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Fachtrainer-‐Ausbildung	  

Die	  Ausbildung	  zum	  Fachtrainer	  richtet	  sich	  an	  Fach-‐	  und	  FührungskräOe	  aus	  
der	  WirtschaO,	  die	  ihre	  Kollegen	  und	  Mitarbeiter	  professionell	  firmenintern	  
weiterbilden	  und	  in	  Veränderungsprozessen	  begleiten	  wollen.	  	  

Die	  Ausbildung	  ist	  geeignet	  für:	  
-‐	   	  berufliche	  Quereinsteiger,	  die	  sich	  im	  Trainings-‐	  und	  SeminargeschäO	  neu	  

etablieren	  wollen,	  
-‐  Personalentwickler,	  Technische	  Berater,	  ProdukZrainer,	  

Anwendungstechniker	  und	  Kundenbetreuer,	  die	  im	  Training	  erfolgreich	  
täDg	  sein	  wollen,	  

-‐  erfahrene	  Pädagogen,	  Trainer	  und	  Coaches,	  die	  ihre	  
Methodenkompetenz	  erweitern	  und	  weiterentwickeln	  wollen.	  

Die	  Ausbildung	  zum	  Fachtrainer	  ist	  eine	  modulare	  Ausbildung,	  die	  zur	  
Erweiterung	  des	  eigenen	  Know-‐how	  und	  als	  berufliche	  NeuorienDerung	  
genutzt	  werden	  kann.	  
	  

In	  dieser	  Ausbildung	  zum	  Fachtrainer	  vermiZeln	  wir	  den	  Teilnehmern	  das	  	  
Rüst-‐	  und	  Handwerkszeug	  (Methoden,	  Verhalten,	  OrganisaDon),	  um	  Trainings	  
und	  Seminare	  effekDv	  und	  erfolgreich	  durchzuführen.	  	  

Die	  Teilnehmer	  können	  Zielgruppen	  analysieren	  und	  den	  
Weiterbildungsbedarf	  ermiZeln.	  Sie	  erwerben	  die	  wichDgsten	  Kenntnisse	  der	  
TrainertäDgkeit	  und	  können	  auch	  schwierige	  SituaDonen	  souverän	  meistern.	  	  

Die	  Ausbildung	  zum	  Fachtrainer	  befähigt	  als	  ...	  

	  Führungskra6	  mit	  Trainingsaufgaben	  	  

	  Selbständiger	  Fachtrainer	  
	  Inhouse-‐Trainer	  
	  Produkt-‐Trainer	  
	  Fachtrainer 	  -‐Bankwesen 	  	  

	   	  -‐Versicherung	  
	   	  -‐Technik	  und	  Support	  

erfolgreich	  täDg	  zu	  sein.	  

Zielgruppe	  

Ziel	  der	  	  
Ausbildung	  
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Abschluss	  	  
und	  Titel	  

Ausbildungsstruktur	  

Fachtrainer-‐Ausbildung	  

Die	  Ausbildung	  zum	  Fachtrainer	  ...	  
...	  endet	  mit	  einer	  Abschlussprüfung	  der	  MCG	  Trainer-‐Akademie.	  	  Bei	  
erfolgreichem	  Abschluss	  wird	  das	  ZerDfikat	  der	  Akademie	  mit	  dem	  Titel	  
Geprü&er	  Fachtrainer	  MCG	  ausgestellt.	  	  
	  

	  

Zer;fizierung	  

Seminare	  

Seminare	  

•  In	  den	  Seminaren	  werden	  den	  Teilnehmern	  die	  Theorie	  und	  Praxis	  in	  
kleinen	  Gruppen	  vermiZelt.	  Die	  Ausbildungsmodule	  sind	  in	  Seminar-‐	  
und	  Workshop-‐Blöcken	  à	  3	  Tage	  konzipiert.	  

Praxis	  
Praxis	  im	  Training	  

• Die	  theoreDschen	  Inhalte	  werden	  in	  konkreten	  PraxissituaDonen	  
erprobt,	  mit	  Feedback	  durch	  die	  MCG	  Trainer	  reflekDert.	  

Prüfung	  
Prüfungsvorbereitung	  

• Durch	  systemaDsche	  Begleitung	  durch	  	  MCG	  Trainer	  und	  Coaches	  
werden	  die	  Teilnehmer	  auf	  die	  Praxisanwendung	  vorbereitet.	  	  

ZerDfizierung	  
Prüfung	  und	  Zer;fizierung	  

• Nach	  bestandener	  Prüfung	  erhalten	  die	  Teilnehmer	  ein	  MCG	  ZerDfikat	  
und	  Zeugnis	  über	  die	  abgelegten	  Trainingseinheiten.	  	  
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Lerninhalte	  /	  
Wissensgebiete	  

Trainingskonzept	  
Zielgruppenanalyse	  
BedarfsbesDmmung	  
LernzieldefiniDon	  
Schulungsplan	  

Technik	  und	  Medien	  

Rollenverständnis	  des	  Trainers	  und	  Beraters	  	  
•  Worauf	  beruht	  der	  Erfolg	  des	  Trainers?	  
•  Einführung	  in	  die	  Trainingsmethodik	  
•  Die	  Rollen	  des	  Trainers	  
Planung	  und	  Konzep;on	  
•  Von	  der	  Bedarfsanalyse	  über	  Lernziel	  zum	  Trainingskonzept	  
•  Vorbereitung,	  Aulau	  und	  Ablauf	  von	  Trainings	  und	  Seminaren	  
•  Dramaturgie	  und	  Gestaltung	  von	  Trainings	  und	  Seminaren	  
•  DidakDk	  und	  Methoden	  
•  Lernzielkontrolle,	  Transfersicherung	  und	  EvaluaDon	  
•  Umgang	  mit	  Zeit	  -‐	  Stress-‐	  und	  Zielmanagement	  

