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Business-‐Trainer-‐Ausbildung	  

Die	  Ausbildung	  zum	  Business-‐Trainer	  (zerJfiziert)	  richtet	  sich	  an	  
Akademiker,	  Ingenieure	  und	  Fach-‐	  und	  FührungskräVe	  aus	  der	  WirtschaV	  
wie:	  Personalleiter,	  Personalentwickler	  mit	  Trainingsaufgaben,	  Technische	  
Berater,	  Produk[rainer,	  MarkeJng-‐	  und	  Verkaufsleiter,	  Führungs-‐	  und	  
FührungsnachwuchskräVe,	  Anwendungstechniker,	  Kundenbetreuer	  und	  
Quereinsteiger	  in	  den	  Trainerberuf	  
-‐	   	  die	  im	  Training	  erfolgreich	  täJg	  sein	  wollen	  
-‐	   	  die	  eine	  umfassende	  Ausbildung	  genießen	  wollen	  
-‐	   	  die	  professionell	  als	  Business-‐Trainer	  arbeiten	  wollen	  
-‐  die	  bereits	  als	  Trainer	  oder	  Berater	  arbeiten	  und	  ihre	  

Methodenkompetenz	  anpassen	  und	  erweitern	  wollen.	  

Ausbildung	  zum	  Business-‐Trainer	  als	  ...	  
	  Selbständiger	  Trainer	  	  
	  Führungskrä5e-‐Trainer	  
	  Inhouse-‐Trainer	  
	  Vertriebs-‐Trainer	  

In	  diesem	  Training	  vermi[eln	  wir	  den	  Teilnehmern	  das	  Rüst-‐	  und	  
Handwerkszeug	  (Methoden,	  DidakJk,	  Verhalten,	  OrganisaJon),	  um	  
Trainings	  und	  Seminare	  effekJv	  und	  erfolgreich	  vorzubereiten	  und	  
praxisorienJert	  durchzuführen.	  	  

Die	  Teilnehmer	  lernen	  Inhalte	  professionell	  zu	  präsenJeren,	  Gruppen	  zu	  
moderieren	  sowie	  Konflikte	  aufzugreifen	  und	  konstrukJv	  zu	  lösen.	  

Sie	  erwerben	  die	  wichJgsten	  Kenntnisse	  der	  TrainertäJgkeit	  und	  können	  
selbständig	  trainieren	  und	  beraten.	  	  
Die	  Teilnehmer...	  
...	  wissen,	  worauf	  der	  Erfolg	  eines	  Trainers	  in	  der	  Erwachsenenbildung	   	  
	  beruht	  und	  können	  eine	  Trainingseinheit	  erfolgreich	  durchführen,	  

... 	  können	  die	  drei	  QualifikaJonsebenen:	  fachliche,	  methodisch-‐ 	  
	  didak;sche	  und	  zwischenmenschliche	  (soziale	  Kompetenz)	  Ebene	   	  
	  unterscheiden,	  

... 	  setzen	  im	  Training	  jene	  Verhaltensweisen	  ein,	  die	  zum	  Trainingserfolg	   	  
	  der	  Seminarteilnehmer	  führen.	  	  

Am	  Ende	  der	  Ausbildung	  zum	  Business-‐Trainer	  haben	  sie	  ein	  eigenes	  
Trainingskonzept	  entwickelt	  und	  unter	  Beweis	  gestellt,	  dass	  sie	  alle	  
Elemente	  einer	  ziel-‐	  und	  teilnehmerorienJerten	  Seminargestaltung	  
beherrschen.	  Darüber	  hinaus	  sind	  sie	  in	  der	  Lage,	  ihre	  Trainingskonzepte	  
durch	  Webinare	  vor-‐	  und	  nachzubereiten,	  bzw.	  Webinare	  für	  das	  eigene	  
MarkeJng	  einzusetzen.	  	  

