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Das Lernen von zu Hause 
wurde aufgrund beson-
derer Anforderungen 

spezifischer Zielgruppen ver-
wirklicht. 
2012 wurde im Rahmen ei-
nes umfangreichen Pilotpro-
jektes der Nachweis erbracht, 
dass das bislang durch die 
WBS-Standorte unterstützte 
Angebot ohne Qualitätsverlus-
te auch von zu Hause aus be-
sucht werden kann. Seit dem 
Frühjahr 2013 steht dieses An-
gebot grundsätzlich allen Inte- 
ressierten offen. 
Im Jahr 2014 / 2015 wurde die 
Lernmethode »Lernen von zu 

Hause« im Bereich der Um-
schulungen erfolgreich einge-
führt. Die WBS TRAINING AG 
erfährt eine rege Nachfrage 
nach Weiterbildungen, Um-
schulungen, geförderten Auf-
stiegsfortbildungen etc. von 
zu Hause aus und plant einen 
kontinuierlichen Ausbau.
Ortsunabhängiges und flexi-
bles Lernen in virtuellen Lern-
welten leistet hierzu einen be-
deutsamen Beitrag indem es 
Teilhabe und Chancengleich-
heit in der Erwachsenen-Bil-
dung ermöglicht. 
Seit Juli 2016 wurde das Kon-
zept Lernen von zu Hause im 
Bereich WBS Schulen umge-
setzt und findet regen Anklang.

Der Fokus liegt permanent auf 
Steigerung der Flexibilität, Re-
duzierung u. a. des Gewichts der 
Hardwareausstattung und des 
möglichst einfachen Handlings 
für die Kunden. Für die WBS 
TRAINING AG bedeutet das, 
dass die Kunden stets mit dem 
modernsten auf dem Markt er-
hältlichen Equipment arbeiten. 

Zahlen und Erfolge
Zum Start des Angebots, im 
September 2012, gab es 50 
Teilnehmer. Bis jetzt haben ins-
gesamt 4500 Teilnehmer das 
Online-Weiterbildungsformat 
Lernen von zu Hause erfolgreich 
im WBS LernNetz Live® genutzt.

Chancengleichheit in der Bildung –  
das ermöglicht das Lernen von zu Hause

Wachsende Nachfrage und für jeden Teilnehmer  
bei der WBS TRAINING AG realisierbar

»Ihre Techniker haben eine 
aufrichtig gemeinte Note 1 ver-
dient: superfreundlich (schrift-
lich wie auch bei allen Telefo-
naten), super kompetent (unter 
anderem bei der Einrichtung 
des Druckers) und super schnell 
in der Korrespondenz und in 
der einwandfreien Ersatzlie-
ferung (per Express gleich am 
nächsten Morgen).«  Baris C.

»Die Einrichtung im 
Homeoffice klappte 
wunderbar und meine 
Supportanfragen wur-
den schnell und profes-
sionell erledigt. Dabei 
sorgte der freundliche, 
ruhige und lockere Um-
gang dafür, dass man 
das technische Problem 
nicht überbewertete 
und somit gemeinsam 
effektiv lösen konnte.« 
 Sven W.

Teilnehmerstimmen 
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»Da ich seit 20 Jahren chronisch 
krank bin, hätte ich niemals ei-
nen Vollzeit-Kurs am Standort 
absolvieren können. Durch Ler-
nen von zu Hause war es mir 
möglich, meine CAD-Kenntnis-
se nach 25 Jahren wieder auf 
den neuesten Stand zu brin-
gen. Jetzt freue ich mich dar-
auf, meine Teilzeit-Arbeitsstelle 
in einem Architekturbüro an-
treten zu können, wo ich dann 
mein Wissen gleich anwenden 
werde«. Britta H.

