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Nach vorne schauen!

Der Corona-Lockdown hat die berufliche Weiterbildung hart getroffen. Sämtliche Frühjahrs- 
prüfungen wurden verschoben, alle laufenden bzw. geplanten Lehrgänge wurden gestoppt  
und Schritt für Schritt auf digitale Konzepte umgestellt. Stillstand und abwarten sind keine 
Lösungen, darin sind sich alle Akteure in den IHKs, den IHK-Bildungszentren und in der  
Dozentenschaft einig: Wir schauen nach vorne und stellen uns den Herausforderungen.

Sabine Holte
Dozentin für 
Marketing bei  
der IHK-Akademie 
in Ingolstadt

Rückblick: Ich habe die Krise als Herausforde-
rung gesehen, mich auf alternative Lernangebo-
te einzulassen. Trotz Stillstand im Präsenz- 
unterricht wollte ich den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern mithilfe der verfügbaren Techno- 
logien weiterhin Wissen vermitteln.

Chance: Die neue Situation erforderte ein 
schnelles Umschalten auf digitale Lernformate, 
mit denen ich mich andernfalls nicht zwingend 
beschäftigt hätte. Das virtuelle Klassenzimmer 

eröffnete mir neue, interessante und flexible 
Wege des Unterrichtens.

Ausblick: Für mich wird nach wie vor der 
Präsenzunterricht Priorität haben – Augenkon-
takt, Mimik, Körpersprache und Stimmungen 
auf beiden Seiten lassen sich meiner Meinung 
nach nicht durch den Blick auf den Bildschirm 
ersetzen. Eine sinnvolle Einbeziehung digitaler 
Lernformate halte ich zukünftig dennoch für  
gut und wichtig.

Nah dran

Uns interessiert, wie IHK-Dozenten, 
IHK-Lehrgangsorganisatoren,  
IHK-Geschäftsführer und weitere 
Partner der IHK-Weiterbildung die 
Auswirkungen der Pandemielage 
in ihrem Umfeld angehen, und wir 
haben deshalb drei Fragen gestellt: 

Rückblick: Wie sind Sie mit der 
Krise umgegangen? 

Chance: Gibt es etwas, das erst 
durch die schwierige Situation 
ermöglicht wurde? 

Ausblick: Mit welcher Perspektive 
blicken Sie auf das nächste halbe 
Jahr? 

Richard Solfrank  
(Flossenbürg)
Dozent für  
Logistik und  
Materialwirt-
schaft bei der  
IHK Regensburg

Rückblick: Im März ging plötzlich nichts mehr, 
alles dicht! Es bestätigte sich immer mehr, dass 
der Nachbarlandkreis, aus dem viele Kursteil-
nehmer kommen, sich zum Corona-Hotspot 
entwickelt. Dann der Anruf der IHK-Akademie: 
„Können Sie sich vorstellen, Ihren Unterricht 
auch online durchzuführen?“ Warum eigentlich 
nicht?!

Chance: Onlineunterricht kannte ich bisher nur 
vom Hörensagen. Dass ich als Dozent plötzlich 
selbst mit dabei bin, hatte ich mir bis dahin 
nicht vorstellen können. Anfänglich war meine 

technische Ausstattung noch sehr improvisiert, 
mittlerweile bin ich wesentlich professioneller 
aufgestellt.
 
Ausblick: Ich war nach der Wiederaufnahme  
des Präsenzunterrichtes angenehm überrascht, 
wie problemfrei die Teilnehmer die Einschrän-
kungen wie Masken, Mindestabstand oder 
organisatorische Änderungen akzeptiert haben 
und sich freiwillig daran halten. Nach der 
Überwindung der Angst werden wir jetzt in 
eine konstruktive Phase der Gestaltung unserer 
Zukunft eintreten, Stichwort „Resilienz“.
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Dustin Melz
IHK-Lehrgangsorganisator und Fachberater 
bei der IHK Potsdam, Fachbereich Bildungs-
zentrum

Thomas Fahlbusch
Stellvertretender Hauptgeschäftsführer  
und Abteilungsleiter Aus- und Weiter- 
bildung bei der IHK Erfurt 

Rückblick: Nach der Schließung unseres  
Bildungszentrums sind wir mit den Teil-
nehmern in Kontakt geblieben und haben 
abgefragt, ob die Prüfungsvorbereitung 
auch als Webinar stattfinden könnte. 
Parallel dazu haben wir unsere Honorar-
dozenten für die neue Unterrichtsform 
trainiert. Alle Dozenten waren extrem 
motiviert und ich bedanke mich für die 
tolle Zusammenarbeit. So fanden bereits 
nach kurzer Zeit die ersten Lehrgänge 
online statt.