Zielgruppen	  

Ziel	  der	  	  
Ausbildung	  
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Business-‐Trainer-‐Ausbildung	  

Praxisorien;erung	  	  
Mit	  der	  Ausbildung	  zum	  Business-‐Trainer	  (zerJfiziert)	  haben	  die	  
Teilnehmer	  ein	  modulares	  Praxistraining	  durchlaufen,	  das	  sowohl	  als	  
Erweiterung	  des	  eigenen	  Know-‐how	  in	  der	  Begleitung	  von	  Menschen	  und	  
Unternehmen	  als	  auch	  zur	  beruflichen	  NeuorienJerung	  praxisorienJert	  
genutzt	  werden	  kann.	  

Trainingskonzepte	  
Eigenes	  Trainingskonzept	  
Am	  Ende	  der	  Ausbildung	  zum	  Business-‐Trainer	  haben	  die	  Teilnehmer	  ein	  
eigenes	  Trainingskonzept	  entwickelt	  und	  unter	  Beweis	  gestellt,	  dass	  sie	  
alle	  Elemente	  einer	  ziel-‐	  und	  teilnehmerorienJerten	  Seminargestaltung	  
beherrschen.	  (Es	  ist	  Teil	  der	  Abschlussprüfung).	  

Bewährte	  MCG-‐Trainingskonzepte	  
Darüber	  hinaus	  haben	  sie	  als	  MCG	  Business-‐Trainer	  die	  Möglichkeit,	  
bewährte	  MCG-‐Trainingskonzepte-‐	  und	  Seminarprogramme	  in	  Lizenz	  zu	  
nutzen.	  Vorteil:	  Die	  Teilnehmer	  erhalten	  vollständige	  Seminarunterlagen	  
inklusive	  vollständiger	  Trainerleiläden	  für	  Themen	  zur	  KommunikaJon,	  
Führung,	  Teamentwicklung	  und	  Vertrieb	  opJonal.	  	  
Für	  diese	  Trainings-‐	  und	  Seminarthemen	  erhalten	  die	  Teilnehmer	  ein	  
persönliches	  MCG-‐Coaching.	  	  

Webinare	  
In	  der	  MCG	  Trainer	  Akademie	  besteht	  die	  Möglichkeit	  Trainingskonzepte	  
durch	  Webinare	  vor-‐	  und	  nachzubereiten,	  bzw.	  Webinare	  für	  das	  eigene	  
MarkeJng	  einzusetzen.	  	  

MCG	  Trainer-‐Handbuch	  
Alle	  Trainingsmodule	  enthalten	  ausführliches	  Teilnehmer-‐Arbeitsmaterial	  
mit	  Checklisten,	  Übungen	  und	  Ablaufplänen	  für	  die	  spätere	  Trainer-‐
TäJgkeit,	  zusammengestellt	  in	  einem	  umfassenden	  Trainer-‐Handbuch.	  	  	  

Prüfung,	  Zer;fizierung	  und	  MCG-‐Diplom	  	  

Nutzen	  
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Business-‐Trainer-‐Ausbildung	  

Die	  Ausbildungsvoraussetzungen	  
Sie	  haben	  einen	  mi[leren	  oder	  höheren	  Schulabschluss,	  eine	  
abgeschlossene	  Berufsausbildung	  und	  mindestens	  3	  Jahre	  
Berufserfahrung	  oder	  akademische	  Ausbildung	  und	  besitzen	  sehr	  gute	  
kommunikaJve	  und	  zwischenmenschliche	  Fähigkeiten...	  	  
	  
...dann	  bewerben	  Sie	  sich	  mit	  Lebenslauf	  und	  in	  einem	  persönlichen	  
Gespräch.	  	  
	  

Persönliche	  Betreuung	  
Bei	  der	  Umsetzung	  in	  die	  Praxis	  und	  auch	  zwischen	  den	  Seminar-‐Modulen	  
haben	  die	  Teilnehmer	  ständig	  einen	  Ansprechpartner,	  der	  sie	  in	  allen	  
inhaltlichen	  und	  organisatorischen	  Fragen	  unterstützt	  und	  sie	  coacht.	  	  

MCG-‐Feedback-‐Video	  
Als	  DokumentaJon	  der	  Trainerausbildung	  erhalten	  die	  Teilnehmer	  über	  
ihre	  PräsentaJonen	  und	  Feedbackgespräche	  eine	  persönliche	  Video-‐
Aufzeichnung	  auf	  SD	  Card.	  	  

