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Kompetenzmappe - Hintergrund
ROQET hat das Ziel ein Selbstbewertungssystem von Kompetenzen für Lehrkräfte in der Ausund Weiterbildung zu testen und gegebenenfalls zu validieren. Die Selbstbewertung ist
freiwillig und anonym und ermöglicht es, verbesserungswürdige Kompetenzen der Lehrkräfte
zu identifizieren. Dies wiederum liefert die Möglichkeit die Antworten von Lehrkräften und
Auszubildenden vergleichend zu analysieren, also eine Analyse der wahrgenommenen
Qualität des Trainingszentrums aus Lehrer- und Schülerperspektive zu erstellen.
Es gibt zahlreiche Definitionen von „Trainer“ im Bereich des Lebenslangen Lernens, jedoch
liefert CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training, 2008) eine
detailierte Beschreibung des Konzepts:
“Eine Person, die eine oder mehr Tätigkeiten, in Verbindung mit einer (theoretischen oder
praktischen) Ausbildungsfunktion, erfüllt, entweder in einer Institution für berufliche Aus- und
Weiterbildung, oder am Arbeitsplatz. Der Trainer richtet seine Aufmerksamkeit dabei zum
einen auf die Erstellung, Organisation und Einführung von Ausbildungstätigkeiten, um Wissen,
Know-How und Fähigkeiten zu übermitteln, und zum anderen auf die Unterstützung in
Lehrprozessen, indem er Hinweise, Anweisungen und Kommentare liefert, zur Entwicklung der
Fähigkeiten des Auszubildenden.“
Ebenso werden einige Begriffe, mit entsprechenden Definitionen, zu dem Konzept des
„Trainees“ abgestimmt. Laut dem Glossar des Programmes „Lebenslanges Lernen 2007 –
2013“ der EU Kommission, ist sie/er eine „Person, die eine berufliche Bildungsmaßnahme
durchläuft, entweder innerhalb einer Trainingsinstitution oder –organisation, oder am
Arbeitsplatz.“

Das Konzept der Kompetenz
Kompetenz beschreibt die Fähigkeit einer Person oder Gruppe, Wissen, Fertigkeiten und
Einstellungen (formell erworben oder durch Erfahrung) handelnd umzusetzen. Trotzdem ist
Kompetenz im „Europäischen Qualifikationsrahmen“ beschrieben, als eines der Elemente, das
die Lernergebnisse hinsichtlich Wissen und der Fertigkeiten integriert. Kompetenz wird hier
unter Einbeziehung von Begriffen wie „Verantwortung“ und „Autonomie“, im Handeln,
definiert („Handlungskompetenz“).
Im Rahmen des ROQET Projekts und aus Perspektive des Human Resources Management, ist
der Begriff “Kompetenz” ein Konzept, das 3 Aspekte einschließt: WISSEN, FERTIGKEITEN UND
EINSTELLUNGEN.
Wissen: bezieht sich auf das das SACHWISSEN (know what) einer Person: ihr/sein
theoretisches Wissen.
Fertigkeit: bezieht sich auf das WISSEN-WIE (know-how) einer Person: wie sie/er solches
Wissen in die Tat umsetzt.
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Einstellung: bezieht sich auf die BEREITSCHAFT/HALTUNG einer Person: ihre/seine Motivation
und Bereitschaft solches Wissen und solche Fertigkeiten in die Tat umzusetzen.
Diese können in soziale (soft) und technische (hard) Kompetenzen klassifiziert werden:
Soft Kompetenzen (überfachliche Kompetenzen) beinhalten die sozio-kognitiven Fertigkeiten
und Strategien, die eine Person besitzt.
Hard Kompetenzen (Fachkompetenzen) bezeichnen die Fertigkeiten, die benötigt werden, um
technisches und spezifisches Wissen, bezogen auf die Ausführung einer beruflichen Handlung
zu realisieren.