Chance: Während der Schließung  
konnten wir unser Bildungszentrum  
renovieren und umgestalten. Seither 
lernen unsere Teilnehmer in farbenfrohen 
und freundlicheren Seminarräumen. 

Ausblick: Die Krise wird die Digitalisie- 
rung in allen Bereichen der Bildung 
weiter beschleunigen. Es gibt ein neues 
Verständnis für digitale Lernangebote 
und durch den „erzwungenen“ Einsatz 
haben viele Teilnehmer jetzt schon Er- 
fahrungen gesammelt. Krisenzeiten der 
Wirtschaft sind gleichzeitig ein Konjunk-
turprogramm für Bildungsanbieter. Ich 
gehe davon aus, dass wir unterschied-
lichste Bildungsformate und -finanzie-
rungen benötigen, um die Fachkräfte 
unserer Unternehmen auf die neue 
Zukunft vorzubereiten. Unsere Mitar- 
beiterinnen und Mitarbeiter sind Bil-
dungsprofis, die intensiv daran arbeiten, 
neue, optimale Bildungswege für die 
Wirtschaft zu gestalten. Die Krise hat 
einmal mehr gezeigt, wie leistungsfähig, 
flexibel und engagiert unser IHK-Bil-
dungsbereich ist – ich bin sehr dankbar, 
dass ich so ein super Team habe. 

Dr. Oliver Heikaus
Bereichsleiter Weiterbildung beim 
DIHK e. V., Berlin

Rückblick: Von einem auf den anderen Tag war alles 
anders. Zahlreiche Fragen von unseren IHK-Mitgliedern, 
Lehrgangsteilnehmern, Azubis und Mitarbeitern erreich-
ten uns. Für alle galt es, in kürzester Zeit Antworten zu 
finden. Lehrgänge und Seminare mussten gestrichen, 
verschoben oder neu geplant werden. Explosionsartig  
entstanden virtuelle Teams, der DIHK koordinierte Ar- 
beitskreise der beruflichen Bildung, Federführer fanden 
neue Formate, um Entscheidungen voranzutreiben und 
ein bundeseinheitliches Vorgehen zu forcieren. In der 
beruflichen Bildung übernahm die DIHK-Bildungs-GmbH 
einen Teil der Logistik. In der Region entstand der Ein-
druck, die Kollegen in Bonn arbeiten im 4-Schicht-System 
rund um die Uhr. Selbst in Krisenzeiten haben wir am 
IHK-Qualitätsanspruch und unseren bundeseinheitlichen 
Standards keine Abstriche hinnehmen müssen. Der DIHK 
hat innovativ bis in jede Region und Abteilung der beruf-
lichen Bildung funktioniert!

Chance: Jede Krise ist eine Chance – die Situation trieb 
und treibt die Digitalisierung der IHK-Welt voran. Wir 
sind trotz Corona dem IHK-Leitsatz eines praxisnahen 
Unterrichts treu geblieben, haben die Zeit genutzt, Lern-
Apps entwickelt und die Einführung von Online-Testaten 
für IHK-Zertifikatslehrgänge erfolgreich erprobt. Der 
IHK-eCampus und neue Onlinetools haben sich in kürzes-
ter Zeit als fester Bestandteil unserer Bildungsangebote 
profiliert. 

Ausblick: Ein Blick in die Glaskugel! Flexibilität ist das 
Zauberwort, um im besten Sinne unserer IHK-Mitglieds- 
unternehmen zu agieren. Eindämmungsverordnungen, 
Gesundheitsämter und Hygienekonzepte werden neben 
bestehenden QM-Systemen und IHK-Standards feste 
Begleiter werden. Viele liebgewonnene Gewohnheiten 
sind zu überdenken. Methodisch-didaktische Lern- und 
Lehrformate müssen schneller in Digitalisierungsprozesse 
der IHK eingebunden werden. Die IHK-Dozenten und 
IHK-Mitarbeiter der beruflichen Bildung werden gemein-
sam innovative Weiterbildungen vorantreiben, Service- 
und Dienstleistungen werden sich verändern müssen – 
es gilt, neue Ideen, Formate und Angebote zu entwickeln. 
Jede Krise ist eine Chance – packen wir es an! 

