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Häufig gestellte Fragen (FAQ):  

Bordbuch: Ich würde gerne auf der Liste auch das jeweilige Thema eintragen. 
Nicht jeder Trainingstreff konzentriert sich auf gemeinsame Themen. Wir möchten dies euch 
überlassen. Du kannst aber jederzeit das Formular 'Bordbuch' an deine Bedürfnisse anpas-
sen. 

Bordbuch: Was ist da gemeint? 
Mit 'Bordbuch' bezeichnen wir die Liste mit den statistischen Angaben zu den stattgefunde-
nen Trainingstreffen. Wann, Wie viele TN, Gäste, Dauer der Trainingszeit, Dauer des TT. 
Das Bordbuch kann als Blatt A4 oder im Computer als Tabelle oder tatsächlich als Buch ge-
führt werden. 

Einstimmung: Ihr schreibt: "Wir möchten nicht, dass 'Seminarsequenzen' oder 'neue 
Modelle' oder andere Präsentationen stattfinden." In meinen Einstimmungsteilen ma-
che ich immer etwas, das zum Thema des Abends passt und das die TN zu sich und 
zum Gruppenrapport kommen lässt. 
Genau so meinen wir es. Da kannst du oder ein anderer TN aus dem Vollen schöpfen. Die 
Einstimmung sollte nicht länger als 20 Minuten sein. Wir möchten nicht, dass TN sich aufs 
Trainieren freuen und dann statt zum Üben Zeit zu haben, nochmals eine neue Theorie, ein 
neues Modell verarbeiten müssen.  
Die TN werden in den NLP-Seminaren gut gefüttert und der TT dient zur Integration. Dieses 
Timing liegt in den Händen der TT-Leiterin, denn die TN werden immer Freude an guten Mo-
dellen haben. Dies sollte jedoch in einem andern Rahmen geschehen. 

Feedback: Einholen von Feedback bei den TN: Bis wann möchtet ihr gerne die Feed-
backbögen zurückhaben? 
jeweils im September 

Feedback-Blätter: Ich hätte gerne die Formulare digital. 
Auf der Website www.nlp.ch / Schatztruhe-Download kannst du diese und viele andere For-
mulare finden. 

Feedbacks: Wie viele von TeilnehmerInnen müssen eingereicht werden? 
Mindestens 2 schriftliche Feedbackblätter pro Jahr. Gerne ein paar mehr. 

Inhalte: Der TT dient dem Trainieren der Practitioner-Inhalte: Bis anhin sind bei mir 
jeweils auch 'Master-in-Ausbildung' gekommen, die dann, abgesehen von Practitione-
rinhalten, untereinander oft ihre Inhalte geübt haben. Ich würde das gerne so beibehal-
ten. Ist das möglich? 
Klar, das bereichert auch die Szene. Uns ist es wichtig, dass wenn wir einen TT für 'Frisch-
linge' ausschreiben, das diese dann mit Rapport und Freude empfangen werden. Masters 
können sicher ihre Themen trainieren - doch dominant ist der Fokus auf die Practitioner. Ihr 
könnt euren Treff sonst umbenennen in 'Master-Peergruppe', dann ist es von aussen klar, 
auf welcher Stufe geübt wird. 
Wir meinen zudem, dass jeder Master unendlich viel profitiert, wenn er einem Practitioner 
eine Basis-Struktur möglichst nahe an der Vorlage offeriert. Generell steht ja die Optimierung 
der Coachingkompetenz im Mittelpunkt. Der Master kann ja dann im nachhinein für sich ein 
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Auto-Feedback und/oder ein PatternModelling ausfüllen. 

Leitung, mehrere Personen: Was, wenn TT von mehreren Personen gemeinsam gelei-
tet wird? 
Das begrüssen wir sehr. Eine der Personen soll sich bitte als Kontaktperson zur Verfügung 
stellen. Diese Adresse wird im Internet und MetaSmile erscheinen. Die Kontaktperson erfüllt 
die in den Unterlagen beschriebene Qualifizierung als TT-Leitung. 

Leitung: In unserer TT-Gruppe ist kein Trainer dabei. 
Falls du im Moment noch unterwegs bist zum NLP-Trainer, ist das o.k. Übergangslösungen 
sind ja üblich. Wir unterscheiden in Zukunft Trainingstreffs, die öffentlich ausgeschrieben 
werden und Übungsgruppen, die ja jederzeit organisiert werden können, aber nicht auf der 
Website erscheinen. 

Leitung: Wir haben keine Leitung im üblichen Sinn, also keinen Chef o.ä.. Die Daten 
legen wir gemeinsam fest.  
Unter 'Leitung' verstehen wir vor allem eine Ansprechperson, die bei uns gemeldet ist. Da wir 
euren Treff ja öffentlich ausschreiben, brauchen neue Trainees auch eine Kontaktperson. 
Wie ihr euch intern organisiert ist eure Sache.  

Ebenso die Trainingssequenzen, Ablauf, Zeitdauer und Einstimmzeit. 
Wenn eure Gruppe ein gemeinsames Verständnis für die Effizienz eines TT hat in Rapport 
mit den Vorstellungen der NLP-Akademie, ist dies sehr schön und o.k. Wir möchten aber die 
Qualität eines Treffs nicht der Gruppendynamik überlassen.  

Wie werden meine Daten im Internet veröffentlicht? 
Sende uns deine Daten, deine Mitteilungen, Ausschreibungen als pdf. Datei. Achte bitte dar-
auf, dass der Umfang ca. 300-500 Kb nicht überschreitet. Wir werden diese auf der Website 
der NLP-Akademie bei deiner Adresse als Download einfügen: 
http://www.nlp.ch/index/ressourcen/trainingstreff/

  

Könnt Ihr mir die Kopien 'meiner' Feedback bitte zusenden? 
Wir möchten den administrativen Aufwand möglichst klein halten. Du kannst deine Feed-
backs jeweils am Jahresessen einsehen. Falls du Kopien davon haben möchtest, organisiere 
dich doch bitte selber.  

Wir möchten uns mit den zu übenden Inhalten den Themen jeweiligen Practitioner-
Ausbildung anpassen. 
Nein bitte - tut das nicht! Die Idee der Trainingsstunden ist ja, die fehlenden Strukturen auf 
der Checkliste zu üben! Zudem kommen ja hoffentlich auch TT-Touristen oder 'Oldies', die 
im Kontakt bleiben wollen. 
Wir möchten auch nicht, dass die Themen nochmals unterrichtet werden - die TN brauchen 
keine Nachhilfestunden.    
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