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Visitenkarte
Die Graduate School Rhein-Ne-
ckar, die im August 2006 gegründet
wurde, bündelt die Kompetenzen
dreier Hochschulen: die Duale
Hochschule Baden-Württemberg
Mannheim, die Hochschule Mann-
heim und die Fachhochschule Lud-
wigshafen. Das Weiterbildungsan-
gebot umfasst berufsbegleitende
MBA-Programme, Zertifikatslehr-
gänge sowie Seminare. Das Ange-
bot richtet sich an Fach- und Füh-
rungskräfte mit mindestens ein- bis
zweijähriger Berufserfahrung.

Graduate School
Rhein-Neckar gGmbH
Ernst-Boehe-Straße 15
67059 Ludwigshafen
Tel: 0621/59570912
Fax: 0621/59570929
info@graduate-school-rn.de
www.graduate-school-rn.de

Kontakt

Manager mit Motiv
Die Graduate School Rhein-Neckar will mit

neuem Geschäftsführer dynamisch wachsen

S eit Anfang Mai leitet Dr. Stephan Huxold die Gra-
duate School Rhein-Neckar in Ludwigshafen. Mit
ihm gewinnt die Graduate School Rhein-Neckar ei-

nen international erfahrenen Manager, der die erfolgrei-
che Business-School insbesondere im Hinblick auf die Er-
schließung internationaler Märkte und bei der Einfüh-
rung innovativer MBA-Studiengänge weiter voran brin-
gen wird.

Dr. Stephan Huxold hat an der Universität Köln Be-
triebswirtschaftslehre studiert und dort auch promoviert.
Er verfügt über langjährige Erfahrungen im internationa-
len Dienstleistungsmarketing „Ich freue mich auf diese
Aufgabe ganz besonders. Gemeinsam mit unseren Part-
nern, den Hochschulen und den Beiratsfirmen, haben
wir die Chance, nicht nur in der Metropolregion Rhein-
Neckar viel zu bewegen“, sagt der Geschäftsführer. „Bil-
dung und lebenslanges Lernen gehören inzwischen aner-
kanntermaßen zu den zentralen Themen der wirtschaft-
lichen Entwicklung in Deutschland. Wir wollen dazu ei-
nen wertschöpfenden und nachhaltigen Beitrag leisten.“

Die Stärken der Graduate School sieht Dr. Huxold in
der berufsbegleitenden Aus- und Weiterbildung, in der
Praxisorientierung und im eng am Beruf ausgerichteten

Studium. Sein Ziel für die Graduate School lautet: „Wir
wollen zweistellige Wachstumsraten in den nächsten
Jahren erzielen.“ Das will er auf Grundlage neuer Pro-
gramme, Lehrgänge und Seminare, die in den nächsten
Monaten anlaufen werden. Stolz ist Dr. Huxold auf den
Erfolg der Graduate School Rhein-Neckar beim Biotech-
nologie-Spitzencluster. „Unsere BioRN Academy, die wir
gemeinsam mit anerkannten Partnern entwickeln, ist
einzigartig im Umfeld der Spitzen-Cluster-Projekte“.
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Dr. Stephan Huxold bei der Erstellung neuer Konzepte für
die Graduale School Rhein-Neckar. Bild: Rinderspacher

Manfred Winter ist Vorstandsvor-
sitzender der 1998 gegründeten
GFN AG. Das Unternehmen mit Sitz
in Heidelberg hat 12 Standorte in
Deutschland. Das Spezialgebiet
von GFN ist die Weiterbildung von
Unternehmensmitarbeitern in den
Bereichen Informationsmanage-
ment und EDV-Anwendungen. Die
GFN AG ist AZWV-zertifiziert, Gold-
Partner von Microsoft und Novell
Platinum Partner.

Manfred Winter

Albrecht Maier (r.) von der Dekra-Akademie, dem viertgrößten
Weiterbildungsanbieter in Deutschland. Die TÜV Süd Akademie, vertreten durch
Manfred Schrader, steht deutschlandweit an 16. Stelle (Quelle: Lünendonk).
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FÖRDERUNG DURCH DIE ARBEITSAGENTUREN
Der Bund fördert die Qualifizierung von Beziehern von Kurzarbeiter-
geld und von Saisonkurzarbeitergeld. Verantwortlich für die Umset-
zung ist die Bundesagentur für Arbeit. Auch für ungelernte oder älte-
re Beschäftigte wird die Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen
gefördert.

