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Dozentenentwicklung erleichtern –

praktischer Leitfaden für Mitarbeiter in der IHK-Lehrgangsorganisation
■ Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
die zweite Broschüre zum „IHK-Dozentenmanagement“ gibt Entscheidungshilfen und Praxistipps für die
Weiterentwicklung von Dozenten. Zielgruppe sind IHK-Lehrgangsorganisatoren.
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Bisher wurden zwei zentrale Gedanken für die Konzeption und Durchführung erfolgreicher Evaluationen
erarbeitet:

+ die Erkenntnis, dass ein analytischer Blick in die
„Blackbox Lehrgang“ zu den strategisch hochrelevanten Aufgaben des Lehrgangsmanagements gehört und entsprechende Kompetenzen und Ressourcen erfordert,

Pädagogik evaluieren:
Kundenzufriedenheit
und Lehrwirksamkeit
erfassen

+ darauf aufbauend die Erkenntnis, dass eine sinnvolle Leitbilderstellung der Ausgangspunkt für
wirklich wirksame Qualitätsanalysen und weiterführende Qualitätsentwicklungen ist.

Man achte immer
auf Qualität.
Ein Sarg zum Beispiel
muss fürs Leben halten.
[Kurt Tucholsky]
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Bitte fragen Sie sich doch mal …

Dozentenentwicklung



Sie wollen die Fachkompetenz eines Dozenten im Lehrgang messen:
Wie würden Sie das tun?



Ein Lehrgangssprecher beschwert sich über eine Trainerin:



Ein sonst guter Dozent wird plötzlich sehr schlecht beurteilt:

Wie finden Sie heraus, ob die Beschwerde berechtigt ist?

Warum sollten Sie diese Bewertung (nicht) kritisch sehen?


Wie filtern Sie aus Ihrem Pool die besten/schlechtesten Dozenten eines
Lehrgangs heraus?

den
Praktischer Leitfa
für Mitarbeiter in der

 Warum sagt ein statistischer Mittelwert bei einer Bewertung von 2,5 nur wenig aus?

3.1

In diesem Kapitel werden die Erfolgsfaktoren für eben
jene Qualitätsanalysen erörtert. Mit diesem Wissen
können Sie aussagekräftige Lehrgangs- oder Dozentenevaluationen konzipieren und durchführen. Dazu
werden zunächst die fünf wichtigsten Möglichkeiten
der Datenerhebung mit ihren Vor- und Nachteilen
vorgestellt. Darauf aufbauend werden die zugrunde
liegenden Gütekriterien dargestellt und konkrete Tipps
zur Erfassung der Qualitätsdaten gegeben. Es folgen
konkrete Beispiele eines Fragebogens und eines Lehrgangsgesprächs.

Wirklichkeit: So lernen Sie die Sichtweisen der Befragten
kennen

Kundenzufriedenheit sowie die Qualität des Lehrgangs
und der pädagogischen Dozentenleistung zu messen,
verlangt eine Antwort auf die Frage: „Wie (und wie genau) möchte ich die Wirklichkeit der Lernenden und
des Dozenten erfassen und abbilden?“ Grundsätzlich
lässt sich zwischen quantitativen Messungen (z. B.
standardisierte Fragebogen) und qualitativen Messungen (z. B. persönliche Gespräche) unterscheiden.
Quantitative Messungen arbeiten mit standardisierten
Fragen, die durch vorgegebene Bewertungskategorien
beantwortet werden. Vorteil ist, dass sich mit geringem
Aufwand eine große Zahl an Befragungen durchführen lässt und aufgrund der standardisierten Ergebnisse
die Antworten sowohl über einen längeren Zeitraum
als auch über verschiedene Bereiche vergleichbar sind.
Quantitative Evaluationen erfordern jedoch ein Mindestmaß an statistischem Know-how. So sollten Sie
etwa wissen, dass Mittelwerte nicht unbedingt aussagekräftig sind, da hier Extremwerte verdeckt werden.

Beispiel
Dozent Kern wird von 19 Teilnehmern in seiner Erklärungskompetenz mit 2,26 bewertet. Tatsächlich
haben – auf eine Skala von 1 bis 6 – 13 Teilnehmer die Note „1“ und sechs Teilnehmer die Note „5“
vergeben. Somit sind mehr als 25 % der Teilnehmer
überaus unzufrieden mit den Erklärungen des Dozenten.

