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■  Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

zusammen mit diesem Newsletter erhalten Sie die PDF-
Dokumentation des Forums. Informieren Sie sich über die 
wesentlichen Ergebnisse und lassen Sie sich anregen für Ihre 
tägliche Arbeit in der Lehrgangsorganisation. 

Der direkte persönliche Erfahrungsaustausch und das ge-
meinsame Erarbeiten neuer Impulse für die IHK-Weiterbildung 
standen im Mittelpunkt. Sechs Schlüsselthemen wurden auf 
den beiden Forumstagen gemeinsam erarbeitet und diskutiert:  

Dozenten, Lehrgangsteilnehmer, Lehrgang 
Dozentenmanagement, Lehrgangsteilnehmer und Lehrgangs-
betreuung sind „Dauerbrennerthemen“, für die es keine pau-
schalen Erfolgsrezepte gibt. Schon deshalb ist der Bedarf 
groß, zu erfahren, wie die Kolleginnen und Kollegen anderer 
IHKs aktuelle Herausforderungen managen, z. B. die Dozenten-
akquise oder die „Generation Y“. Für Antworten klicken Sie in 
die Dokumentation. 
 
Lernmaterialien, digitales Lernen, Marketing
Die Arbeit der IHK-Lehrgangsorganisatoren spiegelt be-
sonders deutlich, wie dynamisch sich die IHK-Weiterbildung 
ent wickelt. Mit Blick auf die drei weiteren Schlüsselthemen  
wurden insbesondere die Veränderungen der eigenen Rollen 
und Aufgaben diskutiert. Ob Blended-Learning-Lehrgänge, 
digitale Textbände oder neue Formen des Online-Marketings 
via Facebook & Co.: Der Arbeitsalltag der IHK-Lehrgangs-
organisatoren ist von einer zunehmenden Digitalisierung der 
beruflichen Bildung geprägt. Die PDF dokumentiert Anre-
gungen und Impulse zur wachsenden Aufgaben- und Rollen-
vielfalt in diesen Themenfeldern und bereits erprobte neue 
Strategien.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre und würden Sie 
oder Ihre Kollegen gerne beim nächsten Praxisforum der IHK-
Lehrgangsorganisatoren 2018 begrüßen. 

Weitere Informationen erhalten Sie bei: 
Ramona Hochgürtel,  hochguertel.ramona@wb.dihk.de, 
) 0228 6205-146.

Ihr Team der DIHK-Bildungs-GmbH 

Roger Schulz,
Bereichsleiter 

Textbände und Lernen

Ergebnisse und Anregungen: 
    Die Dokumentation zum Praxisforum 2016 
  der IHK-Lehrgangsorganisatoren
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Nach vorne schauen
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Interview

Weiterentwicklung und Chancen 
der IHK-Weiterbildung 
Welche Perspektive hat der DIHK und welche übergreifenden Entwicklungen sind erkennbar?  
Tanja Mammen, Leiterin des Referats IHK.Die Weiterbildung beim DIHK, stellte sich den Fragen von Anna Planken.

Anna Planken: Frau Mammen, der DIHK 
befragt regelmäßig die Weiterbildungsabsol-
venten nach ihrer Zufriedenheit. Was sind die 
wichtigsten Ergebnisse?

Tanja Mammen: Die Weiterbildungserfolgs-
umfrage, die wir alle zwei Jahre durchführen, 
zeigt eine kontinuierlich hohe Zufriedenheit 
der Absolventen von Weiterbildungsprüfun-
gen. »Die Weiterbildung bringt mich weiter: 
beruflich, finanziell und persönlich« – so 
könnte man diese Ergebnisse in einer Aussage 
bündeln. 

Anna Planken: Welche Veränderungen erken-
nen Sie in der aktuellen Umfrage? 

