
Train The Trainer
7. Juni 2011 in RandeRsackeR

ÜbeRblick

Ein Themenklassiker, von uns etwas praxisbezogener aufgebaut. 

Durch einen Schwerpunkt auf Tipps und Tricks und ein Eingehen 

auf Alltagsprobleme ist das Seminar besonders für solche geeignet, 

die schon erste Erfahrungen im Berufsfeld sammeln konnten. Sie lernen von der Seminar- und Kursplanung 

über Lehr- und Lernwissenschaftliche Erkenntnisse hin zu den geeigneten Unterrichtsmitteln für 

verschiedene Zielgruppen zahlreiche hilfreiche Dinge für Ihren Arbeitsalltag!

achtung: Die Teilnehmerzahl ist auf maximal neun beschränkt. Melden Sie sich rechtzeitig an!

ihr referenT Zielgruppe

Peter kuhn,
The blue 1 GmbH, 
Randersacker

Genaue informationen unter     klosterstraße 72, 97236 Randersacker

Trainer, Coaches, referenten, Dozenten....
Das Seminar ist nicht als akademische Einführungsvorlesung 
konzipiert. Ein bisschen Vorwissen und erste Praxiserfahrung 
wäre gut. Gleichzeitig ist es auch kein explizites Experten-
seminar. Wer schon alles weiß und den Beruf seit 25 Jahren 
ausübt, profitiert hier weniger. 
Der Schwerpunkt liegt in Praxisfällen und in Praxistipps.



Praxisseminar
10.00 Uhr – 17.00 Uhr

 · Von der Idee zum marktfähigen Seminarkonzept.
 · Die Trainerpersönlichkeit – erhöhen Sie Ihre Präsenz 

und Wirksamkeit!
 · Unterscheiden Sie Zielgruppen, deren Leistungsver-

mögen und deren Erwartungen!
 · Lernen Sie den Umgang mit schwierigen Teilneh-

mern und Seminarsituationen!
 · Beiträge aus der Lehr- und Lernforschung.
 · Geeignete Lernsettings und Formate.
 · Sozialformen – welche? wann? wie?
 · Machen Sie Ihre Seminare durch den geeigneten 

Methodenmix erfolgreich!
 · Medien die Ihr Training zu einem Erfolg machen.
 · Erhöhen der Teilnehmerbeteiligung und Teilnehmer-

zufriedenheit.

inklusive Mittagessen, warme getränke, 
erfrischungsgetränke, gebäck und unterlagen

45 Minuten Mittagspause, einmal 15 Minuten 
Kaffeepause

Der referent nimmt sich am ende der Veranstal-
tung soviel Zeit wie Sie möchten, um individuelle 
fragen und problemstellungen zu besprechen.

stornierung
stornierungsgebühren werden bis 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn nicht 
erhoben. bei einer stornierung, die uns bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn 
zugeht, werden 50% (+usst.) der seminargebühr als bearbeitungsgebühr 
fällig. bei späteren absagen wird die gesamte Teilnahmegebühr berechnet. ein 
ersatzteilnehmer kann zu jedem Zeitpunkt ohne umbuchungsgebühr benannt 
werden. bei nichtkostendeckender anmeldungszahl behalten wir uns vor die 
Veranstaltung rechtzeitig abzusagen.

Randersacker im Nebel

anmeldemöglichkeiten:
email: kuhn@the-blue-1.de, Tel.: 0931 404 808 77
Post: The blue 1 GmbH,  
klosterstraße 72, 97236 Randersacker

eine formlose anmeldung unter angabe ihrer adresse und 
Telefonnummer genügt.

Teilnahmegebühr: 
Veranstaltung komplett 175 euro (+ usst.)

Gruppentarife auf anfrage

Genaue informationen unter     klosterstraße 72, 97236 Randersacker