Umfang de
Broschüre: 60 r
Seiten
Preis: 9,90
Euro
Bestellung un
dihk-bildun ter
g.shop

Frage zur Zufriedenheit der Teilnehmer (z. B.: „Wie
wahrscheinlich ist es, dass Sie den Lehrgang weiterempfehlen?“), die auf einer Skala von 0 % bis 100 %
beantwortet wird. Dann wird berechnet, wie groß die
Anteile der „Promoter“ (die mit 90 % und 100 % antworteten) und der „Detraktoren“ (die mit 0 % bis 60 %
antworteten) sind. Anschließend wird die Prozentzahl
der „Detraktoren“ von der der „Promotern“ abgezogen.
Der so entstehende Wert zeigt Ihnen sowohl branchenals auch standortübergreifend sehr gut die Stärke Ihrer
Kundenbindung an.
Qualitative Messungen arbeiten mit halb strukturierten Fragestellungen, die im persönlichen Gespräch oder
Schriftverkehr ergebnisoffen beantwortet werden. Vorteil dieser Herangehensweise ist, dass die Hintergründe
und Feinheiten der zu erfassenden Situation wesentlich
besser erkennbar sind. Auch hier benötigen Sie entsprechende Fachkenntnisse zur Art und Wirkungsweise von
Frage- und Beobachtungstechniken. Wichtig ist etwa,
die Kunst der konkretisierenden Fragestellung („Was
genau meinen Sie damit?“, „Wann wird das
besonders deutlich?“, „Wann lief
es denn besser?“) zu beherrschen, um sich nicht mit
Allgemeinplätzen („Der
Dozent kann nicht
erklären.“) abspeisen zu lassen.

Eine spannende Möglichkeit, Kundenzufriedenheit
kennzahlenbasiert zu erfassen, ist der „Net Promoter Score“. Dreh- und Angelpunkt ist eine prägnante

IHK-Weiterbildung
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Eine praxisorientierte Lehrgangsanalyse bietet IHKs und
IHK-Bildungszentren vor allem drei wertvolle Chancen:

„Orientierung finden: Entwicklungsziele und Leitbilder
definieren“ – Hier geht es darum zu zeigen, wie aus Sicht
der Lehrgangsteilnehmer ein gelungener Lehrgang aussehen
könnte und wodurch sich gute Dozenten auszeichnen.
„Kundenzufriedenheit und Lehrwirksamkeit erfassen“ –
Hier werden Möglichkeiten für den Lehrgangsorganisator
aufgezeigt, etwa durch
• den persönlichen Unterrichtsbesuch,
• die Befragung von Teilnehmern- und Dozenten oder
• das Lehrgangsgespräch bzw. das persönliche Gespräch
mit dem Dozenten.

 Sie öffnet Dozenten die Möglichkeit zur ganz persön

lichen (pädagogischen) Weiterentwicklung im Sinne
eines „IHK-Markenbotschafters“.
 Sie vergrößert systematisch die Teilnehmerzufriedenheit.
 Sie sichert und erhöht die Kundenakzeptanz der Marke

„Feedback geben: Mit Dozenten Entwicklungschancen
entdecken“ – Die Broschüre zeigt, wie Lehrgangsorganisatoren
einen Feedbackprozess konkret gestalten und dabei Stolperfallen vermeiden können. Für lösungsorientierte Krisen- und
Trennungsgespräche finden sich Checklisten und Fragebögen.

„IHK. Die Weiterbildung“.

TIPP

Welche Dozenten wollen wir? Was erwarten wir von Ihnen?
Welche Qualifikationsangebote bieten wir ihnen? sind zen
trale Ansatzpunkte der Broschüre. Checklisten, Fragebögen
und Prozessbeschreibungen erleichtern die Arbeit und sind
direkt nutzbar für die Praxis.

„Bausteine systematischer Dozentenweiterbildung“ macht
anhand von Beispielen deutlich, welche Angebotsoptionen
Dozenten in Form von Workshops, Webinaren, Meetings oder
Seminaren offenstehen, um z. B. die Präsentations- und
Dialogkompetenz oder didaktisch-methodisches Knowhow
gezielt auszubauen.

Aus der Reihe IHK-Dozentenmanagement liegt bereits
die Broschüre „Dozentenakquise“ vor, für die Zielgruppe
Dozenten der „IHK Dozentenleitfaden“.

Weitere Informationen bei Christoph Welz:
 0228 6205-142,  welz.christoph@wb.dihk.de
Ihre DIHK-Bildungs-GmbH
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