Trainer-Ausbildung
Es handelt sich hierbei um “Privat-Ausbildungstage”.
Dies stellt sicher, dass stets individualisiert und lerntypengerecht vermittelt, gelernt und verstanden wird. Die jeweilige

Erfahrungsbiographie wird in den Trainingstagen aktuell erweitert: so wie es vorher in der Zielvereinbarung geklärt wurde. Überraschende Neuwünsche
können berücksichtigt werden. Ein Trainer-Potenzialtest “BrainLand-Pro” zu Beginn ist die Basis
für alle neuen BrainLanderInnen, sich zu erkennen und über sich zu wissen. Die Beherrschung
und Befragung des Testes ist Teil der Ausbildung. (Gegen Lizenzgebühr später einsetzbar)

Dauer:
11. Tage in Kiel.

Die Termine werden abgestimmt.
Günstig sind 2-Tagesblöcke, am
Wochenende oder während der
Woche.
Unterkunft

In der Nähe befindet sich ein preiswertes Hotel Garni. Die Kosten für
Unterkunft und die Fahrt sind extra
und persönlich zu zahlen.

Honorar:
je Trainingstag Euro 510,00 zzgl. Mwst.

Verpflegung vor Ort ist enthalten. Die
umfangreichen Arbeitsunterlagen
und das Lernmaterial sind inklusive.
Die Gesamtsumme ist zu Beginn der
Ausbildung zu überweisen.
Rückzahlung

Im Fall einer krankheitsbedingten
Aufgabe durch Maria Beyer werden
die restlichen Beträge erstattet.
Nutzung der Mediathek

Es ist gewünscht und wird erwartet,
dass Lernmedien, Sem.mitschnitte,
Audiobänder, DVDs und CDs,
Bücher und Magazine während der
Ausbildungszeit ausgeliehen und
bearbeitet werden.
E-Learning.

Vorgesehen ist ebenfalls die
Nutzung des PowerLine-Projekts.
Die Betreuung erfolgt nach Absprache. Zum Abschluss der
Ausbildung soll ein eLearningProjekt selbst gestaltet werden.

BrainLand als Plattform für Beratung/Training/
Konferenz-Coaching
Nachhaltiges Wissen über Typologie, Kommunikationskunst
und Methodensicherheit in Mind Mapping bieten ein Inventar, rasch, zuverlässig und punktgenau Gruppen zu begleiten,
zu inspirieren und bündige Ergebnisse herbei zu führen. Angelehnte Modelle für Team-Intelligenz, entspannungsfördernde Übungen und Lern-Ambiente-Kompetenz fördern
überraschend präzise Resultate für Auftraggeber.

Elemente der Lernenden Organisation nach
Kline/Senge werden implementiert und genutzt.
Die während der Ausbildung gewonnenen Kenntnisse,
Methoden, Techniken und Erfahrungen kommen dem Unternehmen/der Institution zu Gute und somit dem Kundenstamm. Ein Wettbewerbs- und Imagevorteil, der sich mittelund langfristig öffentlich bemerkbar machen wird.
BrainLand-Konzepte sind “lean” in der Anwendung/Umsetzung und lassen sich in bestehende interne Philosophien
integrieren, bzw. ergänzen diese “gutartig”.

Open Space durch & mit dem BrainLand-Netz
Ist eine spätere Nutzung gewünscht, kann für kommende
Open-Space Moderationen auf die Mitbeteiligung des BrainLand-Netzes gesetzt werden. Die Kosten hierfür werden für
die Co-Moderation in Rechnung gestellt. Wir verfügen über
eine spezielle Dame, die visuelle Begleitung adhoc erstellt.
weitere Infos über Innovationsansätze in der Lernenden Organisation: www.mb-seminare.de, http://mb-seminare.de/lesenlo.html

