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Ich alsTrainer:in
Die solide Basis. 

Schritt 1 bis 4

Wie ich gehe, so geht es mir;
wie ich stehe, so steht's um mich;

wie ich laufe, so laufen die Dinge bei mir.

 - Niklaus Brantschen.

Du bist der Dreh- und Angelpunkt 
für dein gelungenes Training. 



 
Mein Tipp: Notiere dir direkt nach dem Unterricht deine Ideen für
die nächste Stunde! Damit gelingt dir ein nahtloser Übergang
von Stunde zu Stunde, arbeitest effizient und hast Fokus aufs
Wesentliche! 

 

Fokus! 
 

Hier eine Stunde, dort ein Training, dazwischen Termine,
Verpflichtungen und Ablenkungen. Da kommt man leicht ins
Strudeln. Deshalb: Fokussiere dich! Finde heraus, wann du dich
am besten auf die Unterrichtsvorbereitung einlassen kannst. Bist
du ein Morgen- oder Nachtmensch? Wann bist du am ehesten
ungestört und kreativ? Setze dir einen zeitlichen Rahmen, in dem
du deine nächste(n) Stunde vorbereitest. 
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Schritt  1&2

Freudvolles Umfeld! 
 

Mit Blick auf Bücherstapel, Wäschehaufen und unaufgeräumten
Desktopdateien kommt man wohl nur schwer in einen Flow.
Verschaffe dir und deinem Unterricht Platz für Freude,
Improvisation und Gestik. Um alles ordentlich zu haben, unterteile
deinen Arbeitsplatz in Themenbereiche, wie Schreiben,
Nachschauen, Hilfsmittel, Organisation…, und gib bestenfalls
jedem Gegenstand seinen festen Platz.

 
Mein Tipp: Gestalte dein Blickfeld angenehm und lass dich von
ausgewählten Sätzen, Bildern oder dir bedeutsamen
Gegenständen während der Arbeit begleiten.



 

Locker!
 

 5 Minuten vor Beginn deines Unterrichts/Trainings schalte alles
ab! Jetzt zählt nur dein Wohlergehen und das erreichst du, wenn
du dich energetisch auflockerst: Tanz zu deiner Lieblingsmusik
tanzen, schüttle dich oder sing mit; steh ein paar Minuten in  der
Siegerpose oder mache ein paar Körperübungen und tiefe
Atemzüge. Entscheide, was dir heute oder prinzipiell gut tut. 

 
Mein Tipp: Erde dich. Das gelingt dir gut, wenn du auf den
Fußsohlen stehend nach vorne und hinten wippst und im Sitzen
die Fersen in den Boden drückst. Dadurch verbindest du dich mit
dir und schöpfst aus deiner Kraft. Du kannst dir auch eine kleine
Perle oder ein Steinchen in den Socken stecken, damit du diesen
Berührungspunkt zu dir während des Trainings nicht vergisst. 
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Schritt 3&4 

Präsenz!
 

Die Online Arbeit eröffnet neue Möglichkeiten und fordert den
Einsatz neuer Methoden und Tools. Behalte dir dabei die guten
Gepflogenheiten  der Offline-Welt bei! Begrüße deine
Teilnehmer:innen bei ihrem Eintritt in den virtuellen Raum wie
ein/e Gastgeber:in Sei Ansprechpartner:in und begleite deine
„Gäste“ am Ende des Trainings zur Tür. Erst wenn alle den Raum
verlassen haben, mach dich daran, selbst zu gehen. 

Mein Tipp: Um deine Präsenz zu stärken, hilft die Körperhaltung.
Setze dich auf das vordere Drittel deines Stuhles. Dadurch
gewinnst du an Bewegungsfreiheit, hast eine gerade Haltung und
wirkst aufmerksamer. 
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Wir als Gruppe
Mehr als nur du und ich.

Schritt 5 bis 7 

Lass die Gruppe laufen lernen, 
bevor du sie auf die Reise nimmst.

 Menschen zu finden, die mit uns
fühlen und empfinden, ist wohl das

schönste Glück auf Erden.
 

- Carl Spitteler.

http://zitate.net/menschen-zitate
http://zitate.net/f%c3%bchlen-zitate
http://zitate.net/gl%c3%bcck-zitate
http://zitate.net/erde-zitate


Mein Tipp: Alles, was ihr zu Trainingsanfang besprecht, behält
Gültigkeit. Regeln später hinzuzufügen, bleibt meist ohne
Nachhaltigkeit. Überlege dir daher genau, was eure Standards
sein sollen!

Klarheit!
Wenn jedes Rädchen weiß, was wie wann warum gemacht wird,
zieht Fokus ein. Erarbeite gleich im ersten Treffen
Gruppenstandards für euer erfolgreiches Zusammensein. Sei dir
klar darüber, was DIR als Trainer:in wichtig für ein gutes
Miteinander ist und was für das Ziel-Erreichen notwendig ist.
Bring deine Punkte mit in die Gruppe und begründe auch ihr
Warum. Lass deine Gruppe beitragen und hab ein offenes Ohr!
 