Nach	  der	  Ausbildung	  

Nachhal;gkeit	  
Zur	  Transfersicherung	  und	  für	  den	  Praxis-‐Erfolg	  unterstützt	  MCG	  die	  
Teilnehmer	  durch	  persönliches	  Coaching	  an	  zwei	  kostenlosen	  
Coachingtagen,	  die	  sie	  innerhalb	  eines	  Jahres	  nach	  der	  Trainerausbildung	  
für	  die	  Begleitung	  an	  Seminaren	  oder	  zur	  Sicherung	  ihrer	  
Konzeptentwicklung	  oder	  als	  Feedback	  für	  ihr	  persönliches	  AuVreten	  
nutzen	  können.	  	  

MCG	  Trainer-‐Pool	  
Bei	  entsprechendem	  Abschluss	  besteht	  die	  Möglichkeit	  in	  den	  MCG	  
Trainer-‐Pool	  aufgenommen	  zu	  werden.	  Bei	  umfassenden	  Inhouse-‐
Weiterbildungsprojekten	  setzen	  wir	  vorrangig	  Trainer	  aus	  dem	  MCG	  
Trainer-‐Pool	  ein.	  	  

MCG	  Trainer-‐Community	  
Alle	  Absolventen	  der	  MCG-‐Trainerausbildung	  haben	  die	  Möglichkeit	  an	  
regelmäßigen	  MCG	  Trainertreffen	  teilzunehmen	  und	  sich	  über	  News	  auf	  
dem	  Laufenden	  zu	  halten.	  	  

Trainer-‐Weiterbildung	  
Zur	  Trainerfortbildung	  bietet	  MCG	  ständig	  zukunVsorienJerte	  Themen	  zur	  
weiteren	  QualifikaJon	  an.	  >Trainer	  Weiterbildung<	  

Nutzen	  

Voraus-‐	  
setzung	  
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Business-‐Trainer-‐Ausbildung	  

Die	  Ausbildung	  erfolgt	  durch	  qualifiziertet	  MCG	  Trainer	  
und	  Coaches	  mit	  unterschiedlichem	  Fach-‐	  und	  Business	  
Know-‐how.	  
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Seminare,	  Workshop,	  Training	  
Diese	  Ausbildung	  vermi[elt	  den	  Teilnehmern	  in	  21	  kompakten	  
Ausbildungstagen	  =	  210	  	  UE	  in	  	  

	  	  
3	  Wochen-‐Modulen	  	  à	  5	  Tage	  und	  zwei	  Modulen	  à	  3	  Tage	  
inkl.	  Prüfungsvorbereitung	  und	  ZerJfizierung	  

bzw.	  in	   	  	  

7	  Wochenend-‐Modulen	  à	  3	  Tage	  
inkl.	  Prüfungsvorbereitung	  und	  ZerJfizierung	  
	  
...aktuelle	  Trainerkompetenzen	  für	  ein	  werteorienJertes,	  professionelles	  
Agieren	  als	  Trainer.	  In	  den	  Seminar-‐	  und	  Workshop-‐Modulen	  	  werden	  den	  
Teilnehmern	  die	  Theorie	  und	  Praxis	  in	  kleinen	  Gruppen	  praxisbezogen	  
vermi[elt.	  	  
Die	  einzelnen	  Module/Themenblöcke	  sind	  miteinander	  verzahnt.	  	  
Anhand	  eines	  Trainingsprogramms,	  das	  die	  Teilnehmer	  selbst	  während	  der	  
Ausbildung	  für	  ihren	  individuellen	  Einsatz	  erarbeiten	  und	  später	  auch	  zur	  
Prüfung	  einreichen,	  transferieren	  sie	  umgehend	  die	  bearbeiteten	  Inhalte	  in	  
ihre	  prakJsche	  Arbeit.	  
Hierbei	  steht	  erfahrungs-‐	  und	  handlungsorienJertes	  Lernen	  	  immer	  im	  
Vordergrund.	  Durch	  Trainer-‐Feedback	  können	  die	  Teilnehmer	  sofort	  
reflekJeren.	  	  

