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Nichts ist in sich gut oder schlecht, 
das Denken macht es erst dazu. 

 
William Shakespeare 
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Mentaltraining – Einleitung 

Wie kam ich selbst dazu? 

Meine eigene Lebensgeschichte ist vielfältig und „bunt“. So hatte ich eine 

schwere Kindheit und viele Aufgaben und Prüfungen auf meinem Lebensweg 

inkl. Scheidung und einem ordentlichen Burnout.  

 

Dabei hat alles so gut ausgesehen. Einen tollen Job in einem großen Konzern 

als Trainer und Personalentwickler. Ich besuchte selbst viele Seminare und 

zählte zu den top heranstrebenden Jungtrainern. Und dann sowas. Na gut, 

eine Scheidung fordert, doch ein Burnout noch obendrauf gibt dir den Rest. 

Doch ich war schlau genug zu erkennen, dass nicht die anderen daran schuld 

waren. Es lag an mir und an meiner Einstellung. So begann ich mich mit dem 

Thema „Geist & Gehirn“ zu beschäftigen und entdeckte das Mentaltraining. 

Mentaltraining – braucht man das? 

Mein eigener Weg führte mich zu verschiedenen Seminaren rund um das Thema Mentaltraining. Und 

dabei bemerkte ich, dass es bei diesem Thema doch große Unterschiede gibt. Man kann das Thema 

ganz theoretisch angehen, es praxisorientiert anpacken oder auch esoterisch betrachten. Jene, die es 

ganz ordentlich der Theorie entsprechend anpackten, waren meist keine guten Zeitgenossen. 

Überheblich und von oben herab. Das war nicht mein Weg. Das Wissen war gut, doch nicht so. Dann 

entdeckte ich Tepperwein der doch eher der esoterischen Seite zuzuordnen war. Und er war klasse, 

ehrlich, freundlich, wertschätzend und authentisch. Und sein Wissen war sehr fundiert. Einzig die 

aktuelle Wissenschaft hat er nicht (mehr) einbezogen. Doch egal, die Wissenschaft findet man in 

unzähligen Büchern, DVDs, Fachvorträgen, etc. Und je mehr ich mich mit diesem umfassenden 

Themenbereich beschäftigte desto mehr wurde mir bewusst, ja, das braucht man. Das brauchen alle. 

Eigentlich hätte man das alles schon in der Schule lernen sollen. Dann hätten wir uns alle viele Probleme 

erspart und hätten leichter und freier unsere Ziele erkannt und erreicht. Hätte, ja hätte. Gut, dem war 

und ist nicht so. Also packen wir es im zweiten Bildungsweg an, um endlich das Leben zu leben, das uns 

zusteht. 

Bringt Mentaltraining kurz- oder langfristige Ergebnisse? 

Mentaltraining richtig und konsequent angewandt bringt sofort Ergebnisse. Innerhalb von Tagen erkennt 

man schon Veränderungen. Unglaublich wie schnell sich unsere Psyche einer idealeren Situation 

anpassen kann. Und wer tatsächlich konsequent dranbleibt, hat auch entsprechende langfristige 

Ergebnisse. Da ich mittlerweile schon tausende Teilnehmer in den verschiedensten Seminaren betreuen 

durfte, gibt es auch viele Rückmeldungen. Es hat sich tatsächlich noch keiner beschwert, dass es nicht 

funktioniert. Doch bei vielen persönlichen und auch schriftlichen Rückmeldungen durfte ich erfahren, 

dass ich durch mein Seminar das Leben meiner Teilnehmer auf immer verändert habe. Ein Teilnehmer 

bezeichnete es mal so, dass es in seinem Leben zwei wichtige Ereignisse gab: Die Hochzeit und mein 

Seminar. Manche meinten, dass sie seit meinem Seminar wissen, wie man glücklich leben kann. Das ist 

doch schön, oder? Darum liebe ich diesen „Beruf“ bzw. diese Berufung zum Mentaltrainer so sehr. Wo 

sonst kann man so einfach mit fundiertem Wissen und ganz viel Liebe zu den Menschen so was Gutes 

auslösen. Diese Begeisterung steckt natürlich an und viele Teilnehmer aus meinen Basis-Modulen 
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entscheiden sich dann auch Mentaltrainer bzw. Mentaltrainerin zu werden. Nicht alle üben diese Tätigkeit 

dann als Beruf aus. Manche machen die Ausbildung einfach mal nur für sich selbst und überlassen es 

dann dem (selbst geschaffenen) Schicksal was daraus wird. Andere hingegen haben klare Vorstellungen 

und freuen sich schon, anderen Menschen aus schwierigen Situationen zu helfen, um endlich auch Glück 

und Freude zu erleben. 

Mentaltraining einfach nur für mich oder den Beruf Mentaltrainer/in 
als Berufung erleben? 

Wie oben schon erwähnt, absolvieren so manche Teilnehmer die Ausbildung einfach nur für sich selbst. 

Der Vorteil ist ganz klar, mit diesem Spezialwissen weiß man, wie man sein eigenes Leben so steuern 

kann, dass man Glück und Freude immer öfter erleben kann. Man lernt, wie man mit schwierigen 

Situationen am besten umgeht und wie man aus einem Tief wieder rauskommt. Dazu wird man schlauer 

im Umgang mit anderen Menschen. So kann man auch vielen Freunden besser helfen und mit Rat und 

Tat zur Verfügung stehen. 

Doch weit interessanter wird es, wenn man den Beruf als Mentaltrainer/in zur Berufung werden lässt 

und man sich ganz auf dieses Thema konzentriert. Die beruflichen Chancen sind vorhanden. Das Thema 

Mentaltraining hört man immer öfter in den Medien und so manche Spitzensportler verraten nun, dass 

deren Erfolg zum Großteil der mentalen Kraft und dem Mentaltrainer im Hintergrund zu verdanken ist. 

Der Schritt in die Selbständigkeit kann einen sehr erfolgreichen Weg auftun. Doch wie bei allen 

Veränderungen muss man auch hier achtsam sein. Nur der Titel als Mentaltrainer macht noch lange 

keinen Erfolg. Der besteht darin, in einem Bereich wirklich gut, sehr gut, außerordentlich gut zu sein. 

Dann gehört auch dazu, zu wissen wie man sich vermarkten kann. Ebenso, wie man sein Angebot den 

Kunden schmackhaft macht. Denn wie wir wissen, sollte der Wurm dem Fisch schmecken und nicht dem 

Fischer. Also hat es keinen Sinn zu „missionieren“ und anderen Menschen sein Wissen aufzudrängen. 

Wichtig ist, dass man ein griffiges Konzept hat, welches man konsequent umsetzt und darin Sicherheit 

gewinnt. Das Erkennen auch die künftigen Teilnehmer und Kunden. Der Lohn aus der konsequenten 

Umsetzung wird ein gutes Honorar und viele Empfehlungen sein. 

Mentaltraining für Erwachsene bzw. für Sportler? 

Es macht einen bedeutenden Unterschied mit wem man arbeitet. Daher haben wir aufbauend auf die 

Grundmodule nicht nur die Ausbildung zur/m Dipl. Mentaltrainer/in, sondern auch die Dipl. Sport-

Mentaltrainer-Ausbildung geschaffen. Als Mentaltrainer kann man sehr gut mit Menschen arbeiten, doch 

wenn man gerne Sportler unterstützen will, dann sollte man die Sport-Mentaltrainer-Ausbildung 

besuchen. 