Kommunika;on	  im	  Training	  
•  Grundlagen	  und	  Modelle	  der	  KommunikaDon	  

(TA),	  „Vier	  Seiten	  einer	  Nachricht“,	  Selbst-‐	  und	  Fremdwahrnehmung	  	  
•  Das	  Johari-‐Fenster,	  	  
•  Rhetorik,	  DialekDk	  und	  Körpersprache	  im	  Training	  
•  Umgang	  mit	  schwierigen	  SituaDonen	  	  
•  Ablauf	  einer	  moderierten	  Praxisübung	  
•  Konfliktmanagement	  nach	  dem	  Harvard-‐Prinzip	  
•  Die	  nicht-‐direkDve	  Gesprächsführung	  
Trainingsmethodik	  Didak;k	  und	  Dramaturgie	  
•  Visualisierung	  opDmal	  einsetzen	  
•  Lehrgespräch,	  Fördergespräch	  
•  Gruppenarbeiten	  
•  Diskussion	  
•  Case	  Study,	  Fallstudie,	  Psychodrama,	  Rollenspiele	  

Steuerung	  von	  Gruppenprozessen	  
•  (TZI)	  Themenzentrierte	  InterakDon	  	  
•  Rollenspiele	  im	  Training/Seminar	  
•  Teambuilding,	  von	  der	  Gruppe	  zum	  Team	  	  

Modera;on	  und	  Präsenta;on	  im	  Training	  
•  Körpersprache	  des	  Trainers	  und	  der	  Teilnehmer	  
•  ModeraDon	  und	  Visualisierung	  
•  PräsentaDonstechniken	  im	  Training	  
•  Umgang	  mit	  Störungen	  	  
•  Diskussionsabläufe	  
Umgang	  mit	  Feedback	  
•  Feedback	  geben	  und	  nehmen	  
	  

	  

Programmerstellung	  
Seminardurchführung	  

Erfolgskontrolle	  

Fachtrainer-‐Ausbildung	  
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Fachtrainer-‐Ausbildung	  

a)  Lernen	  ist	  ein	  ganzheitlicher	  Vorgang	  
Lernen	  muss	  Kopf,	  Herz	  und	  Hand	  beteiligen	  

b)	  	  Lernen	  verlangt	  auf	  verschiedene	  Weise	  tä;g	  
und	  ak;v	  zu	  sein	  

c)	  	  	  Lernen	  macht	  mehrere	  Anläufe	  und	  Ak;vitäten	  
nö;g	  

d)	  	  	  Für	  den	  Erfolg	  ist	  der	  Einsatz	  verschiedener	  
HilfsmiYel	  notwendig	  

werden	  	  
verändert/	  	  
erweitert	  

Vorhandenes	  Wissen	  und	  	  
Kenntnisse	  	  kogni;v	  

psycho-‐	  
motorisch	  

Vorhandene	  Fer;gkeiten	  
und	  Fähigkeiten,	  
Verhaltensweisen	  	  

affek;v	   Vorhandene	  Gefühle,	  
Wertvorstellungen,	  
Mo;ve,	  Einstellungen	  	  

Was	  heißt	  eigentlich	  „	  Lernen“?	  

Einführung	  in	  die	  Trainingsmethodik	  	  
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Fachtrainer-‐Ausbildung	  

Trainerinput,	  TeilnehmerpräsentaDonen,	  Gruppenarbeit,	  DemonstraDonen,	  
Diskussion,	  Einzelarbeit,	  Praxis-‐	  Übungen	  
	  

	  
	  
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	  vermiZelt.	  	  
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	  prakDsche	  Arbeit.	  

Hierbei	  steht	  erfahrungs-‐	  und	  handlungsorienDertes	  Lernen	  immer	  im	  
Vordergrund.	  Durch	  Trainer-‐Feedback	  können	  die	  Teilnehmer	  sofort	  
reflekDeren.	  	  

Die	  Trainerausbildung	  findet	  in	  unterschiedlichen	  Regionen	  Deutschlands	  
staZ.	  Hierzu	  haben	  wir	  eine	  gute	  Auswahl	  von	  geeigneten	  Tagungshotels,	  
die	  den	  Rahmen	  für	  diese	  spezielle	  Ausbildung	  gewährleisten.	  

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

Methode	  

Organisa;on	  
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Fachtrainer-‐Ausbildung	  

Fachtrainer-‐Ausbildung	  	  TF	  	  131	  Termine	  2013	  
Die	  Ausbildung	  umfasst	  9	  Trainingstage	  mit	  teilweiser	  gemeinsamer	  
Abendveranstaltung.	  	  

	  
Die	  Fachtrainer-‐Ausbildung	  	  umfasst	  3	  Module	  à	  3	  Tage	  	  inkl.	  
Prüfungsvorbereitung	  und	  ZerDfizierung.	  

	  
Termine	  unter:	  	  
hYp://www.mcg-‐trainer-‐akademie.de/seminar-‐termine.html	  
	  

	  
Kosten:	  €	  3.900,-‐	  zzgl.	  MwSt.	  +	  Hotelkosten,	  	  
inkl.	  MCG	  Fachtrainer-‐Zer;fikat	  

Termine	  und	  
Kosten	  

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