Geprüfter
Berufspädagoge* (IHK)
mit der ABU gGmbH

Aus- und Weiterbildungsprozesse zielorientiert umsetzen
Die Arbeitswelt ist einem sich ständig schneller vollziehenden Wandel unterworfen. Sie wird von
Globalisierung, Technisierung, Digitalisierung, strukturellen Veränderungen und demografischen
Umbrüchen geprägt. Technisch-technologische und strukturelle Entwicklungen und Veränderungen
vollziehen sich mittlerweile innerhalb kürzester Zeit.
Sowohl Unternehmen als auch Arbeitnehmer* werden dabei vor immer neue Herausforderungen
gestellt. Die damit im Zusammenhang stehenden Anforderungen an ein stetiges Wachstum von zum
Beispiel Innovationsfähigkeit und Flexibilität an die Unternehmen gehen einher mit einem steigenden
Qualifizierungsbedarf der Arbeitnehmer, denn Mitarbeiterwissen ist ein wesentlicher Garant für
Unternehmenserfolg.
Technischer Fortschritt erfordert immer neustes Wissen, sodass lebenslanges Lernen zu einem wichtigen
Innovationsfaktor wird. Um ihre Marktpositionen auch künftig zu sichern, stellen sich Unternehmen
aktiv dieser Herausforderung. Dabei besteht die Notwendigkeit, unternehmensinterne Aus- und
Weiterbildungsprozesse kontinuierlich zu planen, zu organisieren, zu lenken und zu steuern sowie
strukturiert und an sich jeweils verändernde Qualifizierungsbedürfnisse anzupassen. Zur Umsetzung
dieser Aufgaben in den betrieblichen Bereichen des Bildungsmanagements und der Personalentwicklung
bedarf es auf dem Gebiet der Aus- und Weiterbildung immer mehr erfahrenen und gut qualifizierten
Bildungspersonals/Personals, das in der Lage ist, die Bildungsprozesse stets modern und zeitgerecht zu
gestalten.
Werden Sie jetzt zum aktiven Gestalter moderner Bildungsarbeit
Mit unserem Angebot zum Erwerb des Abschlusses „Geprüfter Berufspädagoge“ (IHK) erlangen Sie nicht
nur theoretisches Wissen sondern auch umfangreiche praktische Handlungskompetenzen, um künftig als
Fachmann im Bereich der betrieblichen Aus- und Weiterbildung zu agieren und Verantwortung bei
▪▪ der Ermittlung von aktuellen Bildungsbedarfen
▪▪ der Entwicklung von modernen Aus- und Weiterbildungskonzepten
▪▪ der Optimierung von Effizienz und Wirtschaftlichkeit der betrieblichen Bildungsmaßnahmen
▪▪ der Verbesserung der Qualität der Bildungsprozesse
▪▪ der Durchführung strategischer Führungsaufgaben in inner- und außerbetrieblichen Einrichtungen
▪▪ der Tätigkeit als Trainer oder Personalentwickler
zu übernehmen.
Mit Ihrer Teilnahme an unserem Kurs ergänzen Sie nebenberuflich Ihre bereits erworbenen beruflichen
Qualifikationen. Dabei werden Ihnen neben praxisorientiertem, pädagogischem Wissen auch umfassende
Kompetenzen in den Bereichen Bildungsmanagement und -controlling, Personalentwicklung und -beratung
sowie im Qualitätsmanagement vermittelt.
*Anmerkung zu geschlechtlicher Schreibweise
Die ABU gGmbH bekennt sich zur Vielfalt der Menschen in jedweder Erscheinungsform und lebt den Diversity-Ansatz in all ihren Dienstleistungen.
Wir verzichten in dieser Broschur dennoch auf eine Schreibweise von Personenbezeichnungen, die gesondert auf die Vielfalt der Geschlechtsidentitäten (männlich, weiblich, inter- oder trans-) aufmerksam machen soll.
Stattdessen verwenden wir die männliche Schreibweise einzig aus Gründen der besseren Lesbarkeit, betonen aber, dass wir darin jede Geschlechtsidentität mit verstanden wissen wollen.
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Kompetenzen, die Ihnen in Ihrer künftigen Praxis als Berufspädagoge zu Gute kommen werden: Sie
koordinieren Bildungsabläufe, beraten alle an Lernprozessen Beteiligte. Sie analysieren Lernorte,
Lernmethoden und -medien. Sie entwickeln Bildungskonzepte und vermitteln fachspezifische Kenntnisse
und Fertigkeiten. Sie bereiten Lerninhalte vor, vermitteln diese anschaulich, stellen Lernerfolge fest. Sie
motivieren und begleiten Bildungsteilnehmer.