Rückblick: Durch die Corona-Pan-
demie sind die IHKs als Partner der 
regionalen Wirtschaft stärker denn 
je gefordert, die Unternehmen zu 
unterstützen. In der Aus- und Wei-
terbildung mussten die bundesein-
heitlichen IHK-Prüfungen abgesagt 
und neu terminiert werden. Sie sind 
inzwischen unter den entsprechenden 
Hygiene- und Sicherheitsvorgaben 
wieder angelaufen. Die IHK-Bildungs-
zentren haben angesichts behördlich 
angeordneter Schließungen ihrerseits 
alles dafür getan, den Betrieb zumin-
dest virtuell aufrechtzuerhalten.  

Chance: Im Interesse der Teilneh-
menden haben die IHK-Bildungs-
zentren ihre Online-Angebote 
zügig weiter ausgebaut. Das ist gut 
gelungen, zumal es hier bereits vieles 
gab, auf das man aufsatteln konnte. 
Zahlreiche Dozenten haben bei dieser 
„Sofort-Digitalisierung“ in kürzester 
Zeit wahre Herkulesarbeit geleistet. 
Dafür ganz herzlichen Dank!  

Ausblick: Wichtig ist jetzt, dass 
die Wirtschaft wieder auf die Beine 
kommt. Gut qualifizierte Fachkräfte 
leisten dazu einen entscheiden-
den Beitrag – und damit auch die 
IHK-Weiterbildung. Nun kommt 
es darauf an, den aktuellen Digi-
talisierungsschwung aufzugreifen 
und Angebote bedarfsgerecht und 
kundenorientiert weiterzuentwickeln. 
Dabei setzen die IHKs weiterhin auch 
auf das fachkundige Feedback ihrer 
engagierten Dozenten.
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Rückblick: Wir haben unsere Dozenten aus 
den laufenden Lehrgängen – sowie z. T.  
darüber hinaus – kurzfristig für digitalen 
Unterricht geschult und die Lehrgänge dann 
auf „MS Teams“ umgestellt. Der nun zum Teil 
wieder stattfindende Präsenzunterricht wird 
auch weiterhin durch digitalen Unterricht 
ergänzt, solange unsere Raumkapazitäten 
durch die Abstandsregeln deutlich reduziert 
sind. Die Umstellung ist mit einem erheblichen 
finanziellen Aufwand verbunden, der jedoch 
auch eine Zukunftsinvestition darstellt. 

Chance: Die Einführung von digitalem Un-
terricht als Ergänzung zum Präsenzunterricht 
befand sich bei uns in einer Pilotphase und 
wäre erst danach Schritt für Schritt erfolgt. 
Nun haben wir die Möglichkeit, künftige 
Lehrgänge schon jetzt mit Online-Phasen und 
entsprechend geschulten Dozenten zu planen. 
Das ermöglicht eine höhere Flexibilität, die 
Ansprache neuer Zielgruppen und eröffnet 
einige Einsparpotenziale. 

Ausblick: Viele Veranstaltungen haben wir 
krisenbedingt in das zweite Halbjahr verscho-
ben, sodass wir dann eine hohe Dichte an 
Lehrgängen und Seminaren haben werden. Die 
Nachfrage zieht wie der kontinuierlich an, was 
hoffen lässt. Zusätzlich haben wir neue, selbst 
erstellte Blended-Learning-Formate für das 
zweite Halbjahr ins Programm genommen, um 
verlorene Umsätze wenigstens zum Teil wieder 
kompensieren zu können. 

Rückblick: Wir haben sehr schnell 
unseren schon vorhandenen Online-Un-
terricht ausgeweitet. Gut war, dass wir 
bereits seit einigen Jahren Erfahrungen 
im Bereich „Digitales Lernen“ sammeln 
konnten. So war es möglich, dass viele 
Teilnehmer von Lehrgängen der höheren 
Berufsbildung ihre Weiterbildung über 
Onlinetools fortsetzen konnten. Hierzu 
wurden die bereits in allen Lehrgängen 
genutzte Lernplattform um das virtuelle 
Klassenzimmer erweitert.

Chance: Das Online-Lernen, die Digitali-
sierung von Prozessen und Videokonfe-
renzen haben einen großen Schub erhal-
ten. Kollegen, Dozenten und Teilnehmer, 
die hier bislang zurückhaltender waren, 
konnten durch den praktischen Einsatz 
die Vorteile erkennen. Die allermeisten  
haben sehr positive Erfahrungen gesam-
melt. Wir waren ohnehin auf diesem Weg 
und nutzen jetzt den Rückenwind, um 
noch schneller weiterzukommen.  

