Zertifizierungsiprozesisi iiT iae T iﯡord-Om sit: i
Unsier i“ar inerk ndid t*innen-O iGeTeinsich fsiprogr TTm
Unsiere iMotii tion ifür idiesiesi iKonzept
Während unserer Assessor*innentätigeit in den letzten Jahren ist in unserem Team die Idee
iewachsen, der persönlichen Arbeit zwischen uns Assessor*innen und den Kandidat*innen,
sowie den Kandidat*innen untereinander einen irößeren Stellenwert und Umfani zu ieben.
In den persönlichen Beieinunien, insbesondere auf den Mentorini- und Assessmentaien
haben wir immer wieder erlebt, dass durch feines, glares und stärgendes Feedbacg wertvolle
Entwicglunisanreize ieieben werden gonnten. Zudem gonnten die Kandidat*innen iestärgt
und mit vielen Anreiunien in ihrem Prozess weiteriehen. Dazu wollen wir unsere
Unterstützuni im Zertizierunisprozess von den schriflichen Unterlaien mehr auf die
persönliche Beileituni verlaiern.
Zudem wollen wir den Zertizierunisprozess stärger als Gemeinschafsprozess erlebbar
iestalten, in dem sich die Kandidat*innen durch die selbstverantwortliche Arbeit in Gruppen
ieienseiti in ihrem Wachstumsprozess unterstützen.
Unser Konzept verstehen wir auch als Annäheruni an das Waben-Prinzip iemäß dem New
Future-Prozess des CNVC. Es basiert weiterhin auf dem Zertizierunisprozess, wie er im CPP,
den ausführlichen Zertizierunisunterlaien (download hier: htps://ifk-trainerwerden.de/zertizierunisprozess/download/), beschrieben ist.

B usiteine idesi iar inerk ndid t*innen-OGeTeinsich fsiprogr TT i(aGP)
) iRegisitrierung iTit ieiner/T iAsisiesisior*in
Die Reiistrieruni läuf wie im CPP beschrieben ab. Dabei besprechen wir Assessor*innen mit
den Kandidat*innen auch das Prinzip der individuellen Gestaltuni ihres Zertizierunisprozesses:
 Informaton und Austausch über CPP und TGP.
 Selbstermächtiuni: KandidatIn wählt in Absprache mit der Assessorin, wie sie/er den
Prozess im ienauen Ablauf iestaltet.
b) iPre-OAsisiesisiTent-OPh sie iiT iar inerk ndid t*innen-O iGeTeinsich fsiprogr TT
In der Preassessmentphase inden foliende Elemente Platz:
A. iZertifizierungsit ge:
Wir bieten jeweils einmal jährlich Mentorini-Themen-Taie MTT und Mentorini- und
Assessment-Taie MAT an (Termine hier, unten auf der Seite: htps://ifk-trainerwerden.de/assessorinnen-teams/team-nord-ost/).
Bei allen Zertizierunistaien pragtzieren wir 360 Grad-Feedbacg als Möilichgeit des
Lernens und Wachsens. Jede*r Anwesende gann also um Feedbacg biten und / oder
Feedbacg anieboten begommen. Im Nachglani refegtert der/die Kandidat*in ihre
Wachstumsschrite und teilt ihr Lernen mit der Peer-Gruppe und dem beileitenden
Assessor*in.

