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Liebe NLP-Trainer-Interessenten,

ich freue mich sehr, dass Sie sich dieses 
Heft zur Hand genommen haben, um 
sich über unsere NLP-Trainer-Ausbil-
dung zu informieren. 
Diese Ausbildung hat es wirklich in sich. 
Hier treffen Sie auf Gleichgesinnte, die 
schon ein ganzes Stück des Weges mit 
NLP gegangen sind und nun den Ab-
schluss NLP-Trainer anstreben. Auf Sie 
warten permanentes Feedback, hervor-
ragender Input und Konzepte, die sich 
in der Ausbildung von professionellen 
Trainern bewährt haben. Zu Recht ge-
nießt unsere NLP-Trainer-Ausbildung 
einen ausgezeichneten Ruf. 
Seit mehr als zehn Jahren bilden wir nun 
NLP-Trainer aus. Zahlreiche NLP-Trainer-
Generationen wurden von uns ausgebil-
det. Wir würden uns freuen, Sie auch auf 
Ihrem Weg zum Trainer zu begleiten.
Bei uns erleben Sie NLP auf hohem 
Niveau im Umgang mit Gruppen.              
Diese Ausbildung gibt Ihnen das nötige 
Rüstzeug, um selbst NLP-Ausbildungen 
durchzuführen oder um Ihren Fachtrai-
nings durch NLP-Methoden die richtige 
Würze zu geben. Viele erfahrene Trainer 
haben diese Ausbildung besucht und 
für äußerst wertvoll befunden. 

Dabei haben sie insbesondere die herz-
liche Atmosphäre sowie das offene und 
wertvolle Feedback sehr geschätzt. 
Für mich als Ausbilder ist es eine ganz 
große Ehre, Trainer ausbilden zu dürfen. 
Dieses hat seinen besonderen Reiz da-
rin, dass man, während man das Semi-
nar hält, gleichzeitig all das anwendet, 
worüber man gerade spricht, und das 
auch dann noch zum Thema macht. 
So sind die Teilnehmer manchmal 
einfach Teilnehmer und dann wieder 
Trainerkollegen, die gerade über ihre ei-
genen Prozesse reflektieren und so aus 
verschiedenen Positionen heraus ihre 
Erfahrungen machen. In der Ausbildung 
wird viel praktisch geübt und reflektiert. 
Oft staune ich selbst, wie schnell auch 
Jungtrainer mit Hilfe von NLP sehr gute 
Seminare abliefern können, bei denen 
es Spaß macht teilzunehmen. 

Ihr

Stephan Landsiedel

Willkommen zur NLP-Trainer-Ausbildung
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NLP-Trainer-Ausbildung

Die NLP-Trainer-Ausbildung nach den 
Standards des DVNLP vermittelt Ihnen die 
notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse, 
um selbst erfolgreich Seminare durch-
führen zu können. Dies können sowohl 
NLP-Ausbildungen als auch Seminare mit 
anderen Inhalten sein. Die Ausbildung ist 
daher auch hervorragend für Trainer aus 
anderen Kontexten geeignet, die durch 
eine fundierte Ausbildung ihre Kompetenz 
im Umgang mit Seminargruppen vervoll-
kommnen wollen. 
Die Ausbildung geht vom Umfang und 
der Tiefe weit über herkömmliche Trainer-
Ausbildungen ohne Vorqualifikationen 
hinaus. Hier lernen Sie das Trainieren auf 
höchstem Niveau und mit ganz konkretem 
Praxisbezug. 
Ihr Können als Trainer werden Sie dabei 
sowohl theoretisch als auch praktisch unter 
Beweis stellen.

Info Voraussetzung

Voraussetzung für die spätere-
Zertifizierung zum NLP-Trainer, 
DVNLP ist eine abgeschlossene 
NLP-Practitioner und NLP-Mas-
ter-Ausbildung nach den Richt-
linien des DVNLP. 
Unter bestimmten Umständen 
können Zertifikate anderer Ins-
titute vom jeweiligen Lehrtrai-
ner nachzertifiziert werden. 
Sprechen Sie uns hierfür gezielt 
an. In jedem Fall senden Sie uns 
bitte bei Anmeldung eine Kopie 
Ihrer verausgegangenen Zerti-
fikate. Weitere Informationen 
erhalten Sie in diesem Heft.
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Inhaltsüberblick 
•	Präsentationsformate und ihr Einsatz

•	Pädagogisch-didaktische Gestaltung von 
Trainings und Vorträgen

•	Arbeit an der Trainerpersönlichkeit

•	On-Stage und Performance-Training

•	Steuerung von Gruppenprozessen

•	Grundlagen und Grundannahmen des 
NLP in das eigene Leben integrieren

•	Vertiefung aller NLP-Bausteine in Theorie 
und Praxis im Trainingskontext

•	Trainerprofil und Trainermarketing

In dieser Ausbildung geht es um die 
Entwicklung und das Wachsen der eigenen 
Kongruenz und Authentizität. Ziel dabei ist 
es, ein lebendes Beispiel für das zu werden, 
was Sie lehren. Weiterhin geht es darum, 
NLP auf höchstem Niveau anzuwenden, 
seine pädagogischen und kommunikativen 
Fähigkeiten zu erweitern, eine Achtung ge-
genüber sich selbst und anderen Menschen 
und ihren Modellen der Welt zu entwickeln.

GRUPPENDYNAMIK

BOTSCHAFT

           

GEFÜHLE

WIE?

WAS?

Trainer
Persönlichkeit

 Muss nicht alles vorgeben

 Akzeptanz

 TN in Prozess integrieren

 Prozessorientiert arbeiten

 TN abholen 

 Meta-Ebene 

 Roter Faden

 Vorbild 

 Kreativität 

 Bildhafte Darstellung 

 Souveränität 

 Einfühlungsvermögen 

 Kongruenz

 Authentisch 

 Begeisterungsfähigkeit 

 TN wertschätzen als Mensch

 Nähe - Distanz 

 Lehrinhalte
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Seminarinhalte

Arbeit an der 
Trainerpersönlichkeit 
Neben der Wissens- und Handlungskom-
petenz auf hohem Niveau geht es bei 
dieser Ausbildung zum NLP-Trainer unter 
anderem darum, die wesentlichen Themen 
auf der Identitätsebene zu bearbeiten, die 
mit der Trainertätigkeit verbunden sind: 

 ▪ Was für ein Trainer möchte ich sein? 

