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DER NÄCHSTE SCHRITT

Die Coronakrise hält Wirtschaft und Gesellschaft im Griff. Sie ist eine Herausforderung – und bietet trotzdem auch 
Chancen. So löste sie beispielsweise in der Bildung einen wahren Digitalisierungsschub aus. Erstmals konnten jetzt die 
Teilnehmer eines Online-Zertifi katslehrgangs digital, per Fernaufsicht, zu Hause getestet werden. Möglich wurde dies 
durch ein Pilotprojekt der IHK Darmstadt Rhein Main Neckar gemeinsam mit der DIHK-Bildungs-GmbH. 

Digitales Testen ohne Präsenz

Bedarf aus der Praxis 
Am Anfang stand ein Anruf. Maren Frangen, 
Teamleiterin Weiterbildung bei der IHK Darm-
stadt Rhein Main Neckar, hatte zum Hörer ge-
griffen, weil sie vor einer besonderen Heraus-
forderung stand: Seit Februar besuchten 
13 Teilnehmer in Präsenz den Zertifi katslehr-
gang „Betriebliche/-r Datenschutzbeauftragte/-r 
(IHK)“, für den die DIHK-Bildungs-GmbH das 
Konzept entwickelt hat. Durch die Corona-
Lage veränderte sich auf einmal alles: Zwar war 
schnell geklärt, dass Dozenten und Teilnehmer 
den Lehrgang online fortsetzen, doch wie ließe 
sich der am Ende übliche Test, in diesem Fall 
eine schriftliche Wissensabfrage, durchführen? 
Um jegliches Infektionsrisiko für alle Beteilig-
ten auszuschließen, wollte Maren Frangen die 
Teilnehmer dafür nicht extra in die IHK einladen. 
Aber den Test möglicherweise um Monate ver-
schieben zu müssen, kam für sie auch nicht in 
Frage. Also rief sie bei der DIHK-Bildungs-GmbH 
in Bonn an.

Schnell fand sie den richtigen Ansprechpartner: 
Martin Fretter, Projektreferent Innovativ Quali-
fi zieren und Projektmanager „Digitales Prüfen“. 
Denn genau darum ging es Maren Frangen: 
Sie suchte nach einer digitalen Alternative zum 
analogen, papier- und vor allem ortsgebunde-
nen Test in Präsenz.

„Damit rannte die Kollegin offene Türen bei 
uns ein“, erzählt Martin Fretter, der sich schon 
länger mit der Zukunft digitaler Testverfahren 
für die IHKs beschäftigt. Die Bildungs-GmbH 
entwickelt zwar schon seit vielen Jahren Blen-
ded-Learning-Formate und immer öfter auch 
100-Prozent-Online-Lehrgänge. Doch bisher 
stand am Ende der Qualifi zierungen immer 
die Notwendigkeit, dass die Teilnehmer sich 
physisch an einem Ort einfi nden mussten, um 
dort ihre Prüfung oder ihren Abschlusstest zu 
absolvieren. 

Von Anfang bis Ende konsequent 
digital
„Das war während der ersten Corona-Monate 
gar nicht möglich“, erinnert Fretter, „und auch 
jetzt, nachdem sich alles wieder langsam nor-
malisiert, passt diese Präsenzpfl icht eigentlich 
nur noch bedingt in eine Bildungslandschaft, 
die immer digitaler und fl exibler wird.“ Ein we-
sentlicher Vorteil digitaler Bildungsangebote sei 
eben die ortsunabhängige Teilnahme. Aktuelles 
Beispiel: „Fachkraft für Betriebliches Gesund-
heitsmanagement (IHK)“, ein weiterer von der 
Bildungs-GmbH entwickelter Zertifi katslehr-
gang, den die IHK Darmstadt derzeit durchführt. 
Der Kurs stand im März kurz vor dem Start. 
„Anstatt ihn abzusagen, entschlossen wir uns, 
ihn online durchzuführen“, erzählt Maren Fran-
gen, „einfach, um einmal auszuprobieren, wie 
es ist, einen Lehrgang von Anfang an komplett 
online zu realisieren.“ Mittlerweile läuft bereits 
die zweite Aufl age – und das erstmals auch 
mit Teilnehmenden, die nicht aus der Region 
Darmstadt kommen. 

