
Dass ein Trainer fachlich kompetent ist, wird von den Teilnehmern vorausgesetzt. 
Entscheidend für den Erfolg als Trainer ist vielmehr Deine persönliche Wirkung und 
Deine soziale Kompetenz. Du benötigst Feuer und Begeisterung, Durchsetzungskraft 
und Engagement. Erfahre und entwickle in diesem Seminar Deine Ressourcen als 
Trainerpersönlichkeit und erhalte eine fundierte Ausbildung mit vielen praktischen 
Tipps und Tricks, um professionell Seminare durchführen zu können.

SEMINARINHALTE
- Kriterien für Deinen Erfolg als Trainer
- Ein Seminardesign mit Spannungsbogen entwickeln
- Umfassende Inhalte kürzen und eine klare Botschaft vermitteln
- Spiele und Übungen als Gestaltungselemente im Training
- Lerninhalte spielerisch und mit allen Sinnen vermitteln
- Die bildhafte Sprache und Wirkung der Worte
- Der Einstieg – Wirken zu Beginn – der erste Eindruck
- Kennlernübungen, Eisbrecher und Aktivierungsübungen
- Aha-Erlebnisse zum Vor-, Mit- und Nachdenken
- Mit Widerstand und Störungen positiv umgehen
- Umgang mit Einwänden und Diskussionen
- Tipps im Umgang mit Flipchart und Pinnwand und Beamer
- Dein Selbstbild und das Bild der Teilnehmer

SEMINARZIEL
Du erhältst einen Einblick in lebendige Seminargestaltung und abwechslungs-
reiche Moderationstechniken sowie deren Wirkung auf die TeilnehmerInnen. Du 
bekommst Anregungen zur spielerischen Gestaltung Deiner Seminare. Durch 
Selbstrefl exion und Feedbackübungen entwickelst Du ein authentisches und 
kompetentes Auftreten und kannst auch mit schwierigen Situationen umgehen.
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Trainertools
Tools für Training und Moderation 

Dieses Modul ist auch einzeln buchbar!
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Trainer und Seminarleitung 
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