Im Normalfall besuchen Teilnehmer bei uns die Mentaltraining Basis Module und dann die Ausbildung 

zum Mentaltrainer. Wenn jedoch jemand kein Interesse hat breiter zu agieren, also auch Vorträge und 

Seminare abzuhalten, sondern sich nur auf Sportler im Einzeltraining spezialisieren möchte, kann diese 

Ausbildung gleich nach den Mentaltraining Basis Modulen besuchen und muss die Ausbildung zum 

Mentaltrainer nicht machen. Zu berücksichtigen wäre, dass jedoch die wichtigen Inhalte des TR2 und 

TR3 fehlen. TR1 wäre noch eventuell zu vernachlässigen, nicht jedoch die anderen beiden Module. 
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Mentaltraining – Vorwort 

Gibt’s nicht! Wie oft haben Sie selbst schon diesen Satz von sich gegeben und wie oft haben Sie diesen 

Satz schon gehört. Doch es gibt – um es in alten Worten zu kleiden – zwischen Himmel und Erde weit 

mehr als wir glauben zu wissen. Täglich werden Dinge entdeckt, die schon immer da waren. Die 

Wissenschaft erkennt, dass nichts Neues erfunden wird, sondern täglich Entdeckungen stattfinden. 

 

Viele Dinge können Menschen nicht entdecken bzw. erkennen, weil es im 

Bewusstsein noch keinen Platz gefunden hat. Von Dingen, die ein Mensch nicht 

kennt, kann er auch nicht profitieren. Nehmen wir mal an, Sie sprechen kein 

Spanisch. Und jetzt begegnen Sie einem Menschen, der Ihnen auf Spanisch ein 

unglaublich wichtiges Geheimnis verrät, mit welchem Sie unendlich erfolgreich 

werden können. Sie werden nichts verstehen und egal wie großartig seine Worte 

klingen mögen, es wird nichts bringen. Ihnen fehlt einfach die Möglichkeit auf das 

Wissen „Spanisch“ zuzugreifen. Genauso ist es, wenn Ihnen verwehrt bleibt zu 

erfahren, wie Ihr Geist, Ihr Unterbewusstsein und Ihre Gefühle funktionieren. Sie 

werden Ihr kraftvolles Potential, welches in Ihnen schlummert, nie nützen können. 

Hingegen mögen Sie vielleicht ein absoluter Fußballfan eines Vereins sein und so ziemlich alles darüber 

wissen. Dieses umfassende Wissen samt Ihrer unbändigen Faszination löst aus, dass Sie auf diesem 

Gebiet ein wahrer Meister sind. So sehr, dass selbst angesehene Reporter Ihnen nie das Wasser reichen 

können. Verstehen Sie, was ich meine? 

Wir können nur von dem profitieren, wo wir Kenntnisse darüber haben. Und andere Bereiche, wo wir 

das „Falsche“ gelernt haben, das kann uns ganz viele Probleme bescheren. 

 

Mentales Training funktioniert ähnlich. Wo wir viel wissen können wir auch viel erreichen. Hinter der 

Einfachheit der Dinge werden Sie Gesetzmäßigkeiten finden, die Sie zu Ihrem Vorteil nutzen können. 

Sie werden entdecken, wie einfach es ist und Sie werden sich erfreuen, wie leicht Sie dieses Wissen 

umsetzen können. Und Mentaltraining wird Sie definitiv glücklicher machen, so wie Daniela: 
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Mentaltraining – Erste Gedanken 

Seit jeher benutzen Menschen ihre geistigen Fähigkeiten, um Erlerntes umzusetzen. Täglich lernen wir 

die verschiedensten Dinge, doch meist, wie etwas zu handhaben ist, wie etwas funktioniert. Und dieses 

Etwas ist eine Aufgabe, eine Maschine, ein Ablauf, um im Beruf bestehen zu können. Ein Großteil dieser 

Optimierungstools setzt demnach in der Ausübung an.  
 

Mentales Training setzt jedoch dort an, wo Wissen 

implementiert und verarbeitet wird. Wie bei einem PC wird 

dabei nicht die ausführende Software, sondern das 

Betriebssystem optimiert. Ein "Update" in Richtung 

Konstruktivität und Erfolgsdenken, ein Garant für Erfolge. 
 

Jegliche Handlung, die ein Mensch ausführt, wird zuvor in 

einem Gedankenprozess erschaffen und folgt dann 

Routinen zur Umsetzung. Klar, zuerst denken wir darüber nach 

und dann handeln wir. Ok, bei manchen Menschen mag es nicht 

den Anschein haben, dass sie darüber nachdenken, doch sie tun 

es. Der Prozess des "Erschaffens" folgt dem Modell der Nachahmung 

vorhandener Verhaltensmuster, Einstellungen und Prägungen. Aktuelle 

Studien belegen, dass mehr als zwei Drittel der Gedanken destruktiven (also 

richtig negativ) Ursprungs sind und daher maßgeblich auf die Handlungen 

Einfluss nehmen. Diese Einflussfaktoren wirken sich eindeutig auf das 

Verhalten aus und bewirken hemmende Interaktionen bei den Menschen. 

 

Mentaltraining setzt genau dort an, wo die Gedanken ihren Ursprung 

nehmen und verhilft den Anwendern sich bewusst der Konstruktivität zu 

widmen und diese nachhaltig im Tagesverlauf zu integrieren. Man wird 

positiver und zuversichtlicher. Und genau diese Einstellung kann ein Leben äußerst 

positiv verändern. Verschiedenste Tools ermöglichen den Anwendern unliebsame Verhaltensmuster 

zu erkennen und auch aufzulösen sowie durch lukrativere Muster zu ersetzen. Der Teilnehmer 

erkennt, wie die privaten und beruflichen Herausforderungen sich zu einer erfreulichen und 

erfolgsorientierten Tätigkeit entwickeln können. 

 

Mentales Training zeigt sich als eines der wirksamsten Trainings, wenn es um langfristige 

Erfolge geht. Egal ob dieses Wissen in Schulen, Sport oder im Beruf eingesetzt wird. Mentales Training 

optimiert Denkabläufe und somit den Anfang aller Handlungen. Es setzt dort an, wo alles seinen Anfang 

nimmt. Noch bevor das Wort die Lippen verlässt. 
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Zielgruppe 

Für wen ist die Ausbildung Mentaltraining interessant? Wer kann daraus profitieren? 

Grundlegend sollte Mentaltraining jeder Mensch erlernen. Es sollte eigentlich im Lehrplan seinen fixen 

Platz haben. Doch es scheint, dass man keine Freidenker wünscht. Menschen, die wissen was sie wollen 

und auch erreichen werden. Doch davon abgesehen, dass jeder Mentaltraining lernen sollte, ist es noch 

besonders hilfreich bei: 

▪ Grundlegend alle Menschen die ihre „Mentalen Fähigkeiten“ ausbauen möchten 

▪ Menschen, die bereit sind, sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen 

▪ Menschen, die sich ein zweites Standbein aufbauen 

▪ Trainer, Coaches, Berater, die bereit sind ihr Spektrum zu erweitern 

▪ Ärzte und Therapeuten die die Mentalen Fähigkeiten auch bei ihren Patienten einsetzen 

▪ Pflegepersonal die die täglichen Herausforderungen leichter lösen möchten 

▪ Unternehmer, die sich vom Chef zur Führungskraft und Mentor entwickeln möchten 

▪ Generell Personen die viel mit anderen Menschen zu tun haben 

 

Für wen ist die elkita-Trainerausbildung interessant? Wer kann daraus profitieren? 

elkita ist für Menschen, die gerne mit Kindern und deren Eltern arbeiten möchten. Egal ob in Schulen, 

Kindergärten, Internate, Tagesheimen im Hort oder auf selbständiger Basis mit eigenem Studio.  

Detaillierte Infos finden Sie im Anschluss nach den Inhalten zur Ausbildung Mentaltraining. 

Ausbildungsdauer, Seminarzeiten und Online-

Training 

Die Dauer der Ausbildung 

 

Die gesamte Ausbildung umfasst 21 Tage, 

das entspricht etwa 166 Stunden (ca. 190 LE). 

Dazu kommen noch etwa 500 Stunden 

Selbststudium. Die Seminare finden immer an 

Wochenenden statt, manchmal schon ab Freitag 

14:00. 

Die Summe der Gesamtstunden reichen oft aus, 

um im Rahmen der Bildungskarenz die 

Ausbildung abzuschließen. Sprechen Sie in 

diesem Fall mit Ihren Beratern im AMS. 

