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■  Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

für Lehrgangsorganisatoren von IHKs und IHK-Bildungszentren war der „Praxistag IHK-Lehrgangsorganisation“ am 
21. und 22. Juni 2018 in der DIHK-Bildungs-GmbH ein sehr gutes Format zum Austausch von Wissen, zum Networ-
ken und zur Entwicklung von Ideen. 

Digitalisierung verändert auch das Management von Lehrgängen: Welche Neuerungen dabei auf Lehrgangsorgani-
satoren zukommen, diskutierten die Teilnehmer eingehend in verschiedenen Formaten.

Impulsdiskussion 
Ein Podium, fünf Experten und ein sehr enga-
giertes Auditorium: Ob Marketing, Dozenten-
management, Rahmenbedingungen für neues 
und digitales Lernen oder die richtigen Lern-
materialien – die Diskussion über den Lehrgang 
von heute und morgen war lebhaft und ziel-
orientiert. Auch wenn die Digitalisierung in alle 
Bereiche der Weiterbildung Einzug hält, werden 
klassische Präsenzlehrgänge und die Nähe zum 
Dozenten weiterhin geschätzt. Seine Rolle entwickelt sich immer mehr zum Mentor, dessen offenes Ohr auch außer-
halb des Lehrgangs gebraucht wird. Doch auch virtuelle Klassenzimmer bieten Vorteile, indem sie nicht zuletzt die 
Vernetzung und Zusammenarbeit verschiedener IHKs fördern. Gezielt unterstützt werden sollte die Verbindung von 
digitalen und gedruckten Lehrgangsmaterialien, die neue Kompetenzen erfordert. Die Mischung macht’s: Bewährtes 
beibehalten, gleichzeitig den Zeitgeist aufgreifen und – trotz aller Technik – den Menschen nicht aus den Augen 
verlieren. „Emotionalität“ und „Modernität“ wurden von den Teilnehmern als Schlüsselbegriffe gewertet.
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IHK-Lehrgangsorganisation heute und morgen: 
    Best Practice beim Praxistag 2018 

„Wir sind der Fachhandel der 
Bildung, kein Discounter.“

„Der perfekte Lehrgang ist 
eine Mischung aus Wissen-

stransfer und Erlebnis.“

„Wir müssen den Mut haben, 
Neues auszuprobieren.“

nächste Seite »
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Expertenkarussell
Das Expertenkarussell bot die Möglichkeit, sich in kleinen 
Gruppen mit Lehrgangsteilnehmern und -organisatoren, 
Dozenten sowie Experten für Marketing und digitales 
Lernen direkt auszutauschen. Dabei wurden u. a. folgende 
Fragen diskutiert: Wodurch könnte der Lehrgang noch 
attraktiver werden? Wie sollte ein optimales Beratungs-
gespräch ablaufen? Wie nutze ich Facebook, Twitter,  
Instagram und YouTube als zusätzliche Marketinginstru-
mente? Welche Vorteile bringen meinem Lehrgang der 
Einsatz von Planspielen und die Verwendung von 3DQR-
Codes – und was ist das überhaupt? Welche Unterstützung wünschen sich die Dozenten während des Lehrgangs? 
Die Antworten auf diese und viele weitere Fragen spannten den abschließenden Bogen.

Mein Wunschlehrgang
Zum Abschluss des Praxistages wurde zusammengetragen, 
welche Handlungsempfehlungen aus den gewonnenen 
Erkenntnissen abgeleitet werden können und welche  
„Zutaten“ den Lehrgang von heute zum idealen Lehrgang 
der Zukunft machen können. Dabei gilt: Die Zukunft be-
ginnt morgen und nicht erst in fünf Jahren. Das Ergebnis 
wird im Rahmen einer Dokumentation im August visu-
alisiert vorliegen und an alle Teilnehmer des Praxistages 
verschickt.

Sie konnten nicht dabei sein, haben aber Interesse an der Dokumentation? 

Bitte kontaktieren Sie Frau Klebsch: klebsch.silvia@wb.dihk.de.

Ihre DIHK-Bildungs-GmbH

„Ist der Dozent noch Dozent 
oder muss er mehr Mentor 

werden?“
„Qualität bedeutet 

nicht nur, die Prüfung zu 
bestehen.“
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