 ▪ Visionen und Ziele als Trainer

 ▪ Kernfragen

 ▪ Was bedeutet es für mich, zu führen und 
zu lehren 

 ▪ Selbstmanagement und Selbstcoaching

 ▪ Umgang mit Ängsten bezüglich des 
Trainierens 

 ▪ Souveränität im Umgang mit kritischem 
Feedback 

 ▪ Kongruenz und Authentizität

Anregungen

An einem schönen Tag arbeitet 
Michelangelo in seinem Atelier. 
Ein kleiner Junge kommt herein 
und fragt: „Signor, warum häm-
mern Sie an dem Marmorblock 
herum?“ „Weil da ein Engel 
drinnen ist und ich helfe ihm 
„herauszukommen“, antwortet 
der Bildhauer. 
So verstehen wir unsere Arbeit: 
Wir helfen unseren Teilneh-
mern der Trainerausbildung 
dabei, ihren persönlichen Trai-
ningsstil zu finden. Wir bear-
beiten den Marmor, bis der 
Trainer herauskommt. 
Im Seminar spielt die Persön-
lichkeit eines Trainers eine 
ganz entscheidende Rolle. Es 
gibt nicht den einen Trainer, 
der für alle Teilnehmer in jeder 
Situation optimal ist. Stattdes-
sen sollte man sich fragen: Wer 
vermittelt wem was mit wel-
chem Ziel? 
Sind Sie eher ein Lehrer, ein En-
tertainer, ein Show-Master, ein 
Guru, ein Experte, ein Vorbild, 
ein Führer oder ein Spezialist? 
Finden Sie Ihre spezielle Mi-
schung und werden Sie der bes-
te und erfolgreichste Trainer, 
der Sie sein können.

... empower your potential!
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On-Stage-Training 
und Gruppendynamik
In der Trainersituation geht es darum, 
körperlich präsent zu sein und sich einen 
guten Kontakt zu der Gruppe aufzubauen, 
um sie mit seiner Energie zu erreichen. 
Dabei helfen uns Techniken wie 

 ▪ Stage-Anchoring: Powerpunkte im Raum 
aufbauen und gezielt einsetzen

 ▪ Energiekontakt von der Bühne zum 
Publikum herstellen

 ▪ Zustände in Gruppen auf verschiedenen 
Wegen hervorrufen und verändern

 ▪ Gruppenrapport gezielt aufbauen

 ▪ Umgang mit Störungen und Einwänden

 ▪ Stimmmuster für Glaubwürdigkeit und 
Zugänglichkeit

 ▪ Verdecktes Arbeiten mit NLP-Formaten

 ▪ Gruppendynamisches Modell von        
Michael Grinder

Modell Gruppendynamik

Der Trainer sorgt als erstes für 
sich selbst. Wenn es ihm gut 
geht, dann schaut er nach der 
Gruppe und zuletzt sorgt er 
für jedes einzelne Individuum. 
Droht ein Angriff von einem 
Teilnehmer, ist es sehr wichtig, 
die Beziehung zur Restgruppe 
bei der Erwiderung zu berück-
sichtigen. 

Trainer

IndividuumGruppe
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Marketing für Trainer 
Es gibt inzwischen sehr viele Trainer 
auf dem Markt. Sie alle bemühen sich, 
hervorragende Trainings anzubieten und 
Kunden für sich zu begeistern. 

Es reicht daher längst nicht mehr, nur ein 
guter Trainer zu sein. Sie müssen sich 
auch verkaufen können. Oder jemanden 
finden, der dies professionell für Sie tut. 

Entwickeln Sie Ihre persönliche Erfolgs-
positionierung als Trainer und erfahren 
Sie, wie Sie sich in Zukunft erfolgreich 
vermarkten können.

 ▪ Entdecken der eigenen Stärken

 ▪ Erfolgreiche Positionierung als Trainer

 ▪ Grundlagen und Anwendung der EKS-
Strategie

 ▪ Grundlagen Online-Marketing: Von der 
Webseite zum Kunden

 ▪ Social Media-Marketing für Trainer

 ▪ Analyse der diversen Werbemittel

 ▪ Beantwortung individueller Fragen

Demonstrationen
Gute Demonstrationen der NLP-Techniken 
sind das Herzstück einer professionellen 
NLP-Ausbildung. Die Teilnehmer ahmen in 
der Regel alles nach, was ihnen der Trainer 
vorgemacht hat. Deshalb ist es wichtig, 
hierbei einige Punkte zu beachten. 

 ▪ Auswahl des Demosubjekts

 ▪ Durchführung der Demo

 ▪ Einbeziehung der Gruppe

 ▪ Erläuterungen zur Demo usw. 

 ▪ Übungsinstruktionen geben

 ▪ Kompetenz im Umgang mit Practitioner- 
und Master-Formaten

Wir üben während der Ausbildung, wie 
man eine Demonstration durchführt. Auf 
diese Weise können auch noch einmal in 
zeitsparender Form viele verschiedene 
NLP-Formate gesehen werden, so dass 
neben den Trainer-Skills auch die Practiti-
oner- und Master-Fertigkeiten noch einmal 
aufgefrischt werden. Dies ist insbesondere 
für Lehrtraineranwärter sehr wichtig.
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Trainings-und Übungsdesign
Hier wird die methodische und didaktische 
Seminargestaltung genauer unter die Lupe 
genommen. Ausgehend von den unter-
schiedlichen Lernstilen von Menschen wird 
ein Trainingsdesign vorgestellt, dass die 
unterschiedlichen Bedürfnisse von Ler-
nenden abdeckt. Mit diesem Hintergrund 
gelingt es Trainern spannende Seminarde-
signs zu entwickeln und durchzuführen. 

Dieses Thema nimmt den größten Raum 
während der Ausbildung ein. Die Inhalte 
werden immer wieder in den zu haltenden 
Präsentationen eingeübt, sodass die Teil-
nehmer später das 4-MAT-System im Schlaf 
anwenden können. 