Informa;onsveranstaltung/	  Vorbereitung	  
GegenseiJges	  Kennenlernen	  und	  Klärung	  der	  Erwartungshaltung	  
AbsJmmung	  der	  Zeitstruktur.	  

Ausbildungs-‐	  
struktur	  
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Business-‐Trainer-‐Ausbildung	  

Praxis	  mit	  eigenen	  Trainings	  
Die	  theoreJschen	  Inhalte	  werden	  in	  konkreten	  PraxissituaJonen	  
erprobt,	  mit	  Feedback	  durch	  die	  MCG	  Trainer	  unterstützt.	  Anhand	  eines	  
Trainingskonzeptes,	  das	  die	  Teilnehmer	  selbst	  während	  der	  Ausbildung	  für	  
ihren	  individuellen	  Einsatz	  erarbeiten	  und	  später	  auch	  zur	  Prüfung	  
einreichen,	  wird	  der	  Lerntransfer	  sichergestellt.	  

	  

Trainingskonzept	  
Damit	  halten	  die	  Teilnehmer	  am	  Ende	  der	  Ausbildung	  ein	  ferJges,	  
individuelles	  Trainingsprogramm	  mit	  Trainer-‐Leiladen,	  PräsentaJonen,	  
Teilnehmer-‐Übungen,	  Gruppenarbeiten	  zur	  soforJgen	  Umsetzung	  in	  den	  
Händen.	  

Prüfungsvorbereitung	  
Durch	  systemaJsche	  Begleitung	  der	  MCG	  Trainer	  und	  Coaching	  
für	  die	  Praxisanwendung,	  werden	  die	  Teilnehmer	  vorbereitet.	  	  

Prüfung,	  Zer;fizierung	  und	  MCG-‐Diplom	  	  
.	  

Ausbildungs-‐	  
struktur	  

Abschluss	  
und	  Titel	  
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Persönlichkeit	  	  
und	  	  

Psychologie	  

Planung	  und	  
KonzepJon	  

KommunikaJon	  
im	  Training	  

DidakJk	  und	  	  
Methodik	  

Gruppendynamik	  
und	  

Konfliktlösung	  

Rhetorik,	  	  
PräsentaJon	  

Webinare	  in	  
der	  

Weiterbildung	  

BWL	  und	  	  
Trainer-‐

MarkeJng	  

Lerninhalte	  und	  Wissensgebiete	  
für	  die	  Business-‐Trainer-‐Ausbildung	  

Lerninhalte	  /	  	  
Wissensgebiete	  

Lerninhalte	  
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Lerninhalte	  und	  Wissensgebiete	  
für	  die	  Business-‐Trainer-‐Ausbildung	  

Persönlichkeit	  des	  Trainers	  	  	  
-‐  Die	  Rollen	  des	  Trainers	  
-‐  Ethik	  und	  Werte	  im	  Business	  
-‐  Ehrenkodex,	  Compliance	  
-‐  Selbst-‐	  und	  Fremdbild	  
-‐  Lernpsychologie	  und	  Lernprozesse	  
-‐  Lern-‐	  und	  Hirnforschung	  
-‐ Wahrnehmung	  und	  Gedächtnisleistung	  
-‐  Analyse	  der	  Trainingszielgruppen	  
-‐  Psychologische	  Modelle	  
-‐  Persönlichkeitsmodelle	  VPA©,	  DISG	  
-‐  Persönliche	  Wirkmi[el	  	  
-‐  EmoJonsforschung	  
-‐ MoJvaJon,	  SelbstmoJvaJon,	  Selbstreflexion	  	  	  
-‐  prozessbedingte	  Widerstände,	  Angriffe	  und	  deren	  Umgang	  
-‐  StressbewälJgung,	  Entspannungstechniken	  
-‐  Umgang	  mit	  Zeit:	  Stress-‐	  und	  Zeitmanagement	  
-‐  Zeit-‐	  und	  Selbstmanagement	  	  
-‐ Work	  Life	  Balance	  
-‐  Potenzialanalysen	  