  

Da es mir sehr wichtig ist, dass meine 

Teilnehmer umfassend ausgebildet werden, gibt 

es auch zwischen den Modulen zu erledigende 

Aufgaben. Dazu zählen das Lesen von sechs 

Büchern bzw. auch das Ansehen von zwei DVDs, die für das Mentale Training erforderlich sind. Von 

diesen Medien ist dann eine Zusammenfassung zu erstellen. So wird gewährleistet, dass dieses Wissen 

auch verinnerlicht wurde. Details etwas später. 
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Seminardauer – Seminarzeiten 

Die Seminare finden vorwiegend an Wochenenden statt. So kann man die Ausbildung auch ganz einfach 

im zweiten Bildungsweg machen. Einfach neben der aktuellen Beschäftigung. 

 

Folgende Seminarzeiten sind zu berücksichtigen: 

 

B1 und B2 

Sa 09:00 bis 18:00  

So 09:00 bis 17:00 (spätestens 18:00) 

B3 

Fr 17:00 bis 20:00 

Sa 9:00 bis 18:00 

So 9:00 bis 17:00 

 

TR1 bis TR3 

Fr 14:00 bis 19:00 (selten mal länger) 

Sa 09:00 bis 19:00 (selten mal länger) 

So 09:00 bis 17:00 (spätestens 18:00) 

S1 bis S3 

meistens Freitag bis Sonntag 

jeweils 9:00 bis 18:00 

 

 

Prüfungstage: 

Sa 09:00 bis ca. 20:00  

So 09:00 bis ca. 18:00 

 

 

Bekleidung 

Bitte kleiden Sie sich leger. Wir werden bei jedem Basis Modul mittags einen Rundwanderweg 

beschreiten. Wählen Sie Ihre Schuhe so, dass Sie auch auf Schotterwegen gehen können. Wählen Sie 

bitte auch die Kleidung dem Wetter entsprechend. Ein Regenschirm oder eine Windjacke kann schon 

mal guttun. Während der Trainer Module werden wir öfters in die Natur gehen. Bitte die Kleidung 

entsprechend wählen!  

 

An den Prüfungstagen würde es mich freuen, Sie in guter Garderobe zu sehen. 

Online-Mentaltraining-EXPRESS - Das Mindset & Behaviour-Training 

Über ein Jahr lang haben wir an dem Online-Mentaltraining gearbeitet und dann in 

Summe 52 Videos, 52 Checklisten, 52 Texte zu den Videos, 26 Erfolgs-Regeln samt 

Texten und 26 Meditationen geschaffen. Dieses umfassende Wissen mit ca. 30 

Stunden Video- und Audiomaterial dient dazu, das Mentaltraining zu vertiefen. Ich 

habe bemerkt, dass die Prüfungsarbeiten deutlich besser ausgefallen sind bei all 

jenen Teilnehmern, die parallel zur Ausbildung auch das Online-Mentaltraining 

gebucht haben. Klar doch, im Seminar ist man öfters mal mit der Fülle an 

Informationen überfordert und kann auch bei voller Konzentration nicht alles aufnehmen. Genau hier 

greift das Online-Mentaltraining. Die vielen Videos widmen sich einzelnen Bereichen die schlüssig 

aneinandergereiht sind. So kann man das Wissen vertiefen und sich sicher sein, dass man nach der 

Ausbildung mit ausreichend fundiertem Wissen seinen Weg gehen kann. Daher ist das Online-

Mentaltraining auch verpflichtend zu absolvieren. Weitere Infos auf www.RE-member.at/mental52.   

http://www.re-member.at/mental52
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Inhalte der Ausbildung Mentaltraining 

Basis Modul 1 (B1): 
Gedanken – Gefühle – Gehirn 

 

Im B1 werden die Grundlagen des Mentalen Trainings 

behandelt.  

 

Dazu zählen folgende Inhalte: 

▪ Gefühle und deren Ursprung  

▪ Die positive Psychologie 

▪ Funktionen des Gehirns  

▪ Entspannungstechniken  

▪ Psychohygiene und Umerleben 

▪ Grundlagen, Ursprung, Fakten, Wissenschaft als auch Esoterik 

▪ Die „Mechanik“ des Denkens – Wie funktioniert „Denken“  

▪ Verhaltensmuster und deren Auswirkungen  

▪ Woher kommen unangenehme Verhaltensmuster 

▪ Wie verändert man seine Verhaltensmuster 

▪ Die Sucht nach Gefühlen, Denkfallen, Motivierungstools  

▪ Wie das Ankern dein Leben optimiert 

▪ Das Lebensdrehbuch und Erfolgs-Regeln die 100%ig wirken 

 

ZIELSETZUNG MODUL B1 

Nach dem ersten Modul haben die Teilnehmer die Fähigkeit destruktive Gedanken zu erkennen, zu orten 

und zu verändern. Sie sind über die Möglichkeiten der Gedankenhygiene unterrichtet und haben so die 

Fähigkeit permanent konstruktive Handlungen zu setzen. Durch den bewussten Umgang und das Wissen 

darüber können sie ihre Gedanken und Gefühle kontrollieren. Die erlernten Entspannungstechniken 

ermöglichen den Teilnehmern anstrengende und schwierige Situationen leichter zu überwinden.  

 

Reichl: Nach mittlerweile 12 Jahren habe ich das Basis Modul B1 zu einem ganz genialen 

Seminarwochenende gemacht. Es gibt viele Menschen, die mit ziemlichen Problemen oder Sorgen zu 

diesem Seminar kamen und danach wussten, wie sie es lösen können. Das B1 schafft "Aha-Effekte". 

Man kapiert wie man funktioniert und kann endlich mal was ändern. Man packt das Leben anders an 

und erhält dadurch andere Situationen. Egal wo die Probleme her sind, nach dem B1 wird sich ein großer 

Teil zu lösen beginnen. Dafür stehe ich, Wolfgang Reichl, mit meinem Wort und dem Feedback von 

hunderten Teilnehmern. 
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Basis Modul 2 (B2): 
Lebensumstände erschaffen 

 

Im B2 werden die hartnäckigen Verhaltensmuster 

durchleuchtet als auch die Glaubenssätze aufgedeckt 

und korrigiert.  

 

▪ Wie deute ich meine Lebensumstände 

▪ Was besagt das Spiegelgesetz 

▪ Was sind Verhaltensmuster  

▪ Welche inneren Einstellungen verhindern ein Wachstum  

▪ Die Lebensumstände und was man daraus macht  

▪ Unter welchen Voraussetzungen erfüllen sich meine Wünsche 

▪ Tools zur Fokussierung 

▪ Kinesiologische Tests 

▪ Die Kraft der Meditation 

▪ Geistige und körperliche Gesundheit sind machbar  

 

 

ZIELSETZUNG MODUL B2 

Nach Absolvierung des Mentaltraining Basis Modul B2 haben die Teilnehmer die Fähigkeiten die 

Lebensumstände, in denen sie leben zu deuten. Sie erkennen nun leichter negative Verhaltensmuster 

und wissen diese umzukehren. Mit dem neuen Wissen können sich die Teilnehmer intensiv dem 

Wünschen widmen. Die Teilnehmer lernen die Lebensumstände zu deuten und die Situationen 

wertschöpfend umzusetzen. Der kinesiologische Test hilft zu erkennen, was einem Kraft nimmt und was 

einem Kraft gibt. Die Meditationen werden vertieft und so können immer leichter Entspannungszustände 

geschaffen werden.  

 

Reichl: Das Modul B2 bringt die Teilnehmer/innen zurück in die Eigenverantwortung. Man erkennt, dass 

nicht die anderen am eigenen Lebensweg "schuld" sind und kann so aus einer möglichen Opferrolle 

endlich aussteigen. Die Selbstverantwortung gibt den Teilnehmern wieder das Steuer für das eigene 

Leben zurück. So kann man kraftvoll seine Zukunft gestalten. 
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Basis Modul 3 (B3): 
Sich selbst widmen 

 

Im Mentaltraining Basis Modul B3 wird viel geübt und 

reflektiert. Die die Teilnehmer lernen sich selbst durch 

die Übungen besser kennen und erfahren so befreiende 

Situationen. Es werden die intuitiven Fähigkeiten 

gestärkt und die Tiefenmeditationen erwecken neue 

Ressourcen und schaffen direkte Zugänge zu tiefen 

Bewusstseinszuständen.  