Es werden Techniken wie 

 ▪ 4-MAT-System 

 ▪ Grinder-Format

 ▪ 3-R-Kurve

 ▪ Framing-Prozess 

 ▪ VAKOG

 ▪ Nested Loops

 ▪ Metaphern 

 ▪ CPPP-Modell

 ▪ Chunking

 ▪ Preframing

 ▪ Satir-Kategorien für Trainer

 ▪ Motivation nach David McClelland 

 ▪ Einsatz hypnotischer Sprachmuster

und Ähnliches sowie die Sequenz von 
Lerninhalten und ihre Übersetzung in prak-
tische Übungen erarbeitet. Auch das effizi-
ente Leiten von Feedback- und Debriefing-
Runden steht auf dem Programm. 

4-MAT-System

Das 4-MAT-System berücksich-
tigt die individuellen Lernstile 
verschiedener Menschen. 
Indem der Trainer den abgebil-
deten Kreislauf der vier Quad-
ranten durchläuft, unterstützt 
er die Lernprozesse optimal. 
Im WARUM geht es darum, 
Motivation für den Lernstoff 
aufzubauen, Einwände zu be-
handeln und für einen guten 
Gruppen-Rapport zu sorgen. 
Im WAS geht es um eine Vermitt-
lung der fachlichen Inhalte. Ins-
besondere die Struktur und die 
Abfolge der Inhalte sollen gut 
durchdacht sein. 
Im WIE machen die Teilnehmer 
praktische Erfahrungen und 
üben das Gelernte ganz kon-
kret ein. Oft geht dem eine De-
monstration durch den Trainer 
voraus. 
Im WOZU gilt es, den Pra-
xistransfer der Trainingsinhal-
te sicherzustellen und einen Fu-
ture Pace mit den Teilnehmern 
zu machen, damit sie das Ge-
lernte auch anwenden.

WOZU?
Wozu lerne ich das?
Was kann ich damit 

anfangen?

WARUM?
Warum lerne ich

überhaupt? Grund, 
Erklärung

WAS?
Was lerne ich?

Informationen über
Bedeutung

WIE?
Wie lerne ich? Die 

Übung selbst und die 
erlernte Fähigkeit

4-MAT-
System
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Lernen und Gedächtnis
Nutzen Sie die Erkenntnisse der Lernpsy-
chologie und der Neurowissenschaften, 
um die Lernerfahrung für Ihre Teilnehmer 
möglichst effizient zu gestalten. Gera-
de in den letzten Jahren wurden einige 
interessante Entdeckungen in diesem 
Zusammenhang gemacht.

 ▪ Neurobiologie der Gefühle

 ▪ Merkstrategien (Mnemo-Techniken)

 ▪ Gedächtnis und Wissen

 ▪ Glaubenssätze erfolgreicher Lerner

 ▪ Erfolgserlebnis und Motivation

 ▪ Grundlagen der Lernpsychologie 

Evaluation von Trainings
In aller Regel werden Trainings durch-
geführt, ohne dass anschließend eine 
Messung stattfindet, ob das Training über-
haupt etwas taugt. Sie erhalten anhand 
eines Fallbeispiels Grundlagen darüber, 
wie man eine psychologisch durchdachte 
Trainingsevaluation durchführen kann. 

 ▪ Konzepte zur Evaluation von Trainings

 ▪ Trainingsevaluationskonzept von      
Kirkpatrick

 ▪ Die drei Straßen des Lernens

 ▪ Sicherstellung des Transfers 

 ▪ Erstellung von Fragebögen                 
und Auswertung
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Supervision
Unter Supervision verstehen wir das 
Besprechen von Praxisfällen mit dem Ziel 
einer Sicherung und Verbesserung der 
Qualität beruflicher Arbeit. Dabei werden 
personale, interaktive und organisationale 
Faktoren betrachtet.

 ▪ Begriffsklärung Supervision

 ▪ Arten von Supervision

 ▪ Ziele, Inhalte und Methoden

 ▪ Kollegiale Beratung

Spiele im Seminar
Spiele machen ein Seminar lebendig und 
unterhaltsam. Idealerweise verknüpfen sie 
den Lernstoff mit Aktivität und interes-
santen Erfahrungen.

 ▪ Funktion, Nutzen und Einsatz

 ▪ Teamübungen

 ▪ Outdoor-Aktivitäten

 ▪ Bewegungsspiele und -übungen

Weitere Themen
Daneben gibt es eine Reihe weiterer The-
men, die nach Schwerpunkten der Lehr-
trainer noch Berücksichtigung finden, z.B. 

 ▪ Grundlagen der Themenzentrierten 
Interaktion

 ▪ Transaktionsanalyse

 ▪ Tuckmann-Modell (Forming, Storming, 
Norming, Performing, Re-Forming)

 ▪ Feedback geben und empfangen

 ▪ Gestaltung von Flip-Charts und anderen 
Arten der Visualiserung

Performance-Training
Die zwei von jedem Teilnehmer zu hal-
tenden Testing-Präsentationen sowie viele 
weitere kleinere Präsentationen werden 
ausführlich ausgewertet und Verbesse-
rungsvorschläge gegeben. Dabei geht es 
um die Kongruenz des Trainers, sowie die 
Förderung seines individuellen Trainings-
stils. Im Fokus stehen u.a. der Einsatz der 
Stimme, der Gestik und des Körpers. 

Evaluationsmodell

Der Amerikaner Kirkpatrick hat 
für die Evaluation von Trainings 
ein eigenes Konzept entwickelt. 
Dieses beinhaltet verschiedene 
Evaluationsstufen: 
Ebene 1: Zufriedenheitsebene

Ebene 2: Lernerfolg

Ebene 3: Transfer

Ebene 4: Unternehmenserfolg

Meistens wird nur die Ebene 1 
(Zufriedenheit der Teilnehmer 
nach dem Seminar) abgefragt. 
Entscheidend ist jedoch, was 
auch tatsächlich angewendet 
wurde und dadurch die Ergeb-
nisse verbessert hat.
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Was bietet die Ausbildung?

 ▪ Kontinuierliches Training über einen 
längeren Zeitraum hinweg 

 ▪ Anerkannte Abschlusszertifikate nach 
dem Deutschen Verband für Neurolin-
guistisches Programmieren (DVNLP) 
und der International Association of 
NLP-Institutes.

