
 

 

Konzeption: 
 

„Lernberatung zur Prüfungsvorbereitung auf die externe 
Kammerprüfung (IHK / HWK)“ 

 
 
LQB² das Lernzentrum für Qualifizierung, Bildung und Beratung GmbH ist ein 
Bildungs- und Qualifizierungsträger und verfolgt eine konsequent 
berufspädagogische Ausrichtung zur Kompetenzerlangung. LQB² bietet einen 
zentralisierten (und damit geschützten) Ort des Lernens, dieser Ort gibt 
Gelegenheit zum ungestörten Lernen und dem Kontakt mit anderen Lernenden. Bei 
dieser Maßnahme handelt es sich um eine Qualifizierung zur Erweiterung 
beruflicher Fähigkeiten und Kenntnisse mit dem Ziel eine externe Kammerprüfung 
(IHK / HWK) abzulegen.  
 
Das Lernzentrum fördert das „Selbstorganisierte Lernen“, das bedeutet es 
Lernenden zu ermöglichen, ihre Selbstlernkompetenz zu erkennen, zu erfahren, 
einzusetzen, zu erweitern und zu entwickeln.  
Dieses Angebot richtet sich vor allem an Männer und Frauen die bereits mehrere 
Jahre in einem ‚Beruf‘ tätig waren und umfassende fachpraktische Kenntnisse 
erworben haben und aufgrund dieser Tätigkeiten eine Prüfungszulassung der 
entsprechenden Kammer (IHK / HWK) erhalten.  Mit dieser Qualifizierungs-
maßnahme können all‘ diese Männer und Frauen sich gezielt auf die theoretische 
Abschlussprüfung vorbereiten. Erfahrene Lernberater begleiten die Teilnehmenden 
während der Vorbereitungsphase in kleinen Lerngruppen und durch gezieltes 
Einzel-Lerncoaching.  
Wer langjährige Berufserfahrungen sammeln konnte, aber seither auch keine 
‚Schule‘ o. ä. besucht hat, dem fällt es häufig schwer sich die nötige Fachtheorie 
ohne kompetente Begleitung ‚alleine‘ zu erarbeiten. Damit auch die theoretische 
Berufs-Abschlussprüfung erfolgreich absolviert werden kann bietet LQB² gezielte 
Prüfungsvorbereitung in sechs bis zwölf Monaten an. 
 
Neben der Teilnahme an der Prüfungsvorbereitung vor Ort, bietet LQB² für 
kaufmännische Berufe auch einen Fernlehrgang zur Prüfungsvorbereitung an. Die 
Teilnehmer/innen können auf eine eigens für sie eingerichtete DropBox zugreifen. 
Dort werden Lern- und Lehrmaterialien zur Verfügung gestellt. Einmal monatlich 
treffen sich die Teilnehmer/innen (kaufmännische Prüfungsvorbereitung) im 
Lernzentrum (Präsenztag) zum Erfahrungsaustausch und zur Ermittlung des 
aktuellen Kenntnisstandes und / oder Ermittlung des Lernbedarfes.  
 
LQB² Das Lernzentrum für Qualifizierung, Bildung und Beratung GmbH hält für alle 
Qualifizierungsberufe Lern- und Lehrmaterialien vor. Neben Fachbüchern, finden 
die Teilnehmer/innen, Arbeitshefte, Prüfungstrainer, Kompaktwissen und vor allem 
auch Lösungsbücher vor. Darüber hinaus sind auch original Prüfungsunterlagen (aus 
Vorjahren) im Lernzentrum vorhanden. Alle diese Materialien können die 
Teilnehmer/innen nutzen. Bei der Handhabung der Materialien bieten die 



 

 

kompetenten Lernberater/innen stets Unterstützung. Die Lernberater/innen 
kennen die theoretischen Fachinhalte der Qualifizierungsberufe. Daher werden 
Lernarrangements zu den fachtheoretischen Inhalten getroffen. In den Lerngruppen 
oder im Fernlehrgang erarbeiten alle Teilnehmer/innen des weiteren Inhalte aus 
dem Themenbereich Wirtschaft- und Sozialkunde und der Fachmathematik. 
 
Die Qualifizierung beinhaltet:     
 

� Ermittlung des aktuellen Kenntnisstandes 

� Lernbedarfsermittlung 

� gezielte Prüfungsvorbereitung anhand von Prüfungsfragen aus vergangenen 

Jahren 

� Lernerfolgskontrollen und individuelle Auswertung  

� Simulation der Prüfungssituation (z.B. Einhaltung der Prüfungszeiten) 

� regelmäßige Dokumentation über die Lerninhalte (Lerntagebuch) und die 

Lernfortschritte 

� Austausch in der Lerngruppe mit anderen Lernenden 

 
 

Eine Förderung für Berufstätige ist über ProAbschluss möglich … (wir 
informieren Sie gerne … oder Sie wenden sich direkt an ProAbschluss 
www. proabschluss.de) 
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