 

Dazu zählen folgende Inhalte: 

▪ Sein oder nicht Sein  

▪ Tiefenmeditationen  

▪ Übungen zur Vertiefung und Stärkung der Intuition  

▪ Ängste auflösen – frei sein  

▪ Fühlen und Spüren  

▪ Mehrfache Selbstreflektion 

▪ Kundalini Energie kennen lernen 

▪ Mit der Prokatschka die Energie in Fluss bekommen 

▪ Einzelübungen und Übungen zu zweit. 

 

ZIELSETZUNG MODUL B3 

Nach B3 werden die Teilnehmer wieder aus dem Wissenspool der Intuition schöpfen können. Der tiefe 

Zugang zu sich selbst schafft Erkenntnis und stärkt die Absicht den eigenen Weg zu gehen. Die 

verschiedenen Übungen, ob alleine, zu zweit oder in der Gruppe helfen den Teilnehmern den eigenen 

Weg zu finden.  

 

Reichl: Das Modul B3 geht richtig tief und wird von den meisten Teilnehmern als das wichtigste Modul 

bezeichnet. Hier erkennt man sich selbst und seinen Lebensweg. 

 

 

 

  



 

 

© RE-agieren 2019  Seite 14 von 36 

 

 

Trainer Modul 1 (TR1):  
Seminar – Teilnehmer 

 

Im ersten TR-Modul geht es um die Fähigkeiten ein 

Seminar abzuhalten. Dazu gehört die 

Seminarraumgestaltung bis hin zum Umgang mit 

schwierigen Situationen im Seminargeschehen.  

 

Folgende Inhalte zählen dazu: 

▪ Gestaltung Seminarraum 

▪ Outdoor im Mentaltraining 

▪ Didaktische Aspekte im Seminargeschehen 

▪ Umgang mit Medien (Flipchart, Pinnwand, Beamer, etc.) 

▪ Kommunikationsregeln (Birkenbihl, Watzlawick, Schulz von Thun, etc.) 

▪ Energetische Rituale im Seminarraum – Reinigungen, etc. 

▪ Einsatz von Video zur Reflektion der Übungen  

▪ Einsatz der Körpersprache, Mimik, Gestik, Stimme 

▪ Einsatz von Humor, Geschichten, Metaphern, Provokationen, Fragen 

 

ZIELSETZUNG MODUL TR1 

 

Nach Ausbildungsmodul TR1 haben die Teilnehmer die Fähigkeit, einen Seminarraum zu gestalten und 

die Medien zu bedienen. Die Kommunikationsinhalte werden die Teilnehmer dazu befähigen, mit 

schwierigen Situationen umzugehen als auch diese bereits im Vorfeld zu vermeiden. Die Videoübungen 

stärken das Selbstvertrauen und die Kraft, aktiv vor anderen Menschen zu sprechen. 

 

Reichl: Das Modul TR1 ist einfach klasse. Die Teilnehmer/innen beginnen an sich zu arbeiten und 

entdecken, was alles möglich ist. Im Seminar werden auch Übungen auf Video aufgenommen und kurz 

reflektiert. Diese Videos können sich die Teilnehmer dann downloaden (natürlich nur die eigenen). 

Zuhause sehe ich mir die Videos noch einmal an und gebe jedem einzelnen Teilnehmer ein umfassendes 

Feedback welches ich als MP3-Datei dann per E-Mail zusende. So können sich die Teilnehmer flott und 

rasch entwickeln. 
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Trainer Modul 2 (TR2):  
Vermarktung – Werbung - 
Selbstoptimierung 

 

Das TR2 widmet sich der Fähigkeit sich selbst und sein 

Seminar zu vermarkten. Ebenso die Aufbereitung von 

Seminaren, Vorträgen und Infoveranstaltungen sowie 

deren Inhalte und Ablaufstrukturen.  

 

Folgende Inhalte zählen dazu: 

▪ Konzeptionelle Gestaltung von Seminaren, 

Vorträgen, etc.  

▪ Aufbereitung der Unterlagen  

▪ Neue Konzepte, Ideen-Board  

▪ Trainernetzwerke, Vor- und Nachteile  

▪ Die erste größere Präsentation vor der Kamera 

▪ Meine Strategie, Selbstmanagement, Selbstcoaching  

▪ Freie Rede, Sprechen vor Publikum 

▪ Videotraining im Seminar 

▪ AIDA im Seminargeschehen - die Vorteile 

▪ Das DISG-Modell für einen harmonischeren Umgang 

▪ Selbstwerbung (Visitenkarte, Flyer, Webseite, Werbung, PR, Tipps & Tricks) 

▪ inkl. aller meiner Bezugsquellen günstiger Unterlagen, Visitenkarten, Flyer, etc. 

▪ Wie verkaufe ich mich selbst, was darf ich als Honorar verlangen 

 

ZIELSETZUNG MODUL TR2 

Durch TR2 haben die Teilnehmer ausreichend Tools sich selbst zu vermarkten. Sie haben die Fähigkeiten 

Unterlagen aufzubereiten und sicher immer wieder professionell zu präsentieren. Die Tools zum 

Selbstmanagement ermöglichen ein permanentes Wachstum. Ebenso werden die Teilnehmer lernen, wie 

man ein Seminar bzw. einen Vortrag designed. 

 

Reichl: Im Trainermodul TR2 erkennen die Teilnehmer bereits die ersten Fortschritte aus dem vorigen 

Modul. Besonders gut kommt an, wie man ein Seminar/Vortrag designed sowie die vielen Tipps und 

Tricks aus meiner eigenen 20-jährigen Trainererfahrung. So erleben Teilnehmer nicht mehr die 

Stolpersteine, sondern wissen, worauf sie achten müssen. 
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Trainer Modul 3 (TR3):  
Mentaltraining aus Sicht des 
Trainers 

 

Das TR3 widmet sich der Fähigkeit das Wissen des 

Mentalen Trainings zielsicher zu vermitteln. Denn der 

richtige Einsatz des Wissens schafft eine Win-Win-

Situation für den Mentaltrainer und seinem 

Kunden/Auftraggeber. Dieses Seminar dient auch zur 

Vorbereitung auf die Diplomarbeit.  

 

Folgende Inhalte zählen dazu: 

▪ Wie vermittle ich mein Wissen  

▪ Welche Punkte sind besonders wichtig und welche Reihenfolge ist zu bevorzugen  

▪ Welche Tricks nutzt ein Trainer damit die Teilnehmer dranbleiben 

▪ Was, wenn ich zu viel auf einmal präsentiere  

▪ Der Blick hintere die Kulissen 

▪ Aufklären oder missionieren  

▪ 5 Minutes for the best business!  

▪ Freie Rede, Sprechen vor Publikum  

▪ So wird jedes Seminar ein Erfolg  

▪ Wie macht man eine Meditation/Phantasiereise 

 

ZIELSETZUNG MODUL TR3 

Im TR3 der Ausbildung werden nochmals die wichtigsten Inhalte aus B1 – B3 aufbereitet und aus 

Trainersicht behandelt, so hat der Teilnehmer die Möglichkeit sich auf die wesentlichen Dinge zu 

konzentrieren. Durch die Vertiefung des Wissens erlangen die Teilnehmer Sicherheit in der Umsetzung 

des Erlernten.  

 

Reichl: Hier profitieren die Teilnehmer/innen daraus, dass sie einen eindeutigen Blick hintere die 

Kulissen erhalten und erfahren, was ich wann und warum gemacht habe. So können Sie diese wichtigen 

Verhaltensweisen in ihre eigenen künftigen Veranstaltungen einüben bzw. berücksichtigen. Denn damit 

ein Teilnehmer wirklich viel von einem Seminar mitnehmen kann, muss der Trainer dafür sein Bestes 

geben. Und um dieses "Beste" geht es in diesem Modul. 
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Das Wochenende mit den Modulen 

Kinder/Sport/Senioren 

Spezial Modul 1 (S1):  
Kinder-Mentaltraining 

S1 widmet sich dem Spezialthema Kinder. Denn 

Kindern ist das Wissen in einer anderen Form zu 

präsentieren. Der Transfer des Wissens spielt hier eine 

besondere Rolle.  