 ▪ Vertiefung des Gelernten durch regel-
mäßige Peer-Gruppen-Treffen auch über 
das Ausbildungsende hinaus

 ▪ Lernen mit motivierten Gleichgesinnten

 ▪ Erstklassige Teilnehmerunterlagen (über 
200 A4-Seiten)

 ▪ Gezielte Literaturhinweise zum Nachle-
sen und Vertiefen

 ▪ Freiwillige Übungsaufgaben und -blätter 
erlauben das gezielte praktische Vertie-
fen des Gelernten

 ▪ Nach der Ausbildung die Möglichkeit, 
die Inhalte als Begleiter (gratis!) weiter 
zu vertiefen und neue Kompetenzfelder 
zu entdecken (besonders empfehlens-
wert für Teilnehmer, die selbst einmal 
Gruppen oder Mitarbeiter führen wollen)

 ▪ Aufnahme in die Peergruppen-Adress-
datei, um regelmäßig Trainingspartner 
und Gleichgesinnte zu finden

 ▪ Erfahrene Lehr-Trainer mit jahrelanger 
Praxiserfahrung

 ▪ Mehrere Begleiter, die die Kleingruppen-
arbeit während des Seminars unterstüt-
zen

 ▪ Nach modernen didaktischen Gesichts-
punkten gestaltetes Training

 ▪ Fortlaufende Seminarreihe, die aufeinan-
der aufbaut. Bei mehreren Einzelsemi-
naren haben Sie oft ungewollt enorme 
inhaltliche Überschneidungen. Hier kön-
nen Wiederholungen jeweils eine neue 
Perspektive verdeutlichen und wirken 
daher eher bereichernd und vertiefend.

 ▪ Inhaltsvermittlung für rechte und linke 
Gehirnhälfte durch Sachvorträge, Me-
taphern, Übungen, Erlebnisspiele und 
Aufgaben

 ▪ Abwechslungsreiche Übungen, Vorträge 
und Demonstrationen

 ▪ Sie lernen aus verschiedenen Positionen 
heraus: als Beobachter, als Arbeitender, 
als Durchführender.

 ▪ Ihre Arbeit an der eigenen Persönlichkeit 
läuft praktisch die gesamte Zeit mit.

 ▪ Sie erhalten ein Werkzeug, das Sie 
optimal im Kontext von Seminaren und 
Trainings einsetzen können.

... empower your potential!
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Allgemeine Informationen 

Leitung des Trainings
Das Training wird von mindestens zwei 
NLP-Lehrtrainern konzipiert, die das 
Training wechselweise durchführen. 
Dabei gibt es einen Haupttrainer, der die 
meisten Trainingstage gestaltet, und einen 
Gasttrainer, der einige Tage übernimmt. 
In manchen Ausbildungen kann es auch 
vorkommen, dass zwei Gasttrainer ein 
paar Tage gestalten. 
Ab jeweils zehn Teilnehmern wird minde-
stens eine Assistenz-Person dabei sein, 
die über die Qualifikation eines NLP-Trai-
ners verfügt. 
Eine Gruppe besteht aus mindestens sie-
ben Teilnehmern. 
Die durchführenden Lehrtrainer müssen 
seit mindestens drei Jahren Lehrtrainer 
sein und bereits eine Reihe von NLP-Aus-
bildungen durchgeführt haben. 

Anforderung an Teilnehmer 
Voraussetzung für die Zertifizierung 
der Ausbildung zum NLP-Trainer, DVNLP 
sind die Ausbildungen NLP-Practitioner 
und NLP-Master, DVNLP, oder lt. DVNLP 
vergleichbare Abschlüsse sowie minde-
stens zwei Jahre NLP-Erfahrung seit Beginn 
des Practitioner-Trainings. Wenn jemand 
innerhalb der Zwei-Jahresfrist mit der 
Trainer-Ausbildung beginnt, dann greift 
eine zweite Regelung, die besagt, dass bis 
zum Abschluss der Ausbildung minde-
stens zweieinhalb Jahre vergehen müssen. 
In diesem Fall kann die Ausbildung zwar 
gleich begonnen werden, jedoch findet sie 
ihren Abschluss erst nach Ablauf dieser 
zweieinhalb Jahresfrist und auch dann 
wird erst das Zertifikat nach dem DVNLP 
ausgestellt. Die Teilnehmer, die über die 
NLP-Trainer-Ausbildung hinaus gerne NLP-
Lehr-Trainer werden möchten, entnehmen 
bitte die hierfür erforderlichen Zusatz-
qualifikationen der Seite „Kriterien für die 
Ernennung zum NLP-Lehrtrainer“.

Dauer 
Die Trainingszeit für eine NLP-Trainer-Aus-
bildung beträgt mindestens 130 Stunden, 
die auf 18 Tage oder mehr zu verteilen 
sind. Landsiedel NLP Training bietet die 
Ausbildung in der Regel an mindestens 20 
Tagen mit ca. 150 Zeitstunden an. 
In dieser Trainingszeit sind bereits die 
erforderlichen Supervisionsstunden als 
Gruppensupervision enthalten. Hierfür 
werden auch keine zusätzlichen Gebühren 
erhoben. Auf Wunsch des Teilnehmers 
können Einzelsupervisionsstunden dazu-
gebucht werden. Gegenstand der Super-
vision sind durchgeführte Präsentationen 
oder Seminare, zu denen die Teilnehmer 
eine ausführliche Rückmeldung erhalten. 
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Die inhaltliche und formale Gestaltung des 
Testings liegt im Ermessen der Lehrtrainer 
und orientiert sich an den lebens- und 
berufspraktischen Erfahrungen der Teil-
nehmer. 

Praktisches Testing
Das praktische Testing ermöglicht dem 
Teilnehmer, die verhaltensmäßige Integra-
tion der NLP-Trainings-Skills kongruent zu 
demonstrieren. Hierzu hält jeder Teilneh-
mer mindestens zwei Präsentationen vor 
einer qualifizierten Gruppe von minde-
stens sechs Teilnehmern länger als je 20 
Minuten mit vorgegebenen Aufgaben und 
Feedback von der Gruppe und den Lehr-
trainern. Die Themen der Präsentationen 
werden im Training vergeben.

