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Blended Learning Konzept für die Aufstiegsfortbildung
„Tourismusfachwirt/in (IHK)“
Die Aufstiegsfortbildung „Tourismusfachwirt/in (IHK)“ ist eine 550 Unterrichtsstunden
umfassende, in der Regel berufsbegleitende Weiterbildung. Die Zulassungsvoraussetzungen,
rechtliche Grundlagen sowie Inhalte und Zielsetzung sind in Workpackage 8 / Anlage A1
näher aufgeführt. In jedem Fall wird einschlägige Berufserfahrung oder eine Kombination
aus Berufsbildung und Berufserfahrung vorausgesetzt. Schulabgänger der
allgemeinbildenden Schulen sind also nicht Zielgruppe dieser Weiterbildung.
Die Weiterbildung gliedert sich in zwei Teile:
a) Wirtschaftsbezogene Qualifikationen (ca. 240 U.-Std.)
b) Handlungsspezifische Qualifikationen (ca. 310 U.-Std.)
Ziel dieses Konzepts ist es, die modulare Aufbereitung der Weiterbildung und die
Übertragung in einen Ansatz zur Durchführung in Form von Blended Learning, also der
Kombination aus Präsenzveranstaltungen und Aspekten des e-Learnings vorzubereiten und
eine mögliche Struktur für die Durchführung vorzuschlagen. Die Anerkennung von nonformal und informell erworbenen Lernergebnissen soll hierbei besonders berücksichtigt
werden.
Als exemplarisches Beispiel wird das Modul „Grundlagen der Tourismus“ bereits
methodisch/didaktisch als E-Learning Modul konzipiert.

Ausgangslage
Obgleich der Abschluss des Tourismusfachwirts (IHK) allgemein gut angesehen ist, sind die
Teilnehmerzahlen in den vergangenen 5 Jahren bei der VHS Papenburg und auch in
umliegenden Volkshochschulen drastisch gesunken. Rückfragen bei Kursinteressenten
ergaben, dass dies insbesondere auf die lange zeitliche Bindung in Zeiten erhöhter Mobilität
und außerdem auf erhöhten Fahrtaufwand in der ländlichen Region zurückzuführen ist.
Finanzielle Gründe wurden nicht primär angeführt.
Daher entstand die Notwendigkeit, diese Weiterbildung zeitlich und inhaltlich zu entzerren
und somit einen individuellen Weiterbildungsweg für die Teilnehmenden zu ermöglichen, der
nicht nur zeitliche Kapazitäten sondern auch räumliche Distanzen und individuelle Lerntempi
der Teilnehmenden auffängt. Das Herunterbrechen der Weiterbildung in einzelne, kleinere
Module soll außerdem die Anerkennung von bereits vorhandenen Lernergebnissen
vereinfachen und so den Arbeits- und Prüfungsaufwand für die Teilnehmenden auf ein
notwendiges und sinnvolles Maß reduzieren. Denkbar ist beispielsweise, Teilnehmenden mit
dem Abschluss „Reiseverkehrskaufmann/kauffrau“ das Modul „Tourismus-Marketing“ vorab
anzuerkennen, ohne abermals zur Prüfung zu laden. Die Zerlegung in kleinere Module hat
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außerdem den Vorteil, dass die Teilnehmenden je nach verfügbarer Zeit die noch benötigten
Module Stück für Stück belegen können und in einem vorgegebenen Zeitraum sammeln
können, bis sie sich zur Schlussprüfung anmelden.
Bei einer Durchführung dieser Module als Präsenzseminare besteht das Risiko, dass die
Module unterschiedlich gut angenommen werden, so dass eine wirtschaftlich sinnvolle
Durchführung für die VHS aufgrund teilweise niedriger Teilnehmerzahlen nicht immer
möglich wäre, da trotzdem dieselben Dozenten- und Raumkosten entstehen wie für
ausgebuchte Module.
Ein weiterer Grund für die Aufspaltung in kleinere Teilmodule ist die Verwertbarkeit der
Inhalte für weitere Fort- und Weiterbildungen. Während der wirtschaftsbezogene Teil auch
Anwendung und Anerkennung in anderen Fachwirt-Abschlüssen findet, ist der
handlungsspezifische Teil rein touristisch aufgestellt. Einzelne Module sollen in Zukunft für
weitere touristische Aus- und Weiterbildungen herangezogen werden, z.B. für die
Zertifikatslehrgänge „Wellnessberater/in (IHK)“, „Destinationsmanagement“ oder „Reiseleiter
/ Animateur (IHK)“ sowie für die zukünftige Durchführung der Qualifikation zum „Recreation
Assistant“. Hierfür müssen die Inhalte jeweils anpassbar sein und sowohl inhaltlich als auch
vom Umfang her flexibel sein. Dafür bietet sich die virtuelle Aufbereitung als e-Learning
Modul an.
Die vorangegangene Bestandsanalyse zum Recreation Assistant gab einen Einblick in die
touristische Weiterbildungslandschaft Europas und führte auch modular aufgebaute, teils per
Blended Learning vermittelte Weiterbildungen auf. Aufgrund der angestrebten
Weiterverwertbarkeit der Module für weitere Fort- und Weiterbildungen wird hier aber ein
individuelles Konzept angestrebt, das die Bedarfe der VHS und ihrer Teilnehmer
berücksichtigt und sich von den vorgefertigten Konzepten anderer, teils wesentlich größer
aufgestellten Einrichtungen, unterscheidet.

