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lHKs bieten auch ausgefallene Zertifikatslehrgänge an

Vom Hundeerzieher
bis zlJm Tanzlehrer
Fachkraft für Personalwesen, Oualitäts-

manager und Managementassistentin
zählen zu den Klassikern unter den

IHK-Zertifikatslehrgängen. Doch es gibt

auch ungewöhnliche. Wir stellen ver-

schiedene Absolventen aus der Region

mit außergewöhnlichem I H K-Zertifikat

sowie die Lehrgänge dazu vor.

,t usgebildeter Tanzlehrer ist Franc Kosi bereits seit 1999.

!f Seine Tanzschule Maxxdance in Tuttlingen, die er ein Jahr

I Lspäter gegründet hat, ist etabliert: Rund I.OOO Menschen

besuchen die 134 Kurse, die dort pro Woche angeboten werden.

Sie reichen von Ballett über Fitnesskurse bis hin zu klassischen
Tanzkursen. Das Einzugsgebiet erstreckt sich bis Villingen-
Schwenningen, Donaueschingen und Konstanz. 21 Mitarbeiter
sind beschäftigt. Nötig hat er es folglich nicht. Gleichwohl hat der

4Z-)ährige i m Frü hja h r d en Zertif ikats leh rga n g,, ADTV-Ta nzleh rer

lHK" absolviert. Die Weiterbildung hat die IHK Rheinhessen mit
dem ebenfalls in Mainz ansässigen Allgemeinen Deutschen Tanz-

lehrerverband (ADTV) entwickelt, der seit Jahren die Ausbildung
zum ADTV-Tanzlehrer anbietet. ,,Tanzlehrer ist kein staatlich an-

erkannter Beruf", sagt Franc Kosi. Mit dem IHK-Zertifikat habe er

nun einen Abschluss, der,,nach außen Gültigkeit und Tragweite

hat". Nun könne er besser Gehör bei der Stadt, bei Schulen und

auch bei Unternehmen finden. Letzteren bietet er auch Kurse
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tlundespezia I isti n für Umgangsformen im Beruf an. Auch

dafür bietet die IHK Rheinhessen einen

Zertifikatslehrgang an, den ,,Trainer für

Umgangsformen im Beruf (lHK)". Kosi hat

ihn ebenfalls absolviert.
Um Demenzkranke besser versorgen zu

können, können Pflegeheime sogenannte

Peter aus Offenburg
den Zertifikatslehr

-Hundeerzieher und
ter lHK"

Präsenzkräfte in der Pflege beschäftigen. Diese müssen eine Qua-

lifizierung nachweisen, die neben anderen Bildungsträgern in der

Region die IHK Hochrhein-Bodensee in einer erweiterten, mit den

fflegeheimen abgestimmten Version anbietet. Gertrud Dietsch aus

Lauchingen (Landkreis Waldshut-Tiengen) hat bei der IHK den Zer-

tifikatslehrgang,,Präsenzkraft in der Pf lege" absolviert.,, lch wollte

mich beruflich neu orientieren, aber mit 50 keine dreijährige Ausbil-

dung absolvieren", berichtet Gertrud Dietsch, die zuvor viele Jahre

als Bürokauffrau gearbeitet hat. ,,Da war für mich die halbjährige

Weiterbildung perfekt." Heute betreut sie als Teilzeitkraft im AWO-

Pflegeheim in Wutöschingen, wo sie bereits den praktischen Teil des

Lehrgangs absolviert hat, PflegebedÜrftige. Mit ihnen kocht, bastelt

oder singt sie, macht mit ihnen Gymnastik oder Gedächtnistraining.

.lch muss auch abschätzen können, wann es meinen Senioren

nicht gutgeht und ich eine Pflegekraft hinzuziehen muss", sagt sie'

Dabei, aber auch im Umgang mit den Demenzkranken selbst und

den verschiedenen Stufen der Krankheit, habe ihr der IHK-Lehrgang

Sicherheit gegeben.

