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Der Körper in Training & Coaching 
 Ganzheitliche Betrachtungsweisen erhalten verstärkt Einzug in unser tägliches Leben und damit 

in die Arbeit von Trainern, Coaches und allen, die mit Menschen arbeiten. Viele wissenschaftliche 

Studien zeigen, dass Lernen, das den Körper mit einschließt, effektiver, effizienter, 

sinnstiftender und zielführender ist.  

 Ergebnisse werden schneller und besser erzielt und Veränderungen leichter in den Alltag 

integriert, wenn es uns gelingt, die Informationen, die der Körper bereit hält, zu deuten und mit 

dem Geist und dem Kopf zu synchronisieren.  

 In diesem Workshop erfahren und erleben Sie, wie Sie den Körper in Ihre Trainings und Coachings 

als Wahrnehmungsorgan integrieren. Sie setzen sich mit der Sprache des Körpers 

auseinander und reflektieren Ihren eigenen Ausdruck ohne die Körpersprache direkt zu steuern.  

 Ziel ist es, sowohl Ihre eigene Präsenz und Klarheit als Trainerin und Coach zu erhören als 

auch Ihren Teilnehmenden Veränderungsprozesse in geschütztem Raum so gestalten zu können, 

das diese davon nachhaltig profitieren.  
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Zielgruppe  
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• Der Workshop richtet sich an Trainer, Coaches und Berater, die Erkenntnisse aus Körperarbeit 
und Neurodidaktik nutzen wollen, um Körper und Geist bewusster auf Lern- und 
Veränderungsprozesse einzustellen und so nachhaltigere Ergebnisse zu erzielen.  

• Er richtet sich darüber hinaus an Fach- und Führungskräfte, Team- und Projektleiter und alle, die in 
ihrem Umfeld ganzheitliche Arbeitsweisen sowie einen achtsamen Umgang mit ihren eigenen 
Ressourcen und denen ihrer Mitarbeiter verankern wollen.  



Kompetenzentwicklung 

In diesem Workshop erfahren und erleben Sie... 

 ... wie einfach und zielführend es ist, den Körper in das Lernen mit einzuschließen und dadurch 
Ergebnisse von Lern- und Veränderungsprozessen zu untermauern und stärker im Alltag zu verankern 

 ... dass Körperorientierung ein wissenschaftlich fundiertes Konzept fernab jeglicher Esoterik ist, 
dessen Wirksamkeit durch neurowissenschaftliche Studien vielfach nachgewiesen wurde 

 ... wie Sie Ihre eigene Präsenz als Trainerin und Coach erhöhen können 

 ... wie Sie vielfältige körperorientierte Methoden für unterschiedliche Kontexte und Lernsettings 
in Ihren Arbeitsalltag integrieren können 

Wir arbeiten dabei auf zwei Ebenen: Als Teilnehmende erleben Sie zahlreiche körperorientierte 
Methoden und Ansätze selbst und reflektieren dann, wie Sie diese in Ihren beruflichen Kontext als 
Trainer*innen und Coaches integrieren können.  
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Referentin 
Fadja Ehlail 

 

• geboren 1973 als Tochter eines palästinensischen 
Vaters und einer deutschen Mutter 

• Magister Artium in Anglistik, Soziologie und 
Kommunikationswissenschaften in Mannheim und 
London 

• Freiberufliche Trainerin, Beraterin und Coach; Tätigkeit 
in der Erwachsenenbildung seit 1998 

• In ihren Trainings stehen die Schulung der eigenen 
Wahrnehmung und das Bewusstwerden der eigenen 
Perspektive im Vordergrund 

 

Kontakt: kontakt@ph-akademie.de  
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Termin, Preis und Anmeldung 

Termin 

• 09. und 10.03.2018 

Preis 

• 690,00 €  

Anmeldung 

• http://www.ph-akademie.de/anmeldung 

 

Setzen Sie sich für weitere Auskünfte sehr gerne mit uns in Verbindung! 

 

Akademie für wissenschaftliche Weiterbildung an der  

Pädagogischen Hochschule Heidelberg e.V. 

Keplerstraße 87 

69120 Heidelberg 

Telefon: +49 6221 477 648 

E-Mail: kontakt@ph-akademie.de  
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