Mit pädagogischen Methoden prüfen Sie Aus- und Weiterbildungsteilnehmende und entwickeln und
optimieren Beurteilungssysteme und Prüfverfahren. Dabei behalten Sie die Kostenkontrolle unter
Berücksichtigung von Aspekten des Marketings, des Controllings und des Qualitätsmanagements fest im
Auge.
Unsere Aufstiegsfortbildung zum „Geprüften Berufspädagogen“ (IHK) wendet sich an:
▪▪ leitende und in Führungspositionen tätige Mitarbeiter in den Bereichen Aus- und Weiterbildung
und der Personalentwicklung
▪▪ Aus- und Weiterbilder, die sich in der beruflichen Bildung weiterqualifizieren möchten
▪▪ Trainer, Coaches und Ausbilder, die sich künftig mehr mit der Methodik und den Managementprozessen
in der beruflichen Bildung und der Personalentwicklung engagieren möchten
▪▪ Personalentwickler, die in Weiterbildungsmaßnahmen eingebunden sind und sich im Bereich
der Steuerungsprozesse im Kontext Weiterbildung weiterqualifizieren möchten
Gute Voraussetzungen für die Teilnahme an unserer Aufstiegsfortbildung
zum „Geprüften Berufspädagogen“ (IHK) sowie die Zulassung zur IHKPrüfung sind:
▪▪ erste Erfahrungen in der beruflichen Aus- und Weiterbildung; zwingend in Tätigkeiten,
die der künftigen Qualifikation eines „Geprüften Berufspädagogen (IHK)“ entsprechen und
▪▪ ein Abschluss als Geprüfter Aus- und Weiterbildungspädagoge oder
▪▪ ein Abschluss zum Fachwirt, Fachkaufmann, zum Industrie- und Handwerksmeister
oder ein vergleichbaren Fortbildungsabschluss mit einer mindestens einjährigen Berufspraxis oder
▪▪ ein abgeschlossenes Hochschulstudium bzw. ein staatlich anerkannter Fachhochschulabschluss nach
nach einer zweijährigen Fortbildung und eine mindestens zweijährige Berufspraxis im Anschluss oder
▪▪ eine abgeschlossene Berufsausbildung mit einer mindestens fünfjährigen Berufspraxis im Anschluss sowie
eine abgelegte Prüfung nach § 4 der Ausbildereignungsverordnung oder einem vergleichbaren Abschluss
Darüber hinaus benötigen Sie für die Teilnahme an unserer Aufstiegsfortbildung zum „Geprüften
Berufspädagogen“ (IHK) und zur Arbeit in der Lernplattform (LPF) Moodle einen Standard-PC mit dem
Betriebssystem Windows sowie einen Internetanschluss mit aktuellem Browser.
Starten Sie gleich heute
Unsere Aufstiegsfortbildung zum „Geprüften Berufspädagogen“ (IHK) ist als Blended Learning Kurs
organisiert. Blended Learning bezeichnet eine Lernform, die eine sinnvolle Verknüpfung von traditionellen
Präsenzveranstaltungen und modernen Formen von E-Learning darstellt.
Die von uns intensiv betreute Studiendauer beträgt i. d. R. 22 Monate bei einem wöchentlichen
Selbstlernpensum von etwa 6 Stunden. Dabei bestimmen Sie selbst wann, wo und in welchem Tempo
Sie lernen werden. In dieser Zeit garantieren wir Ihnen eine Betreuung durch unsere Dozenten und
Lernbegleiter mittels der elektronischen Medien (Lernplattform, virtuelles Klassenzimmer) mindestens bis
zur bestandenen Prüfung.
Ihr Selbststudium wird im Verlauf der Studienzeit um 16 Präsenzseminare, die jeweils am Wochenende
(Freitag und Samstag) und in der Regel durch 14-tägigen Webinaren ergänzt. Außerdem besteht
mindestens 14-tägig die Möglichkeit, sich im Chat mit den Dozenten und Mitlernern auszutauschen.