Planung	  und	  Konzep;on	  
-‐  AkquisiJon	  und	  Angebotskonzept	  	  
-‐  AuVragsklärung	  und	  Vertragsverhandlungen	  
-‐  Zielgruppenanalyse,	  Zielsetzungsanalyse	  und	  Zeitplanung	  
-‐  Von	  der	  Bedarfsanalyse	  über	  Lernziel	  zum	  Trainingskonzept	  
-‐  Vorbereitung	  von	  Trainings	  und	  Seminaren	  
-‐  SchriVliche	  KonzepJon	  
-‐  Seminar-‐	  und	  Trainings-‐Unterrichtsplanung	  
-‐  Trainingsleiladen,	  Arbeitsmaterial	  und	  Teilnehmerunterlagen	  
-‐  Verzahnung	  mit	  anderen	  Personalentwicklungsmaßnahmen	  wie:	  
Talentmanagement,	  Coaching,	  eLearning,	  Blended	  Learning	  

-‐  Trainingserfolgskontrolle,	  Transfersicherung	  und	  EvaluaJon	  

Persönlichkeit	  	  
und	  	  

Psychologie	  

Planung	  und	  
Konzep;on	  
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Lerninhalte	  und	  Wissensgebiete	  
für	  die	  Business-‐Trainer-‐Ausbildung	  

Kommunika;on	  im	  Training	  
-‐  Grundlagen	  und	  Modelle	  der	  KommunikaJon	  
(TA),	  „Vier	  Seiten	  einer	  Nachricht“,	  Selbst-‐	  und	  Fremdwahrnehmung:	  	  
Das	  Johari-‐Fenster,	  	  
(TZI)	  Themenzentrierte	  InterakJon	  	  

-‐  Grundlagen	  der	  Rhetorik	  und	  DialekJk	  	  
-‐  Umgang	  mit	  schwierigen	  SituaJonen	  	  
-‐  Ablauf	  einer	  moderierten	  Praxisübung	  
-‐  Konfliktmanagement	  nach	  dem	  Harvard-‐Prinzip	  
-‐  NLP	  NeurolinguisJsches	  Programmieren	  
-‐  Die	  nicht-‐direkJve	  Gesprächsführung	  
-‐  Visualisierung	  opJmal	  einsetzen	  
-‐  Feedbackregeln	  und	  Feedbackmethoden	  

	  

	  

Trainingsmethodik	  Didak;k	  und	  Dramaturgie	  
-‐  Dramaturgie	  und	  Gestaltung	  von	  Trainings	  und	  Seminaren	  	  
-‐  Die	  Strukturierung	  –	  der	  Lernverlauf	  
-‐  DidakJsche	  Prinzipien	  und	  methodische	  Analyse	  
-‐  Lehrvortrag,	  Lehrgespräch,	  Fördergespräch	   	  	  
-‐  Das	  Rollen-‐	  und	  Planspiel	  
-‐  Psychodrama	  
-‐  Supervision	  
-‐  Einzel-‐,	  Team-‐	  und	  Gruppenarbeit	  
-‐ ModeraJon	  und	  Diskussion	  	  
-‐  Brainstorming	  
-‐  Info-‐(Pin-‐)Wand-‐Methode	  
-‐  Case	  Study,	  Fallstudie,	  	  
-‐  Edutainment,	  Spiele,	  Lehrfilme	  	  
-‐  Suggesthopädie	  
-‐ Webinare	  	  
-‐  e-‐Learning	  

Kommunika;on	  
im	  Training	  

Didak;k	  und	  	  
Methodik	  
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Lerninhalte	  und	  Wissensgebiete	  
für	  die	  Business-‐Trainer-‐Ausbildung	  

Gruppendynamik	  und	  Konfliktmanagement	  
-‐  Entwicklungsphasen	  von	  Gruppen	  und	  Teams	  
-‐  KommunikaJonsmuster	  in	  Gruppen	  
-‐ Wahrnehmung	  und	  Steuerung	  von	  Gruppendynamik	  
-‐  Gruppendynamischer	  Prozess	  	  
-‐  gruppendynamische	  IntervenJon	  
-‐  Gruppendynamische	  Übung	  
-‐  FührungssJle	  
-‐  Effizienz	  und	  EffekJvität	  in	  der	  Gruppenarbeit	  
-‐  Drama-‐Dreieck	  der	  TransakJonsanalyse	  
-‐  Konfliktarten,	  Konfliktentstehung	  
-‐  EskalaJonsstufen	  von	  Konflikten	  
-‐  Konfliktmanagement	  und	  KonfliktmoderaJon	  

