
Liebe Trainerkollegin, lieber Trainerkollege, 

  

es ist wieder soweit. TOBA bietet Euch auch in diesem Jahr wieder ein Train the Trainer- Workshop 

an.  

Wir wollen uns mit der Frage beschäftigen: „Was macht mein Training noch erfolgreicher?“ 

Willkommen sind Trainingsanfänger und gestandene TrainerInnen, die sich mit Ihresgleichen zu 

Aufbau und Durchführung von Fachtrainings professionell austauschen und ihre sozialen 

Kompetenzen erweitern wollen. Eine genauere Beschreibung dazu findest Du weiter unten. 

  

Der nächste Workshop findet statt: 

von Donnerstag, 04. Oktober 2018, 9:00-18:00 Uhr 

bis Freitag, 05. Oktober 2018, 9:00-17:00 Uhr 

  

Bitte melde Dich kurzfristig an, damit wir den Workshop entsprechend der Teilnehmeranzahl planen 

können.  

  

Kosten 

         TOBA zahlt den Workshop und die Tagungspauschale. 

         Jeder TOBAner zahlt 50,- EUR pro Tag Organisationspauschale an TOBA für die Schulung 

dazu.  

Von TOBA erhaltet Ihr dann eine Rechnung, die Ihr von der Steuer absetzen könnt. 

         Das Hotel bucht und zahlt jeder selbst. 

  

  

Workshopbeschreibung 

Die Anforderungen, die an uns Trainer gestellt werden, sind vielfältig. In der Summe sind wir dafür 

verantwortlich, dass die Schulung rund läuft, die Teilnehmer dazu befähigt sind die Inhalte im Alltag 

umzusetzen und am Ende des Tages eine gute Bewertung dabei herauskommt.  

Es gilt mit einer großen Teilnehmervielfalt umzugehen, die zudem mit ihrer ganz eigenen Geschichte 

und ihren Emotionen gegenüber dem Unternehmen und dem Projekt bei Dir an den Start gehen. 

Oftmals kommen Teilnehmer mit Vorbehalten, inneren Widerständen oder sogar Desinteresse in 

Deine Schulung, vielleicht auch, weil sie Sorge haben, den neuen Herausforderungen nicht 

gewachsen zu sein. Was immer auch an unguten Gefühlen bei Dir oder den Teilnehmern vorhanden 

ist, es hat einen wesentlichen Einfluss auf Dein Fachtraining. 

  

Wusstest du schon, dass erfolgreiche Unternehmen die Emotionale Intelligenz ihrer Mitarbeiter 

schulen? Denn sie wissen, dass es rein rationale Entscheidungen gar nicht gibt und dass sie wohl auch 

nicht wünschenswert sind. Die Rolle, die ein intelligenter Umgang mit Emotionalität spielt, ist in der 



Tat immens: Bei Führungskräften werden mehr als 85 % ihres beruflichen Erfolgs auf emotionale 

Intelligenz zurückgeführt. Und als Trainer bist Du eine Führungskraft für Deine Teilnehmer! 

„Ein emotional kompetenter Mensch ist in der Lage,  

mit Gefühlen so umzugehen,  

dass sie seine Persönlichkeit stärken und 

die Lebensqualität in seiner Umgebung verbessern.“ 

(Claude Steiner) 

  

Im Workshop reflektierst Du gemeinsam mit Kolleginnen/Kollegen, wie Du von Beginn an, für eine 

gute Arbeitsatmosphäre sorgen kannst und was erfolgreich im Umgang mit Teilnehmern ist. Du 

erhältst Antworten zu Deinen ganz persönlichen Fragen und Themen rund um das Thema  

„Was macht mein Training noch erfolgreicher?“ 

  

Basierend auf den nachfolgenden Themen: 

 Lebendiges Lernen und Arbeiten in Gruppen - Worauf kommt es an?  

 Emotionale Intelligenz - Wie gehe ich mit Angst, Ärger und Widerstand bei den Teilnehmern 

und wie mit meiner eigenen Ungeduld oder Unsicherheit um? 

 Kommunikationspsychologie - Wie helfen mir die Modelle der Transaktionsanalyse bei der 

Bewältigung von schwierigen Trainingssituationen? 

 Lösungsorientieren Kommunikation - Wie kann ich etwas ansprechen, so, dass der andere es 

auch hören mag? 

  

Wer ist Liane A. Rieger? 

Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, habe ich mein Profil angehängt. 

Du möchtest wissen, was meine Teilnehmer über mich sagen? Eine Referenzauswahl findest Du hier: 

https://www.punktgenau.com/referenzen/  

  

Der Workshop ist nicht nur ein Gewinn für Deine tägliche Arbeit, sondern auch für Dich ganz 

persönlich. 

Also, sei dabei! Ich freue mich auf Dich! 

Liane 

  
 

https://www.punktgenau.com/referenzen/