Blended Learning als Lösungsansatz
Beim Blended Learning werden die Vorteile von Präsenz- und Online-Seminaren kombiniert.
Während die Präsenzseminare einen persönlichen Zusammenhalt der Teilnehmenden fördern
und eine direkte Kommunikation und Informationsvermittlung bieten, können e-LearningPhasen von den Teilnehmenden zeitlich individueller bearbeitet werden und ersparen
außerdem Fahrtzeiten und –aufwendungen. Darüber hinaus können e-Learning-Phasen für
verschiedene Gruppengrößen genutzt werden, während ein Präsenzseminar eine konkrete
minimale und maximale Gruppengröße voraussetzt. E-Learning ermöglicht zeit- und
ortsunabhängiges Lernen und auch auf das individuelle Lerntempo der Teilnehmenden kann
besser eingegangen werden.
E-Learning Module können außerdem sowohl inhaltlich als auch vom Umfang her an den
Bedarf des jeweiligen Kurses angepasst werden, indem man einzelne Bausteine zufügt oder
ausklammert.
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Anerkennung von Leistungen
Der erste Teil der Aufstiegsfortbildung zum „Tourismusfachwirt/in (IHK)“, also die
„Wirtschaftsbezogenen Qualifikationen“, kann auch für andere Fachwirt-Lehrgänge
anerkannt werden, da dieser Teil bei mehreren Fachwirt-Lehrgängen identisch ist. Ebenso
kann ein zuvor besuchter anderer Fachwirt-Kurs dazu führen, dass dieser
wirtschaftsbezogene Teil nicht nochmal für den Tourismusfachwirt (IHK) wiederholt werden
muss, sondern ebenfalls anerkannt werden kann. Die IHK sieht die Anerkennung dieses
wirtschaftsbezogenen Teils in ihrer Prüfungsordnung ausdrücklich vor.
Sie erlaubt außerdem die Anerkennung von anderweitig erworbenen Leistungen, die jedoch
an einer öffentlich oder staatlich anerkannten Bildungseinrichtung erworben sein müssen und
deren Abschluss bei Anmeldung zur Prüfung nicht länger als 5 Jahre zurückliegen darf.
Sowohl die Bedingung der anerkannten Bildungseinrichtung als auch der Geltungszeitraum
von fünf Jahren widerspricht einer Anerkennung von non-formal und informell erworbenen
Qualifikationen. Die Zerlegung der Weiterbildung in möglichst kleine Module soll eine Prüfung
vorhandener Qualifikationen und deren Anerkennung erleichtern, da die Grenzen der
Vorkenntnisse der Teilnehmenden besser sichtbar werden und Lernziellücken durch die
Belegung der entsprechenden Module gezielter aufgefüllt werden können. Auch eine
vertikale Anerkennung von Qualifikationen wird durch die Zerlegung in möglichst kleine
Teilmodule vereinfacht.

Einbindung der IHK-Geschäftsstelle Emden-Leer
Die VHS Papenburg gGmbH kooperiert sehr eng mit der IHK-Geschäftsstelle Emden-Leer, zu
deren Zuständigkeitsbereich sie gehört. Die IHK Emden-Leer begrüßt die Anerkennung von
non-formal und informell erworbenen Lernergebnissen, ist jedoch ihrerseits von den
rechtlichen Vorgaben des DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag) abhängig, der
die bundesweit einheitliche Durchführung der Prüfung zum Tourismusfachwirt (IHK)
kontrolliert.
Die IHK Emden-Leer hat die VHS Papenburg darüber in Kenntnis gesetzt, dass der DIHK die
Prüfungsordnung zum Tourismusfachwirt (IHK) im Jahr 2012 geändert hat. Die neue
Prüfungsordnung schafft die Unterteilung in Module weitestgehend ab und widerspricht
damit den europäischen bildungspolitischen Entwicklungen. Auch ist die neue Form des
Lehrgangs nicht mehr in die bisherigen zwei Hälften (wirtschaftlicher und
handlungsspezifischer Teil) untergliedert, sondern sieht umfassende Prüfungen für alle
Lerninhalte erst nach der zweijährigen Teilnahme am Kurs vor. Um die Bedeutung der
modularen Aufbereitung und die Zerlegung in Teilabschnitte zu betonen, haben die VHS
Papenburg und die IHK das gemeinsame Ziel abgestimmt, den Lehrgang noch ein letztes Mal
im Übergangszeitraum nach der alten Prüfungsordnung umzusetzen und die modulare
Durchführung auch im Hinblick auf die Übertragbarkeit auf weitere touristische
Weiterbildungen weiterhin zu verfolgen. Dies soll nicht zuletzt der IHK Emden-Leer als
Grundlage dienen, um der beim DIHK noch im Prozess befindlichen Anerkennung von nonformal und informell erworbenen Lernergebnissen in Form von Diskussionsbeiträgen,
Modellbeispielen und Erfolgszahlen Unterstützung zu liefern.