	  

Rhetorik,	  Präsenta;on	  
-‐  Rhetorik,	  DialekJk	  und	  Körpersprache	  im	  Training	  	  
-‐  SJmme,	  Betonung,	  Ausdruck	  
-‐  Auyau	  und	  Planung	  von	  PräsentaJonen	  
-‐  Dramaturgie,	  Spannung,	  Höhepunkte	  
-‐ Medieneinsatz,	  Medienerstellung	  	  
-‐  PowerPoint	  und	  Beamereinsatz	  
-‐  Flipchart-‐	  und	  Pinnwandhandhabung	  
-‐  Persönlicher	  PräsentaJonssJl	  
-‐  Ablauf	  einer	  moderierten	  Praxisübung	  
-‐  Visualisierung	  opJmal	  einsetzen	  

Gruppendynamik	  
und	  

Konfliktlösung	  

Rhetorik,	  	  
Präsenta;on	  
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Lerninhalte	  und	  Wissensgebiete	  
für	  die	  Business-‐Trainer-‐Ausbildung	  

Handwerkszeug	  für	  erfolgreiche	  Webinare	  	  
-‐ Die	  Plazorm	  aus	  Teilnehmer-‐	  und	  Moderatorensicht	  
-‐  InterakJonsmöglichkeiten	  für	  kleine	  und	  große	  Gruppen	  
-‐ Die	  Notwendigkeit	  eines	  Leiladens	  
-‐  Lerninhalte	  anschaulich	  visualisieren	  
-‐ Die	  eigene	  Wirkung	  im	  Web	  erproben	  (SJmme,	  Mimik,	  Blickkontakt	  im	  
kleinen	  Kopfausschni[)	  

-‐ Das	  eigene	  Webinar	  planen.	  	  

	  

Betriebswirtscha5liche	  Grundlagen	  und	  
Marke;ngkompetenz	  für	  Trainer	  	  
-‐  Start	  in	  die	  Selbstständigkeit	  
-‐ Businessplan	  	  
-‐  SelbstmarkeJng	  
-‐ Managementansätze	  und	  –strategien	  
-‐ MarkeJng	  für	  Trainer	  
-‐ Entwicklung	  auf	  dem	  Weiterbildungsmarkt	  
-‐ Nachfrage-‐	  und	  PraxisorienJerung,	  Strategie	  für	  die	  ZukunV	  	  
-‐ Akquise	  neuer	  Kunden	  
-‐ Business-‐EJke[e	  
-‐  Social	  Media	  
-‐  Soziale	  Umwelt	  im	  Training:	  Verbände,	  InsJtute	  	  

Webinare	  

BWL	  und	  	  
Trainer-‐

Marke;ng	  



MCG Trainer Akademie	   Seite  12 !

Business-‐Trainer-‐Ausbildung	  
8-‐stufiges	  Weiterbildungskonzept	  inklusive	  ZerJfizierung	  

Modul	  1	  

• DidakJsch-‐methodische	  Grundlagen	  für	  
erfolgreiche	  Trainings	  

Modul	  2	  
• Der	  Trainer	  als	  KommunikaJonsexperte	  

Modul	  3	  
• Schwierige	  SituaJonen	  im	  Training	  sicher	  meistern	  

Modul	  4	  
• Methodenvielfalt	  für	  nachhalJge	  Lernprozesse	  

Modul	  5	  

• Planung	  und	  Entwicklung	  zielorienJerter	  
Trainingskonzepte	  -‐	  ein	  eigenes	  Trainingskonzept	  
ausarbeiten	  

Modul	  6	  

• Den	  eigenen	  AuVri[	  opJmieren:	  rhetorisch	  
brillieren,	  wirkungsvoll	  präsenJeren,	  als	  
Moderator	  überzeugen	  

