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Wer als Trainer in der Weiterbildung arbeiten möchte, braucht didaktisch-methodische Kompetenzen. Train-the-Trainer 
Lehrgänge helfen Interessierten, sich diese Fähigkeiten anzueignen.
Eine geregelte Berufsausbildung zum Trainer gibt es in Deutschland bislang nicht. Ausbildungsstandards formulieren 
allenfalls Berufsverbände für Trainer. Verbandsübergreifende Gütekriterien existieren aber bisher nicht. Jedes Weiter-
bildungsinstitut kann damit sein eigenes Curriculum entwickeln. 
Die Stiftung Warentest hat Gütekriterien für Train-the-Trainer-Lehrgänge erarbeitet, und zwar für Präsenzlehrgänge, die 
in Modulen von mehreren Tagen stattfinden und eine Basisqualifizierung versprechen. Der folgende Katalog erhebt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Er stellt eine Auswahl wichtiger Kriterien vor.

1. Informationen

Wer auf der Suche nach einem Train-the-Trainer-Lehrgang ist, benötigt Informationen. Anbieter sollten deshalb umfas-
send Auskunft über ihr Angebot geben, am besten auf ihren Webseiten. Neben Angaben zu Preisen, Terminen und 
Veranstaltungsorten sind folgende Informationen wichtig: 

1.1. Kurskonzept

Beschrieben sein sollten die Lernziele und die Inhalte des Lehrgangs. Wichtig sind außerdem Angaben dazu, ob die 
Module einzeln und in flexibler Reihenfolge buchbar sind oder als Paket mit festgelegter Reihenfolge und festen Termi-
nen. Frei buchbare Module bieten den Teilnehmern eine große Flexibilität. In sich geschlossene Lehrgänge bauen da-
für stärker aufeinander auf. Darüber hinaus sollten die Interessenten erfahren, welche Leistungen sie zwischen den 
Modulen zu erbringen haben, damit sie den Aufwand einschätzen können. 

1.2. Themen

Die Themen des Lehrgangs müssen präzise beschrieben sein. Nur die Modultitel zu nennen, genügt nicht. Wün-
schenswert sind außerdem Angaben zum methodischen Vorgehen im Lehrgang. 

1.3. Teilnehmer

Interessierte sollten Angaben dazu finden, an wen sich der Lehrgang richtet. Außerdem sollten sowohl die Mindest- 
als auch die Maximalteilnehmerzahl genannt sein. 

1.4. Dozenten

Potenzielle Kunden sollten erfahren, wie viele Dozenten im Lehrgang zum Einsatz kommen und welche Qualifikationen 
diese haben. Falls es mehrere Dozenten gibt, sollte angegeben sein, ob eine Person als Lehrgangsleiter fungiert und 
wenn ja, wer das sein wird. 

1.5. Anbieter

Neben Informationen zum Kurs sollten Interessierte auch Angaben zum Anbieter selbst finden, zum Beispiel zur Größe 
und Struktur seines Unternehmens, zu seinem Leistungsspektrum, seinem Leitbild und zu Qualitätsstandards. Obliga-
torisch ist ein Impressum, das unter anderem Angaben zur Anschrift, zur Rechtsform des Anbieters und zu Kontakt-
möglichkeiten enthalten muss.

2. Beratung

Gute Anbieter beraten Interessierte individuell am Telefon oder vor Ort, sofern diese eine Beratung wünschen. Dafür 
sollte es einen kompetenten Mitarbeiter geben. 
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3. Anmeldebestätigung und Abfrage von Erwartungen

Nach der Anmeldung sollten Kunden umgehend eine Anmeldebestätigung und alle weiteren relevanten Informationen 
zum Kurs erhalten, zum Beispiel detaillierte Angaben zum Ablauf, zu Prüfungsleistungen oder organisatorische Hin-
weise. Im besten Fall nehmen der Anbieter oder der Dozent des Lehrgangs dann Kontakt mit dem Teilnehmer auf und 
erkundigen sich nach seinen Erwartungen, seinem Bedarf und seinen Vorerfahrungen. Das kann auch mithilfe eines 
Fragebogens abgefragt werden. 
Kein Muss, aber ein Pluspunkt ist es, wenn der Anbieter außerdem vorbereitende Literatur empfiehlt oder schon im 
Vorfeld Aufgaben stellt, die alle teilnehmenden Personen bis zum Beginn des Lehrgangs auf denselben Wissensstand 
bringen.

4. Inhalte

Die folgenden sieben Kompetenzfelder sollte ein Train-the-Trainer-Lehrgang behandeln. Die Themenkomplexe stehen in 
engem Bezug zueinander und überschneiden sich teilweise. Je nach Ausrichtung des Lehrgangs können auch weitere 
Themen im Fokus stehen.