Tanja Mammen: In den Lehrgängen haben  
wir es heute mit der sogenannten Generation Y 
zu tun. Die Sozialisation der etwa 20- bis 
35-Jährigen ist durch besondere Schlüsseler-
lebnisse geprägt. Ich nenne einmal 9/11, die 
Dotcom-Blase oder die Finanzkrise. Ange-
sichts dieser ständigen globalen Unsicherheit 
streben sie eine maximale persönliche Flexi-

bilität an. Sie vertrauen den Strukturen nicht 
mehr, die ihren Großeltern und Eltern noch 
Orientierung gegeben haben. So verbinden sie 
mit ihrer Weiterbildung auch weniger die Idee 
eines Abschlusses als die Erweiterung ihrer 
Möglichkeiten. Lebenslanges Lernen ist der 
Weg, der ständigen Veränderung konstruktiv 
zu begegnen. 

Anna Planken: Wie wirkt sich das in den 
Lehrgängen aus? 

Tanja Mammen: Wir sehen zwei Dinge sehr 
deutlich. Erstens verliert der Dozent seine 
einst unangefochtene Autorität. Trockenes 
Wissen, Zahlen und Fakten gibt es überall 
im Netz, dafür brauchen die Digital Natives 
ihn nicht. Wir müssen also verstärkt andere 
Qualitäten in den Lehrgängen bieten, um 
unsere Teilnehmer zu begeistern. Zweitens 
erwarten die Teilnehmer häufigere Feedbacks. 
So sind sie es von Eltern und Schule gewohnt 
und so vergewissern sie sich, trotz ständiger 
Unsicherheiten gut unterwegs zu sein. Fehlen 
diese häufigen Feedbacks, entsteht Verunsi-

cherung und Unzufriedenheit. Das zieht sich 
in die Arbeitswelt hinein. Einmal im Jahr ein 
Mitarbeitergespräch zu führen und das Gehalt 
zu verhandeln, das ist den Nachwuchskräften 
der Generation Y zu wenig. 

Anna Planken: Welches Standing hat die IHK-
Weiterbildung heute bei den Arbeitgebern?

Tanja Mammen: Die Unternehmen erkennen 
bei den IHKs die Beratungskompetenz, sie 
durch Weiterbildung voranzubringen – bezo-
gen auf die strategische Ebene und auf den 
einzelnen Mitarbeiter. Dieses große Vertrauen 
müssen wir mit allen Mitteln bestätigen und 
weiter stärken. 

Anna Planken: Gibt es hierfür einen Master-
plan? 

Tanja Mammen: Die IHK-Organisation arbei-
tet intensiv an ihrer neuen Strategie „Beruf-
liche Bildung 2025“. Diese Ziel- und Routen-
planung ist allen IHK-Entscheidern bekannt, 
auf sie können wir uns beziehen, wenn wir 
die IHK-Weiterbildung insgesamt weiterent-
wickeln wollen. Mit Blick auf die IHKs und 
IHK-Bildungszentren gibt es vom DIHK eine 
ganze Palette von Unterstützungsangeboten, 
beispielsweise das interne Weiterbildungs-
Wiki. Dabei bilden das Marketing rund um 
die berufliche Weiterbildung und die weitere 
Verbesserung ihres Images in Wirtschaft, 
Gesellschaft und Politik eine Klammer um 
alle Maßnahmen. Wir müssen die „Botschaft 
Berufliche Bildung“ noch mehr in die Köpfe 
bringen, – gemeinsam und nicht jeder für 
sich. Wie das gehen könnte, dazu wollen wir 
auch hier beim Praxisforum Ideen sammeln 
und diskutieren. 

Anna Planken: Das ist die perfekte Überlei-
tung zu den Schlüsselthemen der IHK-Lehr-
gangsorganisatoren. Frau Mammen, herzli-
chen Dank für das interessante Gespräch! 

Tanja Mammen (rechts) und Anna Planken (links)
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Schlüsselthemen der IHK-
Lehrgangsorganisatoren 

Aus insgesamt zwölf Vorschlägen wähl
ten die IHKLehrgangsorganisatoren ihre 
sechs Schlüsselthemen. Die Ergebnisse 
der gemeinsamen Arbeit wurden im 
Plenum präsentiert und diskutiert. Die 
vorliegende Dokumentation bietet eine 
pointierte Zusammenfassung. 