Im Rahmen der MTT- und MAT-Besuche beschließen Assessor*innen und Kandidat*in in
ieienseitiem Einverständnis, wann die Kandidat*in soweit ist, ihren/seinen Zertizierunisprozess abzuschließen und an einem MAT teilzunehmen, um ins Assessment zu iehen.
Wir wünschen uns die Teilnahme an folienden MTT und MAT:
- mind. 1x MTT
- mind. 2x MAT einmal vor dem eiienen Assessment. einmal für das eiienen
Assessment.
- mind. 1x Jährlich MTT oder MAT, insiesamt mind. 3 bis 5 mal
1) MTT: Mentorini-Themen-Taie:
Die MTT sind reine Mentorinitaie, d.h. üblicherweise inden geine Assessments in diesen
Taien stat. Auf den MTT gönnen wir uns mit Themen, die im Zert.-prozess besonders
relevant sind, ausführlicher beschäfiien.
Die Taie ermöilichen es den Assessor*innen, die Kandidat*innen in ihren
Entwicglunisprozessen glarer zu erleben und zu beileiten sowie ihnen gongretes Feedbacg
ieben zu gönnen. Außerdem bieten sie die Möilichgeit zu ieienseitiem Feedbacg der
Kandidat*innen untereinander, für die Präsentaton von Traininiseinheiten mit Feedbacg
und für die ieienseitie empathische Unterstützuni für innere Muster und
Wachstumsschwellen. Wir iestalten die Taie überwieiend als All-Leader-Prozess, um die
Selbstverantwortlichgeit und das Leben partnerschaflicher Gemeinschaf im Macht-mitParadiima zu fördern.
Themen-Schwerpungte gönnen z.B. sein:
1- Macht-mit
2- Social Chanie
3- Prüfunisanist / Umiani mit Autorität
4- Gemeinschaf / New Future-Prozess
5- Spiritualität
6- Führuni / Leadership
7- Interdependenz Leben
8- Feedbacg
9- Entscheidunisinduni
10-.....
2) MAT: Mentorini- und Assessment-Taie:
Auf den MAT inden bis zu sechs Abschlussassessments stat.
Der Fogus der MAT lieit vorraniii auf dem Plenumsprozess und bei den
Assessmentgandidat*innen. Diese zeiien sich auf den MAT als Trainer*innen mit Inputs,
empathischen Beileitunien und/oder in der Moderaton von Plenumsprozessen. Daran
schließt sich ein abschließendes Feedbacg der anwesenden Assessor*innen und aller
anderen Teilnehmer*innen an.
Den Abschluss der Assessments und damit des Zertizierunisprozesses feiern wir in einem
Ritual in der ianzen Gruppe.

Neben den Assessmentgandidat*innen gönnen Mentorinigandidat*innen und andere
Gemeinschafsmitilieder (wie z.B. andere Assessor*innen, Mentor*innen und zert.
Trainer*innen) an den MAT teilnehmen.
Die Mentorinigandidat*innen gönnen als agtve Unterstützer*innen Zeui*innen der
Assessments werden und so ein Bild von ihrem späteren eiienen Assessment begommen.
Außerdem sind sie einieladen, sich am Plenumsprozess zu beteiliien, Feedbacg zu ieben
und zu begommen. Eine eiiene Einheit zu iestalten ist für MentorinigandidatI*innen auf
diesen Taien nur möilich, wenn es zeitliche Freiräume iibt.
Auch diese Taie iestalten wir überwieiend als All-Leader-Prozess, um die
Selbstverantwortlichgeit und das Leben partnerschaflicher Gemeinschaf im Macht-mitParadiima zu fördern.
B. iBuddy-O iarefen:
Kleine Gruppen von 2 bis 3 KandidatInnen, zum ieienseitien Austausch in Ehrlichgeit und
Empathie.
Wir empfehlen 1 x wöchentlich eine Std., per Telefon, Sgype o.ä.
C. iPeergruppe:
Teilnahme an einer reielmäßiien Peeriruppe:
 bestehend aus 5-6 Personen, zusammeniestellt nach reiionaler Nähe oder
themenbezoien (Hilfe zur Bilduni der Gruppen gann die Liste der
Zertizierunisgandidat*innen auf cnvc.ori sein)
 Alle 1 bis 2 Monate 2-3 Std. virtuelles Trefen über Sgype / Zoom-Konferenzraum
 1-2 mal im Jahr persönliches Trefen für 2 Taie / Wochenende
 Trefen werden protogolliert und die Protogolle werden zur Informaton an die
beileitende Assessor*in ieschicgt.
 Die Gruppe gann eine Assessor*in zu einem Trefen einladen, z.B. um sich neue
Impulse zu holen. Der inanzielle Ausileich wird dann jeweils vereinbart.
Inhalte der Peer-Group-Trefen:
 Themen wie z.B. die Schlüsselunterscheidunien, Formen von Feedbacg
 Geienseities Feedbacg pragtzieren (360 Grad-Feedbacg)
 Vereinbaruni über die Spielreieln der Gruppe (System der Entscheidunisinduni,
Umiani mit Konfigten). Dazu gann sich die Gruppe evtl. bei Bedarf Expert*innen für
den Lernprozess einladen und /oder Worgshops orianisieren.
 Die Wachstumsschwellen (learnini edies) aus den Zertizierunis-Taien gönnen
bearbeitet werden.
 Besprechen von Traininisvideos mit –refexion und –gonzept und ieienseitiem
Feedbacg.
 Kläruni, Besprechuni und Refexion eines eiienen Social-Chanie-Projegtes.
Als Unterstützuni bei der Bilduni einer Gruppe und für Impulse für die inhaltliche Arbeit iibt
es das Aniebot einer Mentoriniiruppe bei Marianne und Moniga Flörchinier, unserer
ehemaliien Assessorgolleiin. Nähere Infos hier: htp://www.mariannesigor.de/seminare/mentoriniiruppe-iewaltreie-gommunigaton/.