Struktur der Kompetenzmappe
Die Kompetenzmappe ist ein Instrument zur beruflichen Entwicklung von Trainern,
zusammengestellt aus einem Satz von sechs „Soft“ (überfachlichen) Komptenzen und zwei
Hard (fachlichen) Kompetenzen, die die Basis ihres beruflichen Profils bilden.
Jede Kompetenz ist folgendermaßen strukturiert:
Name der Kompetenz
Definition: genaue Erklärung ihrer Bedeutung
Basisfähigkeiten zur Kompetenz: grundlegende Aspekte, auf denen die Kompetenz basiert und
die somit als Rahmen dienen
Anhaltspunkte: nützliche Handlungen, die als Leitfaden dienen, solche Aspekte auszuführen
und die erkennen lassen, dass die Kompetenz erreicht wird
Die Struktur der Kompetenzmappe leistet der Unterscheidung zwischen Soft und Hard
Kompetenzen Folge:
Soft (überfachliche) Kompetenzen: Orientierung hin zur Exzellenz; Innovation; Organisation;
Kommunikation; Nachgiebigkeit; kritische Beurteilung.
Hard (fachliche) Kompetenzen: didaktische Techniken; didaktische Strategien.
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Arbeitsweise
Die Partner sind einem Arbeitsmodell gefolgt, um die Kompetenzmappe zu erreichen, das in
drei Hauptstufen gegliedert ist:

BEFRAGUNGEN AUF NATIONALER EBENE
Erarbeitung von
Fragebögen

Datensammlung
und Analyse

Nationale
Übereinstimmung

ANALYSE AUF INTERNATIONALER EBENE
Datenanalyse

Globale
Übereinstimmung

KOMPETENZMAPPE

Kompetenzen
ORIENTIERUNG HIN ZUR EXZELLENZ
...fördert die kontinuierliche Verbesserung des Gesamtmanagements in Trainingszentren der beruflichen Aus- und Weiterbildung,
einschließlich der Fähigkeit, sich an verschiedene Kontexte und kulturelle Umgebungen anzupassen. Im alltäglichen
Ausbildungsprozess, soll der Schwerpunkt auf die Betreuungsqualität und die Betreuung der Auszubildenden gelegt werden.
BASISFÄHIGKEITEN ZUR KOMPETENZ

ANHALTSPUNKTE ZUR SELBSTBEWERTUNG

Beachtung von Normen
Die natürliche Fähigkeit, erteilte
Anweisungen und Normen zu verstehen,
einzuhalten und entsprechend zu handeln

•

Ich nehme Anweisungen an, um der Trainingsatmosphäre gerecht zu werden
und handle entsprechend der Festlegungen (Vorschriften, Arbeitsablauf, …)

•

Ich übertrage passende Normen auf die Auszubildenden, indem ich ihren
Inhalt erkläre und ihre Einhaltung überwache

Betreuungsbereitschaft
Die natürliche Fähigkeit, so zu handeln,
fühlen und/oder zu denken, dass die
Bedürfnisse der Auszubildenden
berücksichtigt werden und sie mit ihren
Tätigkeiten zufrieden sind

•

Ich achte darauf, die Schwierigkeiten, die für die Auszubildenden während
des Lernprozesses auftreten können, zu erkennen

•

Ich bin offen für Zweifel, Vorschläge, Beschwerden und Forderungen von
Seiten der Auszubildenden

Aufmerksamkeit gegenüber
Interessengruppen/Beteiligten
Die Anlage, die Erwartungen von
Interessengruppen zur erfüllen, indem
Engagement gezeigt wird, ihre Probleme
jeglicher Art zu erkennen und Lösungen
dafür zu liefern

•
•

Ich achte darauf, die Erwartungen der Beteiligten (stakeholder) zu kennen

Kontinuierliche Verbesserung
Engagement, Dinge richtig zu tun und der
Eifer, sich konstant zu verbessern

•

Ich suche das Gespräch mit den Auszubildenden, um zu erfahren, was im
Lehr-Lernprozess verbessert werden kann