 

Folgende Inhalte zählen dazu: 

▪ positives Übungsklima 

▪ mit Kindern kommunizieren 

▪ Mentaltraining kindgerecht vermitteln 

▪ achtsam zu sich selbst, Selbstvertrauen stärken 

▪ lernen und sich entwickeln durch Spiel und Humor 

 

ZIELSETZUNG MODUL S1 

Durch viele Beispiele und Übungen wird das Repertoire des Trainers für Kinder erweitert. 

 

Reichl: Die Aufgabe meiner Trainerin Susanne Leikermoser besteht darin, den Teilnehmer/innen zu 

zeigen, wie man mit Kindern arbeiten kann. So erhält man einen tieferen Einblick in den Umgang mit 

Kindern. So manche Teilnehmer erkannten nach diesem Modul ihren weiteren Weg den sie beschreiten 

möchten. 

 

Aufbauend können Sie die elkita-Ausbildung besuchen. Infos auf den nächsten Seiten. 

 

Spezial Modul 2 (S2):  
Sport-Mentaltraining 

Im S2 widmen wir uns den Mentalen Trainingsinhalten 

für Sportler. Egal ob im Einzel- oder im Teamsport. 

Spezielle für den Sport erforderliche Tools werden die 

Fähigkeiten des angehenden Trainers aufwerten.  

 

Folgende Inhalte zählen dazu:  

▪ Die Bedeutung mentaler Stärke im Sport 

▪ Wettkampfprofil 

▪ Stress und Erholung 

▪ Teamziele – Einzelziele 

▪ Affirmationen 

▪ Mentale Wettkampfvorbereitung 

▪ Vorstellungsregulation 

▪ State of Excellence  
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ZIELSETZUNG MODUL S2 

Im S2 lernen die Teilnehmer wie sie andere im Sport Mental unterstützen können, Höchstleistungen zu 

erzielen. Die diversen Techniken und Übungen erweitern das Trainerrepertoire deutlich. Diese Tools 

lassen sich nicht nur speziell im Sport, sondern in allen Lebensbereichen einsetzen. 

 

Reichl: Die Aufgabe meines Trainers Mario Kienast besteht darin, den Teilnehmer/innen zu zeigen, auf 

was man bei Sportlern achten sollte. So erhält man einen sehr guten Einblick in den Umgang mit 

Sportlern und kann sich gerne mal an das Thema heranwagen. 

 

Spezial Modul 3 (S3):  
Senioren-Mentaltraining 

Die Inhalte des S3 sind auf Senioren abgestimmt. Es 

macht nämlichen einen bedeutenden Unterschied, ob 

man mit einem Kind, einem Erwachsenen oder mit 

einem Senior spricht Denn die Zahl der Jahre schuf 

Prägungen, die anders angegangen werden müssen als 

z.B. bei Kindern. Folgende Inhalte zählen dazu: 

▪ Didaktische Aufbereitung für Senioren 

▪ Vergangenheit oder Zukunft 

▪ Akzeptieren lernen – Loslassen können 

▪ Zahlt es sich noch aus – oder schon zu spät 

▪ Lächle und bleib souverän 

▪ Wenn sich jemand nicht mehr ändern will 

▪ Wertschätzung und Respekt 

 

 

ZIELSETZUNG MODUL S3 

Die Inhalte des S2 sollen den Teilnehmern zusätzliche Anwendungsstrategien im Umgang mit Senioren 

zur Verfügung stellen und so gewährleisten, diese optimal unterstützen zu können.  

 

Reichl: Die Aufgabe meiner Trainer Christa Venus bzw. Heinrich Harant besteht darin, den 

Teilnehmer/innen zu zeigen, auf was man bei Senioren achten sollte. Gerade die ältere Generation kann 

sich nicht mehr so leicht ändern und da ist eine Erfahrung aus erster Hand (Christa arbeitet seit langer 

Zeit in einem sehr fortschrittlichen Seniorenhaus, Heinrich arbeitet schon Jahrzehnte mit Senioren) sehr 

wichtig. 
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Co-Training bei RE-

agieren 

 

Die Qualität beginnt im TUN. Und so bieten wir einem 

Teil der Teilnehmer auch die Möglichkeit an, bei einem 

unserer Seminare kurze Zeit mitwirken zu können. 

Vorgegebene und zuvor abgesprochene Inhalte können 

dann einem Teilnehmerkreis eines B1 oder B2 Seminars 

vorgetragen werden. Wenn Sie daran Interesse haben, 

bitte kommen Sie im Seminar auf uns zu um einen 

Termin zu vereinbaren. 

Selbststudium 

Zwischen den Modulen: 
Selbststudium 

 

Natürlich ist mir wichtig, dass meine Teilnehmer ein 

fundiertes Wissen haben. Doch Seminarzeiten sind halt 

mal begrenzt und so nutze ich die Möglichkeit einen 

Teil des Wissens auszulagern. Es gibt sehr gute und 

wichtige Bücher/DVDs, die man einfach verinnerlichen 

muss. Und so gibt es zu jedem Modul einen Buch/DVD-Tipp. 

Vom Buch bzw. der DVD ist dann eine schriftliche Zusammenfassung zu erstellen. Diese sollte man bis 

zum nächsten Seminar fertig haben, spätestens jedoch bis zu den TR-Modulen. Der letzte Abgabetermin 

ist vor der Prüfung. Für das Selbststudium sind insgesamt etwa 140 Stunden zu berücksichtigen. Nur 

nicht schrecken, diese 140 Stunden sind sehr, sehr wertvoll und für den weiteren Lebensweg sehr 

wichtig. 

 

Sie fragen sich, welche Bücher zu lesen und welche DVDs anzusehen sind?  

 

Folgend die Liste: 

▪ B1 – DVD  What the Bleep do we (k)now 

▪ B1 – Buch  Das LOLA²-Prinzip (nur Teil 1) 

▪ B1 – Buch  Intelligente Zellen 

▪ B2 – Buch  Die Entstehung der Realität 

▪ B2 – DVD  The Secret (nicht das Buch) 

▪ B3 – Buch  Siddhartha 

▪ B3 – Buch  Die sieben geistigen Gesetze des Erfolgs 

▪ B3 – Buch  Gespräch mit Gott 
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Sie können die Bücher/DVDs gerne bei mir direkt im Seminar kaufen. Es 

gibt immer einen umfassenden Büchertisch, wo Sie noch viele andere 

wertvolle Bücher entdecken können.  

 

Sie können die Bücher auch gerne bei Ihrem Buchhändler oder online 

kaufen. Hier noch die Liste auf meiner Webseite: 

http://www.re-agieren.at/produkte/buecherliste/index.html 

 

Abschlussprüfung 
 

Die Abschlussprüfung ist meist zwei Monate nach dem 

letzten Trainer Modul. Diese Zeit ist auch zu nutzen, um 

die Diplomarbeit zu erstellen. Die fertige Diplomarbeit 

muss genau 7 Tage vor der Prüfung bei mir einlangen. 

In Ausnahmefällen gibt es noch individuelle Lösungen. 

Prüfungsarbeit: Diplomarbeit 
 

Im Anschluss an die Grundmodule B1 – B3 und TR1 – TR3 

ist die Diplomarbeit zu verfassen. Diese hat den Inhalt der Grundseminare B1 bis B3 mit einem 

Schwerpunktthema (das könnte z.B. "Sport", "Gesundheit", "Schwangerschaft", "Raucherentwöhnung", 

"Schlanksein", etc.) zu beinhalten. Wenn jemand sich jedoch auf kein Schwerpunktthema festlegen 

möchte, so genügt auch die Basis des Mentaltrainings. Umfang der Diplomarbeit mind. 60 Seiten 

maximal 120 Seiten. 