Das Sonderprogramm WeGebAU übernimmt die kompletten Weiter-
bildungskosten für un- oder angelernte Beschäftigte zum Nachholen
eines Berufsabschlusses, unabhängig von der Unternehmensgröße.
Außerdem zahlt das Programm einen Zuschuss zum Arbeitsentgelt
an den Arbeitgeber, wenn er un- oder angelernte Beschäftigte unter
Fortzahlung des Arbeitsentgelts für die Weiterbildung freistellt.

Mehr Informationen unter www.arbeitsagentur.de

nen nach. Untersuchungen zeigen
im Übrigen, dass die Ausdünnung
des Personals dazu geführt hat, dass
die verbliebenen Mitarbeiter stärker
belastet sind. Außerdem werden
von ihnen höhere Kompetenzen ge-
fordert. Hier muss Weiterbildung
ansetzen.
Töltl: Gerade bei älteren Mitarbei-
tern geht es auch um Gesundheits-
management und Work-Life-Balan-
ce. Wir brauchen für diese Zielgrup-
pe auch Kurse wie Yoga oder andere
Entspannung und Erhaltung der Ge-
sundheit. Wichtig wird auch sein,
für ältere Mitarbeiter neue Funktio-
nen in den Betrieben zu finden,
wenn sie ihre bisherigen nicht mehr
ausüben können. Das gilt beispiels-
weise im Baubereich. Ein Dachde-
cker könnte beispielsweise zum
Kundenberater umgeschult wer-
den. Die nötige Erfahrung dazu
bringt er mit. Generell gilt: Die Älte-
ren müssen die Chance zum Wech-
sel von der körperlichen, hin zu be-
ratenden, geistigen Tätigkeiten ha-
ben. ��

gramme spielen zumindest bei den
Großunternehmen auch eine große
Rolle. Den Berufseinsteigern ist zu
sagen, dass sie die ersten Jahre in-
tensiv zur Einarbeitung nutzen sol-
len. Irgendwann überrollt sie der
Alltagstrott und dann lässt das Ler-

die Unternehmen wird es außerdem
wichtiger, junge Absolventen mit
Traineeprogrammen nach dem
Hochschulabschluss zu qualifizie-
ren. Fachkräfte fallen nicht vom
Himmel.
Kleine-Wilde: Die Traineepro-

Kleine-Wilde: Das ist aber auch ei-
ne Einstellungsfrage. Vor zehn Jah-
ren hieß es in den Unternehmen:
Was soll ich mit den 55- oder 60-
Jährigen? Die denken doch sowieso
nur an die Frühverrentung und ih-
ren Abschied. Das heißt: Auch Mo-
tivation der Älteren wird wichtiger.
Lehner: Die demographische Ent-
wicklung wird uns ähnlich kalt er-
wischen wie aktuell die Krise. Ich
kenne eine Firma aus Ludwigsha-
fen, die hat in den letzten Jahren
kontinuierlich ihre Ausbildung zu-
rückgefahren und auf osteuropäi-
sche Fachkräfte gesetzt. Die sind
aber auf einmal nach Norwegen
weitergezogen, weil sie dort mehr
verdienen können.
Winter: Ältere lernen nicht weni-
ger, nur vollkommen anders. Ältere
wenden ihre so genannte kristalline
Intelligenz an. Wenn sie lernen,
greifen sie auf bereits Bekanntes zu-
rück. Jüngere dagegen lernen ohne
diesen Erfahrungsschatz. Ältere
müssen also praxisnah ausgebildet
werden, das heißt mit Bezug auf
Dinge, die sie bereits kennen. Für

ändert. Zum einen schrumpft die
Zahl der potenziellen Teilnehmer,
zum anderen werden diese im
Durchschnitt auch im höheren Alter
Weiterbildungen absolvieren. Die
Anforderungen in den Betrieben
werden zumindest gleich bleiben,
eher noch steigen. Eine Möglichkeit,
damit umzugehen, kann sein, dass
wir Angebote zeitlich ausdehnen.
Ein Sechzigjähriger braucht in der
Regel länger, um etwas für ihn bisher
Unbekanntes zu lernen.
Kleine-Wilde: Die KSB hat die Fra-
ge untersucht, was Unternehmen
mit älteren Mitarbeitern tun können.
Eine der Erkenntnisse war, dass älte-
re Menschen zum Lernen unter sich
sein wollen. Die wollen ihre eigene
Lernzeit haben.
Schrader: Da müssen wir an vielen
Stellschräubchen drehen. Ein junger
28-jähriger Dozent, der in Sieben-
meilenstiefeln durch sein Seminar-
programm führt, wird bei dieser Ziel-
gruppe nicht ankommen. Die not-
wendigen Änderungen betreffen also
nicht nur die Methodik, sondern
auch die Inhalte.