•

Ich integriere die Verbesserungsvorschläge der Auszubildenden (Vorschläge,
Zufriedenheitsumfragen, Beschwerden, etc.) in den Prozess

Ich versuche konsequent zu sein, wenn Unannehmlichkeiten auftreten, um
ihren negative Einfluss möglichst gering zu halten
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INNOVATION
... ist die Sicherstellung, auf dem neuesten Stand zu sein, was neue Entwicklungen, Produkte, Vorgehensweisen, etc., die zur
beruflichen Entwicklung und zur positiven Anwendung in der Lernsituation beitragen, angeht.
BASISFÄHIGKEITEN ZUR KOMPETENZ

ANHALTSPUNKTE ZUR SELBSTBEWERTUNG

Kreativität und Innovation
Die Fähigkeit neue Mittel, Ideen und
Methoden zu präsentieren und diese in die
Tätigkeiten mit einzubinden

•

Ich schlage Tätigkeiten vor, bei denen der Umgang mit neuesten
Entwicklungen im Lernstoff umgesetzt wird

•

Ich setze didaktische Strategien um, deren Ziel das bedeutungsvolle Lernen
der Auszubildenden ist (Realitätsnähe, Hochrechnungen, Erkenntnisse, etc.)

Anpassung an Veränderung
Die Fähigkeit, neue Situationen und
Personen leicht zu akzeptieren und ihnen
mit Flexibilität und Vielseitigkeit zu
begegnen, und Veränderungen positiv und
konstruktiv anzunehmen

•

Ich stelle eine Verbindung zur sozialen und Arbeitsrealität, in der die
Auszubildenden sich bewegen werden, her und präsentiere Kursinhalte in
diesem Kontext.

•

Ich bleibe in engem Kontakt zur Zielgruppe, um ihre Besonderheiten zu
kennen, den gemeinsamen Bedürfnissen gerecht zu werden, und um zu
versuchen, die mögliche Entwicklung eines jeden individuell zu gestalten

Selbstentwicklung
Die Fähigkeit, die Vorteile von
Lernmöglichkeiten aus eigener, oder der
Erfahrung anderer zu ziehen, während
man gleichzeitig nach neuen Instrumenten
und Mitteln sucht, sich auf dem neuesten
Stand zu halten, und den angebrachtesten
Weg sucht, dieses Wissen bei der Arbeit
umzusetzen

•

Ich mache mir Gedanken über Anregungen, Vorschläge und konstruktive
Kritik, die ich von den Auszubildenden erhalte, und versuche daraus zu lernen

•

Ich nutze den Vorteil meiner eigenen Erfahrung, um kritischen Aspekten der
Entwicklung der Trainingstätigkeit voraus zu sein (Schwierigkeiten im
Lernprozess, im Management, bei der Organisation, bei den Mitteln, etc.)

ORGANISATION
... zur Festsetzung der Strategien zur Verwirklichung eines Ziels, zur Abstimmung von Personen und entsprechenden Mitteln und
zur Planung nötiger Tätigkeiten, um dieses zu erreichen
BASISFÄHIGKEITEN ZUR KOMPETENZ

ANHALTSPUNKTE ZUR SELBSTBEWERTUNG

Verwaltungsfähigkeit
Die Fähigkeit, eigene Aufgaben und
Abläufe effektiv und effizient zu verwalten
und dabei die verfügbaren Mittel zu
nutzen

•

Ich kenne die Abläufe, denen ich folgen muss, um Trainingsaktivitäten richtig
zu entwickeln und zeige Verantwortung und Pflichtbewusstsein, ihnen
entsprechend zu handeln

•

Ich erfülle Aufgaben, die meine Lehrtätigkeit betreffen, mit Konsequenz und
Verantwortung (Bearbeitung von Dokumenten, Bewertung der
Auszubildenden, etc.)

