
 

 
 

 

 

Trainer-Leitbild und Trainer-Rollenverständnis 
 
Die neuere Hirnforschung sowie die Kompetenz- und Lernforschung haben zu einer 
Revision unseres Verständnisses von Lehren und Lernen geführt. Insbesondere wurde 
deutlich, dass Lernen eine zutiefst persönliche Angelegenheit ist. Menschen können nur 
selbst „zu ihren eigenen Bedingungen“ lernen. Dies gilt auch und gerade dann, wenn es 
um „organisierte Lernformen“ (Kurse, Seminare) geht! Der Trainer alleine kann den 

Erfolg des Lernprozesses nicht gewährleisten. Der Lernende selbst ist gefordert, einen 
sehr aktiven Part beim Lernprozess zu leisten. 
 
Aus diesem Grund wird im WIFI „Lerner-Zentrierung“ groß geschrieben: Unsere 
Bildungsprogramme sind durch eine starke Bezugnahme auf die Lerner gekennzeichnet. 
Diese in ihrer Lernfähigkeit zu fördern und sie in ihren Lernbemühungen zu begleiten und 
zu beraten, stellt eine wichtige Orientierung für eine nachhaltige, transferorientierte 
Weiterbildung dar. 

 

Rollenverständnis der Trainer: 

 
 der Trainer greift in das Leben der Teilnehmer ein und übt einen erheblichen Einfluss 

/ Macht aus 
 der Trainer prägt von Beginn an die Gruppe 
 die Trainertätigkeit trägt maßgeblich zur Entwicklung der Person / Persönlichkeit der 

Lerner bei 
 der Trainer ist von seinem Themengebiet und sich selbst „überzeugt“ 
 eine positive Beziehung zwischen Trainer und Teilnehmern sowie  zwischen den 

Teilnehmern untereinander ist Voraussetzung für einen effizienten Lernprozess 
 der Trainer sieht sich selbst als offizieller Vertreter des WIFI; vom Kunden wird der 

Trainer als „personifiziertes WIFI“ betrachtet 
 

Aufgaben der Trainer: 

 
 Vermittlung von Kompetenzen („Wissensvermittlung“) 
 Förderung der Selbstlernkompetenz 
 Verantwortung für Gruppensteuerung / Gruppenprozesse 
 Förderung des Lerntransfers 
 Mut zu Fehlern fördern 

 Verantwortung für positives Lernklima 
 Verantwortung für die Lösung von Konflikten 
 Herstellung eines hohen Praxisbezugs 

 
 

Trainerleitbild des WIFI OÖ: 
 

 die Trainer bestimmen in hohem Maße die Qualität unserer Dienstleistungen 
 Trainer und WIFI verbindet hohe Loyalität: die Trainer sind DIE Vertreter des WIFI 

vor den Kunden 
 die Trainer sind in der Wirtschaft tätige Fach- und Führungskräfte, Pädagogen bzw. 

Experten aus Universitäten und Fachhochschulen 
 die Trainer haben höchsten Praxisbezug; ihr Fachwissen ist topaktuell 
 die Trainertätigkeit wird möglichst nebenberuflich ausgeübt 

 das WIFI legt Wert auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit und eine langfristige 
Kooperationen mit seinen Trainern 