 

Für die Spezial Module S1, S2 und S3 ist eine Ergänzungsarbeit zu den jeweiligen Spezial Modulen zu 

verfassen. Umfang etwa 10-15 Seiten. Diese kann man einzeln abgeben oder in der Diplomarbeit als 

Anhang ergänzen. Sollte das Schwerpunktthema der Diplomarbeit z.B. Kindermentaltraining sein, so 

braucht man keine Ergänzungsarbeit für Kinder erstellen. 

Abschluss Modul: Prüfungstage 
 

In den beiden Abschlusstagen werden die Prüfungen abgenommen. Diese teilen sich in einen 

schriftlichen und einen praktischen Teil. Der schriftliche Teil wird in einer einfachen Form das Wissen 

des Teilnehmers zu den Grundbausteinen des Mentalen Trainings prüfen. Dauert etwa 1,5 Stunden. Der 

praktische Teil beinhaltet einen 30-minütigen Vortrag zu einem Teil aus seiner eigenen Diplomarbeit. 

Natürlich wird dieser Teil per Zufall ausgewählt. Es soll ja gewährleistet sein, dass die Teilnehmer ihre 

gesamte Diplomarbeit verinnerlicht haben. 

http://www.re-agieren.at/produkte/buecherliste/index.html
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Ausbildner: Wolfgang Reichl, Dipl. 

Mentaltrainer 
 

Ich war sechs Jahre im AMS-Salzburg beschäftigt. Dann wechselte ich in die 

Privatwirtschaft und war sechs Jahre im Versicherungsinnendienst, davon vier 

Jahre als Sachbearbeiter und Referent tätig. Anschließend fünf Jahre 

Personalentwickler, Trainer und Coach. Seit 1992 bin ich auch permanent im 

Verkauf tätig, ab 1997 vordergründig als Verkaufstrainer. Seit nunmehr 2002 

bin ich selbständig als Trainer und Unternehmer aktiv. Ich habe mehrere 

umfassende Ausbildungen. Trainerausbildungen, Open Space, RTSC, 

Mentaltrainer, Verkaufstrainer, Lüscher-Color-Diagnostik, Co-Training in 

Entwicklung von Führungsqualitäten, Persönlichkeitsentwicklung, Outdoor-

Trainings, Managementtrainings mit Pferden, Aura, Clearing, Dunkelretreat 

etc. Seit 2003 spezialisiert auf Mentales Training. Zu meinen Kunden zähl(t)en 

unter anderem PAPPAS MB-Automobilvertrieb, SALOMON Automation, SPAR-

Konzern, Würth, ADLER-Lacke, Genericon, SELMER Objekteinrichtung, Wüstenrot 

AG, OMV, RAUSCH, und weitere Unternehmen. 

Ersatztrainer für die Ausbildung 

Es kann ja mal passieren, dass ein Trainer ausfällt (ist bei uns mir noch nie passiert) und so sorge auch 

ich vor, dass Ihre Ausbildung auch sicherlich stattfindet. In meinem Trainernetzwerk befinden sich 

mehrere Trainer, die die Qualität und Fähigkeit haben, mein Ausbildungskonzept im Bedarfsfall 

vorzutragen. 

Referenten 

Die Ausbildungen werden auch immer wieder von externen Referenten begleitet. Für das Wochenende 

mit den Spezial-Modulen Kinder/Sport/Senioren habe ich mir Profis ausgesucht: 

 
   

Michaela Brandl 

S1 – Kinder-

Mentaltraining 

Mario Kienast 

Sport-Mentaltraining & 

Ausbildung 

Heinrich Harant 

S3 – Senioren-

Mentaltraining 

Christa Venus 

S3 – Senioren-

Mentaltraining 
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Investition in die Mentaltrainer-Ausbildung 

Hier finden Sie die Auflistung Ihrer Investition  

für diese Ausbildung (Nettopreise): 

 

 

Zahlungsmodalitäten 

Einmalige Zahlung im Voraus 

Wenn Sie die gesamte Ausbildung im Voraus zahlen, so vergünstigen wir Ihnen die 

Ausbildung um 10%. Anstatt Netto € 3.940,00 (Preis 2019/20) bezahlen Sie daher 

nur Netto € 3.546,00 und sparen sich somit € 394,00. In diesem Fall ist der Beitrag 

sofort nach der Anmeldung fällig. Ca. 70% unserer Teilnehmer wählen diese Variante. 

Monatliche Zahlung auf 9 oder 12 Monate geteilt 

Sie können gerne auch monatlich in Ihre Ausbildung investieren und bezahlen sofort nach Anmeldung 

in monatlichen Teilbeträgen entsprechend eines der folgenden Modelle: 

 

▪ Monatlich geteilt auf 9 Monate:  

Der Gesamtbetrag wird auf 9 Monate aufgeteilt, also mtl. € 437,78. 

▪ Monatlich geteilt auf 12 Monate:  

Der Gesamtbetrag wird um 2% erhöht und dann durch 12 geteilt, also mtl. € 334,90. 

Jedes Modul einzeln bezahlen (nur bis zum Basis-Modul 3) 

Wenn Sie die Ausbildung machen möchten, doch vorerst gerne nur die Basis-Module buchen (um uns 

kennen zu lernen), dann können Sie auch gerne die Module einzeln bezahlen. Doch beachten Sie, dass 

Sie dann keine Vergünstigung erhalten und auch die UST in Höhe von 20% zahlen müssen. 

Investition 
Ausbildung 

Mentaltraining 

Summe: € 3.940,00 

Basis Modul 

B1 - € 331,67* 
B2 - € 331,67* 
B3 - € 415,66* 

 

Trainer-Ausbildung 

TR1-TR3, S1-S3, 
Prüfungstage 
€ 2.861,00* 

Co-Training Extra 
2 Tage beiwohnen, 1 Tag 

mitwirken, 50% v. Seminarpreis 
Mit Video zzgl. € 60,- 

u. Supervision zzgl. € 100,- 

Inklusive Lizenzgebühr 

zur Weiterverwendung 

der Unterlagen von  

RE-agieren 

Supervision 

Pro Stunde € 100,00 
Block mit 6 Stunden zu 

€ 80,00 pro Stunde. 

Wiederholung 

Basis Module 
Pauschal – 50 Prozent* 

pro Modul 

* Wichtig: Wenn Sie nur ein 

Basis-Modul buchen, dann ist 

diesem Betrag die 20%ige 

MWSt. hinzuzurechnen. 

In den Preisen inbegriffen sind 

die Seminarunterlagen und die 

Zertifikate. Ebenfalls die 

Pausengetränke inkl. Kuchen 

u. Obst sowie das Mittagessen 

mit Getränk und Kaffee (kostet 

uns in Summe ca. € 800,00 pro 

Person im Rahmen der 21 Tage). 

Selbst zu bezahlen ist lediglich die 

Unterkunft u. zusätzliche 

Konsumationen. 

Seit 01.01.2011 sind die Ausbildungen unseres Institutes 

Umsatzsteuerfrei gem. § 6 (1) 11 lit. a u. b UStG 1994. 
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Mit der Anmeldung ist Ihr Seminarplatz gesichert 

Durch Ihre Anmeldung ist Ihr Seminarplatz für Sie gesichert und verbindlich für Sie reserviert. Sollten 

Sie aus irgendwelchen Gründen einen reservierten Termin nicht einhalten können, so ist eine 

Umbuchung auf einen anderen Zyklus möglich. Wir sind hier sehr flexibel und passen uns den 

Erfordernissen gerne an. 

Sind Sie fleißig in Ihrem Leben, wollen Sie was erreichen? 

Wenn Sie sich in der Ausbildung bemühen und bereit sind zu handeln, anzupacken und Engagement zu 

zeigen, dann haben Sie die gesamte Investition Ihrer Ausbildung in vermutlich DREI TAGEN wieder 

zurück. 

 

Wie das funktioniert?  