»Ich selber bin Autist, genau-
er gesagt, habe ich die As-
perger-Störung. Allerdings ist 
meine Störung mittlerweile 
so ausgeprägt, das auch das 
mehrmalige Verbessern meines 
Arbeitsplatzes (kleiner Raum 
mit wenigen Teilnehmer, Schall-
schutzwand um den Schreib-
tisch, anderes Headset mit bes-
serer Geräuschunterdrückung 
etc.) seitens der WBS zu keiner 
Besserung führte. Ich konnte 
somit krankheitsbedingt an ei-
nigen Kurstagen nicht teilneh-

men. Daraufhin habe ich mich 
bei der WBS über Möglichkei-
ten eines Homeoffice-Platzes 
informiert. Schon eine Woche 
nach Zusage des Kostenträgers, 
wurde mit mir der Ablaufplan 
durchgesprochen und der Ter-
min zum Erhalt der Hardware 
vermittelt. Die Technik ist auf 
dem neusten Stand und die In-
stallation problemlos. Alles in 
allem hilft dieses Projekt mein 
Ziel zu erreichen, auch mit den 
Hindernissen meiner Störung.« 
 Michael G. in Auszügen

Das sagen (ehemalige) Teilnehmer über das Lernen von zu Hause

Bereits zwei Jahre nach 
Gründung der Übungsfir-
ma Goldberg Geschenke 

KG hat die WBS TRAINING AG 
das Qualitätssiegel des Deut-
schen ÜbungsFirmenRings be-
antragt. Dieses wurde mit ei-
nem sehr guten Ergebnis (144 
von möglichen 170 Punkten) 
verliehen. Dies ist ein Ausdruck 
der Qualität der Übungsfirmen. 

Einen herzlichen Glückwunsch 
spricht die WBS TRAINING AG 
an alle beteiligten Trainer der 
Übungsfirmen, Ausbilder, Um-
schulungs-LernNetz-Referenten 
und natürlich auch den Teilneh-
mern aus, ohne deren Engage-
ment dieser Erfolg nicht mög-
lich gewesen wäre.

Verleihung des Qualitätssiegels 
des Deutschen ÜbungsFirmenRings

Die virtuelle Übungsfirma Goldberg  
Geschenke KG ist ausgezeichnet
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Die Goldberg Confise-
rie KG, eine virtuelle 
Übungsfirma des Wei-

terbildungsspezialisten WBS 
TRAINING AG, hat den erstma-
lig ausgetragenen Projektwett-
bewerb »Nachhaltige Schüler-, 
Übungs- und Juniorenfirmen« 
gewonnen. Die Schüler der 
WBS-Umschulung zum Indus-
triekaufmann/-frau überzeug-
ten mit ihrem detaillierten Kon-
zept zur hundertprozentigen 
Ausrichtung des virtuellen mit-
telständischen Unternehmens 
»Goldberg Confiserie KG« auf 
Nachhaltigkeit. Im Herbst 2015 
hatte das Ministerium für Um-

welt, Klima und Energiewirt-
schaft Baden-Württemberg in 
Kooperation mit der »Zentral- 
stelle Deutscher Übungsfirmen- 
Ring« aus Essen den Wettbe-
werb gestartet. Schüler und 
Studenten waren aufgerufen, 
erfolgsversprechende Konzep-
te zu nachhaltigem Wirtschaf-
ten zu entwickeln, die sich im 
Rahmen einer bestehenden 
oder neu gegründeten Schü-
ler-, Übungs- oder Junioren-
firma (SÜJ-Firma) umsetzen 
lassen. Das WBS-Team gehört 
zu den sechs Gewinnern des 
Hauptpreises.

Die Schüler der WBS TRAINING 
AG entwickelten im Rahmen 
des Wettbewerbs ein detail-
liertes Konzept, wie man ein 
mittelständisches Industrieun-
ternehmen auf vollständige 
Nachhaltigkeit ausrichten kann. 
Zu diesem Zweck orientierte 
sich das Projektteam an dem 
Zielkonzept der »WIN-Charta«. 
Diese aus zwölf Leitsätzen be-
stehende Übereinkunft wird im 
Rahmen der Wirtschaftsinitiative 
Nachhaltigkeit (WIN) bereits von 
96 Unternehmen umgesetzt.

Alle eingereichten Konzepte 
wurden von einer Jury bewer-
tet. Sie setzt sich zusammen 
aus Vertreterinnen und Vertre-
tern von Unternehmen, Schule 
und Verwaltung. Der mit 500 
Euro dotierte Hauptpreis wird 

dem Projektteam im Rahmen 
eines zweitägigen Workshops 
zum Thema »Nachhaltiges 
Wirtschaften« in Stuttgart 
überreicht. Die prämierten Kon-
zeptideen werden außerdem 
bei der Umsetzung von Exper-
ten und Patenfirmen begleitet.

