Liebe*r Trainer*in!
Liebe*r Kursleiter*in!
Wir freuen uns über Ihr Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem Verein ebi – eigenständige
Bildungsinitiativen. Mit diesem Schreiben erhalten Sie Richtlinien für das Abhalten der Kurse, Seminare und
Vorträge mit der Bitte um Beachtung Ihrerseits.

1.

Um eine qualitätsvolle und praxisorientierte Weiterbildung unserer TeilnehmerInnen zu garantieren,
sind wir bemüht, qualifizierte und erfahrene TrainerInnen zu beschäftigen. Deshalb bitten wir Sie,
uns Ihre Zeugnisse, bzw. Ausbildungsnachweise sowie einen Überblick über Ihre bisherige Tätigkeit in
der Erwachsenenbildung zu übermitteln.

2.

Weiters empfehlen wir Ihnen unser TrainerInnen-Leitbild zu lesen, es liegt in den Zweigstellen auf
bzw. können Sie es auf unserer Homepage www.verein-ebi.at einsehen. So können Sie die
Richtlinien nach denen wir unsere Schulungen abhalten, kennen lernen.

3. Sprache schafft Bewusstsein! Eine gendersensible Sprache in unseren Weiterbildungsformaten ist
uns wichtig, um zur Sensibilisierung für Gleichstellungsfragen beizutragen.
4. Vor Beginn Ihres Kurses oder Seminars ersuchen wir Sie:
•
•
•

auf den Veranstalter „Verein ebi - eigenständige Bildungsinitiativen“ hinzuweisen
die TeilnehmerInnen zu ersuchen, die Evaluierungsbögen auszufüllen und diese am Ende der
Veranstaltung wieder einzusammeln
die Anwesenheitsliste ausfüllen zu lassen

Wir freuen uns über eine gute Zusammenarbeit
und wünschen Ihnen viel Erfolg!

TrainerInnen Leitbild Verein ebi
Um eine hohe Qualität für unsere KundInnen gewährleisten zu können, erhalten unsere
Trainer*innen ein Anforderungsprofil, das als Orientierungshilfe dazu beitragen soll, unsere
Zusammenarbeit zu verbessern und verbindlich zu gestalten.
•

Wir sind erfahrene Trainer*innen, welche die KundInnen des Vereins ebi bei deren
Persönlichkeitsentwicklung und Qualifizierung unterstützen und begleiten.

•

Wir arbeiten für und mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen und Begabungen.

•

Wir sind uns bewusst, dass gute Trainer*innen Voraussetzung sind, um die Qualität der Ausund Weiterbildungen gewährleisten zu können.

•

Wir sind kompetent, engagiert und authentisch. So vermitteln wir aktuelles und
praxisrelevantes Wissen.

•

Unsere Arbeit ist praxisbezogen und zielgerichtet am Leitbild des Verein ebi – eigenständige
Bildungsinitiativen ausgerichtet.

•

Wir gehen verantwortungsbewusst mit eigenen Ressourcen und denen der Kund*innen um.

•

Wir begegnen den Kursteilnehmer*innen mit Wertschätzung, Offenheit und Fairness.

Das Team vom Verein ebi freut sich,
•
•
•
•
•
•
•

wenn Trainer*innen gerne mit uns zusammen arbeiten
wenn Trainer*innen unsere Kund*innen begeistern können
wenn wir durch positive Rückmeldungen am Erfolg von Kursen teilhaben können
wenn sich unsere Kursteilnehmer*innen besonders gut betreut fühlen
wenn Trainer*innen uns durch ihre Expertise und Erfahrung in der Weiterentwicklung unserer
Angebote unterstützen
wenn Trainer*innen unsere Teilnehmer*innen für weiteres Lernen motivieren können
wenn TrainerInnen unsere Angebote und unsere Arbeitsphilosophie auch außerhalb unseres
Vereins hervorheben.