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung
trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

3

Projekt „TourBO meets Europe“ (DE/10/LLP-LdV/TOI/ 147328)

Langfristig wird sowohl von der VHS Papenburg als auch von der IHK Emden-Leer sowohl die
wechselseitige Anerkennung als auch die Prüfung von Teilmodulen in Langzeitlehrgängen
angestrebt, wozu dieses Konzept einen Beitrag leisten soll.

Schwierigkeiten bei der Umsetzung in Form von Einzelmodulen
Aufgrund der bereits genannten bundesweit einheitlichen Prüfungsinhalte und –termine ist
eine modulweise Prüfung der Lerninhalte augenblicklich noch nicht umsetzbar. Auch
beinhalten die „besonderen Prüfungsvorschriften“ der IHK zum Tourismusfachwirt (IHK) in
den meisten Kammerbezirken die Klausel „Eine Freistellung vom Situationsbezogenen
Fachgespräch ist nicht zulässig“, womit eine Änderung der Prüfungsmodalitäten weiterhin
stark eingeschränkt wird.
Da die Prüfungsordnung der IHK jedoch die Anerkennung von vorherigen Teilleistungen
zugesteht, wenn diese durch ein ordentliches Zertifikat nachgewiesen werden und der
Abschluss nicht länger als 5 Jahre her ist, ist denkbar, dass Teilnehmende des
Tourismusfachwirts einzelne Module im Zeitraum von 5 Jahren „sammeln“ können und sich
nach Belegen aller Module zur Abschlussprüfung anmelden.
Die Durchführung in Form von Einzelmodulen wird derzeit generell noch von den Kammern
kritisch gesehen, auch fehlt ein vertrauenswürdiges Instrument zur Feststellung bereits
vorhandener Kompetenzen. Ein erster Schritt kann hier sein, dass die VHS als
Bildungsträger ausgesuchte IHK-unabhängigen Zertifikate derart anbietet, dass
Teilnehmende mit entsprechenden Vorkenntnissen sich ohne Teilnahme am Unterricht zur
Prüfung anmelden können, wie es z.B. bei der im Projekt entwickelten Qualifizierung zum
Recreation Assistant der Fall ist, und somit als Beispiel voran geht.

Gestaltung der Aufstiegsfortbildung „Tourismusfachwirt/in (IHK)“ als
Blended-Learning-Konzept
Zunächst wurden die Lerninhalte in 11 Teilmodule aufgeteilt:
Handlungsfeldübergreifende und wirtschaftsbezogene Qualifikationen
1. Lern- und Arbeitsmethodik
2. Volks- und Betriebswirtschaft
3. Recht und Steuern
4. Unternehmensführung
5. Controlling und Rechnungswesen
6. Personalwirtschaft
7. Informationsmanagement und Kommunikation
Handlungsfeldspezifische Qualifikationen
8. Grundlagen des Tourismus
9. Tourismus-Management
10. Tourismus-Marketing
11. Betriebsspezifisches Management
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Aufgrund der Durchführung von November 2012 bis Oktober 2014 fallen die Module 7 und 8
in die Sommermonate, die für Mitarbeiter der Tourismusbranche durch ein besonders hohes
Arbeitsaufkommen gekennzeichnet sind. Diese Tatsache führt dazu, dass sich diese Module
besonders zur Aufbereitung als e-Learning Module eignen, um die Teilnehmer bei höherer
Arbeitsbelastung von festen Weiterbildungsterminen zu entlasten. Zudem sind sie auch
inhaltlich gut geeignet, denn sie enthalten überwiegend die Vermittlung von Fachkenntnissen
und -Fertigkeiten und nicht primär Softskills. Insbesondere auch das Thema
„Informationsmanagement und Kommunikation“ bietet sich als e-Learning Modul an, da
hierbei einschlägige Medien- und Informationskompetenz geübt werden kann.
Im Folgenden soll das Modul „Grundlagen des Tourismus“ exemplarisch in seiner möglichen
Gestaltung näher betrachtet werden.