Die »Mitarbeiter« der Gold-
berg Confiserie KG lernen im 
Rahmen ihrer Umschulung bei  
der WBS TRAINING AG das Be-
arbeiten von realistischen Ge-
schäftsabläufen aus der Finanz-
buchhaltung, die Anwendung 
von Programmen, Regeln von 
Abläufen im Tagesgeschäft, 
Team- und Kommunikationsfä-
higkeit, vernetztes Denken so-
wie selbstständiges Lösen von 
Problemen.

»Diese umfangreiche Konzep-
tion innerhalb so kurzer Zeit 
zu erstellen macht uns als Ge-
schäftsführung der Goldberg 
Confiserie KG sehr stolz. Wir 
freuen uns darauf, die kreati-
ven Ideen in die virtuelle Wirk-
lichkeit umzusetzen«, freut 
sich Henning Behrens, E-Trainer 
der WBS und zuständiger Ge-
schäftsführer der Übungsfirma.

Weitere Informationen zum 
Wettbewerb finden Sie im In-
ternet unter http://www.bne-
bw.de/service/wettbewerbe/
wettbewerb-schuelerfirmen.
html

Goldberg Confiserie KG gewinnt Wettbewerb 
»Nachhaltige Schüler-, Übungs- und Juniorenfirmen«

Aktionsprogramm »Zukunft gestalten –  
Bildung für nachhaltige Entwicklung«
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Engagement und Fleiß sol-
len belohnt werden: 247 
ehemalige Teilnehmer aus 

dem gesamten Bundesgebiet – 
eine neue Rekordzahl – haben 
bei der diesjährigen Abschluss-
prüfung vor der Industrie- und 
Handelskammer beziehungs-
weise der Handwerkskammer 
ihre Prüfungen abgelegt. Die 
drei Besten wurden für ihre 
ausgezeichneten Leistungen 
von der WBS TRAINING AG ge-
ehrt. Sie durften im feierlichen 
Ambiente, an ihrem Heimat-
standort, ihre Preise entgegen 
nehmen.
Der Abschluss eröffnet hervor-
ragende Möglichkeiten und 
Chancen. Sie zu erkennen und 
zu nutzen, liegt nun an den 
Teilnehmern selbst, dass Sie 

dafür gut gerüstet sind, haben 
sie mit ihren Leistungen bereits 
bewiesen. Unter den Gewin-
nern, finden sich Arbeiten aus 
verschiedenen Bereichen und 

zu ganz unterschiedlichen The-
men. Die darin erarbeiteten 
Ergebnisse spiegeln die gute 
Ausbildung durch die WBS 
TRAINING AG wider.
Die digitale Ausbildung im 
WBS LernNetz Live® ist der bes-
te Weg, um den kommenden 
Beschäftigungsproblemen ent-
gegenzutreten. Die fundierte 

Myriam Franke (2. v. r.) aus Kassel 
hat ein hervorragendes Ergebnis  
als Immobilienkauffrau erreicht;  
Ausbilderin Alexandra Sterzik  
(2. v. l.), Standortleiter Wolfram 
Nickel (l.) und Standortbetreuer  
Patrick Krieger (r.) freuen sich mit ihr.

Daniel Ptak (mitte) vom Standort 
Frankfurt / Main hat die IHK-Prüfung 
zum Fachinformatiker Anwendungs-
entwicklung mit Bravour bestanden. 
Mit dabei Ausbilder Thomas Krause 
(r.) und Standortleiterin Nicole 
Iglesias (l.).

Ausgezeichnet: Nicole Harnisch (mit-
te) aus Sangerhausen hat ihren Ab-
schluss zur Kauffrau im Gesundheits-
wesen besonders gut bestanden. 
Ausbilderin Bianca Brunken (r.) und 
Standortbetreuerin Ines Hoppstock 
(l.) würdigen diese Leistung.

Exzellenz – durch die Verknüpfung  
von Theorie und Praxis

Auszeichnung der Jahrgangsbesten  
Umschüler-Abschlussprüfungen Winter 2016 / 2017

Berufsausbildung im dualen 
Verbund von Theorie und Pra-
xis eröffnet Menschen jeden 
Jahrgangs den Weg zur selbst-
ständigen Lebensführung und 

ist der beste Schutz vor Arbeits-
losigkeit. Andererseits tragen 
optimal ausgebildete Fachkräf-
te mit neuen Ideen zum Erhalt 
der Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen bundesweit bei. 
Nur mit qualifizierten Fachkräf-
ten können Unternehmen die 
Herausforderungen der Zu-
kunft meistern.