Ausblick: Wir sind zuversichtlich, haben 
aber gleichzeitig weiterhin sehr viele 
Aufgaben vor uns. Jetzt geht es daran, die 
Kurse unter den neuen Rahmenbedingun-
gen weiter zu planen. Herausforderungen 
sind Trainer- und Raumkapazitäten, der 
Ausbau hybrider Kurse, die Anpassung 
unserer Lehrgangskonzepte sowie die 
Planung neuer Termine. 

Dr. Sabine Dyas
Geschäftsführerin der IHK-Akademie  
Koblenz e. V. und des Gastronomischen  
Bildungszentrums Koblenz e. V.

Rückblick: Von hundert auf null, Tage ohne 
Termine, keine Verpflichtungen. „Wunderbar“ 
– das war meine Erwartung an den Shutdown. 
Doch dieser unwirkliche Zustand dauerte nur 
kurz. Die IHK-Bildungszentren, die Kammern 
sowie der DIHK waren schnell, es ging Schlag 
auf Schlag: Videokonferenzen statt Projekt-
sitzungen, Onlineschulungen statt Unterricht, 
Anpassung der Lehrgangsunterlagen für den 
digitalen Einsatz. 

Chance: Innerhalb weniger Tage fit in drei 
verschiedenen Onlineschulungsprogrammen 
zu werden, das ging. Und das digitale Lernen 
funktioniert sogar sehr gut. „Neugierig, 
motiviert, engagiert“, das beschreibt treffend, 
wie meine Studierenden an den digitalen 
Unterricht herangehen. Wir alle wollten, dass 
die Arbeit im virtuellen Klassenraum ein Er- 
folg wird. Und er wurde es auch. Zwar freuten 
wir uns auf das Wiedersehen im Präsenz- 
unterricht, jedoch ist der mit Mund- und 
Nasenschutz und ohne Gruppenarbeit eben 
auch nicht normal. Ein hybrides Konzept aus 
Präsenz- und Onlineunterricht, so sieht für 
mich der Lehrgang der Zukunft aus.

Ausblick: „Only a crisis – actual or perceived – 
produces real changes.” Das Zitat des amerika- 
nischen Nobelpreisträgers, Milton Friedman, 
wurde durch die gezeigte Flexibilität der Stu-
dierenden, der Dozenten und der Bildungs-
träger bestätigt. Meine Hypothese: Ohne die 
Corona-Krise wären Lehrende und Lernende 
für den Onlineunterricht mit einem sinnvollen 
und effektiven Einsatz digitaler Medien nicht 
so schnell bereit gewesen. Die Erfahrung hat 
jedoch auch gezeigt, dass Internetaffinität  
und Kenntnisse im Umgang mit den Online- 
Tools nicht heißen, dass die Akteure, Dozenten 
wie Studierende, die Technologie auch für 
ein nachhaltiges, digital gestütztes Lernen 
einsetzen können.

Dr. Jan Glockauer
Hauptgeschäftsführer der IHK Trier

 ©
 F

ot
o:

 T
he

w
al

t 

Monika Stern-Reichert
Dozentin für Marketing bei der 
IHK Bonn/Rhein-Sieg und bei der 
IHK-Akademie Koblenz 

Ihre Erfahrungen sind gefragt

Wie meistern Sie in der IHK-Weiterbildung  
die Herausforderungen des Corona-Lockdowns?  
Welche Veränderungen erwarten Sie für die  
Zukunft der Lehrgangsdurchführung?  

Schreiben Sie uns:  
redaktion.ihk-dozenten@wb.dihk.de
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Rückblick: Von Mitte März bis Mitte Mai 
war das Betreten unserer zwölf Standorte 
in Schleswig-Holstein verboten. Unsere 
Veranstaltungskunden haben wir über 
verschiedene Kanäle regelmäßig über den 
aktuellen Status informiert. Mitte April er-
folgte die technische Bereitstellung für den 
Online-Unterricht. Eine Befragung unserer 
Kunden der höheren Berufsbildung ergab, 
dass eine große Mehrheit Online-Angebote 
als Ersatz für den Präsenzunterricht akzep-
tiert. So starteten wir mit der Umsetzung 
von Webinaren. 

Chance: Wir haben Erfahrungen mit dem 
Arbeiten im Homeoffice, mit Videokonferen-
zen und mit der Online-Lehre gesammelt. Es 
gab einen Digitalisierungsschub im Produkt-
management. Die Fertigstellung digitaler 
Produkte wurde beschleunigt, zum Beispiel 
der „Digitalisierungsführerschein IHK“ und 
das Webinar-Angebot „Fachkraft Lohn und 
Gehalt IHK“. 