4.1. Konzeption

Wie konzipiert man ein Seminar? Ein guter Kurs vermittelt, wie man Inhalte aufbereitet, Lernziele definiert und eine 
sinnvolle Dramaturgie entwickelt. Die Teilnehmer sollten insbesondere lernen,

S wie sie den Bedarf der Lernenden klären,

S wie sie Lernziele präzisieren,

S wie sie Inhalte auswählen und gewichten,

S wie sie geeignete Methoden auswählen,

S wie sie Lehrmedien in den Unterricht einbinden können,

S wie sie den Lehrgang dramaturgisch planen (dazu gehören die Planung von Methodenwechseln, von Aktiv- und 
Passivphasen und des inhaltlich-methodischen Ablaufs),

S wie sie im Kurzkonzept das Aufzeigen von Lernfortschritten berücksichtigen können,

S wie sie eine Zeitplanung vornehmen, die auch Pausen berücksichtigt. 

4.2. Werkzeugkoffer

Der Kurs sollte ein Basisrepertoire an Techniken und Methoden vermitteln, die Trainer beherrschen müssen. Sie sollten 
zum Beispiel erfahren,

S wie sie Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeiten anleiten und durchführen,

S wie sie Feedback geben,

S wie sie den Lernerfolg ermitteln,

S wie sie Lernergebnisse sichern.

In den Werkzeugkoffer gehört auch rhetorisches Rüstzeug. Dazu zählen Fragetechniken, Techniken zur Gestaltung in-
teressanter und verständlicher Inputs, Techniken für effizientes Zusammenfassen und Wiederholen oder für die In-
struktion von Arbeitsaufgaben. 
Der Lehrgang sollte außerdem wichtige Medien vorstellen – zum Beispiel Pinnwand, Flipchart, EDV-gestützte Medien 
– und den richtigen Umgang mit ihnen vermitteln. 
Darüber hinaus sind auch Form und Gestaltung schriftlicher Kursunterlagen wie Seminarordner oder Handouts zu the-
matisieren.
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4.3. Rolle

Ein guter Kurs regt die Teilnehmer zum Nachdenken über ihr berufliches Selbstverständnis an und hilft ihnen dabei, 
sich ihrer Rolle als Trainer bewusst zu werden. Die Teilnehmer sollten: 

S dabei unterstützt werden, ihren eigenen Trainingsstil zu finden und sich ihrer Stärken und Schwächen bewusst zu 
werden.

S darüber nachdenken, wie sie später in ihren eigenen Kursen mit Lernenden umgehen wollen, zum Beispiel in wel-
cher Art und Weise sie sich an den individuellen Bedarfslagen der Lernenden orientieren wollen und ob sie eher dis-
tanziert und formell oder lieber locker und informell mit den Lernenden umgehen möchten.

S sich mit ihrer fachlichen Ausrichtung auseinandersetzen und sich zum Beispiel mit Fragen wie „Fühle ich mich in-
haltlich sicher oder muss ich noch nachbessern?“ befassen.

Da Trainer häufig freiberuflich tätig sind, sollte der Lehrgang auch auf das Thema Selbstständigkeit eingehen und 
Aspekte wie Selbstmarketing, Networking, Akquise oder Vertragsgestaltung behandeln.

4.4. Lernpsychologie

Die Teilnehmer müssen im Lehrgang eine Vorstellung davon bekommen, wie Erwachsene lernen. Dieses Wissen hilft 
ihnen später zum Beispiel dabei, sinnvolle Methodenentscheidungen zu treffen. Der Lehrgang sollte unter anderem 
thematisieren:

S welche Bedeutung unterschiedliche Sinneskanäle beim Lernen haben,

S wie gewonnenes Wissen gesichert und gefestigt werden kann,

S wie wichtig es für Lernende ist, sich Lerninhalte aktiv selbst zu erschließen,

S welchen Einfluss es auf die Motivation von Lernenden hat, wenn sie den Nutzwert einer Weiterbildung erkennen. 

4.5. Situationen

Lernen findet immer in Situationen statt, die Trainer steuern können und müssen. Die Teilnehmer sollten im Lehrgang 
auf typische Situationen vorbereitet werden, zum Beispiel:

S Anfang: Der Kurs sollte vermitteln, welche Bedeutung der Start einer Weiterbildung für den weiteren Verlauf hat, 
wie Hemmungen abzubauen sind und wie Orientierung gegeben werden kann. 