KONTAKT

Erfahrungsaustausch zu 
den digitalen ortunge-
bundenen Abschlusstests? 
Nehmen Sie Kontakt auf:

Maren Frangen
Teamleiterin Weiterbildung
IHK Darmstadt Rhein Main Neckar
Telefon 06151 871-1277
maren.frangen@darmstadt.ihk.de
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„Das ist doch ein riesiger Vorteil für Bildungsan-
bieter und Weiterbildungsinteressierte“, betont 
Martin Fretter. Das Risiko, Lehrgänge wegen zu 
geringer Nachfrage vor Ort absagen zu müssen, 
sinke. „Die IHKs können Onlinekurse nun ge-
meinsam bundesweit bewerben und anbieten, 
denn es spielt keine Rolle, ob die Teilnehmenden 
in Darmstadt, Köln oder Rostock sitzen!“ So 
kämen in den meisten Fällen genügend Interes-
senten zusammen, die Nachfrage könne noch 
besser gebündelt und erfüllt werden und das 
stärke nicht zuletzt die Marke IHK insgesamt.

Hier schließt sich der Kreis wieder. Schließlich 
sei es dann nur folgerichtig, parallel zu den 
Lehrgangskonzepten auch neue Verfahren für 
Onlinetests zu entwickeln. So entstand aus dem 
gemeinsamen Telefonat von Maren Frangen 
und Martin Fretter im Frühjahr das Pilotprojekt 
„IHK-Tests digital für Zertifi katslehrgänge“. Der 
Zeitplan war ehrgeizig, denn der Lehrgangs-
abschluss für die angehenden Datenschutz-
beauftragten war bereits auf den 2. Juli 2020 
terminiert.

Das ist neu: Aufsicht ohne Präsenz
Zunächst stellten die Dozentinnen und Do-
zenten die Aufgaben für den Abschlusstest 
zur Verfügung. Die DIHK-Bildungs-GmbH 
digitalisierte diese und konnte dabei die bereits 
vorhandene IHK-Onlineplattform (ihk-kompe-
tenzfeststellungen.de) nutzen. Danach musste 
das Projektteam jedoch Neuland betreten und 
schnell eine Antwort auf die Frage entwickeln, 
wie sich eine Prüfung beaufsichtigen lässt, die 
nicht zentral an einem Ort, sondern parallel in 
den Wohn- und Arbeitszimmern der einzelnen 
Lehrgangsteilnehmer stattfi ndet. 

Der Schlüssel für die Lösung heißt: 
Online-Proctoring (siehe blauer Kasten), 
also eine digitalisierte Form der Fernaufsicht. 
Die Technik ist noch relativ jung, doch es gibt 
bereits entsprechende Angebote, an die Maren 
Frangen und Martin Fretter anknüpfen konnten. 
Die beiden entschieden sich für eine Lösung des 
IHK-Prüfungsdienstleisters LPLUS und dessen 
Kooperationspartners Prüfster. Konkret muss 
jeder Testteilnehmer die Kamera seines Tablets 
oder Notebooks aktivieren. Außerdem wird der 
Bildschirm jedes Endgerätes virtuell gespie-
gelt. Bei Prüfster laufen die entsprechenden 
Bilddaten zusammen und ermöglichen eine 
Echtzeitaufsicht.

Datenschutzkonform
Das Ganze berücksichtigt selbstverständlich die 
Vorgaben des Datenschutzes. „Dennoch waren 
wir anfangs nicht sicher, ob die Teilnehmer 
diese Form der Aufsicht akzeptieren würden“, 
berichtet Maren Frangen. Doch die Sorge erwies 
sich als unbegründet. „Alle 
hatten volles Ver- trauen – 
bei angehenden Daten-
schutzbeauftragten will 
das schon etwas 
heißen!“ Und auch 
die Absolventen des 
Zertifi katslehrgangs 
„Fachkraft für 
Betriebliches 
Gesundheitsmanagement (IHK)“ seien mit dieser 
Art der Beaufsichtigung ihrer Teilnahme am 
Abschlusstest völlig einverstanden gewesen, 
berichtet die Lehrgangsorganisatorin. Man 
müsse eben klar vermitteln, welche Vorteile das 
Verfahren biete und dass es weniger um Kont-
rolle als vielmehr um die Sicherstellung gleicher 
fairer Testbedingungen gehe. 