Ausblick: Wir stehen aktuell vor einigen 
Herausforderungen: dem Wiederanlaufen 
des Präsenzunterrichts, der Prüfung der 
Wirtschaftlichkeit kleinerer Präsenzgruppen 
sowie der Umsetzung eines Hygienekon-
zepts. Im Fokus steht die Weiterentwicklung 
der digitalen Angebote, der virtuellen Klas-
senräume und der Blended-Learning- 
Angebote.  

Rückblick: Auch wir als IHK-Bildungszen-
trum hatten mit den Auswirkungen der 
Corona-Krise zu kämpfen und mussten 
der Herausforderung begegnen, um eine 
bestmögliche Qualifizierung und Prü-
fungsvorbereitung unserer Teilnehmer wie 
gewohnt gewährleisten zu können. Bisher 
waren wir es gewohnt, unseren Teilnehmern 
Präsenzunterricht in unseren Räumlichkei-
ten anzubieten. 
 
Chance: Für unser Bildungszentrum ergab 
sich durch die außerordentliche Situation  
die Möglichkeit, die Digitalisierung in 
großen Schritten voranzutreiben. Teilnehmer 
und Dozenten waren und sind begeis-
tert von den Möglichkeiten des digitalen 
Unterrichtens. Glücklicherweise gelang es 
uns innerhalb kürzester Zeit, die Dozenten 
zu unterstützen und den Unterricht digital 
fortzusetzen. Wir sehen langfristig großes 
Potenzial, unsere Lehrgangskonzepte durch 
zusätzliche multimediale Unterrichtsformen 
zu erweitern und den Teilnehmern hierdurch 
Mehrwerte bieten zu können.

Ausblick: Wir gehen aktuell davon aus, dass 
uns die Einschränkungen auch im zweiten 
Halbjahr begleiten werden. Wir werden alles 
daransetzen, weiterhin die bestmöglichen 
Voraussetzungen für unsere Dozenten und 
die Lehrgangsabläufe zu schaffen, um trotz 
Krise unsere Kompetenz zu nutzen und un-
seren Beitrag zur beruflichen Qualifikation 
der Teilnehmer zu leisten.
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Silke Fitterer
Leiterin Lehrgangsbetreuung 
und Lehrgangsorganisation beim 
IHK-Bildungszentrum Karlsruhe GmbH

Matthias Dütschke
Geschäftsführer der Wirtschaftsakademie 
Schleswig-Holstein

Dr. Friedhelm Rudorf
Geschäftsführer der DIHK-Gesellschaft  
für berufliche Bildung – Organisation zur  
Förderung der IHK-Weiterbildung mbH

Rückblick: Mitte März haben wir den 
gesamten Publikumsverkehr, also auch alle 
Seminare der DIHK-Bildungs-GmbH, einge-
stellt. Gleichzeitig wurde die Präsenzpflicht 
der Mitarbeiter in unseren Geschäftsräumen 
stark zurückgefahren. Das bedeutete mobiles 
Arbeiten von zu Hause aus, was sehr gut funk-
tionierte. Kostenmanagement ist das Gebot der 
Stunde. Aber auch Zuversicht, mit neuen Ideen, 
Konzepten und Schwung hoffentlich bald aus 
der Krise gestärkt herauszukommen.

Chance: Seit vielen Jahren entwickelt die 
DIHK-Bildungs-GmbH digitale Lerninhalte und 
Webinare für die berufliche Bildung. Damit 
konnten wir den IHKs und IHK-Bildungszentren 
sehr schnell ein Angebot für ihre Lehrgangsteil-
nehmer, Ausbildungsbetriebe und Dozenten 
machen. Diese „Digitalpakete“ sind sehr gut 
angenommen worden. Auch die Kommunika-
tion über Video-Conferencing wurde schnell 
Normalität und wird, wie die digitalen Angebo-
te, sicher weiterhin eine wichtige Rolle spielen.

Ausblick: Entscheidend ist, dass die IHKs jetzt 
wieder ihre Prüfungen durchführen können 
und die IHK-Bildungszentren ihre Tore öffnen. 
Alles natürlich unter strikter Beachtung der 
Hygiene-Regeln. Das gilt auch für die DIHK-Bil-
dungs-GmbH, die ihren Präsenzbetrieb langsam 
wieder hochfährt. Wir sehen also Licht am Ende 
des Tunnels. Spannend wird sein, wie sich die 
berufliche Weiterbildung durch die Krise verän-
dern wird. Sicher mit mehr digitalen Elementen 
und Dozenten, die mit diesen Formaten ihre 
Lehrgänge bereichern und souverän gestalten.


