FAQ: Coach für agile Berufsausbildung
Werden die geplanten Präsenztage trotz der Corona-Pandemie stattfinden?
Unter Einhaltung des Hygienekonzeptes dürfen wir unsere Seminare und Lehrgänge
seit 11. Mai 2020 wieder vor Ort stattfinden lassen. Sollte sich die Situation
dramatisch verändern, können wir die Präsenztage auch im virtuellen Raum als
Online Veranstaltung durchführen.
Für wen ist die Weiterbildung primär gedacht?
Für alle Ausbilder/-innen, die neugierig auf neue Lernmethoden sind und gerne
Neues in der Ausbildung ausprobieren möchten. Als Ausbilder/-in werden Sie am
Ende der Weiterbildung in der Lage sein, Ihre Azubis individuell zu betreuen und zu
fördern. Außerdem werden Sie mehr agile und innovative Methoden im Ihrem
„Werkzeugkoffer“ haben, um die Ausbildung für die jungen Menschen attraktiver
gestalten zu können.
Muss man als Teilnehmer/-in AdA-Schein (Ausbildung der Ausbilder) haben?
Die Weiterbildung ist speziell für Ausbilder/-innen konzipiert und entwickelt worden.
Dennoch gibt es keine Verpflichtung die Prüfung für Ausbilder absolviert zu haben.
Für den Austausch unter den Teilnehmern ist es von Vorteil, wenn Sie in der
betrieblichen Ausbildung tätig sind, dennoch ist es keine Pflicht.
Wird eine Weiterbildung für alle Ausbilder gemeinsam durchgeführt?
Unabhängig vom Fachgebiet?
Der Schwerpunkt stellen die Lernmethoden dar, unabhängig ob Sie im technischen,
kaufmännischen oder IT-Bereich tätig sind. Die bunte Mischung macht auch den
Erfahrungsaustausch „bunt“ und Sie profitieren von den verschiedenen Sichtweisen.
Wie ist es mit der Bezahlung?
Sie bekommen ca. 2 Wochen vor Seminarbeginn die Rechnung über die
Gesamtsumme zugeschickt.
Dürfen die Teilnehmer einen Bildungscheck oder Prämiengutschein
einreichen?
Bei den Gutscheinen werden wir einzeln den jeweiligen Fall prüfen, generell gilt, dass
wir sowohl Bildungscheck als auch Prämiengutschein akzeptieren.
Wie ist es, wenn ich noch keine Erfahrung mit dem Online Lernen habe?
Am ersten Präsenztag stellen wir Ihnen die Lernplattform vor und Sie dürfen Ihre
Fragen mit uns diskutieren. Die Lernplattform ist selbsterklärend und Sie werden

nach kurzer Zeit feststellen, dass das Online Lernen richtig Spaß macht. Die
Bildungsmanagerin und Trainer/-innen stehen Ihnen während des kompletten
Lehrgangsverlaufs für Fragen zur Verfügung und unterstützen Sie auch bei Ihren
ersten Schritten im Online-Lernen.
Die Weiterbildung dauert 5 Wochen. Steht der Prüfungstermin schon fest?
Die Prüfung findet am letzten Präsenztag statt. Sie präsentieren Ihre Lösung/Ihren
Ansatz zur agilen Berufsausbildung unserem Trainerteam und dem Plenum. Nach
Ihrer Präsentation findet eine kurze Fachdiskussion statt. Die anwesenden
Teilnehmer/-innen profitieren von dem Austausch untereinander.
Mache ich die Präsentation zu meinen Inhalten oder zu den Inhalten des
Kurses, also zur Methode Agiles Lernen?
Sie bereiten eine Präsentation vor, welche Ihre Idee zur praktischen Umsetzung
einer agilen Lernmethode in der Ausbildung darstellen soll. In der Weiterbildung
werden die theoretischen Ansätze kennengelernt, um diese in die Praxis zu
übertragen. Das beweisen Sie mit Ihrer Abschlusspräsentation. Darüber hinaus
müssen Sie noch weitere Voraussetzungen erfüllen, um das IHK Zertifikat am Ende
zu bekommen. Z.B. Anwesenheitspflicht bei den Präsenztagen sowie Beiträge im
Forum zu verfassen.
Zertifikatstest: Bedeutet das man kann auch "nicht bestehen"? Und wenn ja,
wie geht es dann weiter?
Sollten Sie tatsächlich nicht bestehen, dann werden wir mit Ihnen einen Ersatztermin
für die Prüfung vereinbaren. Da wir die Weiterbildung häufiger im Jahr anbieten,
sollte es zeitnah eine Möglichkeit für Sie geben, die Prüfung wiederholen zu können.
Gibt es bestimmte oder wünschenswerte Voraussetzungen für die
Weiterbildung?
Es gibt keine Voraussetzungen. Es reicht, wenn Sie das Thema spannend finden
und bereit sind, Neues zu lernen um es in Ihrem Ausbildungsalltag auszuprobieren.
Kann man sich schon irgendwie vorbereiten?
Gerne können Sie im Selbststudium über das Thema Agilität, agile Lernmethoden
oder Agiles Mindset recherchieren. Es ist aber absolut nicht nötig und während der
Weiterbildung werden Sie ausreichend Zeit und Raum haben, sich mit dem Thema
zu beschäftigen.
Wie hoch ist der Arbeitsaufwand pro Woche?
Die Weiterbildung beinhaltet drei Präsenztage (in Vollzeit 9-17 Uhr) mit fachlichen
Inhalten, Austausch und praxisnahen Übungen. Darüber hinaus werden Sie an sog.

„Community of Practice“ teilnehmen. Dies werden i.d.R. 2 Stunden pro Woche sein,
während Sie sich fachlich im virtuellen Seminarraum (online) austauschen. Die
Selbstlernphase ist von jedem individuell zu steuern, das heißt, Sie entscheiden
selber, wie viel und wie intensiv Sie sich mit dem jeweiligen Thema beschäftigen
möchten.
Bis wann muss man sich anmelden?
Wir haben keine Anmeldefrist. Dennoch bitten wir Sie um zeitnahe Anmeldung, um
gut planen zu können. Die Teilnehmerzahl ist von 5 bis 12 Personen begrenzt. Bis 4
Wochen vor dem Seminarbeginn dürfen Sie kostenfrei stornieren. Danach fallen
Stornokosten gemäß unserer Teilnahmebedingungen.