Schriftliches Testing
Neben dem praktischen Testing nehmen 
die Teilnehmer auch an einem schriftlichen 
Testing teil. Dieser Test überprüft die 
Vermittlung der Mindestinhalte und dient 
damit der Qualitätssicherung. Der Test soll 
zeigen, dass insbesondere die kognitiven 
Inhalte verstanden und integriert sind. Der 
Test beinhaltet bei Landsiedel NLP Training 
den Stoff der Ausbildungen Practitioner, 

Master und Trainer. Das Teilnehmermateri-
al zum schriftlichen Testing wird drei Jahre 
archiviert. Innerhalb des angegebenen 
Zeitraums hat die Aus- und Fortbildungs-
kommission des DVNLP das Recht, das 
Archiv insgesamt oder auszugsweise aus 
Gründen der Qualitätssicherung anzufor-
dern und einzusehen. Nähere Einzelheiten 
zum schriftlichen Testing erfahren die 
Teilnehmer während der Ausbildung.

Persönliche Kongruenz
Von einem NLP-Trainer wird erwartet, dass 
er sich auch entsprechend seiner Vorbild-
funktion für Teilnehmer verhält und NLP 
im Umgang mit persönlichen Problemen 
und bei zwischenmenschlichen Interak-
tionen anwendet. Der NLP-Trainer ist die 
höchste Stufe im NLP. Jemand, der diesen 
Titel erworben hat, repräsentiert nach au-
ßen NLP. Von ihm wird Reife und Erfahrung 
in der Anwendung von NLP erwartet.

Formale Kriterien
Das Zertifikat wird erst nach Erfüllung aller 
Testing-Kriterien und der offiziellen Krite-
rien (Mindestdauer, Jahresfristen, Vorlage 
gültiger Zertifikate der vorausgegangenen 
Ausbildungen, etc.) überreicht.
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Kriterien für die Ernennung NLP-LehrtrainerIn, DVNLP
Ein NLP-Lehrtrainer verfügt insbesondere über die nachstehend im Einzelnen 
aufgeführten Qualifikationsnachweise:  

 ▪ NLP-Practitioner, NLP-Master und NLP-Trainer, DVNLP, oder laut DVNLP ver-
gleichbare Abschlüsse sowie mindestens drei Jahre NLP-Erfahrung seit Beginn 
der Practitioner-Ausbildung und 30 Stunden Einzel-Coaching/Therapie bei 
einem NLP-Anwender, mindestens NLP-Master, DVNLP. 

 ▪ Qualifizierte Assistenz eines NLP-Practitioner- und eines NLP-Master-Trainings, 
DVNLP oder laut DVNLP vergleichbarer Trainings. Qualifizierte Assistenz 
bedeutet, dass der Lehrtraineranwärter das gesamte Training als Assistenz-
person aktiv begleitet und während des Trainings unter der Supervision des 
Lehrtrainers das Training mehrfach für einen begrenzten Zeitraum übernimmt. 
Der detaillierte Nachweis der Assistenz bestätigt die Ordnungsmäßigkeit und 
Vollständigkeit der Assistenz und den Zeitraum. Die inhaltliche Gestaltung der 
Assistenz liegt im Ermessen des Lehrtrainers. 

 ▪ 500 Stunden Unterrichtserfahrung, z.B. in der Erwachsenenbildung, inner-
betrieblichen Weiterbildung, in Schulen oder vergleichbare unterrichtende 
Tätigkeiten 

 ▪ 150 Stunden Fortbildung in mindestens drei verschiedenen Methoden, die auf 
der Grundlage der humanistischen Psychologie entwickelt wurden, wie etwa 
Gestalttherapie, Hypnotherapie, Gesprächspsychotherapie oder Familienthera-
pie sowie weiterer Methoden und Verfahren, die mit den NLP-Axiomen verein-
bar sind. Obligatorischer Teil dieser Fortbildung sind Gruppendynamik oder 
Supervision. Die Aufteilung der 150 Stunden ist frei wählbar. 

 ▪ Kenntnisse psychologischer Literatur in den für NLP relevanten Bereichen, die 
z.B. im Rahmen eines Psychologiestudiums, Studiums der Sozialpädagogik, 
einer Heilpraktikerausbildung/Psychotherapie, durch Teilnahme an psychothe-
rapeutischen Fachkongressen oder durch interkollegialem Literaturstudium 
erworben sein können. Davon müssen mindestens 50 Stunden nachgewiesen 
werden. 

Die Ernennung zum Lehrtrainer DVNLP erfolgt, sobald die Lehrtrainerprüfungsge-
bühr von € 130 entrichtet ist, die Nachweise der fünf genannten Punkte voll-
ständig erbracht sind, der Antragsteller Mitglied des DVNLP ist und der formelle 
Antrag mit den Grundlagen für die Vergabe der Ernennungsurkunde vom Antrag-
steller unterzeichnet ist.

Auszug aus dem Curriculum des DVNLP (Stand: 2012)

Kriterien für Lehrtrainer



... empower your potential!

 Kostenlose Wiederholung der 
Ausbildung als Assistent möglich
Nach erfolgreichem Abschluss einer 
Ausbildungsstufe können Sie diese 
Ebene als Assistent noch einmal kos-
tenfrei wiederholen. Dabei erleben Sie 
die Ausbildung aus einer anderen Per-
spektive. Während Sie den Trainer und 
die anderen Teilnehmer unterstützen, 
nehmen Sie noch einmal das gesamte 
Wissen in sich auf. 

 Zertifizierung nach mehreren 
Verbänden 
Unsere NLP-Ausbildungen zum Prac-
titioner und Master werden sowohl 
nach dem Deutschen Verband für NLP 
(DVNLP) als auch nach der Internati-
onalen Asscociation of NLP-Institutes 
zertifiziert. Darüber hinaus erhalten 
die Teilnehmer auch das Landsiedel 
Zertifikat mit Siegel. Alle Zertifizie-
rungsgebühren sind im Preis bereits 
enthalten. Voraussetzung ist natür-
lich eine erfolgreiche Teilnahme und 
bestandene Testings.

