
„Mit Ingo Krawiec hatten wir einen Trainer mit besonderen Fähigkeiten und 
einem breiten Erfahrungsschatz. Ein sehr gut durchstrukturiertes Seminar. 
Super war der Einsatz der Videokamera mit sofortiger Reflektion der eigenen 
Präsentation und des eigenen Erscheinungsbildes. Es war keine Sekunde 
langweilig und durch die vielen praktischen Übungen konnte ich sehr viel für 
meinen beruflichen Alltag mitnehmen. Wir hatten sehr viel Spaß bei diesem 
Seminar und es ist ein klasse Leistung des Trainers so eine Atmosphäre zu 
schaffen.“

Norbert Viedenz

TEXT. Ingo KrawIEc
FoToS. MElEghy InTErnaTIonal, Ingo KrawIEcTrain the Trainer

„Die durch Herrn Krawiec geleiteten Seminare im Rahmen der internen „Train 
the Trainer“-Fortbildung sind für jeden geeignet, der sein Auftreten professio-
nalisieren und optimieren möchte. Die im Seminar integrierten Gruppenarbei-
ten und Stehgreifreden sind im Rahmen der eigenen Selbstreflexion ideal, um 
Stärken und Schwächen im Hinblick auf Eigen- und Fremdbild zu identifizie-
ren und zu optimieren. Darüber hinaus werden hilfreiche Tipps zum effizienten 
Medieneinsatz sowie der grundlegenden Präsentationsgestaltung gegeben, 
die auch im Arbeitsalltag 1:1 umgesetzt werden können.“

Lisa Stähler

„Es war für mich eine neue Erfahrung vor der Videokamera und der Gruppe zu 
präsentieren. Die Tipps, welche Punkte man noch verbessern kann und wie 
man allgemein in der Präsentation rüber kommt, waren sehr hilfreich. Interes-
sant, sich auch mal von dieser Seite kennenzulernen. Ich werde versuchen, 
die praktischen Tipps im Alltag umzusetzen. Unser Trainer brachte alles sehr 
gut rüber und durch den Einsatz der Medien war es zu keinem Zeitpunkt lang-
weilig.“ 

Katrin Schiefelbein

Train kommt aus dem Englischen und heißt ausbilden, 
schulen und auch erziehen. Wer selber ausbildet oder 
schult, benötigt die notwendigen Qualifikationen dazu, 
eine gewisse Sicherheit, das didaktische Knowhow, Mo-
tivationsfähigkeit, neben der fachlichen auch methodi-
sche und soziale Kompetenzen. 

In den „Train the Trainer-Seminaren“ wird grundlegendes 
Rüst- und Handwerkszeug, um Trainings und Seminare ef-
fektiv und erfolgreich durchzuführen, erlernt. Die wichtigsten 
didaktischen und pädagogischen Kenntnisse für die Trainer-
tätigkeit werden kompakt vermittelt. 

Man lernt viele Methoden und erhält Tipps, wie man das Trai-
ning professionalisieren und dadurch mehr persönliche Si-
cherheit erlangen kann. Die zwei Seminare geben eine klare 
Struktur und einen roten Faden. Auch für diejenigen, die nur 
kurze Schulungen oder Einweisungen durchführen, sind die 
Seminare geeignet.

„Train the Trainer ist […] eine methodische, 

pädagogische und psychologische Aus-und 

Weiterbildung von Trainern in der 

Erwachsenenbildung.“ 

Ingo Krawiec (Experte)
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