Modul	  7	  
• Handwerkszeug	  für	  erfolgreiche	  Webinare	  	  

Modul	  8	  

• ZerJfizierung:	  Erprobung	  der	  eigenen	  Trainings-‐
Sequenz	  und	  schriVliche	  Prüfung	  

Die	  Module	  
im	  Überblick	  
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Lehr-‐	  und	  Lernmethoden	  	  

Die	  Teilnehmer	  erhalten	  ein	  Arbeitsbuch	  mit	  Checklisten	  zur	  Unterstützung	  
ihrer	  TrainertäJgkeit.	  
Neben	  dem	  Training	  der	  Lehr-‐	  und	  Lernmethoden	  steht	  die	  Entwicklung	  des	  
persönlichen	  Potenzials	  und	  die	  Stärkung	  der	  eigenen	  sozialen	  und	  
kommunikaJven	  Kompetenzen	  im	  Mi[elpunkt.	  
Beim	  Lernen	  erwünschter	  Verhaltensweisen	  kommen	  hauptsächlich	  drei	  
Lernarten	  zum	  Einsatz:	  

a)	   	  Bekrä5igungslernen	  
	   	  (durch	  Trainer,	  Teilnehmer	  und	  SelbstbekräVigung)	  

b)	   	  Modell	  oder	  Beobachtungslernen	  
	   	  (durch	  Video,	  PräsentaJonen,	  	  Lehrfilm,	  Tonbandgespräche/	  
	   	  	  -‐analysen,	  AlternaJvverhaltensweisen	  von	  Teilnehmern	  und	  Trainer)	  

c)	   	  Gegenkondi;onierung	  
	   	  (durch	  ruhige,	  offene	  Arbeitsatmosphäre)	  
	  

Wissen	  und	  	  
Kenntnisse	  	  

psycho- 
motorisch 

Fer;gkeiten	  und	  Fähigkeiten,	  
Verhaltensweisen	  	  

Gefühle,	  Wertvorstellungen,	  
Mo;ve,	  Einstellungen	  	  

In	  dieser	  Trainer-‐Ausbildung	  werden	  die	  nachfolgenden	  Lernbereiche	  
angesprochen.	  
	  

Methoden	  	  

kognitiv 

affektiv 
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Lehr-‐	  und	  Lernmethoden	  	  

Die	  verschiedenen	  Lehr-‐	  und	  Sozialformen	  bilden	  das	  Repertoire	  der	  
Arbeitsformen	  mit	  deren	  Hilfe	  die	  MCG	  Trainer	  das	  Lerngeschehen	  in	  der	  
Trainer-‐Ausbildung	  gestalten	  und	  die	  AkJvitäten	  der	  Teilnehmer	  fördern.	  
VielseiJg	  trainieren	  heißt	  daher,	  von	  diesem	  Repertoire	  bei	  der	  
Unterrichtsplanung	  und	  -‐durchführung	  tatsächlich	  Gebrauch	  zu	  machen.	  

Der	  methodisch-‐didakJsche	  Auyau	  dieser	  Trainer-‐Ausbildung	  ist	  
moJvierend	  und	  erlebnisorienJert.	  Wir	  setzen	  deshalb	  akJvierende	  
Trainingsmethoden	  ein,	  wie:	  	  

•  Trainer-‐Input	  
•  Lehrvortrag	  	  
•  Lehrgespräch	  	  
•  Diskussion	  
•  Gruppenarbeit	  
•  Fallstudien	  
•  Übungen	  	  
•  Rollen-‐	  und	  Planspiel	  
•  Einzel-‐	  und	  Teamarbeit	  
•  Kleingruppen	  und	  die	  eigene	  Präsenta;on	  	  
•  Brainstorming	  
•  Info-‐(Pinn-‐)Wand-‐Methode	  
•  Videoreflek;on	  
•  Outdoor-‐Übungen	  

ReflekJon	  aus	  eigenen	  Erfahrungen	  und	  des	  aktuellen	  Gruppenprozesses,	  	  
Feedback	  zur	  Stärkung	  der	  Trainerpersönlichkeit.	  