Impulse, Ideen und  
Maßnahmen

  Wertschätzung der IHKDozenten 
weiter steigern. Sie sind Marken
botschafter in den Lehrgängen und 
Multiplikatoren in ihren Unternehmen, 
wo sie Arbeitskollegen auf die Dozen
tentätigkeit hinweisen können.

  Ehemalige besonders gute Teilnehmer 
als IHKDozenten gewinnen.

  Dozententandems aus erfahrenen 
Älteren und Neueinsteigern bilden.

  Zusammenarbeit mit Berufs schulen 
bzw. Berufsschullehrern ausbauen.

  Hospitationen und Dozentenweiter
bildungen institutionalisieren.

  IHKübergreifendes Anforderungs
profil für IHKDozenten erstellen  
und vermarkten.

  Eigene Dozentenakademie aufbauen. 
  Einstiegs und Entwicklungswege der 

IHKDozenten verbindlich strukturieren 
und stärker an Teilnehmerfeedbacks 
koppeln. 

Dozentenmanagement 
Einmal IHK-Dozent, immer IHK-Dozent? Und wie kommen die IHKs zu  
neuen Dozenten? 

Die Ausgangssituation 

Der anhaltende Generationswechsel in der 
Dozentenschaft und die damit einhergehenden 
Nachwuchssorgen kennzeichnen aus Sicht 
nahezu aller IHK-Lehrgangsorganisatoren das 
Dozentenmanagement. Die Problemlage besitzt 
nicht nur den quantitativen Aspekt – „zu wenige 
neue IHK-Dozenten als Nachfolger für die aus-
scheidenden älteren“ –, sondern insbesondere 
einen qualitativen Gesichtspunkt: „Die jüngeren 
sind fachlich meist sehr fit und auf der Höhe der 
Zeit, aber sie können pädagogisch oft zu wenig, 
denn dazu fehlt ihnen die Erfahrung.“  
(Zitat eines Teilnehmers)  
 

Ziele: Wo wollen wir hin?

Damit neue, junge IHK-Dozenten in ihre Aufga-
be hineinwachsen können, benötigen die IHKs 
und IHK-Bildungszentren einen „guten Mix aus 
Jung und Alt“. Parallel dazu sind neue Strate-
gien und Maßnahmen erforderlich, um junge 
Fach- und Führungskräfte für ein nebenberuf-
liches Engagement als IHK-Dozent zu interes-
sieren (Dozenten-Akquise) und in strukturierten 
Bahnen zu Profis der IHK-Weiterbildung für 
Präsenz- und Online-Lehrgänge zu qualifizieren. 

Hürden und Hemmnisse 

In der Wahrnehmung der IHK-Lehrgangsorga-
nisatoren stehen insbesondere zwei Hürden der 
Zielerreichung entgegen. Erstens fehlt ihnen 
durch die Vielfalt ihrer weiteren Aufgaben die 
erforderliche Zeit, um die Dozenten-Akquise in 
der beschriebenen Form substantiell weiter-
entwickeln zu können. Zweitens verorten sie 

die Aufgabe, die IHK-Weiterbildung und das 
Angebot einer attraktiven Dozententätigkeit 
in den Unternehmen und der Öffentlichkeit 
bekannt zu machen, nicht allein in ihrer Einzel-
verantwortung, sondern auch in der Gesamt-
verantwortung der IHK-Organisation. 

 Wir müssen den Dozenten Anreize geben, sich pädagogisch weiterzubilden. 
Sanktionen führen nicht zum Ziel.   

Zitat eines Teilnehmers

Mehr Infos und Dialog im Intranet  

Weiterbildungs-WIKI
Ihre Beiträge sind willkommen!

28. bis 29. April 2016 – Schloss Gracht, Erftstadt

Praxisforum 2016 der
IHK-Lehrgangsorganisatoren

Dokumentation
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