Erstes Fazit
Maren Frangen und Martin Fretter bewer-
ten die beiden Durchläufe des Pilotprojekts 

Sie möchten auch in 
Ihrer IHK oder in Ihrem 
IHK-Bildungszentrum 
für Zertifi katslehrgänge 
digitale, ortsungebundene 
Abschlusstests durch-
führen? Sprechen Sie 
uns gerne an: 

Martin Fretter
Projektreferent
Telefon 0228 6205-162
fretter.martin@wb.dihk.de

KONTAKT

für die Teilnehmer
  keine An- und Abfahrt zum Abschluss- 

 test
  entspannte Prüfungsumgebung 

 zu Hause
  Arbeiten mit eigener, gewohnter 

 Hardware

für die IHKs bzw. IHK-Bildungszentren
  einfaches Einhalten der Coronaaufl agen 
  keine Raumkosten
  keine Aufsichtsperson erforderlich
  keine Ausdrucke, da Testaufgaben in 

 digitaler Form
  Antworten in digitaler Form: Korrek-

 toren/Prüfer können die Teilnehmer-
 lösungen digital und ortsungebunden   
 erhalten und leichter aus- bzw. 
 bewerten
  einfachere, digitale Mitteilung der   

 Testergebnisse an die Teilnehmer 

Vorteile des Online-Proctorings ...
positiv. Auch die Teilnehmenden lobten die 
gelungene Durchführung: „Sie empfanden die 
Prüfungssituation in ihrer gewohnten Um-
gebung beispielsweise als weniger stressig“, 
erzählt Frangen, „außerdem konnten sie sich die 
An- und Abfahrt sparen, was nicht nur unter 
Coronabedingungen ein wichtiger Punkt ist.“ 
Weitere Vorteile für sie selbst als Lehrgangsor-
ganisatorin seien zudem gewesen, dass das ge-
samte Handling des digitalen Prüfens einfacher 
sei: keine Raumbuchung und keine Organisation 
einer Aufsichtsperson. Nicht zuletzt seien die Er-
gebnisse in digitaler Form leichter und schneller 
auszuwerten gewesen. 

„Natürlich kann man die Prozesse für alle 
Beteiligten noch weiter optimieren“, fasst die 
Weiterbildungs-Teamleiterin der IHK Darmstadt 
zusammen, „doch für uns steht schon jetzt fest, 
dass wir das wieder machen werden!“  
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KURZ NOTIERT

Durch IHK-Kompetenz.PLUS können regionale Lücken im IHK-Weiterbildungsangebot geschlos-
sen, neue Angebotsformen entwickelt und für alle gemeinsam bereitgestellt werden. Über den 
auf künstlicher Intelligenz basierenden IHK-Weiterbildungs-Such-Assistenten „ISA“ werden 
heute bereits ca. 80 bundeseinheitliche IHK-Zertifi katslehrgänge und beispielhaft ein regionaler 
Zertifi katslehrgang in mehr als 60 IHK-Standorten gefunden.  

Mit künstlicher Intelligenz

KONTAKT

Sie möchten mehr über 
den Survival Guide wissen 
oder das Produkt bzw. 
Ausschnitte auf Veran-
staltungen einsetzen? 
Nehmen Sie Kontakt auf: 

Stefan Lemanzyk
Projektreferent
Telefon 0228 6205-167
IQ-Team@wb.dihk.de

LOHNT SICH

Ihr Survival Guide für Videokonferenzen!

Vier Folgen, rund 45 Minuten Training mit Spaß
Seit dem Ausbruch von Covid-19 ist es keine Frage mehr von Lust oder Unlust, ob wir uns in Videocalls 
oder -konferenzen austauschen: Wir kommen an ihnen schlicht nicht mehr vorbei. Umso wichtiger ist 
es, dass wir dabei das kleine Einmaleins der Dos und Don‘ts beherrschen, über die nötige Portion Selbst-

sicherheit verfügen und uns zu helfen wissen, 
wenn die digital vernetzte Kommunikation mal 
zu verknoten droht. In dem Tutorial beantworten 
wir deshalb die Fragen:

  Wie setze ich mich bzw. mein Thema ins
 rechte Licht?
  Wie wirkt mein Auftritt in Videocalls und  

 Videokonferenzen überzeugend?
  Welche Fehler sollte ich vermeiden bzw. 

 wie kann ich diese vielleicht zu meinem  
 Vorteil nutzen? 
 

Ab sofort sind der kostenfreie Einstieg sowie die anschließenden Folgen „Basiscamp“, 
„Mittelstation“ und „Gipfel“ über den Online-Shop per Streaming erhältlich 
https://www.dihk-bildung.shop/survivalguide-videoconference

„How to look good in a video conference”, das ist das Motto des Videotutorials, das wir 
zusammen mit Klaus-Jürgen „Knacki“ Deuser für alle erstellt haben, die sich mehr Sicher-
heit für ihr digitales Auftreten in MS-Teams, Adobe Connect, Skype & Co. wünschen.

KONTAKT: Stefan Lemanzyk