Als gute/r (neue/r) Trainer/in mit fundiertem Wissen haben Sie einen Marktwert aus Sicht der 

Unternehmen von etwa € 600,00 bis € 1.200,00 pro Tag. Natürlich hat das auch damit zu tun, wie gut 

Sie sich verkaufen. Doch vergessen Sie, hier die "schnelle Kohle" zu machen. Das funktioniert nicht. 

Doch wenn Sie ehrlich, authentisch und engagiert auftreten und den Fragen der Geschäftsführung zu 

Ihrem wohl durchdachten Konzept nachvollziehbare und logische Antworten geben können, steht Ihnen 

nichts mehr im Wege (außer Sie selbst). 

Dieser o.a. Wert ist realistisch und von einer unserer neuen Trainerinnen innerhalb des ersten Jahres 

nach Abschluss der Ausbildung erzielt worden (Netto € 1.200,00/2 Tage). Mittlerweile hat sie bereits 

Folgebuchungen, weil ihre Seminare eine so hohe Nachhaltigkeit aufweisen, dass ihre Teilnehmer selbst 

nach einem dreiviertel Jahr fast täglich von diesem Seminar sprechen. 

Wenn Sie selbst eigene Seminare veranstalten möchten, dann machen Sie Werbung und begeistern die 

Leute. Für ein Tagesseminar können Sie zwischen ca. 90,- und 200,- verlangen. Da gibt es nun viele 

Möglichkeiten. Doch für alles braucht man – wie schon erwähnt – Engagement. 

 

Wir von RE-agieren machen Sie fit für diesen Augenblick, handeln müssen Sie selbst. 

 

Wie gut ist die Ausbildung bei RE-

agieren mit Wolfgang Reichl? 

Ich habe mein Unternehmen vor einiger Zeit prüfen lassen und über Proven 

Expert ein Feedback bei meinen Teilnehmern eingefordert. Das unglaublich 

schöne Ergebnis können Sie hier prüfen. Entweder Sie nutzen den QR-Code 

oder klicken auf unserer Webseite auf „Proven Expert“. 
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Die Dipl. Sport-Mentaltrainer-Ausbildung 

Nach den Grundmodulen B1-B3 oder auch nach der Mentaltrainer-Ausbildung können Sie auch die Sport-

Mentaltrainer-Ausbildung absolvieren. 

 

In der Trainerausbildung gibt es ein Wochenende mit den Spezial-Modulen S1-S3. Also ein Tag für 

Kinder, einer für Sport und einer für Senioren. Da der Tag für das Sport-Mentaltraining immer wieder 

so gut ankommt haben wir den Bedarf erkannt und extra für unsere Teilnehmer eine umfassende 

Ausbildung zur/m Dipl. Sport-Mentaltrainer/in geschaffen. An diesen zwei Wochenenden werden die 

Inhalte – aufbauend auf die Mentaltraining-Basis-Module – speziell auf Sportler zugeschnitten.  

Faszination Sport-Mentaltraining 

In kaum einem anderen Bereich des Lebens können die Möglichkeiten und Wirkungen des mentalen 

Trainings so gut beobachtet und gemessen werden wie im Sport. 

 

Nirgendwo sonst kommt so gut zum Ausdruck, dass Talent eine gute Basis ist, sich auf längere Sicht 

aber immer Fleiß, Einsatz und Training durchsetzt. Begabung alleine reicht längst nicht mehr aus, um 

im Sport langfristig erfolgreich zu sein. Auch die Notwendigkeiten von Stress und Entspannung werden 

ganz klar vor Augen geführt. Wer diese Punkte ignoriert wird schmerzhafte Erfahrungen machen. Körper, 

Geist und Seele sind nun mal untrennbar miteinander verbunden. Gedanken, Gefühle, Emotionen, 

Einstellung, Fitness, Ernährung und Erholung beeinflussen sich gegenseitig und haben somit großen 

Einfluss auf die persönliche Leistungsfähigkeit. Das gilt sowohl für den Sport als auch für alle anderen 

Lebensbereiche.  
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Im Leistungssport können Niederlagen und Krisen oft "einfacher" als Chance wahrgenommen und 

ertragen werden als im realen Leben. Gestärkt aus schwierigen Situationen herauszugehen gehört zum 

Alltag für mental trainierende Sportler. Sie wissen, es sind nicht die erfolgreichen, glorreichen Zeiten, 

in denen Entwicklung stattfindet, sondern vielmehr die schwierigen und stressigen. Dieses Wissen und 

das Erlernen von Durchsetzungsvermögen und Widerstandsfähigkeit wird von Sportlern meist 

problemlos ins Privatleben oder ins Berufsleben übernommen. Nur wenn Sportler bereit sind, sich 

permanent den Herausforderungen zu stellen, zu kämpfen, hinzufallen, aufzustehen und dieses 

Prozedere lieben, dann werden sie als Wettkämpfer ihre größtmöglichen Erfolge feiern. Das Ziel ist, 

weiterzuwachsen, vorwärts zu drängen, seine Grenzen zu sprengen und Schwächen durch Stärken zu 

ersetzen. Sport-Mentaltraining ist dabei unerlässlich. 

 

Hobby – Amateur – Profi 

Nach diesen zwei Wochenenden 

werden Sie in allen drei Bereichen 

punkten können. Egal ob Sie mit einem 

Hobbysportler arbeiten, mit einem 

Amateur oder bereits mit einem Profi. 

Unser spezieller Zugang zum 

Mentaltraining verschafft Ihnen einen 

sehr breiten Zugang zu jeder Gruppe 

und bietet Ihnen das Wissen, wie Sie 

auch langfristig mit "Ihren" Sportlern 

zusammenarbeiten können. 

 

Profitieren Sie von einem 
Top-Trainer 

Für diese Ausbildung konnte ich Mario Kienast gewinnen. Mario macht für mich seit dem Jahr 2013 das 

Spezialmodul S2 Sport-Mentaltraining und die Teilnehmer/innen waren immer absolut begeistert. Mario 

hat Erfahrung und steht für Qualität. In folgenden Bereichen hat Mario praktische Erfahrungen 

gesammelt: 

 

• Fußball   

• Judo  

• Basketball  

• Tennis  

• Motorsport  

• Pferdesport  

• Schießsport  

• Schwimmsport  

• Skifahren  

• Schach  

• Leichtathletik  

• Marathon  

• Darts  

• Musik 

• Feuerwehrsport 
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Feedback zu Marios Einsatz 

Feedback unserer Kunden ist uns immer sehr wichtig. Frau Isabella Grote 

kann als Klinische- und Gesundheitspsychologin, sowie als Sportpsychologin 

i. A. präzise abschätzen wie wirkungsvoll und umsetzbar diese Ausbildung 

ist. Hier ihr Feedback auf YouTube. Einfach diesen Link in den Browser 

eingeben oder den QR-Code scannen. https://youtu.be/z8mOpbVtq2o 

 

Die Hauptthemen an diesen zwei Wochenenden 

Die Ausarbeitung der Inhalte hat annähernd 1 Jahr gedauert. Für Mario war es wichtig eine richtig gute 

Sport-Mentaltrainer-Ausbildung zu schaffen. Folgende Inhalte werden Sie erfahren: 

 

• Die wahre Bedeutung mentaler Stärke 

im Sport 

• Werteanalyse als Orientierung und 

Blockaden-Prävention 

• Stärkenanalyse 

• Profiling Athleten & Sportarten 

• Selbstgespräche optimieren 

• Kompetenzerwartung trainieren 

• Vorstellungsregulation 

• Trainingsplanung und Dokumentation 

• Zielsetzung & Analyse in der Praxis 

• Selbst(Motivation) 

• Intuition verstehen 

• State of Excellence 

• Modelling of Excellence 

• Mentaler Umgang mit Verletzungen 

• Leadership für Team- und 

Einzelsportler(innen) 

• Sport-Life-Balance 

• Reflexion integrieren 

• Siegermentalität antrainieren 

• Depression & Burnout-Phasen im Sport 

• Affirmationen punktgenau einsetzen 

 

 

Gerade im Sport ist „Individualität“ von großer Bedeutung.  