Fast die Hälfte der Zeit lernen Sie bequem zu Hause. Dafür erhalten Sie von uns Studienmaterial gleich zum
Kursbeginn im Einführungsseminar ein erstes Studienmaterial und die Zugangsmodalitäten zur LPF Moodle,
dann laufend kursbegleitend in Form von
▪▪ Handlungsanleitungen,
▪▪ Skripten mit aufgearbeiteten Inhalten bzw. Hinweise zur eigenen Recherche,
▪▪ Aufgabenstellung für Einsendeaufgaben,
▪▪ Bewertungen der Einsendeaufgaben und Musterlösungen.
Ihr Studienmaterial stellen wir Ihnen zeitnah entsprechend dem Lehrplan auf der Lernplattform zur
Verfügung. Es ist verständlich, übersichtlich und praxisnah formuliert und begleitet Sie Schritt für Schritt
durch ihren Lehrgang. Handlungsanleitungen zum Erstellen Ihrer Einsendeaufgaben, praktische Beispiele,
Zusammenfassungen und Musterlösungen vereinfachen Ihnen das Lernen.

Unsere erfahrenen Dozenten und Lernbegleiter stehen Ihnen während der gesamten
Kursdauer schriftlich, telefonisch und per E-Mail zur Verfügung und sichern Ihnen
▪▪ Ihre persönliche Betreuung,
▪▪ unterstützende Hilfestellung bei Lösung von Aufgaben, Fragen und Bedarf nach Anregungen,
für Ihr weiteres Selbststudium,
▪▪ die Korrektur und Auswertung Ihrer Einsendeaufgaben,
▪▪ jederzeit den Überblick über Ihren Wissensstand und Lernfortschritt.
Der laufende Zugang zu unserer LPF Moodle ermöglicht Ihnen
▪▪ die Teilnahme an Diskussionen in Foren,
▪▪ das Chatten mit Mitstudierenden,
▪▪ die Arbeit in virtuellen Lerngruppen,
▪▪ die persönliche Beratung durch unsere Dozenten und Lernbegleiter,
▪▪ das Versenden Ihrer Einsendeaufgaben,
▪▪ den Erhalt von Informationen zu Ihrem Kurs sowie NEWS.
Im Rahmen von Präsenzseminaren als
▪▪ Einführungsseminar zu jedem Handlungsbereich
▪▪ Vertiefungsseminar innerhalb eines Handlungsbereiches
▪▪ Präsenzseminar zum Ende eines jeden Handlungsbereiches
▪▪ Wochenseminar im Rahmen der Prüfungsvorbereitung
erproben und vertiefen Sie Ihr im Präsenzseminar und Selbststudium erworbenes Wissen. In Übungen
und an Fallbeispielen aus der betrieblichen Praxis üben Sie Arbeitsmethoden und -techniken, die Sie im
beruflichen Alltag umsetzen werden. Während der Seminare können Sie offene Fragen klären, sich mit
anderen Kursteilnehmern und unseren Dozenten im direkten, persönlichen Kontakt austauschen.
Insbesondere zum Ende des Kurses erhalten Sie in den Seminaren durch unsere Dozenten auch aktive
Unterstützung zur Themenfindung für die schriftliche Projektarbeit, bei der Bearbeitung der Projektarbeit
sowie in Vorbereitung der späteren Projektpräsentation vor der IHK.
Wenn Sie unseren Lehrgang vollständig absolviert, das heißt alle Einsendeaufgaben eingesendet und
erfolgreich abgearbeitet haben, erhalten Sie unser Abschlusszeugniss als Beleg für Ihre erfolgreiche
Teilnahme an unserem Blended Learning Kurs sowie Ihrer erbrachten Leistungen.
Auf dieser Grundlage nehmen Sie an der IHK-Abschlussprüfung zum Erwerb des IHK-Abschlusses als
„Geprüfter Berufspädagoge“ teil.
Die IHK-Abschlussprüfung erfolgt in drei Prüfungsteilen:
▪▪ Kernprozesse der beruflichen Bildung
▪▪ berufspädagogisches Handeln in Bereichen der beruflichen Bildung
▪▪ spezielle berufspädagogische Funktionen
In den ersten beiden Teilprüfungen legen Sie jeweils eine schriftliche und eine mündliche Prüfung ab.
Der dritte Prüfungsteil besteht aus der erstellten Projektarbeit, deren Präsentation und einem
abschließenden Fachgespräch.
Wenn sie alle Teilprüfungen erfolgreich abgelegt haben, erhalten Sie den IHK-Abschluss als „Geprüfter
Berufspädagoge“.
Fragen zum genauen Kursbeginn und zu entstehenden Kosten klären Sie ganz individuell mit unserer
Ansprechpartnerin Frau Heidlaß.
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