Exemplarischer Ablauf des Moduls „Grundlagen des Tourismus“ per eLearning
Bei der Beschreibung des Ablaufs ist zu bedenken, dass dieses touristische Grundlagenmodul
in der Regel nicht als erstes Modul und auch nicht isoliert stattfindet, sondern mit anderen
Modulen in eine komplexere Weiterbildung eingebettet ist. Das Gesamtmodul „Grundlagen
des Tourismus“ wurde in weitere 7 Untermodule zerlegt, auf die im Folgenden Bezug
genommen wird (siehe Abbildung weiter unten). Für den Fall, dass dieses Modul den
gesamten Weiterbildungskurs doch einmal eröffnet, wurde Modul 1 „Einführung in BlendedLearning; Lern- und Arbeitsmethodik“ (s. Abb. 1: Ablaufplan) aufgenommen, um den
Teilnehmern die Besonderheiten des Blended-Learning wie z.B. die erhöhte
Selbstverantwortung und die Methodik dieser modernen Lernform zunächst nahe zu bringen.
Auch Methoden zur Strukturierung des eigenen Lern- und Arbeitsverhaltens werden in
diesem Fall einführend vermittelt. Dieses Modul würde unbedingt als Präsenzveranstaltung
(Kick-Off) stattfinden. Da aber wie gesagt davon ausgegangen wird, dass die komplexe
Weiterbildung (wie in diesem Fall der Tourismusfachwirt (IHK)) bereits durch ein anderes
Thema eröffnet wurde und sich die Teilnehmer bereits kennen und auch mit dem BlendedLearning zu diesem Zeitpunkt vertraut sind, sind für das touristische Grundlagenmodul keine
Präsenzveranstaltungen geplant, da diese bei der fachlich orientierten Thematik entbehrlich
erscheinen und besser für andere Themen genutzt werden können.
Im Regelfall wird das „Touristische Grundlagen“-Modul nun also mit Modul 2
„Begriffsbestimmung, Kennwerte, Statistik“ begonnen, da die Teilnehmer einander bereits
kennen und sich schon mitten in der Weiterbildung befinden. Ein Virtual Classroom (VC)
führt in die Thematik der touristischen Grundlagen ein, ein Web-Based-Training (WBT)
vermittelt fachliche Inhalte zur Begriffsdefinition, Kennwerten und Statistik, und die erste
Gruppenarbeit findet statt und führt zur Herstellung eines Wikis.
Modul 3 „Touristische Leistungsträger“ startet mit dem WBT und einer Gruppendiskussion zu
Haftung und Reklamation, bevor im abschließenden VC die eigene Rolle der Teilnehmer in
der touristischen Leistungskette reflektiert wird.
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Modul 4 „Entwicklung und Geographie des Tourismus“ ist als reine Selbstlernphase
aufgebaut und wird aber dann mit Modul 5 „Soziologie und Psychologie des Tourismus“ im
gemeinsamen VC in Zusammenhang gebracht.
Modul 6 „Kulturelle, wirtschaftliche und ökologische Aspekte + Nachhaltigkeit“ startet
ebenfalls mit einem WBT und führt dann in eine Gruppenarbeit, bei der Positiv- und
Negativbeispiele für nachhaltigen Tourismus (bzw. eben nicht nachhaltigen Tourismus) von
den Teilnehmern recherchiert, gesammelt und im Aufgabenforum mit den anderen Gruppen
diskutiert werden. Dies kann auch per Chat geschehen.
Das letzte Modul 7 „Marktstrukturen und Tourismuspolitik“ enthält eine praktische Aufgabe,
bei der die Teilnehmer, die ja schließlich geographisch verstreut wohnen, zu ihrem jeweils
vor Ort zuständigen Tourismusverband gehen und die dortige (politische und
organisatorische) Struktur kennenlernen und anschließend im VC den anderen Teilnehmern
vorstellen. Das WBT bietet den Blick über den Tellerrand und gibt einen Einblick in die
deutsche und globale Tourismuspolitik. Der VC dieses Moduls kann auch genutzt werden, um
die Überleitung zum nächsten übergreifenden Modul (je nach Art der Weiterbildung)
herzustellen. Ansonsten ist das Modul „Touristische Grundlagen“ an dieser Stelle beendet.
Die eingesetzten e-Tools sind:
VC (Virtual Classroom)
Foren (Allgemeines Forum, Info-Forum, Aufgabenforum, Bistro, Gruppenforum)
Chat
Wiki
Lexikon
E-Mail (unter den Teilnehmern sowie zwischen Teilnehmern und Tutor)
Telefon (selten, eher nur für Notfälle und Eiliges)
Während des e-Learning Moduls werden die Teilnehmenden regelmäßig durch einen e-Tutor
begleitet, beraten und motiviert.
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