Planung und Kontrolle
Die Fähigkeit, effektiv Phasen, Stufen,
Zwischenziele und Prioritäten zu
bestimmen, die der Erreichung der
Hauptziele dienen, wobei dies durch die
Entwicklung von Tätigkeitsplänen erreicht
wird, die benötigte Mittel und
Kontrollsysteme enthalten

•

Ich entwickle die Trainingstätigkeiten, indem ich Inhalte, Ressourcen,
Vorgehensweisen, Bewertungssysteme, etc. in Betracht ziehe, um dadurch
die geplanten Ziele zu erreichen

•

Ich benutze Instrumente, die es mir ermöglichen, den Planungen und ihrer
Effektivität gerecht zu werden (Checklisten, Kontrolle der Entwicklungsstufen,
etc.)

Zeitmanagement
Die Fähigkeit, Schwerpunkte zur
Erledigung von Aufgaben festzulegen,
basierend auf Strategien, die die dafür
benötigte Zeit minimieren und die
Entwicklung optimieren sollen

•

Ich plane die täglichen Aktivitäten, die in der Klasse entwickelt werden sollen
so, dass die verfügbare Zeit optimal genutzt wird und die Inhalte an den Kurs
angepasst werden

•

Ich halte Fristen/“Deadlines“ ein, um die Ziele der Trainingsaktivität zu
erreichen

Ressourcenmanagement
Die Fähigkeit, einen Rücklauf der
Ressourcen zu erreichen und zu
optimieren, um Arbeitsmethoden zu
verbessern und an der Effektivität des
Lehr-Lernprozesses mitzuwirken

•

Ich verwalte und gebrauche die verfügbaren Ressourcen wieder, um ihren
Nutzen im Interesse des Lernprozesses zu maximieren

•

Ich wähle zu jedem Zeitpunkt die für die Ziele, Inhalte, Auszubildenden,
verfügbare Zeit, etc., zweckmäßigsten Ressourcen aus.
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KOMMUNIKATION
... um die Kommunikation und die Zusammenarbeit in der Lernsituation zu schaffen und zu erhalten, und somit die Verbindung
zwischen Trainer und Auszubildendem (Trainee) zu stärken, damit sowohl die Einzelarbeit, als auch die Arbeit im Team begünstigt
wird
BASISFÄHIGKEITEN ZUR KOMPTETENZ

ANHALTSPUNKTE ZUR SELBSTBEWERTUNG

Teamarbeit
Die Fähigkeit mit Anderen zusammen zu
arbeiten, um gemeinsame Ziele zu
erreichen

•

Ich entwickle Lehr- und Lernstrategien, um Zusammenarbeit und Tätigkeiten
zu unterstützen, bei denen die Auszubildenden am Erreichen eines
gemeinsamen Zieles beteiligt sind

•

Ich fordere Auszubildende dazu auf, Initiative zu ergreifen (Ideen, Lösungen,
Anregungen, Vorschläge, etc. einbringen), die ich dann im Klassenzimmer zu
verwirklichen versuche

Verbale Fähigkeiten
Die Fähigkeit, sich effektiv auszudrücken
und dabei eine technische und
berufsspezifische Ausdrucksweise zu
verwenden, die gute Gespräche mit den
Auszubildenden zulässt

•

Ich versuche in meinen Erklärungen konkret zu sein, um die Aufmerksamkeit
und das Interesse der Auszubildenden zu gewinnen

•

Ich drücke mich, bezogen auf die Zielgruppe, technisch und berufsspezifisch
aus, wobei ich präzise Begriffe/ Worte verwende, die mir den Transfer von
Konzepten auf den Unterricht ermöglichen

Schriftliche Kommunikation
Die Fähigkeit, Gedanken klar und
grammatikalisch richtig aufzuschreiben,
um ohne Zweifel verstanden zu werden

•

Ich strukturiere und bearbeite Texte auf die Weise, dass ich dadurch das
Verständnis der Auszubildende fördere (didaktisches Material, Tätigkeiten,
Bewertungstest, etc.)

