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Mitten rein statt außen vor  

Mit jedem Lehrgangstermin stehen Sie vor der Frage, wie 
Sie Ihre Teilnehmer wieder dazu motivieren, selbst aktiv zu 
werden. Bauen Sie Brücken und holen Sie die Teilnehmer 
zurück ins Thema:

Brücke 1: Quiz

Nach einer kurzen Wiederholung der letzten Lehrgangs-
stunde spielen Sie ein Quiz. Zwei oder mehr Gruppen 
treten gegeneinander an, beantworten Fragen zum Stoff, 
zeichnen ein Schaubild und erläutern es. Die Gruppen 
können sich gegenseitig bewerten, um Teamkommunikati-
on zu trainieren. 

Achten Sie darauf, dass Sie ein Quiz nicht als abstrakte 
Wissensabfrage durchführen („… aus wie vielen Phasen 
besteht ein typischer Produkt-Lebenszyklus?“), sondern 
immer an betriebliche Situationsbeispiele bzw. beruf-
liche Erfahrungen Ihrer Teilnehmer anknüpfen („… aus 
dem Controlling erhalten Sie die Information, dass die 
Absatzzahlen Ihrer Cash-Cow zum dritten Mal in Folge 
leicht gesunken sind. Wie gehen Sie vor, um das weiter zu 
analysieren. Welche Maßnahmen fassen Sie ins Auge?“).   

Brücke 2: Debatte 

Sie werfen eine provozierende These in den Raum, bilden 
zwei Gruppen und lassen Ihre Teilnehmer jeweils eine Pro- 
und eine Contra-Seite diskutieren. Kernargumente halten 
Sie an der Tafel oder am Flipchart fest, um Ihr Thema 
später von hier aus mit den Teilnehmern weiter entwickeln 

zu können. Als „Startrampe“ sollte eine Debatte produktiv 
polarisieren und den Kurs in Schwung bringen. Lenken 
Sie aber die Diskussion im Zielrahmen und vermeiden Sie 
Polemik. 
 
Brücke 3: Erfahrungen einsammeln 

Sie geben eine betriebliche Situation vor, die die Mehrheit 
Ihrer Teilnehmer aus eigener Erfahrung kennt. Beispiel: Der 
Abteilungsleiter steht mit zusätzlichen kurzfristig zu erle-
digenden Arbeitsaufgaben im Büro oder in der Fertigung. 
Die aktuell anstehende Arbeit muss im Team neu verteilt 
bzw. organisiert werden. Fassen Sie die Erfahrungen der 
Teilnehmer als Schlagwörter oder Fachbegriffe zusammen 
und halten Sie diese an der Tafel bzw. am Flipchart fest. 
Auch hier ist wichtig, dass Ihre Teilnehmer diesen Erfah-
rungsaustausch nicht als Plauderstündchen, sondern als 
Startpunkt für eine anknüpfende Aufgabe oder Vertiefung 
des Themas verstehen: „… Teamorganisation und Führung 
können also wie wir gesehen haben ganz unterschiedliche 
Formen annehmen. Als Fach- und Führungskraft sollten 
Sie einige Techniken kennen und selbst anwenden können, 
um Teams zu organisieren. Genau das werden wir heute 
Abend einmal ausprobieren …“ 
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■  Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

fehlerfreie und fachlich aktuelle IHK-Lehrgangsmateri-
alien sorgen für zufriedene Kunden. Die DIHK-Bildungs-
GmbH legt daher großen Wert auf Produktfeedback: 
IHK-Lehrgangsteilnehmer, -Dozenten und -Lehrgangs-
organisatoren haben jederzeit die Möglichkeit, durch 
Feedback Produkte zu optimieren, auch online.

Christoph Welz,
Projektreferent

Textbände und Lernen

Produkte durch Feedback  
      gemeinsam verbessern

(1) „Statt … € muss der Gewinn p. a. … € lauten.“

(2) „Kap. … könnte stark reduziert werden,  
einhergehend mit einer Neufassung des Rahmen-
plans.“

(3) „Der Teil zum Wettbewerbsrecht sollte  
in der neuen Auflage an das geänderte UWG  
angepasst werden.“ 

➜  „Fehlalarm“ – der Hinweis war sachlich nicht stichhaltig. 

➜  Korrektur als Download im Aktualisierungsservice

➜  Überarbeitung des Textbandes

➜  Überarbeitung von Textband und in Abstimmung 
mit den DIHK-Kollegen dem Rahmenplan für  
Geprüfte Technische Betriebswirte

Anhand dieser Feedbacks von IHK-Dozenten zu Betriebs-
wirte-Textbänden zeigen wir Ihnen exemplarisch unsere 
Qualitätssicherung durch Kundenkommunikation und die 
Möglichkeiten einer gemeinsamen Weiterentwicklung von 
Textbänden.

Zu jedem aussagekräftigen Feedback geben wir eine Rück-
meldung. Dann geht es in die kurzfristige „Analyse“: Der  
Autor prüft den Sachverhalt, ggf. in Abstimmung mit dem 
Feedbackgeber, bei Bedarf ziehen wir einen weiteren Exper-
ten hinzu. Abschließend informieren wir den Feedbackgeber 
über das Ergebnis. 

Das Ergebnis kann also auch bedeuten, dass ein Feedback aus 
sachlichen Gründen keinen Eingang in einen Textband findet. 
Zusätzlich lässt der Rahmenplan notwendigerweise Raum für 
unterschiedliche Interpretationen eines Themas: Eine Darstel-
lung im Textband ist nicht zwangsläufig „falsch“, auch wenn 
der Feedbackgeber den Sachverhalt anders formulieren würde. 

Auf jeden Fall gilt: Produktentwicklung funktioniert am ef-
fizientesten im Austausch. Lassen Sie uns daher gemeinsam 
die Gewinnchancen durch Feedback nutzen – ob per E-Mail, 
Telefon, Brief, bei einem Dozententreffen in Ihrer IHK, über 
die permanente Umfrage oder anhand der (digitalen) Feed-
backbogen.

Ihre DIHK-Bildungs-GmbH

(4) „Muss der ermittelte Kapitalbedarf nicht 
gesondert ausgewiesen werden?“

Für diese Beispielfälle heißt das konkret:
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