Exzellenz durch die Verknüpfung von Theorie 
und Praxis – das zeichnet Absolventen der  
WBS TRAINING AG in besonderem Maße aus.

»
«
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Der Arbeitsmarkt ändert 
sich und die WBS TRAI-
NING AG ist in der Ver-

antwortung ihre Teilnehmer 
auf die neuen Anforderungen 
optimal vorzubereiten. Hier hat 
derjenige die besten Chancen, 
der neben sehr gutem Fach-
wissen auch eine ausgeprägte 
Handlungskompetenz besitzt 
und die Fähigkeit mitbringt, 
sich selbständig Wissen anzu-
eignen und schnell neue Pro-
zesse zu begreifen. 
Aus diesem Grund wird es ab 
dem Sommer 2017 im Um-
schulungsbereich der WBS 
TRAINING AG individuell auf 

den jeweiligen Bereich zuge-
schnittene neue Lernkonzepte 
geben. Im Mittelpunkt steht 
hierbei das Empowerment der 
Teilnehmer. Die neuen Kon-
zepte lassen Raum für indivi-
duelles Lerntempo, reichern 
die bisherigen Methoden um 
Videomaterial an und setzen 
vor allem auf die Aneignung 
von Anwendungswissen. Die-
se Umstellung beinhaltet Pro-
jekttage und -wochen, praxis-
nahe Fachanwendungen und 
Fallstudien sowie einen Ausbau 
der bisher sehr erfolgreich eta-
blierten Übungsfirmen. 
Die WBS TRAINING AG bietet 
in sorgfältiger Abstimmung auf 
die Bedarfe und aktuellen Ent-
wicklungen des Arbeitsmarktes 
Berufsausbildungen in mitt-
lerweile 16 anerkannten Aus-
bildungsberufen an. Ab dem 
Sommerstart 2017 kommen in 
den Umschulungen neue Lern-
konzepte und Unterrichtsmo-
delle zum Einsatz, die  Ihnen im 
nachfolgenden Interview mit 
dem Team Umschulungen der 
WBS TRAINING AG vorgestellt 
werden.

Trainermanagement (TM): 
Warum braucht es einen 
Wechsel hin zu neuen Lernkon-
zepten?
Team Umschulungen (US): 
In Zeiten rasanter technischer, 
wissenschaftlicher und wirt-
schaftlicher Entwicklungen 

geht es nicht nur um den Er-
werb einer soliden Wissensba-
sis und die Herausbildung prak-
tischer Fertigkeiten, sondern 
auch immer mehr um die Kom-
petenz, neues Wissen aktiv und 
selbstständig zu erschließen 
und eigenständig Lösungen für 
aktuelle Herausforderungen 
des beruflichen Alltags zu fin-
den. Nur mit diesen Fähigkei-
ten bleiben unsere Teilnehmer 
weiterhin gefragte Fachkräfte 
auf dem Arbeitsmarkt. Und 
nur, wenn wir unseren Teilneh-
mern genau diese Kompeten-
zen vermitteln, bleibt die WBS 
TRAINING AG ein zuverlässiger 
und zukunftsfähiger Partner 
der beruflichen Bildung. Das 
Empowerment der Teilnehmer, 
die Herausbildung ihrer Hand-
lungsfähigkeit für den berufli-
chen Alltag der Zukunft stehen 
deshalb an erster Stelle unseres 
Bildungsauftrags.
Mit den neuen Lernkonzepten 
möchten wir genau dort an-
knüpfen und den Teilnehmern 
mehr Gelegenheit geben, ihren 
Lernweg aktiver und selbstbe-
stimmter mitzugestalten. 