•

Ich stelle sicher, dass Texte vollständig und fehlerfrei sind, auch was die
Grammatik und formelle Präsentation angeht.

Hörverstehen
Die grundlegende Fähigkeit sämtliche
wichtigen Informationen der
gesprochenen Kommunikation
aufzunehmen und zu verstehen

•

Ich bemühe mich sehr, erhaltene Informationen zu verstehen und ihre
Bedeutung richtig zu interpretieren

•

Ich teile meinem Gesprächspartner mit, was ich denke, verstanden zu haben
(Feedback)

RESILIENZ
... meint, die eigenen und die Gefühle anderer zu erkennen und zu verstehen und Emotionen kontrollieren zu können, um eine
aufbauende Haltung zu erreichen
BASISFÄHIGKEITEN ZUR KOMPETENZ

ANHALTSPUNKTE ZUR SELSTBEWERTUNG

Selbstkontrolle
Die Fähigkeit, eigene Emotionen zu
kontrollieren und negative Reaktionen, auf
Provokationen, Gegensätzlichkeiten und
Anfeindungen, von anderen und unter
belastenden Bedingungen, zu vermeiden

•

In schwierigen Situationen teile ich meine Vorhaben, Gedanken und/oder
Gefühle auf eine offene und direkte Art mit und handle ehrlich und
respektvoll

•

Ich zeige mich bestimmt und akzeptiere unterschiedliche Meinungen, ohne
mich angegriffen zu fühlen und eine negative Einstellung den anderen
gegenüber zu entwickeln

Konfliktmanagement
Die Fähigkeit, Situationen, Vorfälle oder
Konflikte zu lösen, bei denen Interessen
zur Sprache gebracht werden, die die
Beziehung zwischen Personen betreffen
und/oder die Ziele, Interessen oder die
Darstellung des Trainingszentrums
gefährden können

•

Ich versuche bei Konflikten gerecht zu vermitteln und zu schlichten, indem
ich lösungsorientiert handle

•

Ich bevorzuge Gespräche als Mittel, Konflikte zu lösen

Stressverträglichkeit
Die Fähigkeit, auch unter Druck und/oder
bei Widerstand sicher und stark bleiben
und die Kontrolle zu behalten, wenn man
stressigen Situationen begegnet

•

Ich schwäche negative Situationen ab, indem ich die Emotionen
kontrolliere, die meine Einstellung direkt beeinflussen können

•

Ich versuche Antworten im Hinblick auf Schwierigkeiten zu finden, um
sämtliche Hindernisse zu vermeiden und mich als sicher und gefasst zu
behaupten
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URTEILSVERMÖGEN
... bedeutet, kognitive Strategien zu gebrauchen, die bei der Entscheidungsfindung zu intelligenten Ergebnissen führen
BASISFÄHIGKEITEN ZUR KOMPETENZ

ANHALTSPUNKTE ZUR SELBSTBEWERTUNG

Analytische Leistungsfähigkeit
Die Fähigkeit, die verschiedenen Faktoren,
die das Erreichen eines Zieles beeinflussen,
zu identifizieren, zu verstehen und zu
bewerten, sowie durchführbare
Alternativen festzulegen und dabei deren
Einfluss auf die erwarteten Qualitäts- und
Effizienzstufen zu berücksichtigen

•

Ich gliedere Konzepte und Argumente auf eine klare, stimmige und
synthetische Weise

•

Ich zeige mehrere Standpunkte auf und beachte reflektiert die Standpunkte
der Anderen

Kritische Urteilsfähigkeit
Die Fähigkeit, Informationen zu bewerten
und logische Entscheidungen unbefangen
und vernünftig zu treffen

•

Ich analysiere Faktoren objektiv, die meine Entscheidungsfindung
beeinflussen

•

Ich treffe Entscheidungen nüchtern und untersuche Zusammenhänge um
emotionale Komponenten, die einen Einfluss darauf haben könnten, zu
kontrollieren

Entscheidungsfindung
Die Fähigkeit und Entschlossenheit,
basierend auf eigenen Untersuchungen
der jeweiligen Situation, richtige
Entscheidungen zu treffen und Risiken
verantwortungsvoll und reif zu tragen

•

Ich treffe Entscheidungen, die mögliche Ereignisse des Trainingsprozesses
betreffen (Ich suche nach Lösungen und schlage diese vor, Ich schätze ihren
möglichen Einfluss ab, etc.)

