
  

 Im Rahmen der landesweiten Maßnahme 

„Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA) in NRW 

ist es vorgesehen, flächendeckend Standardinst-

rumente zur schulischen Berufsorientierung ein-

zuführen. Die Durchführung einzelner Maßnah-

men – wie beispielsweise der Potentialanalysen 

(SBO 5) – wird durch Bildungsanbieter realisiert. 

Die Durchführungsbestimmungen des Landes 

zur Qualitätssicherung bei Potentialanalysen se-

hen den Einsatz von „eigens dafür qualifiziertem, 

gendersensiblen“ Personal vor. Auch in anderen 

Bundesländern setzen sich Kompetenzfeststel-

lungsverfahren im Bereich der Berufsorientierung 

junger Menschen immer mehr durch.

 Das Institut für Weiterbildung und Kompeten-

zentwicklung (IWK) der Fachhochschule des Mit-

telstands Bielefeld in Kooperation mit der Stiftung 

Bildung und Handwerk (SBH West) und dem Insti-

tut für Bildungskooperation (IfBk) bieten aus die-

sem Anlass Trainer-Qualifizierungen an. 

 Im Rahmen dieser Fortbildungen werden so-

wohl wissenschaftliche Grundlagen der Berufso-

rientierung junger Menschen, als auch praktische 

Kompetenzen im Hinblick auf die Durchführung 

von Kompetenzfeststellungsverfahren geschult 

und erprobt. Bei Bedarf werden die Weiterbildun-

gen z.B. spezifisch auf das Potentialanalyse-Kon-

zept des jeweiligen Bildungsanbieters ausgerich-

tet, sodass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

im Anschluss handlungsfähig und einsatzbereit 

sind. 
 Zur Vorlage bei Projektträgern und als Nach-

weis über die abgeleistete Schulung, erhalten 

sowohl der Bildungsträger, als auch die Teilneh-

menden ein Zertifikat nebst Auflistung der ver-

mittelten Inhalte und erlernten Kompetenzen.
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Das Seminar richtet sich sowohl an Mitarbeiterin-

nen	 und	Mitarbeiter	 von
	Anbietern	 vo

n	 Potential-

analysen (z.B. im Rahmen des KAoA NRW) als auch 

an (freie) Trainerinnen und Trainer im Handlungs-

feld Schule-Beruf.

Ort: Fachhochsch
ule	des	Mittelstands	(FH

M),	Ravensberg
er	Str.	10G,	33

602	Bielefeld
	

Termin: auf Anfrage // Preis: 295,00	€	//	
Leitung: Prof. Dr. Tim Brüggemann 
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Seminarprogramm

Schwerpunkte  
Zielgruppe

Anmeldung und Übersicht über alle Seminarangebote unter:

fh-mittelstand.de/berufsorientierungstrainer

Sollten sie Fragen zu unseren Programm haben melden sie sich gerne montags 

bis	freitags	vo
n	9.00	bis	16.

00	Uhr	unter	
0521.966	55-

232	oder	schr
eiben	sie	eine

	

E-Mail	an	kewitz@
fh-mittelstand.de

IWK Institut für Weiterbildung & Kompetenzentwicklung

Finanzierung	
möglich	über:

Bildungschecks // Bildungsgutscheine // Prämiengutscheine