TM: Wie wirkt sich das in der 
Unterrichtsdurchführung aus?
US: Unser Hauptaugenmerk 
liegt auf zwei Punkten: auf 
der Stärkung des individuellen 
Lernwegs sowie auf der Hand-
lungsorientierung des Unter-
richts. Um den Teilnehmern 

Neue Lernkonzepte in den Umschulungen 
ab dem Sommerstart 2017

Immer am Puls der Zeit –
die WBS TRAINING AG fokussiert das handlungsorientierte Lernen
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trotz der Einbindung in eine 
Kursgruppe einen individuel-
len Lernweg und ein eigenes 
Lerntempo zu ermöglichen, 
wird es in den Umschulungen 
unterschiedlich lange Phasen 
selbstgesteuerten Lernens ge-
ben. In diesen können unsere 
Teilnehmer vermitteltes Wissen 
anhand von Anwendungs- und 
Projektaufgaben vertiefen oder 
neue Inhalte im individuellen 
Tempo erschließen. Dafür wird 
es Aufgabenstellungen von 
Trainern und Ausbildern sowie 
geeignete Zusatzmaterialien in 
Form von Lernvideos, Skripten 
und Software geben. Diese 
Phasen finden je nach Umschu-
lungsberuf und -konzept mit 
oder ohne Trainerunterstüt-
zung statt.
Ein besonderes Anliegen ist es 
zudem, für noch mehr Praxis-
bezug im Unterricht zu sorgen 
und den Teilnehmern die Gele-
genheit zu geben, selbst zu tun 
und sich in praxisnahen Auf-
gabenstellungen zu erproben. 
Dafür werden wir Fallstudien, 
Komplex- und Projektaufgaben 
stellen sowie die Arbeit mit 
Übungsfirmen und Planspielen 
ausbauen. 

TM: Gibt es einen Namen für 
das neue Konzept? 
US: Um den Besonderheiten je-
des Berufs gerecht zu werden, 
wird jeder Umschulungsberuf 
nach einem eigenen Konzept 

umgestaltet. Einen gemeinsa-
men Namen für die Konzepte 
gibt es deshalb nicht. Aber ih-
nen allen sind die beiden oben 
genannten Punkte gemein: 
mehr individuelles Lerntempo 
und mehr Handlungsbezug.

TM: Wie sehen die unter-
schiedlichen Konzepte für die 
Umschulungen genau aus? 
Gibt es Gemeinsamkeiten zwi-
schen den Berufen?
US: Jeden der 16 Umschu-
lungsberufe im Detail darzu-
stellen ist an dieser Stelle sicher 
nicht möglich. Aber es gibt all-
gemeine Prinzipien, die in den 
neuen Konzepten vorkommen: 

  Projekttage und Projektpha-
sen mit und ohne Trainer- 
einsatz

   Stärkere Verzahnung von 
Theorie- und Praxisphasen 
im Umschulungsablauf

  Gruppenübergreifender  
Wissensinput

Jede Umschulung setzt einen 
oder mehrere dieser hand-
lungsorientiereten Punkte um. 

TM: Welche Rolle haben die 
Trainer in der Umsetzung?
US: Um die neuen Modelle 
umsetzen zu können, sind wir 
auf die Mitarbeit all unserer 
Trainer angewiesen. Nur mit ih-
nen gemeinsam kann es gelin-
gen, einen noch stärkeren An-
wendungsbezug in die Kurse 
zu integrieren und die Teilneh-

mer in die Lage zu versetzen, 
die Kompetenz zum Selbstler-
nen und Problemlösen sowie 
den Transfer in neue Kontexte 
zu gewinnen. Unsere Trainer 
werden noch stärker als bisher 
die Rolle von Lernbegleitern 
einnehmen, die die Teilnehmer 
auf ihrem individuellen Weg 
bei dem Erwerb dieser Kompe-
tenzen unterstützen. 

TM: In einigen Umschulungs-
berufen werden die Baustein-
prüfungen durch die Ausbilder 
gestellt. Wird das künftig in al-
len Umschulungen so sein?
US: Bisher werden die Prüfun-
gen noch nicht in allen Um-
schulungen von den Ausbil-
dern gestellt. Dies wird aber 
perspektivisch in den meisten 
Umschulungen angestrebt. 
Wir haben festgestellt, dass es 
Trainern manchmal schwerfällt, 
Bausteinprüfungen zu erstel-
len, die das in der IHK-Prüfung 
geforderte Leistungsniveau 
sowie die IHK-Fragenstruktur 
und die Zeitvorgaben genau 
abbilden. Deshalb möchten wir 
die Trainer gerne dabei unter-
stützen.
Zudem werden in einigen Um-
schulungen mehrere Themen 
zu einer großen Prüfung zu-
sammengefasst, um besser auf 
die IHK-Prüfung vorzubereiten. 
Diese Themen können durch-
aus von unterschiedlichen Trai-
nern behandelt worden sein.
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