•

Ich treffe Entscheidungen, wäge vorher mögliche Alternativen ab und trage
die möglichen Konsequenzen
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DIDAKTISCHE METHODEN
... bedeutet, Lernumgebungen zu bevorzugen, bei denen interactive Kommunikationsmittel zum Einsatz kommen und einen
Nutzen aus ihrem informativen, kommunikativen und motivierenden Charakter zu ziehen.
BASISFÄHIGKEITEN ZUR KOMPETENZ
Dynamik
Die Fähigkeit, Techniken, zur Integration
sozialer und kognitiver Prozesse,
anzuwenden, die durch die
Kommunikation angesprochen werden

ICT
Die Fähigkeit mit computerbasierten
Programmen, als didaktische
Unterstützung, zu arbeiten

ANHALTSPUNKTE ZUR SELBSTBEWERTUNG

•

Ich verwende Elemente, die die individuelle Motivation der
Auszubildenden verstärken, ihre Interessen unterstützen und
ständiges Feedback fördern (Theorie-Praxis-Kombination,
Entwicklung von Tätigkeiten, die den Transfer zum Arbeitsplatz
fördern, etc.)

•

Ich verwende Basistechniken zur Gruppendynamik

•

Ich verwende computerbasierte Programme, sowie
Multimediaprogramme, um zu schreiben, zu malen, Präsentationen
vorzubereiten, etc., die ich im Unterricht verwenden kann

•

Ich verwende spezifische Software zur didaktischen Unterstützung
(digitales Schwarzes Brett, zur individuellen oder Gruppenkontrolle,
etc.)

DIDAKTISCHE STRATEGIEN
..., um den Lehr-Lern-Prozess zu definieren und zu entwickeln, die Entwicklung von Auszubildenden und das Erreichen der
vorgesehen Ziele zu untersuchen.
BASISFÄHIGKEITEN ZUR KOMPETENZ
Fokus auf Interessengruppen
Die Fähigkeit, den Lehr-Lern-Prozess,
angepasst an die Bedürfnisse der
verschiedenen Interessengruppen, zu
entwickeln

Bewertung
Die Fähigkeit, Kontrollinstrumente und
Lernevaluationstests zu entwickeln und
objektiv umzusetzen

ANHALTSPUNKTE ZUR SELBSTBEWERTUNG

•

Ich erkenne gemeinsame Besonderheiten genauso gut wie
individuelle (Fähigkeiten, Vorwissen, Einstellung zum Lernen, etc.),
die die Entwicklung des Trainings beeinflussen können und
fokussiere dementsprechend den Lehr-Lern-Prozess auf die
Qualifikationsbedürfnisse der Auszubildenden

•

Ich plane meinen Unterricht täglich und teile Inhalte und Tätigkeiten,
die entwickelt werden müssen so ein, dass die vorgesehenen Ziele
erreicht werden

•

Ich integriere berufliche Orientierungen in die Entwicklung des
Lernprozesses

•

Ich entwickle Instrumente zur Kontrolle und Bewertung, die die
Entwicklung der Auszubildenden erkennen lassen

•

Ich entwickle eine Begleitung beim Training, die anhand der
vorgesehenen Ziele geplant wird und die Auszubildenden beim
Erwerb beruflicher Kompetenzen leitet