Econo: Gibt es je nach Zielgruppe
unterschiedliche Lernformen?

➤ Becker: Als Dozent muss ich ei-
nen dreistündigen Kurs abends oder
einen sechsstündigen Kurs samstags
durch eine Vielzahl von Lernformen
und Methoden interessant machen.
Da muss man sehr flexibel auf die
Konzentration und die Aufnahmefä-
higkeit der Teilnehmer nach einem
arbeitsreichen Tag reagieren kön-
nen. Ich gehe als Dozent mit mei-
nen Kursteilnehmern auch gerne in
die Betriebe. Das vermittelt Praxis
und sorgt für einen abwechslungs-
reichen Unterricht.

Econo: Eine Ursache für den Fach-
kräftemangel ist der demographi-
sche Wandel. Die Politik hat darauf
mit der Anhebung des Rentenalters
reagiert. Was bedeutet das für die
Weiterbildungsanbieter?

➤ Schrader: Den demographi-
schen Wandel können auch wir
nicht aufhalten. Wir sehen aber na-
türlich, dass sich die Kundschaft ver-

die anderen nehmen einfach auf, ist
sowieso überholt. Dozenten müs-
sen Lerngruppen schaffen und ei-
nen breiten Methodenmix einset-
zen. Das macht moderne Weiterbil-
dung aus. Da sind viele Anbieter
noch meilenweit von entfernt. Das
kann man sehen, wenn man durch
viele Weiterbildungseinrichtungen
durchgeht. An der Decke hängt ein
Beamer, vorne die Projektionswand
oder die Tafel. Das war’s. Wo sind
kleine Lerninseln oder Workshop-
Räume?
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Econo: Lässt sich durch E-Learning
Geld sparen?

➤ Winter: E-Learning wird uns bei
diesem Problem nicht weiterhelfen.
Seit Sokrates sitzen Menschen im
Kreise, sie zeichnen, reden und dis-
kutieren. Lernen ist vor allem auch
ein gemeinschaftliches Erlebnis.
Schrader: Richtig, E-Learning ist le-
diglich ein Instrument. Das A und O
ist aber das Erklären durch einen
Menschen. Außerdem ist der Kon-
takt untereinander ganz wichtig.
Das erlaubt Nachfragen und Diskus-
sionen.
Kleine-Wilde: E-Learning ersetzt
nichts – es ergänzt. Es ist eher ein
Mittel, das es dem Einzelnen er-
laubt, Erlerntes zu wiederholen und
zu vertiefen.
Becker: Ein sinnvoller Einsatz ist
zum Beispiel das Sprachtraining.
Nach dem Besuch eines Seminars
kann ich die Vokabeln dann alleine
am PC üben.
Winter: Dass vorne einer steht und

Ich lerne gerne  −  Du auch?

Informationen unter Telefon: 0 63 41 / 8 62 79 oder www.volkshochschule-landau.de

Wir lernen gerne. 
Wir bewegen uns gerne. 

Wir reisen gerne.

Wir bieten Ihnen ein vielfältiges Programm: 
Sprachkurse, EDV-Kurse und Berufliche 
Weiterbildung, Gesundheitskurse, Vorträge, 
Studienreisen und Tagesfahrten. 

Die Veranstaltungen der „Akademie für Ältere“ 
finden immer dienstags statt!

Volkshochschule Landau e. V.
Maximilianstraße 7 · 76829 Landau i. d. Pf.

Kursbeginn ab September – 
Informieren Sie sich jetzt!
NEU: Bildungsprämie:
Weiterbildung zahlt sich aus!
Vereinbaren Sie Ihren persönlichen Beratungs-
termin in der VHS Neustadt an der Weinstraße

Europaweite Zertifikate: 
Xpert Europäischer Computerpass mit 
Bildungsgutschein

Internationale Sprachenzertifikate
Cambridge Certificate in English / 
Englisch für den Beruf

Volkshochschule Neustadt an der Weinstraße 
Hindenburgstr. 9 a, www.vhs-nw.de
Fon 06321 855-564 Fax 06321 855-595

vhs Viernheim
Kreuzstr. 2 – 4
68519 Viernheim
Tel 06204 988401
Fax 06204 988411
vhs@viernheim.de
www.vhs.viernheim.de

Ihr Partner in allen Fragen 
der Weiterbildung – auch 
für Firmenschulungen