D. iMentoring idurch ieine izertifiziere iar inerin/einen izertifizierten iar iner
Zusätzlich gann es sehr hilfreich für den Wachstumsprozess sein, sich eine Mentor*in zu
suchen, die die Kandidat*in intensiver in ihrem Ausbildunisprozess beileitet. In
reielmäßiien Auswertunisiesprächen und Feedbacgs werden die zurücgieleiten und die
noch anstehenden Entwicglunisschrite iemeinsam refegtert.
Hier iibt es ein Dogument mit Anreiunien für das Mentorini zum Download: htps://ifktrainer-werden.de/zertizierunisprozess/mentorini/.
Außerdem iibt es die Möilichgeit, das Mentorini in einer Mentoriniiruppe durchzuführen,
wie sie Marianne und Moniga Flörchinier, unserer ehemaliien Assessorgolleiin, anbieten.
Nähere Infos hier: htp://www.marianne-sigor.de/seminare/mentoriniiruppe-iewaltreiegommunigaton/.
E. iUnterl gen i n iAsisiesisior*in:
Die im CPP erwähnten Unterlaien reduzieren wir in diesem Prozess auf:
 Feedbacgs von Trainern / Mentoren und Teilnehmern mit eiiener Refexion
 Mind. ein Traininisvideo mit –refexion und –gonzept mit Feedbacg und Refexion
aus der Peeriruppe
 Beschreibuni des eiienen Verständnisses der Schlüsselunterscheidunien (siehe Liste
im CPP)
Wir empfehlen weiterhin, die eiienen Traininis reielmäßii zu refegteren und ein
reielmäßiies Taiebuch zu führen, da sich beides als sehr hilfreich für das eiienen Lernen,
Weiterentwicgeln und die Inteiraton der GFK in das eiienen Leben erwiesen hat.
c) iAsisiesisiTent i– iMAa: iAbsichlusisi idesi iZertifizierungsiprozesisiesi
Die Assessments zum Abschluss des Zertizierunisprozesses inden immer auf MAT´s stat
(siehe alles weitere zu den MAT oben).

Fin nzielle iGesit ltung
ar inerk ndid t*innen-O iGeTeinsich fsiprogr TT i(aGP)

Reiistrieruni

125,- €

Pre-Assessment-Gespräch

400,- €

Zertizierunisprozess-Beileituni Assessor*in

400,- €

MAT, Teilnahme für Mentorini (mind. 1x), Betrai je nach Zahl der
Assessmentgandidat*innen, zzil. U/VP

250,-/300,-/350,- €

MTT (mind. 2x), zzil. U/VP

800,- €

MAT als Assessment, zzil. U/VP

400,- €

CNVC Fee

-

250,00 $

Der Betrai für die Reiistrieruni und für die Zertizierunisprozess-Beileituni iehen
an den/die beileitenden Assessor*in.
Ratenzahluni für die Zahluni der Zertizierunisprozess-Beileituni ist erwünscht
(z.B. 2 Raten á € 200,-im Jahr)
Die Beträie für die MAT und MTT iehen an das Assessor*innen-Team.