•

Ich überprüfe und bewerte objektiv die Qualifikationsstufen, die von
den Auszubildenden erreicht wurden und informiere diese über die
Ergebnisse
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Verbindung zwischen Ablaufplan und Kompetenzen
Es gibt eine klare Verbindung zwischen den Kompetenzen und dem Ablauf, der den
Hintergrund der Qualität des Trainings bildet. Im Folgenden wird ein Ablaufplan vorgestellt,
der die Interaktionen beider Konzepte zeigt. Diese werden unterteilt in strategische, Schlüsselund unterstützende Prozesse.
Strategische Prozesse liefern Richtlinien für die restlichen Prozesse:
•
•

Planung und Überwachung des Managements
Evaluation, Überwachung und kontinuierliche Verbesserung

Schlüsselprozesse betreffen grundlegende
Auswirkungen auf die Auszubildenden:
•
•
•

Tätigkeiten

der

Trainingsbetreuung,

Rekruting der Auszubildenden
Lehr-Lernprozesse
Anbindung an den Beruf

Unterstützende Prozesse unterstützen die übrigen im Plan enthaltenen Prozesse:
•
•

Verwaltungsmanagement
Ressourcenmanagement

mit

PLANUNG UND ÜBERWACHUNG DES MANAGEMENTS
Von der Datensammlung für die Planung, zur Bewertung seiner Effektivität

KOMMUNIKATION

ORIENTIERUNG HIN ZUR EXZELLENZ
URTEILSVERMÖGEN
REKRUTING DER
CAPTACIÓN
ALUMNADO
TRAINEES
Desde
Von
derelVeröffentlichung
inicio de la
publicidad,
bis
zur Auswahl
hastader
la
selección del alumnado
Auszubildenden

URTEILSVERMÖGEN

Veröffentlichung
Difusión de la
des
oferta formativa
Trainingsangebotes

DIDAKTISCHE METHODEN
Didaktische
Planung

Empfang der
Bewerbungen
Auswahl der
Teilnehmer

LEHRLERNPROZESSE

Lehren

Arbeitsorientierung
ANBINDUNG AN DEN BERUF
Von Orientierungssitzungen, über
den Erlass von Einverständnissen
über die Zusammenarbeit, bis zur
Bewertung der Ergebnisse

Aktivität am
Arbeitsplatz

Unterstützung bei
der Jobsuche

Überwachung und
Beurteilung der
Auszubildenden

URTEILSVERMÖGEN

DIDAKTISCHE STRATEGIE
RESILIENZ
VERWALTUNGSMANAGEMENT
Von Beginn der Tätigkeit, bis zur
Zertifizierung und/oder
Qualifikation der Auszubildenden

INNOVATION

Entwicklung und Bearbeitung von
Trainingsakten

RESSOURCENMANAGEMENT
Vom Management der
materiellen Ressourcen und
des Arbeitsklimas, bis zum
Anmieten von Trainern

Ausstellen von Beglaubigungszertifikaten
der Auszubildenden

INNOVATION
ORGANISATION

Auswahl der
Trainer
Didaktisches
Material
Vorbereitung des
Klassenzimmers/ der
Ressourcen

ZUFRIEDENHEIT DES ANTRAGSTELLERS

BEGÜNSTIGTE INSTANZEN
AUSZUBILDENDE

ORIENTIERUNG HIN ZUR EXZELLENZ

BEGÜNSTIGTE INSTANZEN
AUSZUBILDENDE

BEDÜRFNISSE DES ANTRAGSTELLERS

STRATEGISCHER PROZESS
SCHLÜSSELPROZESS
UNTERSTÜTZENDER PROZESS
KOMPETENZEN

EVALUATION, ÜBERWACHUNG UND KONTINUIERLICHE VERBESSERUNG
Von der Kontrolle der Dokumentierung, bis zu erhaltenen Einverständniserklärungen während der Überprüfung durch das Management

Der Weg zur Exzellenz im Verlauf der Traninigsqualität.
Schlüsselkompetenzen der Lehrkraft im Lehr-Lern-Prozess.