S Schluss: Thematisiert werden sollte, wie man einzelne Seminartage beendet beziehungsweise wie man eine Weiter-
bildung zum Abschluss bringt. Den Teilnehmern sollte klar werden, dass Lernprozesse nicht mit dem Ende des Kur-
ses abschließen. Vermittelt werden sollten daher Strategien zum Umsetzen des Gelernten im Berufsalltag. 

S Krisen: Auch schwierige Situationen sollten Thema sein. Was tun, wenn die Stimmung in der Lerngruppe kippt? 
 Wie geht man mit Querulanten um? Wie reagiert man auf Teilnehmer, die sich verweigern? Angehende Trainer soll-
ten erfahren, wie sie mit solchen Störungen umgehen können und warum diese manchmal sogar wichtig für den 
Seminarerfolg sein können.
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4.6. Lernstand

Ein guter Trainer überprüft regelmäßig die Lernfortschritte der Lernenden. Dafür sollte der Kurs erwachsenengerechte 
Methoden vorstellen, die nichts mit Schule und angstmachenden Prüfungen zu tun haben. Vermittelt werden sollte 
außerdem: 

S warum Messungen von Lernfortschritten wichtig sind,

S wann und wie oft sie eingesetzt werden sollten,

S wie man Lernende dafür gewinnen kann beziehungsweise wie sich bei ihnen Abwehrreaktionen gegenüber Tests 
und Prüfungen abbauen lassen, 

S wie das Ergebnis von Lernstandsmessungen adäquat an die Lernenden kommuniziert wird, 

S wie man aus Lernstandsmessungen Schlussfolgerungen für den weiteren Verlauf des Trainings zieht. 

4.7. Kultur

Wie stärkt man das Wir-Gefühl in der Gruppe? Wie sorgt man für gute Stimmung? Ein guter Train-the-Trainer-Lehrgang 
sollte auch Fragen der Seminarkultur behandeln. Die Teilnehmer sollten erfahren, welche typischen Faktoren auf die 
Lernkultur Einfluss haben und wie diese vom Trainer beeinflusst werden können. Dazu zählen beispielsweise die Art 
und Weise, wie die Beteiligten miteinander umgehen, wie stark sie beim Lernen beansprucht werden und wie das 
räumliche Ambiente (Lichtverhältnisse, Raumklima, Möblierung) ist. Es sollte deutlich werden, dass sich eine be-
stimmte Lernkultur nicht anordnen lässt, sondern dass sie vom Trainer vorgelebt werden muss.

5. Vermittlung 

Inhalt und Vermittlung sind bei einem Train-the-Trainer-Lehrgang kaum voneinander zu trennen: Bei allem, was thema-
tisch behandelt wird, sollte der Leiter eines solchen Lehrgangs mit gutem Beispiel vorangehen. 
Sofern es nicht schon im Vorfeld geklärt wurde, sollten die Teilnehmer zu Beginn den groben Fahrplan für den Lehr-
gang erfahren, inklusive Lernziele und Inhalte. Diese Angaben erleichtern den Teilnehmern, das Kursgeschehen einzu-
ordnen und die Themen zueinander in Beziehung zu setzen. 
Ein guter Kurs bindet die Teilnehmer kontinuierlich ein und aktiviert sie. Die angehenden Trainer müssen ausreichend 
Möglichkeiten erhalten, sich in der Trainerrolle auszuprobieren und das Gelernte zu üben. Dies schließt auch ein, dass 
Teilnehmer ein differenziertes Feedback auf ihre Leistungen bekommen, inklusive Tipps zur Weiterentwicklung. 
Ein guter Lehrgang stellt Bezüge zwischen den im Kurs erworbenen Kompetenzen und der beruflichen Praxis her. Da-
zu können etwa Beispiele aus dem Alltag der Teilnehmer aufgegriffen werden. Umgekehrt sollte unbedingt verdeut-
licht werden, wie die Lehrgangserkenntnisse nutzbringend in der Praxis umgesetzt werden können. 

6. Abschluss

Vorrangiges Ziel des Lehrgangs sollte nicht der Erwerb eines Zertifikats sein, sondern die Vermittlung von Kompeten-
zen für Trainer. Dennoch darf der Teilnehmer erwarten, am Ende des Kurses einen aussagekräftigen Nachweis zu er-
halten, der Ziele, Inhalte, den zeitlichen Umfang und Zeitpunkt der Weiterbildung sowie gegebenenfalls Form und Er-
gebnis von Prüfungen benennt. 
Findet am Ende des Lehrgangs eine Prüfung statt, sollten die Teilnehmer rechtzeitig – möglichst noch vor Beginn der 
Weiterbildung – erfahren, welche Bedingungen es für die Zulassung zur Prüfung gibt, wie die Prüfung abläuft und wie 
die Bewertungskriterien lauten. 
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