70%	  des	  Seminars	  wird	  durch	  eigene	  AkJvitäten	  bestri[en.	  Die	  Teilnehmer	  
haben	  die	  Möglichkeit,	  ihr	  AuVreten	  und	  ihre	  Wirkung	  in	  typischen	  
TrainingssituaJonen	  zu	  üben.	  

	  

Methoden	  	  
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Zeitrahmen	  und	  Organisa;on	  

Ausbildung	  Geprü5er	  Business-‐Trainer	  
Die	  Ausbildung	  umfasst	  21	  kompakte	  Ausbildungstage	  mit	  teilweiser	  
gemeinsamer	  Abendveranstaltung.	  	  

	  
Wochen-‐Termine	  1.Tag,	  10.00	  Uhr	  bis	  5.Tag,	  16.00	  Uhr	  
Wochenend-‐Termine	  1.Tag,	  9.00	  Uhr	  bis	  3.	  Tag,	  16.00	  Uhr	  
	  

	  
Die	  Trainerausbildung	  findet	  in	  3	  Wochen-‐Modulen	  	  à	  5	  Tage	  und	  zwei	  
Modulen	  à	  3	  Tage	  inkl.	  Prüfungsvorbereitung	  und	  MCG-‐ZerJfizierung	  

bzw.	  in	  	  
7	  Wochenend-‐Modulen	  à	  3	  Tage	  von	  Freitag	  bis	  Sonntag.	  	  
inkl.	  Prüfungsvorbereitung	  und	  MCG-‐ZerJfizierung	  
sta[.	  

Die	  einzelnen	  Seminar-‐	  und	  Workshop-‐Module	  sind	  miteinander	  verzahnt.	  
In	  den	  Seminar-‐	  und	  Workshop-‐Modulen	  	  werden	  den	  Teilnehmern	  die	  
Theorie	  und	  Praxis	  in	  kleinen	  Gruppen	  praxisbezogen	  vermi[elt.	  	  

Anhand	  eines	  Trainingsprogramms,	  das	  die	  Teilnehmer	  selbst	  während	  der	  
Ausbildung	  für	  ihren	  individuellen	  Einsatz	  erarbeiten	  und	  später	  auch	  zur	  
Prüfung	  einreichen,	  transferieren	  sie	  umgehend	  die	  bearbeiteten	  Inhalte	  in	  
ihre	  prakJsche	  Arbeit.	  
Hierbei	  steht	  erfahrungs-‐	  und	  handlungsorienJertes	  Lernen	  immer	  im	  
Vordergrund.	  Durch	  Trainer-‐Feedback	  können	  die	  Teilnehmer	  sofort	  
reflekJeren.	  	  
Die	  Trainerausbildung	  findet	  in	  unterschiedlichen	  Regionen	  Deutschlands	  
sta[.	  Hierzu	  haben	  wir	  eine	  gute	  Auswahl	  von	  geeigneten	  Tagungshotels,	  
die	  den	  Rahmen	  für	  diese	  spezielle	  Ausbildung	  gewährleisten.	  
	  

Intensive	  Vorbereitung	  auf	  die	  Prüfung/ZerJfizierung	  erfolgt	  in	  der	  
gesamten	  Ausbildung.	  Im	  letzten	  Modul	  wird	  die	  mehrteilige	  Prüfung	  
abgelegt.	  

Zeitrahmen	  

Organisa;on	  
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Termine	  und	  Kosten	  

Termine:	  
	  
Aktuelle	  Termine	  unter:	  
	  
www.mcg-‐trainer-‐akademie.de/seminar-‐termine.html	  
	  
	  
Kosten:	  €	  7.900,-‐	  zzgl.	  MwSt.	  +	  Hotelkosten,	  	  	  
inkl.	  MCG	  Business-‐Trainer-‐Zer;fikat	  

Termine	  und	  
Kosten	  

Für	  Teilnehmer	  aus	  NRW	  können	  wir	  auch	  den	  Bildungsscheck	  über	  max.	  
500	  Euro	  anrechnen.	  

©	  2014	  	  315-‐TtT	  1041	  MCG	  Business-‐Trainer-‐Konzept	  


