
Ziele
Die Absolvent*innen

 » verfügen über praxisnahe 
pädagogische, methodische, 
didaktische und digitale 
Kompetenzen, wodurch sie als 
zukünftige Trainer*innen Ihre 
Teilnehmenden bestmöglich 
bei deren beruflichen 
Kompetenzerwerb begleiten und 
unterstützen können 

 » erleben, reflektieren und 
gestalten kompetenzorientierte 
Lernprozesse

 » erfüllen die Mindestanforderun-
gen für eine Trainer*innentätig-
keit im AMS Kontext

Voraussetzungen
Interessent*innen

 » möchten Menschen als 
Trainer*in mit viel Engagement 
und Geduld bei ihrem beruflichen 
Kompetenzerwerb ermutigen, 
unterstützen und anleiten, so 
dass diese ihre individuellen 
Potenziale bestmöglich entfalten 
können

 » begegnen Menschen 
wertschätzend und auf 
Augenhöhe und haben Mut 
sich auf Neues einzulassen und  
Gewohntes zu verändern

 » haben eine abgeschlossene 
Berufsausbildung und Praxis in 
jenem Bereich, in dem sie als 
Trainer*in arbeiten möchten 

Im Zuge der Ausbildung
 » hospitieren Sie in den Qua-

lifizierungsbereichen des 
SZF, dabei nehmen Sie an 
Trainingssequenzen teil und 
reflektieren Merkmale kompe-
tenzorientierter Trainings

 » übernehmen Sie die Rolle als 
Co-Trainer*in bzw. Trainer*in 
in jenem Qualifizierungs-
bereich in dem Sie zukünftig 
arbeiten werden. Liegt Ihre 
berufliche Zukunft in einem 
Bereich, der im SZF nicht 
angeboten wird, stimmen Sie 
mit Ihrer Ausbildungsleitung 
eine mögliche Zusammenarbeit 
mit einem Bildungsinstitut Ihrer 
Wahl ab.

Ausbildungsbeginn:  laufend

Ausbildungsdauer:  12 Wochen 

Wochenstunden:  35 Wochenstunden
   (zu 70% zeit- und ortsunabhängig)

Abschluss:	 	 	 SZF	Zertifikat	
	 	 	 Trainer*in	für	kompetenzorientierte	berufliche	Bildung.

Erfüllt die AMS Mindestanforderungen

NEU!
ZU 70%

ZEIT-	UND	ORTSUNABHÄNGIG

Trainer*innenausbildung 
FÜR KOMPETENZORIENTIERTE 
BERUFLICHE	BILDUNG

Zielgruppe
Arbeitsuchende Personen, die gerne als Trainer*innen in der beruflichen Qualifizierung (z. B. im Bereich Metall- oder 
Elektrotechnik, IT, Bau, Office,...) arbeiten möchten und die jeweilige fachliche Vorqualifikation mitbringen. 

Zugang
Der Zugang zur Trainer*innenausbildung erfolgt über das Bewerbungsgespräch. Nutzen Sie die Gelegenheit und 
informieren Sie sich im Rahmen eines Informationstages im Schulungszentrum Fohnsdorf oder bewerben Sie sich 
gleich direkt um einen Qualifizierungsplatz. Die Anmeldung erfolgt über Ihr Heimat-AMS.



Sie haben noch Fragen?
Wenden Sie sich gerne persönlich, 
telefonisch oder per E-Mail an uns.

ANSPRECHPERSON 
Sigrid Liebminger, BEd MA
Tel. 03573 6060 1102
s.liebminger@szf.at

Themenziele 

Einführung 
in	die	berufliche	
Kompetenzorientierung

Sie verfügen über grundsätzliche Kenntnisse der beruflichen Kom-
petenzorientierung, insbesondere der beruflichen Handlungskom-
petenz als zentrales Thema und können die entsprechenden Grund-
sätze in Ihrem Training zielgerichtet einsetzen. Sie sind sich der 
Änderung des Rollenverständnisses bewusst und agieren in Ihren 
Trainings entsprechend dieses Rollenverständnisses. Sie kennen 
Methoden der Kompetenzarbeit und können auf Basis der zu er-
reichenden Lernergebnisse die passenden Methoden auswählen und 
einsetzen.

Kommunikation	und
Konfliktlösung

Sie kennen die Grundlagen des Verstehensprozesses und wenden 
hilfreiche Gesprächstechniken zur Vermeidung bzw. Klärung von 
Konflikten an.

Anwendung	kompetenzori-
entierter	Methodik

Sie verstehen die Grundlagen des Lernens von Erwachsenen und den 
Zusammenhang mit den Grundprinzipien der Kompetenzorientie-
rung. Sie setzen verschiedene Lerntechniken unter Berücksichtigung 
der individuellen Lernvoraussetzungen ein und verwenden die für 
die Kompetenzerreichung geeigneten Lernmethoden.

Arbeiten	mit	Gruppen
Sie leiten und begleiten Gruppen im Trainingsumfeld, erkennen die 
Rangdynamik und unterschiedlichen Positionen und können diese 
positiv beeinflussen.

Didaktische	Konzeption
Sie entwickeln ein didaktisches Konzept unter Berücksichtigung al-
ler Prinzipien der Kompetenzorientierung.

Trainingsplanung
Sie bereiten eine vollständige kompetenz- und lernzielorientierte 
Präsenzeinheit vor, begleiten und evaluieren die Einheit.

eModeration
Sie leiten und organisieren kompetenzorientierte Online-Aktivitäten 
und unterstützen Kommunikations-, Kollaborations- und Interak-
tionsprozesse.

Gender	&	Diversity	I

Sie erklären die Strategie Gender Mainstreaming und reflektieren Di-
versität und Diversitätsdimensionen. Sie setzen sich mit den Gleich-
stellungszielen des AMS sowie Auswirkungen von Benachteiligung 
am Arbeitsmarkt auseinander. Sie können Ihren Tätigkeitsbereich 
auf die Gleichstellungsziele des AMS ausrichten und einengenden 
Geschlechterrollen sowie damit verbundenen Zuschreibungen ent-
gegenwirken.

Gender	&	Diversity	II

Sie verstehen arbeitsmarktrelevante Rollenstereotype und Diskri-
minierung und achten auf die Auflösung der damit verbundenen 
Zuschreibungen in Ihrer Trainer*innentätigkeit. Sie reflektieren 
gleichstellungsorientierte Methodik und Didaktik in Hinblick auf den 
tätigkeitsrelevanten Einsatz.


