Qualität für die Zukunftsfitness
Liebe Leserin, lieber Leser,
Angebote für Ausbildungen, Fort- und Weiterbildungen schießen wie Pilze aus dem Boden. Hier
wird mit noch kürzeren Ausbildungsdauern eine noch bessere Ausbildung (zum Beispiel für
Trainer/innen) versprochen. Ich halte diesen Trend für sehr bedenklich (ohne gerne
Bedenkenträger sein zu wollen). Wir reden über Maßnahmen, die der Persönlichkeitsentwicklung
und -entfaltung dienen. Und genau dies braucht neben guten Inhalten eines: Zeit!
Die so ausgebildeten Kolleginnen und Kollegen kommen dann auf den Markt. Und bieten
wiederum besonders schnelle und günstige Bildung an. Theorie? Leider nein, ge- und vielfach
erlebte Praxis. Nach überschaubarer Zeit ist häufig die Auftragslage nicht so gut, Frust stellt sich
ein und einige verschwinden wieder vom Markt. Schade!
Ich bin davon überzeugt, dass Qualität im Markt der beruflichen Bildung und Weiterbildung der
zentrale Schlüssel zur Zukunftsfitness ist. Selbstredend beherrschen die Kollegen die zeitgemäßen
Techniken und kennen die Trends. Das sind eben auch Qualitätsfaktoren.
So appelliere ich an Sie: machen Sie den „schneller, höher, weiter-Trend“ nicht mit: Bekennen Sie
sich zur Qualität! Das geht los bei Ihrer Ausbildung, zieht sich durch die Auftragsklärung, die
Angebote, die Konzeption, die Umsetzung, die Nachberatung, die Evaluation und Ihre eigene
Weiterbildung. Der rote Faden für Ihren Erfolg und Ihre Zukunftsfitness ist die Qualität.
Der Duden beschreibt Qualität „bildungssprachlich“ als „Gesamtheit der charakteristischen
Eigenschaften (einer Sache, Person)“. Das verdeutlicht: Wenn wir Bildungsarbeit ernstnehmen
wollen, führt kein Weg an der Qualität vorbei. Dabei ist der Begriff nach wie vor dehnbar. Oder
haben Sie schon einmal von einem Angebot gelesen oder gehört, das eine schlechte Qualität
anbietet? Jeder sieht sich als Qualitätsanbieter. Umso wichtiger, dass Sie Ihr eigenes Verständnis
von Qualität entwickeln und Ihren Businesspartnern vermitteln.
Der BDVT bekennt sich mit seiner Mitgliedschaft im Forum Werteorientierung in der
Weiterbildung (https://forumwerteorientierung.de/) zum Berufskodex, der auf die Qualität der
Mitglieder einzahlt. Und mit der eigenen Compliance schreibt der BDVT seinen Qualitätsanspruch
an die Mitglieder fest. So haben Auftraggeber/innen eine klare Messlatte, was sie erhalten, wenn
sie BDVT-Mitglieder beauftragen.
Insbesondere in den sich deutlich verändernden Märkten, Unternehmen, der Gesellschaft und der
Wirtschaft kommt es noch mehr auf eine hohe Qualität an. Lassen Sie uns gemeinsam daran
arbeiten, dies im Interesse der Teilnehmenden an allen Bildungsmaßnahmen sicherzustellen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine anregende Lektüre der vorliegenden Ausgabe von News &
Facts.
Eine Qualitätszeit wünscht Ihnen
Ihr
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