.Nur ein ,sauberer', gesunder, kräftiger Boden kann gesunde

Pflanzen hervorbringen", sagt die Dozentin und Heilpraktikerin

Catrin Wehlend. lhre Worte sind zugleich die Grundlage des IHK-

Zertif ikatslehrgangs,, EntsäuerunSs- und Entgiftungstherapeut/-

in". Die iHK Schwarzwald-Baar-Heuberg ist deutschlandweit die

einzige, die diesen in ihrer IHK Akademie anbietet' Er hat einen

Praxisanteil von etwa 80 Prozent. Die Teilnehmer lernen dabei

unter anderem Maßnahmen zur Entsäuerung, Entgiftung und

Entschlackung des Körpers und führen sie auch durch. Michael

Dittrich hat den Lehrgang vergangenes Jahr absolviert - allerdings

in erster Linie aus persönlichem lnteresse. Der 46-Jährige aus

Oberndorf arbeitet in der Konstruktion eines mittelständischen

Maschinenbauunternehmens und möchte dies auch weiterhin

tun. Gleichwohl meint er: ,,Der Lehrgang ist gut geeignet, um sich

ein berufliches Standbein aufzubauen." Sollte er beruflich doch

einmal etwas anderes machen wollen, so habe er nun etwas in

der Hand. ,,Das IHK-Zertifikat hat ein gewisses Prestige", sagt

Mlchael Dittrich.
Nicole Peter aus Offenburg hat bereits verschiedene Weiterbildun-

gen im Hundetraining und auch als Hundeverhaltenstherapeutin

absolviert. Nach dem Tierschutzgesetz wird aber keine von ihnen

ohne zusätzliche Prüfungen von zuständigen Behörden anerkannt,

wenn man, so wie die 43Jährige, als Hundetrainerin arbeiten will.

lhr Ziel ist es, in ihrer Hundeschule,,Für alle Felle" Einzelunter-

richt für Hunde mit Verhaltensproblemen anzubieten. Daher be-

sucht sie zurzeit den Zertifikatslehrgang ,,Hundeerzieher/-in und

Verhaltensberater/-in (lHK)", den die IHK Potsdam zusammen mit

dem Berufsverband der Hundeerzieher und Verhaltensberater ent-

wickelt hat. Den theoretischen Teil hat Nicole Peter bereits beim

IHK-Bildungszentrum Südlicher Oberrhein in Freiburg erfolgreich

absolviert. Der praktische findet in Potsdam oder Engelskirchen

statt. Sle freut sich, wenn sie endlich mit den Kursen in ihrer

Hundeschule loslegen kann. Dem Lehrgang Sewinnt Nicole Peter

gleichwohlviel Positives ab: .lch lerne dadurch auch noch einiges

hinzu."
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§ fntgiftungs- und Entsäuerungs-

ii therapeuU-in (lHK): Der nächste

Lehrgang findet ab März 2017 in
Villingen"Schwenningen statt. Er um-

fasst sechs Wochenblöcke mit insge-

samt 90 Untenichtseinheiten.

IHK Akademie Schwarzwald-

Baar-Heuberg, Veronika

Reischle, 07 7 21 922-163,

reisch le @vs. ihk,de

Hundeerzieher/-in und Verhaltens-

berater/-in (lHK) - Kompakt-Vorbe-

reitungslehrgang auf das IHK-Zertifi-

kat Der nächste Lehrgang startet am

19. Dezember mit einer sechswöchi-

gen 0nlinephase. Die einwöchige Prä-

senzphase folgt vom 6. bis 1 1 . Februar

201 7 in Freiburg. Das fachpraktische

Zertifikatstestat wird am 13. und 14.

Februar bei der IHK Potsdam bezie-

hungsweise einer Hundeschule bei

Potsdam abgelegt.

IHK-Bildungszentrum Südlicher

0berrhein, Jochen Kern, Tel.:

07 61 2026-31 4, j-kern @ ihk-bz.de

Präsenzkraft in der fflege (lHK):

Der nächste Lehrgang findet vom 6.

Februar bis 7. April 2017 in Waldshut

statt und umfasst 240 Untenichts-

stunden (montags bis freitags von 8

bis 13 Uhr). Der Praxisteil umfasst 40

Stunden in Form eines 0rientierungs-

praktikums vor dem Lehrgang sowie

200 Stunden während oder nach dem

Lehrgang.

IHK Hochrhein-Bodensee, Eva

Pf I u grad, I el. : 07 622 I 3907 -232,

eva,pflugrad@ konstanz.ihk.de
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r ADTV-Tanzlehrer (lHK): Auf einen

§ fernlehrgang folgen zwei Tage Un-

§ tenicht in Mainz. Auch der Lehrgang

* ,,trainer für Umgangsformen (tHr);

§ ist so aufgeteilt.

§io

§r
;
ti
lli§,§§r.

a

l.
1

!
,

a

I
i

a

I
I

IHK Rheinhessen: Tel.:

061311262-0, service@

rhei nhessen.i hk24.de
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