Plus-Paket

Das Plus-Paket enthält zahlreiche Zu-
satzleistungen, die wir Ihnen kostenlos 
zu Ihrer Ausbildung dazugeben. Diese 
Service-Leistungen entwickeln wir perma-
nent weiter. Das ist unser Bonus für Ihr 
lebenslanges Lernen! Wir möchten, dass 
Sie auch in einigen Jahren von unseren Up-
dates und unserer Erfahrung profitieren. 
Das Plus-Paket erhalten alle Teilnehmer 
einer klassischen NLP-Practitioner- oder 
Master-Ausbildung bei Landsiedel NLP 
Training. Es unterstützt Sie bei Ihrem per-
sönlichen und beruflichen Wachstum rund 
um Ihre Ausbildung mit unterschiedlichs-
ten Leistungen. Erfahrungsgemäß möch-
ten viele Teilnehmer schon vor Beginn der 
Ausbildung sich informieren und einiges 
ausprobieren. Diese Begeisterung unter-
stützen wir, indem einige unserer Leistun-
gen bereits direkt nach Ihrer verbindlichen 
Anmeldung beginnen. 
Das wichtigste Element des Plus-Paketes 
ist unsere NLP-E-Akademie. Diese stel-
len wir Ihnen auf den nächsten Seiten 
ausführlicher vor. Die NLP-E-Akademie ist 
ein Online-Treffpunkt für alle Teilnehmer 
unserer NLP Ausbildungen. Ein Ort des 
Austauschs, der Wissensvertiefung und 
Auffrischung des Gelernten mit vielen 
Features, wie z.B. Netzwerkbereich, Web 
Based Training, NLP Video- & Audiofi-
les, Aufgabenforum, Kalender 
und Seminarpräsentationen. Mit 
Ihrer Anmeldung erhalten Sie den 
Zugang zu dieser umfangreichen 
Plattform und können dort intensiv 
trainieren.   
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Plus-Paket

 Aufnahme in unseren VIP-Verteiler 
 4x JETZT ERFOLGREICH! pro Jahr
Als Absolvent einer unserer Ausbil-
dungen werden Sie in unseren VIP-
Verteiler aufgenommen und erhalten 
viermal pro Jahr unser „JETZT 
ERFOLGREICH!“ Magazin für mehr 
Erfolg, Freude und Lebensglück. 

 Buch „Way up - den eigenen   
 Traum leben“ 
Direkt beim Start einer Ausbildung 
erhalten Sie von uns kostenfrei das 
Buch „Way up“ überreicht. Bei dem 
Buch handelt es sich um eine pa-
ckend und motivierend geschriebene 
Einführung in das Neurolinguistische 
Programmieren. 

 Supervisionsstunden gratis im  
Preis enthalten
In allen unseren Ausbildungen sind 
die Supervisionsstunden als Gruppen-
supervision im Preis bereits enthal-
ten, d.h. Sie müssen keine weiteren 
kostenpflichtigen Supervisionsstun-
den nehmen!

 Kostenlose NLP-Übungsgruppen-
Datenbank
Wir pflegen seit Jahren die größte 
deutsche Übungsgruppendatenbank. 
Inzwischen haben sich mehr als 200 
NLP-Übungsgruppen im gesamten 
deutschsprachigen Raum eingetra-
gen. Unseren Teilnehmern helfen wir 
beim Finden einer Übungsgruppe.

 Hochwertige Teilnehmerunterla-
gen zu den Ausbildungen
Begleitend zu den Ausbildungen 
erhalten Sie bei uns ein ca. 200 Seiten 
umfassendes Skript in einem Ordner 
und auf farbigem Papier gedruckt. Die 
Unterlagen enthalten einige Extras, 
die Ihnen viel Freude bereiten werden. 

 Kostenlose Aufnahme in unsere 
 Coach-Datenbank
Wenn Sie bereits als Coach arbeiten, 
nehmen wir Sie gerne mit Ihrem Profil 
in unsere Coaching-Datenbank auf. 
Das macht Sie bekannt und verhilft 
Ihnen zu neuen Kunden und Aufträ-
gen.

 Kostenlose Teilnahme an Live-
Online-Seminaren
Sie können unsere Webinare im 
Internet kostenfrei besuchen. Die We-
binare finden in der Regel unter der 
Woche abends statt. Zur Teilnahme 
wird ein PC benötigt. In den Webina-
ren werden Ausbildungsinhalte und 
ergänzende Themen vorgestellt. Über 
einen Chat hat man die Möglichkeit, 
direkt Fragen zu stellen. 

 Kostenlose 3-Stunden Abendsemi-
nare in zahlreichen Städten
Durch unsere kostenlosen NLP-
Abendseminare haben Sie die 
Möglichkeit, immer mal wieder 
die Grundlagen aufzufrischen und 
können zusätzlich dafür sorgen, dass 
Freunde, Bekannte oder Ihr Partner 
mit NLP vertraut gemacht werden. 

 Kostenlose Teilnahme am 
50 Wochen NLP-E-Mail-Training
Das NLP-E-Mail-Training ist ein Trai-
ningsprogramm, das Ihnen wöchent-
lich per E-Mail zugeschickt wird. Es 
enthält ausführliche Texte zu NLP 
und zahlreiche Anregungen für Übun-
gen. Das Ergänzungsmaterial beträgt 
ausgedruckt mehrere hundert Seiten 
und liefert Ihnen zusätzlich einige 
Stunden Audio-Material. Die über 
50 Lektionen enhalten zahlreiche 
Audio-Files mit kleinen Übungen und 
Geschichten, die Sie sich gern auch 
für unterwegs downloaden können.



NLP-E-Akademie

Mit unserer NLP-E-Akademie bieten wir un-
seren Seminarteilnehmern eine Fülle von 
zusätzlichen Service-Dienstleistungen und 
nutzen dabei die heutigen technischen 
Möglichkeiten im E-Learning. 

Community 
Auf unserer Plattform können Sie ein 
eigenes Profil anlegen und die Profile 
anderer Ausbildungsteilnehmer einsehen. 
In Foren können Sie sich mit anderen 
Teilnehmern austauschen oder gemeinsam 
Aufgaben bearbeiten. Wir haben mehrere 
Foren mit unterschiedlichen Funktionen 
eingerichtet. In der Kaffeeküche sind alle 
Themen erlaubt. Im Hauptforum soll es 
in erster Linie um Dinge gehen, die mit 
der Ausbildung in Verbindung stehen 
oder NLP im Allgemeinen. Sie können 
dort z.B. bekannt geben, wenn Sie einen 
Übungspartner für eine Peergruppe su-
chen, oder ein paar NLP-Bücher verkaufen 
möchten. Im Aufgabenforum möchten wir 
den Teilnehmern Aufgaben stellen, die 
sie gemeinsam oder alleine bearbeiten 
können. Eine weitere Kontaktmöglichkeit 

stellt der Chat dar. Hier kann man sich mit 
anderen verabreden und sich austauschen. 
In einem eigenen Gruppenbereich sind die 
Teilnehmer einer Ausbildungsgruppe und 
ihr Trainer unter sich. Dies ist ideal, um 
interne Gruppenabsprachen zu treffen, 
sich zu verabreden oder interne Bilder 
auszutauschen.