Anteil!
 

Auch wenn du auf deinem Gebiet einen Wissensvorsprung hast,
so bist du nicht unfehlbar und kannst immer von deinem
Gegenüber dazulernen. Begegne deinen Teilnehmenden auf
Augenhöhe, sei offen, neugierig und interessiert an dem was in
deinem Raum an Wissen, Erfahrungen und Schönem geteilt wird.
 
Mein Tipp: Sei vollen Herzens dabei und authentisch. Du musst
nichts vorgeben und darfst sein, wer du bist. In der ehrlichen
Begegnung ohne Masken entsteht Magie!
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Schritt 5&6 



Miteinander!
Verbundenheit zu erschaffen ist für ein nachhaltig positives
Gruppenerlebnis ganz wichtig. Gib der Gruppe Zeit, um ein
Miteinander aufzubauen und lenke diesen Prozess ohne dich ins
Zentrum zu stellen. Im Brückenbauen und Unterstreichen von
Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten wird aus vielen Bestandteilen
eine gemeinsame Einheit. 

Mein Tipp: Investiere Zeit ins Teambuilding, auch wenn es das
bedeutet Zeit für dein Thema zu "verlieren". Denn unterschätze
nicht die Kraft! Eine Gruppe, die sich verbunden fühlt, stützt sich
selbst und schafft ein positives Umfeld, in das alle gerne
zurückkehren. 
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Schritt 7 

Das Thema Achtsames Unterrichten
interessiert dich? Dann komm auf meinen

Blog Frohes Lernen 
 

Du hast Anregungen, Fragen oder einen
Kommentar? Schreib mir gerne an

ciao@danielahell.com!
 

Ich freu mich sehr auf deine Post!

Der Weg zum Ich liegt 
hinter der Türe zum Du.

 
- Alfred Rademacher. 

 

https://www.instagram.com/froheslernen/
https://www.facebook.com/froheslernendaniela
https://www.linkedin.com/in/daniela-hell-93059a17a/
http://danielahell.com/blog
mailto:ciao@danielahell.com
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Das Wie 
Das Um und Auf. 

Schritt 8 & 9 

Je verbundener du mit dir bist, 
desto leichter fällt dir die Umsetzung im Außen. 

 
Zeit die wir uns nehmen, ist Zeit, 

die uns etwas gibt.
 

- Ernst Ferstl.  

http://zitate.net/nehmen-zitate
http://zitate.net/geben-zitate


Zeit!
 

Gib deinen Teilnehmenden Zeit. Zeit zum Ankommen, zum
Verstehen, zum Umsetzen, zum Lachen, zum Erfassen. Zeit zum
Abschließen, zum Aussprechen. Zeit zum Verabschieden. Deine
Aufgabe als Trainer:in ist es, das Programm und den Fortschritt
deiner Teilnehmenden im Blick zu behalten. Daneben bleibt
jedoch Zeit und Raum für Achtsamkeit. 

Mein Tipp: Führe ein Ritual für den Anfang und das Ende der
Stunde ein, damit sich die Teilnehmer:innen auf den nächsten
Schritt einstimmen können. Hier sind kurze Achtsamkeitsübungen
wie zum Beispiel - 1 Minute schätzen und 5-4-3-2-1 - sehr wertvoll.

Einfachheit!
 

Der beste Tipp im - Online - Unterricht, den ich dir geben kann,
ist: Keep it simple! Früher stressten die Schnipsel, Kopien und
Medien im Klassenraum. Heute sind es die Programme, Logins
und technischen Hoppalas. Daher der Tipp: Mach es dir einfach.
Welches Programm setzt du derzeit leichten Herzens und gern
ein? Nimm das und beschränke dich erstmal darauf, bis du mehr
Sicherheit hast und dich an andere Tools wagen möchtest. Alles,
was du im Unterricht mit Freude einsetzt, hat großen Mehrwert.
Nicht die Menge zählt, sondern die Qualität! 

Mein Tipp: Vergiss die Offline Welt nicht! Viele Aktivitäten
können - obwohl sie vor dem Bildschirm stattfinden - super mit
einem Stück Papier, Stift, Würfel oder bloßen Gesten
durchgeführt werden. 
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Schritt 8&9 
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Achtsamkeit und Unterrichten sind 
 Themen, die dich begeistern? 

 
Dann komm auf meinen

Blog: Frohes Lernen um laufend mehr zum
Thema zu erfahren und in Austausch mit mir

zu gehen. 
 

Du hast Anregungen, Fragen oder einen
Kommentar? Schreib mir gerne an

ciao@danielahell.com!
 
 

Ich freue mich sehr 
auf unsere Verbindung!

http://danielahell.com/blog
mailto:ciao@danielahell.com
https://www.instagram.com/froheslernen/
https://www.facebook.com/froheslernendaniela
https://www.linkedin.com/in/daniela-hell-93059a17a/

