
Geprüfte/-r 
BerufspädaGoGe/-pädaGoGin
Mit einer aufstiegsfortbildung setzen 
sie den richtigen fokus.    

WBS

die Lernziele 

Mit der aufstiegsfortbildung Berufspädogoge/-pädagogin haben sie die Chance, sich beruflich weiter zu 
entwickeln und somit den nächsten schritt auf der Karriereleiter zu erklimmen. dabei werden sie im rahmen 
unseres Kurses optimal auf ihre zukünftigen aufgaben und das erfolgreiche ablegen der prüfung vor der zu-
ständigen Kammer vorbereitet. der abschluss befindet sich auf der höchsten iHK Weiterbildungsstufe (dQr 
7 – Master-niveau).

nachdem sie den Kurs beendet und die prüfung erfolgreich abgeschlossen haben, sind sie als Berufs-
pädogoge/-pädagogin spezialist im Bereich des Bildungsmanagements und der betrieblichen aus- und 
Weiterbildung. sie ermitteln den Bildungsbedarf in einem unternehmen und übertragen diesen in aus- und 
Weiterbildungskonzepte. Berufspädagogen/-pädagoginnen können führungs- und Leitungsaufgaben in den 
Bereichen der personalentwicklung und –beratung sowie im Bildungsmanagement übernehmen.

die prüfungszulassungsvoraussetzungen

um zur prüfung vor der zuständigen Kammer zugelassen zu werden, müssen sie mindestens
eine der nachfolgenden Voraussetzungen erfüllen:1

der/die zu prüfende hat einen mit erfolg abgeschlossenen fortbildungsabschluss als 
 Meister/-in, fachkaufmann/-frau, fachwirt/-in oder aus- und Weiterbildungspädagoge/-  
 pädagogin und eine einjährige Berufspraxis.

der/die zu prüfende hat ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder einen staatlichen  
 anerkannten fachschulabschluss und eine zweijährige Berufspraxis.

der/die zu prüfende hat eine mindestens fünfjährige Berufspraxis.

  2. 



die inhalte des Kurses

um sie optimal auf die prüfung vor 
der iHK/HK vorzubereiten, ist der 
aufbau des Kurses konsequent an 
den inhalten der rahmenpläne des 
diHK ausgerichtet:

 
  I. Kernprozesse der beruflichen Bildung

 Lernprozesse und Lernbegleitung 
 planungsprozesse 
 Managementprozesse 

  II. Berufspädagogisches Handeln in Bereichen der beruflichen  
 Bildung

 Berufsausbildung 
 Weiterbildung 
 personalentwicklung und –beratung

 III. Spezielle berufspädagogische Funktionen
 projektarbeit 
 präsentation und fachgespräch 

Weitere informationen zum Kurs

die Vorbereitung auf die prüfung erfolgt größtenteils über onlinebasierte, synchrone schulungen im 
WBs Lernnetz Live®, im rahmen von mind. 3 praxisorientierten präsenzseminaren (freitag und samstag)  
in ausgewählten, gut erreichbaren schulungszentren und im selbststudium. durch dieses aufgefächerte  
repertoire wird sichergestellt, dass alle inhalte auf optimale Weise vermittelt werden.

  4.
  dauer: ca. 24 Monate (berufsbegleitend)
  unterrichtszeiten:2 dienstag und donnerstag  

  ab 18:30 uhr, max. 3 unterrichts- 
  einheiten und an jedem ersten  
  samstag im Monat ab 08:30 uhr,  
  max. 8 unterrichtseinheiten 

1 die Zulassungen zu den prüfungen obliegt allein den zuständigen Kammern und sollte individuell und vor Kursbeginn geprüft werden.
2 auf Grund von feiertagen und ferienzeiten können sich die unterrichtstage mitunter verschieben. einen genauen ablaufplan stellen wir ihnen gerne  
  vorab zur Verfügung.

Gut beraten mit der WBs

 

 030  884 940 307              0800 927 44 88*

 www.wbstraining.de/aufstiegsfortbildung

*Montag bis freitag von 
 8 bis 20 uhr

für weiterführende fragen nehmen sie einfach kostenlos Kontakt mit 
uns auf und sichern sie sich ihre persönliche und individuelle Beratung:


