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Präsenz
Eine Rahmenbedingung für Dynamic Learning

Dynamic Learning benötigt zur Erreichung der Lernziele unter anderm das Engagement der
Studierenden, die aktive Teilnahme und die volle Präsenz. Wir sprechen von 100%-iger
Anwesenheit. Gerne geben wir hier einige Informationen zur Erläuterung:

WAS

 Präsenz mit Kopf, Herz und Hand (physisch, mental und emotional)

 Die angegebenen Zeiten werden 100-%ig eingehalten.

WARUM

 Vergleichbar mit einem Segeltörn: Ankunft im Hafen, Begrüssung an Bord - einrichten und
Leinen los. Wer nicht da ist, ist zu spät. Beim Segeln braucht es das Engagement und die
wache Präsenz von allen.

 Rapport heisst zur gleichen Zeit am gleichen Ort

 Dynamic Learning basiert auf Gruppendynamik.
Damit Gruppendynamik erfahren werden kann,
braucht das ICH eine GRUPPE und die GRUPPE

braucht ein DU.

 Systemisches Lernen: Interdependenzen von
Sender und Empfänger.

 Emotionale und soziale Kompetenz wird
durch Präsenz erfahren und integriert.

 Training von Präsenz und Aufmerksam-
keitsfokussierung.

 Sich ganzheitlich auf Prozesse einlassen. Jeder
Augenblick bietet Lernchancen.

WIE

 Pünktliches Erscheinen heisst, einige Zeit vor Seminarbeginn ankommen und sich mental
auf das Seminar einstellen.

 Bei der Reservation nur Seminare auswählen, die auch 100-%ig besucht werden können.
Also auch kein vorzeitiges Gehen.

 Wer im Vorfeld merkt, dass es nicht gelingt, pünktlich zu erscheinen wählt das Seminar zu
einem anderen Zeitpunkt/Ort. Die Regel heisst 'aus welchem Grund auch immer ...'. Dies
bedeutet: Es geht nicht um den Grund des Zuspätkommens, es geht darum, dass Dynamic
Learning die volle Präsenz von allen braucht.

 Während der Unterrichtszeit und den Gruppenarbeiten bleiben Mobilphone, Computer u,ä.
abgeschaltet - die Aufmerksamkeit ist voll im Geschehen. Wir empfehlen auch, keine auf-
wühlenden Telefonate, SMS oder Mails während den Pausen zu führen.

 Falls die Lehrtrainer keine anderslautende Anweisung geben, finden die Gruppenübungen,
Coachings und weitere Experimente im Seminarraum statt.


