „strategi-
sche Schnellboote“, die in kleine-

Schwerpunkt sind psychische
Beeinträchtigungen, da diese in
den letzten Jahrendeutlich zuge-
nommen haben und besonders
herausfordern. So erfahren Aus-
bilder etwa, wie sie Stressverhal-
ten Auszubildender vermeiden
und mit diesem umgehen kön-
nen. Oder Mitglieder von Prü-
fungsausschüssen erhalten Vor-
schläge, wie sie ihrem Auftrag
zumNachteilsausgleich entspre-
chen können.

■ „Nachteilsausgleich für behin-
derte Auszubildende – Handbuch
für die Ausbildungs- und Prüfungs-
praxis“. BIBB-Reihe „Berufsbildung
in der Praxis“, W. Bertelsmann
Verlag (wbv). Kann unter ser-
vice@wbv.de, Bestellnr. 113-001,
für 29,90 Euro bestellt werden.
■ Weitere Informationen zur Inklu-
sion behinderter Menschen: Natio-
naler Bildungsbericht 2014 mit
dem Schwerpunktthema „Men-
schen mit Behinderungen“:
www.bildungsbericht.de; Fachbei-
trag aus den „Hochschultagen Be-
rufliche Bildung“ in Essen:
www.bwpat.de

Hilfe zur Inklusion
HANDBUCH „Nachteilsausgleich für behinderte
Auszubildende“ gibt Tipps für die Praxis

Bei der dualen Berufsausbildung
behinderterMenschensollendie
Nachteile der Betroffenen ausge-
glichen werden. Das klingt ein-
leuchtend, muss in der Praxis
aber mit konkreten Inhalten ge-
füllt werden:WelcheMöglichkei-
ten gibt es? Was ist gesetzlich ge-
regelt? Welche Beeinträchtigun-
gen und Einschränkungen kön-
nen aus welchen Behinderungs-
artenentstehen,undwiekönnen
sie individuell angemessen be-
rücksichtigt werden? Solche Fra-
gen bei der praktischen Umset-
zungberuflicher Inklusion greift
die Publikation „Nachteilsaus-
gleich für behinderte Auszubil-
dende – Handbuch für die Aus-
bildungs- und Prüfungspraxis“
des Bundesinstituts für Berufs-
bildung (BIBB) auf.

Das Handbuch bietet anwen-
dungsbezogene Beispiele und
Lösungsvorschläge, praxisorien-
tierte Erläuterungen sowie Hin-
weise auf weiterführende Infor-
mationen.Esrichtetsichanall je-
ne, diemit derdualenBerufsaus-
bildung behinderter Menschen
betraut sind. Ein inhaltlicher

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................Tipps, Trends & Termine: Von Einsteigen bis Weiterbilden

■ Messe „Einstieg Berlin“
Am 14. und 15. November findet
die Studien- und Berufswahlmes-
se „Einstieg Berlin“ zum 13. Mal
statt. Schüler, Eltern und Lehrer
können sich hier an beiden Tagen
von 9 bis 16 Uhr über die berufliche
Zukunftsplanung informieren. Es
beraten rund 240 Unternehmen
und Hochschulen zu Ausbildung,
Studium, Beruf und dem Aus-
landsaufenthalt. Neu sind in die-
sem Jahr ein „Erlebnisparcours
Berufswelten“ sowie ein „Bewer-
bungsforum“. Ort: Messe Berlin,
Hallen 1 und 3, Infos: www.ein-
stieg.com/berlin
■ Betriebsräte & Weiterbildung
Unternehmen bieten mehr Wei-
terbildung an, wenn es einen Be-
triebsrat gibt. Dadurch steigt die
Innovationskraft. Das zeigt eine
von der Hans-Böckler-Stiftung ge-
förderte Studie von Wirtschafts-
wissenschaftlern der Unis in Jena
und Odense, bei der etwa 350 Un-
ternehmen mit mehr als 50 Mitar-
beitern befragt wurden. Auch
wenn Faktoren wie die Betriebs-
größe, die Branche oder die Quali-
fikation der Beschäftigten heraus-
gerechnet werden, ist ein signifi-
kant positiver Einfluss von Be-
triebsräten auf die allgemeine
Weiterbildung nachweisbar.

■ Natur- und Erlebnispädagogik
Eine Ausbildung in Natur- und
Wildnispädagogik in sechs Wo-
chenendblocks beginnt an der
Corvus Natur- und Wildnisschule
am Bodensee am 23. Oktober. In-
fos: www.corvus-bodensee.de.
Die Naturschule Freiburg startet
am 30. Januar 2015 in Mittel-
deutschland mit der Weiterbil-
dung Tourenleitung und Land-
schaftserleben, Infos: www.natur-
schule-freiburg.de. Und die EOS
Erlebnispädagogik beginnt im Fe-
bruar 2015 in Freiburg mit berufs-
begleitenden Teilzeit- und Voll-
zeitlehrgängen Erlebnispädago-
gik, Infos: www.eos-ep.de
■ Fortbildung an fremden Orten
Qualifizierungen der eigenen Mit-
arbeiter sollten außerhalb des
Firmengebäudes stattfinden. An
einem für die Arbeitnehmer frem-
den Ort ist der Lerneffekt höher,
und das Gelernte ist später zudem
leichter abrufbar. Das empfiehlt
der Neurobiologe Prof. Martin
Korte, der an der Technischen Uni-
versität Braunschweig zum Thema
Lernen forscht. Um sich an das Ge-
lernte später wieder erinnern zu
können, sei es allerdings sinnvoll,
sich die Lernunterlagen zur
Wiederholung noch einmal anzu-
schauen.

BerufsbegleitendeWeiterbildungen
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