Wissensarchiv
Auf der Lernplattform können Informatio-
nen in allen Formen gespeichert und zum 
Download angeboten werden, z.B. Texte, 
Bilder, Audio, Video, Multi-Media usw. Wir 
haben unter „NLP Videos“ einige Video-
Dateien eingestellt. Unter „NLP Hörbücher“ 
können die Teilnehmer eine Reihe unserer 
selbstproduzierten Hörbücher zu NLP-
Themen als MP3-Version kostenlos down-
loaden. Unter „NLP Trainer Audio“ finden 
Sie eine komplett mitgeschnittene und 
bearbeitete NLP-Trainer-Ausbildung von 
Stephan Landsiedel. Sie erleben so eine 
ganze Ausbildung bequem von Zuhause 
aus oder als Wissenserweiterung zum 
Nachhören für unterwegs.

NLP für alle

... empower your potential!
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In der NLP-Trainer-Ausbildung werden 
Ihnen die meisten Themen an Flipcharts 
präsentiert. Die Flip-Charts sind optisch 
schön gestaltet und unterstützen Sie dabei 
die Themen leichter und schneller zu ver-
stehen. Über unsere Plattform können Sie 
sich sämtliche Flip-Charts downloaden. 
Das Wissensarchiv wird permanent weiter 
ausgebaut.
Unter „NLP Webinare“ befindet sich eine 
Reihe von aufgezeichneten Webinaren. Hier 
können Sie nach Herzenslust Ihr NLP-Wissen 
vertiefen. In 60 bzw. 90 Minuten erklären 
wir Ihnen kompakt und gut verständlich die 
wichtigsten NLP-Lektionen. Dabei sehen Sie 
den Trainer im Webcam-Video, Sie hören sei-
ne Stimme und verfolgen seine Präsentation. 
Gerne können Sie auch live bei einem 
zukünftigen Webinar dabei sein. Die aktu-
ellen Termine entnehmen Sie bitte unserer 
Homepage. 

Kalender
Falls Sie in Ihrer Gruppe mal einen Termin 
verpassen, können Sie ihn entweder zu 
einem späteren Zeitpunkt oder bei einem 
anderen unserer Trainer kostenfrei nach- 
oder auch vorholen. Die Organisation 
nehmen Sie selbst mittels einer eleganten 
Suchfunktion vor. Unser Kalender zeigt 
Ihnen alle aktuell fest eingeplanten Landsie-
del Termine. Hier sehen Sie, welches Thema 
wann bei welchem Trainer dran ist, wie 
die Seminarzeiten sind und wo genau das 
Training stattfindet. Suchen Sie sich Ihren  
Wunschtermin heraus und senden Sie uns 
einfach eine E-Mail. Wir melden uns bei 
Ihnen, um zu bestätigen, dass wir Ihnen in 
dieser Ausbildungsgruppe für diese Tage 
einen Platz reservieren konnten.

Das multimediale NLP-Training 
Die NLP-Übungseinheit für zu Hause ist 
das NLP-Training oder auch als Web-Based-
Training bezeichnet. In einzelnen Ein-
heiten, die mit Ihren Ausbildungsunterla-
gen abgestimmt sind, werden die Themen 
durch verschiedene Beispiele erklärt und 
mit Übungen, Fragen und kleinen Tests 
ergänzt.



... empower your potential!

„Die Ausbildung zum NLP-Trainer 
bei Stephan war mit Abstand 
die beste Ausbildung, die ich je 
gemacht habe. Innovative Präsenta-
tions-Techniken, viel augenöffnende 
Selbsterfahrung und eine fantasti-
sche Gruppenatmosphäre!“
 

Dr. Martin Emrich 

Stephan verkörpert für mich den 
idealen NLP-Trainer. Er ist für mich 
ein Vorbild. Besonders begeistert 
hat mich neben seiner hohen fach-
lichen Kompetenz seine Empathie 
und seine Natürlichkeit.“

Dr. Franz von Beckedorff

„Stephan, Du schaffst es mich auf 
vielen Ebenen und schon durch klei-
ne Impulse zu begeistern. 
Das „Lernen“ ist nicht nur „einfach“ 
sondern macht auch ungeheuren 
Spaß! Herzlichen Dank. 

Marco Krause

Teilnehmerstimmen

„Die Trainer-Ausbildung bei Stephan 
Landsiedel war wirklich einzigartig. 
Ich habe deutlich mehr an Trai-
nerskills mitgenommen als bei mei-
ner ersten, reinen Trainerausbildung. 
Die Inhalte sind absolut hochklassig, 
das Trainerteam spitze und die Stim-
mung in der Gruppe super. Meine 
Entscheidung für Landsiedel war 
genau die richtige - jederzeit wieder!“

Felix Beilharz
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„Stephan, Du hast in JEDER Hinsicht 
meine Erwartungen erfüllt und noch 
viel mehr!! Deine Authentizität, Dein 
Wissen, Deine Empathie, die Art, 
wie Du mit den Menschen kommu-
nizierst, die Leichtigkeit dabei, die 
Motivation, Deine Energie und Dein 
jederzeit wertschätzendes Verhal-
ten haben für mich eine absolute 
Vorbildfunktion. Danke!!“

Ruth Metka

„Ein wahrer Meister Yoda. Stephan 
schafft einen einzigartigen ener-
gievollen Rahmen, in dem Lernen 
für jedes Ziel und jedes Bedürfnis 
möglich wird. Möge die Macht weiter 
mit ihm sein.“

Ute Strobel

„Ich habe sehr viel gelernt. Die 
Qualität des Seminars ist TOP. Meine 
Erwartungen sind voll erfüllt.“

Andreas Mosler

„Tolle lebendige Vortragsweise, 
abwechslungsreiche Wissensvermitt-
lung, hohe Fachkompetenz, sponta-
nes Eingehen auf die Gruppe.“

Michael Schneider
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Warum NLP bei uns lernen?

