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■  Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

vom 28. bis 29. April 2016 fand zum dritten Mal das Praxisfo-
rum der IHK-Lehrgangsorganisatoren statt. Die Teilnehmer konnten 
persönliche Kontakte knüpfen, Erfahrungen zu Schlüsselthemen 
des Lehrgangsmanagements austauschen und neue Impulse für 
ihre tägliche Arbeit gewinnen. 

Einig war man sich darin, dass z. B. digitale Medien, der demo-
grafische Wandel und veränderte Lernbedürfnisse gerade jün-
gerer Lehrgangsteilnehmer die IHK-Weiterbildung inhaltlich und 
strukturell nachhaltig verändern. Die Teilnehmer konkretisierten 
diese Veränderungsprozesse anhand von sechs Schlüsselthemen:

DozentenmAnAgement Viele Kollegen berichten von Nach-
wuchssorgen. Ein Ergebnis des Praxisforums: Die Dozentenakquise 
ist eine anspruchsvolle kontinuierliche Aufgabe. Sie setzt eine 
intensive Netzwerkarbeit und einen Maßnahmenmix voraus.

LehrgAngsteiLnehmer Lehrgänge werden immer stärker 
geprägt von der sogenannten „Generation Y“. Die Autorität 
von IHK-Dozenten ist nicht selbstverständlich, die persönliche 
Weiterbildung wird verstärkt unter einem persönlichen Kosten-
Nutzen-Aspekt gesehen, der auch Anforderungen an die Lehr-
gangsorganisation und Mediennutzung einschließt. Ein Ergebnis 
des Praxisforums: Um die hohe Kundenzufriedenheit zu sichern, 
muss insbesondere die pädagogische Kompetenz der IHK-Do-
zenten permanent weiterentwickelt werden. 

DigitALes Lernen Die Erwartungen und Wünsche an das 
digitale Lernen sind heterogen. Ein Ergebnis des Praxis-  
forums: Digitale Lernmaterialien sind wichtig und zeitgemäß. 
Sie sollten aber z. B. in Blended-Learning-Konzepte eingebun-
den werden, damit Dozenten und Teilnehmer die Potentiale von  
Präsenz-/Online-Lehrgängen oder digitalen und Print-Lehrgangs-
materialien voll ausschöpfen können.

LehrgAngsbetreuung Viele IHKs arbeiten daran, die Lehr-
gangsbetreuung zu einer Lernprozessbegleitung weiterzuent-
wickeln, die den Kontakt zur IHK nach dem Abschluss nicht 
abreißen lässt. Sie unterbreitet Prüfungsabsolventen z. B. ab-
gestimmte Weiterbildungsangebote oder setzt besonders mo-
tivierte Absolventen als Prüfungs-/Lernbotschafter in neuen 
Lehrgängen ein.  

Praxisforum 2016 
        der IHK-Lehrgangsorganisatoren       

LernmAteriALien Diskutiert wurde der Einsatz von IHK-
Textbänden als Qualitätskriterium in Lehrgängen. Ein Ergebnis 
des Praxisforums: Der Markenanspruch „IHK.Die Weiterbildung“ 
lebt von bundeseinheitlichen, qualitätsgeprüften  Lernmaterialien. 
IHK-Dozenten sollten dahingehend gebrieft und überzeugt 
werden, Textbände als Teil des IHK-Markenkerns im Lehrgang 
für eine fachlich abgesicherte Prüfungsvorbereitung zu nutzen. 

mArketing Die Teilnehmer des Praxisforums stimmen darin 
überein, dass ein gemeinsames Marketing rund um die IHK-
Abschlüsse bzw. IHK.Die Weiterbildung wichtig ist, um sich 
regional für die Unternehmen als Qualitätsanbieter zu positi-
onieren („überregional stärkt regional“).

Sie möchten detailliertere Informationen?
Die ausführliche und kostenfreie Dokumentation zur Veranstal-
tung wird Ende Juni vorliegen. Bei Interesse kontaktieren Sie 
Ramona Hochgürtel,  hochguertel.ramona@wb.dihk.de.
 
Ihr Team der DIHK-Bildungs-GmbH 

„Dass man die gelegenheit hat, 
          zusammen mit anderen zu reflektieren und 
     neue Anregungen zu bekommen, das finde ich 
                   sehr wichtig und wertvoll.“ 

Roger Schulz
Bereichsleiter 

Textbände und Lernen
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