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Neuer Qualitätsstandard in der Weiterbildung

Neuartige Trainerausbildung mit Zertifizierung zum
„Trainer IHK“
Würzburg - „Die IHK Würzburg-Schweinfurt hat nach mehrjähriger
Entwicklungsarbeit ein neues Trainer-Konzept etabliert. Weil der Begriff
„Trainer“ nicht geschützt ist, wird auf bildungspolitischer Ebene bereits seit
langem ein Modell gefordert, das Qualitätskriterien und Standards für das
Berufsbild des Trainers vorgibt. Die IHK hat deshalb in enger
Zusammenarbeit mit Weiterbildungsexperten neue praxistaugliche und
rasch umsetzbare Qualifikationsverfahren entwickelt, um einen
Mindeststandard festzulegen. Mit dem Konzept „Trainer (IHK)“ steht nun
eine Form der Zertifizierung zur Verfügung, mit der die IHK WürzburgSchweinfurt eine Vorreiterrolle im deutschen Weiterbildungssektor
übernommen hat. Ziel ist ein einheitlicher Standard hinsichtlich persönlicher
und fachlicher Kompetenz sowie Qualität und Professionalität der
Dozenten.
„Wir können nun unseren Seminar- und Lehrgangsteilnehmern die Gewähr
geben, dass Dozenten mit dem Zertifikat „Trainer (IHK)“ praxisnahes
Wissen vermitteln können und über ein hohes Maß an Professionalität
verfügen.“, so Udo Albert, Bereichsleiter Anpassungsweiterbildung der IHK
Würzburg-Schweinfurt. Je nach individueller Erfahrung und vorhandenem
Wissen erfolgt die Zertifizierung durch ein standardisiertes, individuelles
Audit-Verfahren und schließt jeweils mit der Erteilung des Zertifikats
„Trainer (IHK)“ ab. Der Einstieg zur Zertifizierung ist auf drei Ebenen
möglich und richtet sich nach den Vorkenntnissen der Bewerber.
Grundlagen für die Zertifizierung sind festgelegte Lehrinhalte, die neben
den methodischen und strategischen Kompetenzen auch die persönlichen
und sozialen Kompetenzbereiche des Trainers abdecken. Die Ausbildung
und die Zertifizierung erfolgt nach den Standards der ISO 17024
(Personenzertifizierung). Dadurch erreichen die Teilnehmer einen
anerkannten Qualifikationsnachweis, der insbesondere in der Wirtschaft
über einen hohen Stellenwert verfügt. Zur Qualitätssicherung der
Weiterbildungsmaßnahmen der IHK Würzburg-Schweinfurt wurde die
Trainer-Zertifizierung auch für die für die IHK tätigen Referenten eingeführt.
Die nächsten Trainer-Lehrgänge der IHK finden vom 11. bis 15.12.2006
und 05. bis 09.02.2007 in Würzburg statt. Informationen: IHK, Jana
Hügelschäffer,
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