Qualität, Service und le-
benslanges Lernen stehen 
bei uns im Mittelpunkt un-
seres Leistungsangebotes. 
Landsiedel NLP Training 
steht für sehr gute Qualität 
zu fairen Preisen. Unsere 
klassischen NLP-Ausbil-

dungen finden in angenehmen kleinen 
Gruppen statt (in der Regel kleiner als 18 
Teilnehmer) und werden von Cotrainern 
intensiv betreut. Das Motto ist hier ganz 
klar „Qualität vor Quantität“.  
Unsere Trainer haben eine fundierte 
mindestens dreijährige NLP-Ausbildung 
und sie bilden sich permanent in internen 
und externen Trainings weiter. Sie stehen 
unter ständiger Supervision und im regen 
Austausch mit den anderen Kollegen aus 
dem Landsiedel Netzwerk.  
Wir zertifizieren nach den höchsten 
Standards im NLP und übererfüllen diese 
in den meisten Fällen. Unsere Teilnehmer 
erhalten in der Practitioner und Master-
Ausbildung nach erfolgreichem Abschluss 
mindestens drei Zertifikate (DVNLP, 
International Association of NLP Institutes 
und das Landsiedel Zertifikat). An einigen 
Standorten erhalten die Absolventen der 
Practitioner- und Masterausbildungen 
auch noch das Zertifikat der International 
NLP-Trainers Association (INLPTA). Wir 
zertifizieren grundsätzlich nur bei einem 
bestandenen Testing. Darüber hinaus sind 
wir zertifiziert vom Forum Werteorientie-
rung in der Weiterbildung e.V. mit dem 
Siegel Qualität-Transparenz-Integrität. 

Viele bezeichnen uns als die „Service-
Weltmeister im NLP“. Bei uns erhalten Sie 
zahlreiche weitere Gratisleistungen zur 
Ausbildung dazu. Viele davon werden Sie 
während und nach Ihrer Ausbildung ken-
nenlernen. Wir möchten Sie überraschen 
und begeistern.  
Wir verstehen unser Angebot als einen 
Beitrag zum lebenslangen Lernen. Unsere 
Teilnehmer erhalten von uns über das 
Ausbildungsende hinaus weiter wertvolle 
Informationen und Audio-Lernprogramme 
sowie einen Zugang zur ständig wachsen-
den internen Webseite. Lernen findet nicht 
in einem Seminar statt sondern begleitet 
uns unser ganzes Leben.  
Unsere Ausbildungen sind professionell 
und doch menschlich. Unsere Trainer ver-
mitteln die Inhalte mit Herz und Verstand. 
Unser Team in der Zentrale ist telefonisch 
und per Mail ständig als freundlicher An-
sprechpartner für Sie da. Unsere Ausbil-
dungsunterlagen genießen einen hervorra-
genden Ruf in der NLP-Szene. 
Bisher wurden bei Landsiedel NLP Training 
zwei Diplomarbeiten geschrieben, die sich 
mit der Evaluation unserer Ausbildungen 
beschäftigt haben – denn wir begnügen 
uns nicht einfach damit zu sagen, dass un-
sere Ausbildungen sehr gut sind, sondern 
wir wollen es auch mit wissenschaftlichen 
Methoden beweisen. Was uns antreibt, 
Zeit, Kreativität und Ausdauer in unsere 
Arbeit zu investieren, sind die täglichen 
Erfolgsgeschichten unserer Teilnehmer, die 
uns erreichen. 
Wir freuen uns auf Sie!
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NLP-E-Mail-Training
50 Lektionen voller NLP-Wissen. Jede 
Woche erhalten Sie eine E-Mail mit vielen 
Anregungen, einer schönen Metapher und 
tollen Buchtipps. Dazu gibt es Audio-Files 
zum Download und kleinere Online-Tests.

NLP-Übungsgruppen
Unter www.nlp-peergruppen.de können 
Sie kostenfrei NLP-Übungsgruppen in Ihrer 
Nähe finden oder selbst eine gründen. 
Außerdem erhalten Sie dort Tipps zur 
Gestaltung eines Übungsabends.

NLP-Bibliothek 
Unter www.nlp-bibliothek.de finden Sie 
über 100 Seiten fundiertes NLP-Wissen. 
Erweiteren Sie Ihre Werkzeuge für Kommu-
nikation und Persönlichkeitsentwicklung.

NLP-Webinare 
Nehmen Sie von Zuhause aus an kosten-
losen NLP-Webinaren teil. Einige wurden 
auch aufgezeichnet und können direkt 
online angesehen werden.

NLP-Multi-Media-Training
Absolvieren Sie eine gratis Trainings-
Lektion in Sachen NLP-Grundlagen. Dabei 
lernen Sie durch Texte, Bilder, Audios 
und Videos. Überprüfen Sie Ihr Wissen im 
Abschlusstest.

NLP-Videos
Auf unserer Webseite finden Sie Live-Mit-
schnitte von NLP-Vorträgen und Veranstal-
tungen. Viel Spaß beim Anschauen!

NLP-Abendseminare 
Besuchen Sie eines unserer kostenfreien 
NLP-Abendseminare, die wir regelmäßig 
in vielen Städten veranstalten. Sie haben 
die Wahl zwischen den beiden Seminaren 
„NLP Einführungsabend“ und „Lebe Deinen 
Traum“. 

NLP-Audio-Podcast
Unser NLP-Audio-Podcast vermittelt Ihnen 
in 12 Lektionen die wichtigsten Techniken 
des Neurolinguistischen Programmierens. 
Die Lektionen werden gesprochen von 
Profisprecherin Mareike Tiede. Sie können 
den Podcast über unsere Webseite, iTunes 
oder www.podster.de downloaden bzw. 
abonnieren.

NLP-Coaching-Datenbank
Finden Sie einen NLP-Coach in Ihrer Nähe 
über unsere kostenlose Coaching-Daten-
bank. Wenn Sie selbst Coach sind, dürfen 
Sie sich in dieser kostenfreien Datenbank 
eintragen.

NLP-Newsletter
Abonnieren Sie unseren NLP-Newsletter 
und erhalten Sie immer wieder gratis NLP-
Audio-Files sowie zahlreiche Informationen 
rund um NLP.

Kostenlose NLP-Angebote
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Stephan Landsiedel 
Neustadtstraße 10
D-97353 Wiesentheid

NLP-Trainer

Tel. 0 93 83 / 90 999 00
info@landsiedel.com
www.landsiedel-seminare.de


