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Wertigkeit Bemerkung/Erläuterung Ihre Anmerkung 

Sind die Schulungen in die 
betriebliche Organisation 
integrierbar? 

sehr wichtig 
Damit ein Schulungskonzept zum gewünschten 
Erfolg führt, ist es notwendig, dass dessen Inhalte 
in der Praxis gelebt werden. 

Existiert eine detaillierte 
Gliederung, aus der die Inhalte 
des Konzeptes ersichtlich sind? 

sehr wichtig 
Notwendig, um zu prüfen in welchen Punkten das 
Programm ggf. an die Bedürfnisse der eigenen 
Einrichtung angepasst werden muss. 
Themen wie ‚Orientierung an 
Bewegungsprinzipien’, ‚Umgebungsgestaltung’, 
‚Arbeitsorganisation’, Ergonomie’, ‚Einsatz von 
Hilfsmitteln’ etc. sollten systematisch bearbeitet 
werden. Eine isolierte  Schulung von „Transfer-
Techniken“ ist nicht sinnvoll. 

Ist die angebotene 
Schulungsmaßnahme 
systematisch aufgebaut? 

sehr wichtig 
Systematisch aufgebaute inhaltliche Ausrichtung; 
Es gibt Anbietende, bei denen die Trainerinnen-
/Trainerausbildung abgestuft erfolgt. 

Für welche Einrichtungen wurde 
das Konzept erarbeitet? 

wichtig Konzepte, die für einen anderen Einrichtungstypus 
erarbeitet wurden, müssen möglicherweise 
modifiziert werden oder können nur in 
bestimmten Bereichen der eigenen Einrichtung 
angewendet werden 

An welche Personengruppe 
richtet sich das Angebot? wichtig 

Je besser ein Konzept auf die Bedürfnisse der zu 
Schulenden angepasst ist, desto größer ist die zu 
erwartende Akzeptanz. 
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Handelt es sich um eine 
Trainerinnen-/Trainerausbildung 
und / oder um eine allgemeine 
Beschäftigtenschulung 
(„Endverbraucherschulung“)? 

individuelle 
Entscheidung 

Für eine Trainerinnen-/Trainerausbildung 
ist eine bewusste Personalauswahl notwendig 
(Kenntnisse, didaktische Fähigkeiten, Akzeptanz 
...). 

Wie ist die Vertragsgestaltung? 
Welche Bedingungen sind dort 
aufgeführt? 
Wieviel Flexibilität ist dabei 
möglich? 

individuelle 
Entscheidung 

Da die Vertragsbedingungen der einzelnen 
Anbietenden sehr unterschiedlich sind, empfiehlt 
es sich, diese genau zu hinterfragen, damit eine 
Präventionsmaßnahme nicht an den finanziellen 
Randbedingungen scheitert: 
• Wird eine langfristige Bindung an die Anbietenden

eingegangen?

• Wie sind die finanziellen Modalitäten? (Wird ein
einmaliger Betrag für die Trainerinnen-
/Trainerausbildung erhoben? Handelt es sich um
ein Lizenzsystem, bei dem für alle Teilnehmenden
jeweils eine Gebühr entrichtet werden muss?
Kostenpflichtiges Unterrichtsmaterial? usw.?)

• Gibt es Einschränkungen durch die Anbietenden?
(z. B. zukünftig nur Schulung von Beschäftigten der
eigenen Einrichtung durch die dann ausgebildeten
Trainerinnen und Trainer?

• Können die Trainerinnen/Trainer nach der
Ausbildung uneingeschränkt selbstständig tätig
werden?

• Können die Trainerinnen/Trainer die Ausbildung
anderer Personen vollständig selbst durchführen?

• Wie ist die Weiterbildung für die
Trainerinnen/Trainer geregelt?

Gibt es im Umfeld 
Einrichtungen, die bereits mit 
diesem Konzept arbeiten? 
Wer sind die Ansprechpartner 
dort 

individuelle 
Entscheidung 

Neben Informationen über Vor- und Nachteile, 
Probleme etc. kann es für Einrichtungen, die eng 
zusammenarbeiten und evtl. Personal 
austauschen sinnvoll sein, sich für das gleiche 
Konzept zu entscheiden. 