 

So kann es auch sein, dass an den Wochenenden gewisse Themen noch 

hinzukommen bzw. andere auch kürzer behandelt werden.  

 

Wichtig ist das Ergebnis, dass Sie umgehend mit Sportlern arbeiten 

können. 

Webinar besuchen 

Gleich rechts den QR-Code scannen und das Webinar buchen. Nutzen Sie 

diese Chance und erhalten Sie den Frühbucher-Rabatt im Webinar. Gleich 

jetzt! 

 

Im Webinar erhalten Sie alle für Sie wichtigen Informationen rund um diese 

umfassende Ausbildung. So können Sie nach der Ausbildung gleich mit 

Sportler arbeiten. Wir unterstützen und fördern Sie! 
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Abschlussarbeit und Diplom 

Damit unser Qualitätsstandard aufrecht bleibt und wirklich gut ausgebildete Trainer unser Institut 
verlassen, gibt es auch in der Sport-Mentaltrainer-Ausbildung Voraussetzungen zur Erlangung unseres 
Diploms. 
 
Zwischen dem Modul 1 und 2 ist ein Nachweis über eine Praxisarbeit nachzuweisen. So können bereits 
speziell im 1. Modul erarbeitete Inhalte umgesetzt werden. Diese Praxisarbeit umfasst 12 Stunden 
dokumentiertes Einzeltraining mit 2 bis 4 Sportlern und ist bis spätestens 1 Woche vor dem 2. Modul 

einzureichen. So kann Mario Kienast noch speziell auf die Inhalte dieser Praxisarbeiten eingehen und in 

den zweiten Ausbildungsplan einfließen lassen. 
 
Nach Abschluss des 2. Moduls ist innerhalb von vier Monaten eine Diplomarbeit im Umfang von 40 - 100 
Seiten zu verfassen. 
 

Die Formvorschriften für die Diplomarbeit (Umfang, etc.) werden Ihnen im Seminar ausgehändigt. 
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Die Voraussetzungen für die Sport-Mentaltrainer-Ausbildung 

 
Damit Sie die Sport-Mentaltrainer-Ausbildung absolvieren können benötigen Sie Grundvoraussetzungen. 
Die Ausbildung an jeweils zwei Wochenenden (1. WE von Do. 10:00 - Sa. 17:00, 2. WE von Do. 10:00 
- Sa. 17:00) befähigt Sie effizient und langfristig mit Sportlern zu arbeiten, doch dazu gehört auch eine 
umfassende Basis. 
 
Die Grundvoraussetzungen sind unterschiedlich. 

 

A) Sie haben schon Mentaltrainings besucht 
B) Sie haben andere umfassende Ausbildungen besucht 
C) Sie haben noch keine anrechenbaren Voraussetzungen 
 
Die Grundvoraussetzung für die Sport-Mentaltrainer-Ausbildung ist natürlich 

ein Vorwissen. Sollten Sie bis dato noch keine Mentaltrainings bzw. andere 
umfassende Ausbildungen besucht haben, dann sind die drei Basis-Module 
der Mentaltrainerausbildung des Institutes RE-agieren erforderlich. Diese an 
drei Wochenenden stattfindenden Seminare bieten Ihnen die Grundlagen im 
Mentalen Training. 
 
VORTEIL: 

Sie haben damit auch gleich die Möglichkeit zur Mentaltrainerausbildung. 
 
Sollten Sie eine andere umfassende Ausbildung vorweisen können, so senden Sie uns bitte eine E-Mail 
an office@re-agieren.at mit Ihren umfassenden Ausbildungsnachweisen und wir werden prüfen, unter 

welchen Voraussetzungen Sie in die Sport-Mentaltrainer-Ausbildung einsteigen können. Das 
Mentaltraining Basis Modul B1 ist auf jeden Fall als Voraussetzung erforderlich. 

 

Die Investition in die Sport-Mentaltrainer-Ausbildung  

 
Ihre Investition in die Sport-Mentaltrainer-Ausbildung beträgt € 1.649,00 Netto für die 6-tägige 
Ausbildung. Im Preis inbegriffen ist auch das Feedback zu Ihrer Praxisarbeit als auch das Feedback zu 
Ihrer Diplomarbeit. 
 
Im Preis sind wie immer auch die Unterlagen und die gesamte Verpflegung (Pausenbuffet, Mittagessen, 

Getränke, etc.) samt Seminarpauschale enthalten. 
 
Wichtiger Hinweis: Seit 01.01.2011 sind die Ausbildungen unseres Institutes "Umsatzsteuerfrei gem. § 

6 (1) 11 lit. a u. b UStG 1994". 
 

TERMINE Sport-Mentaltrainer-Ausbildung 

Trainer: Mario Kienast  Location: Landhotel Gastagwirt Eugendorf/Sbg. 

 
Wegen CORONA-Lockdown auf Herbst 2021 verschoben. Termine folgen auf der Webseite! 
 
ca. 08.2021: Sport-Mentaltrainer Teil 1, Termin DO 10:00-18:00 – FR/SA 09:00-18:00 
ca. 10.2021: Sport-Mentaltrainer Teil 2, Termin DO 10:00-18:00 – FR/SA 09:00-18:00 
  

 

  

Webinar jetzt buchen 
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Termine 

Folgend finden Sie eine Übersicht aller Module bis Jänner 2023. Online sogar bis Jänner 2025! 
 
Wenn Sie Fragen zu den Terminen haben, rufen Sie uns gleich an unter +43 676 3400 400 oder 
senden Sie uns ein E-Mail an support@RE-member.at. Wir freuen uns auf Sie! 

Mentaltraining Basis Module B1 – B3 

Termine Basis Modul B1 immer Samstag/Sonntag 
Trainer: Wolfgang Reichl Location: Landhotel Gastagwirt Eugendorf/Sbg. 
 

10.-11.04.2021: Mentaltraining Basis Modul B1, SA/SO 09:00-18:00 

26.-27.06.2021: Mentaltraining Basis Modul B1, SA/SO 09:00-18:00 

20.-21.11.2021: Mentaltraining Basis Modul B1, SA/SO 09:00-18:00 

15.-16.01.2022: Mentaltraining Basis Modul B1, SA/SO 09:00-18:00 

23.-24.04.2022: Mentaltraining Basis Modul B1, SA/SO 09:00-18:00 

25.-26.06.2022: Mentaltraining Basis Modul B1, SA/SO 09:00-18:00 

19.-20.11.2022: Mentaltraining Basis Modul B1, SA/SO 09:00-18:00 

Termine Basis Modul B2 immer Samstag/Sonntag 
Trainer: Wolfgang Reichl Location: Landhotel Gastagwirt Eugendorf/Sbg. 

 
24.-25.04.2021: Mentaltraining Basis Modul B2, SA/SO 09:00-18:00 

10.-11.07.2021: Mentaltraining Basis Modul B2, SA/SO 09:00-18:00 

12.-13.02.2022: Mentaltraining Basis Modul B2, SA/SO 09:00-18:00 

09.-10.07.2022: Mentaltraining Basis Modul B2, SA/SO 09:00-18:00 

 

Termine Basis Modul B3 immer Freitag/Samstag/Sonntag 
Trainer: Wolfgang Reichl Location: Landhotel Gastagwirt Eugendorf/Sbg. 

 
07.-09.05.2021: Mentaltraining Basis Modul B3, Termin FR 17:00-20:00 - SA/SO 09:00-18:00 

20.-22.08.2021: Mentaltraining Basis Modul B3, Termin FR 17:00-20:00 - SA/SO 09:00-18:00 

11.-13.03.2022: Mentaltraining Basis Modul B3, Termin FR 17:00-20:00 - SA/SO 09:00-18:00 

19.-21.08.2022: Mentaltraining Basis Modul B3, Termin FR 17:00-20:00 - SA/SO 09:00-18:00 

 

 

 

  

mailto:support@RE-member.at
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Mentaltrainer-Ausbildung 

Trainer Module   TR1-TR3: Wolfgang Reichl Location: Landhotel Gastagwirt Eugendorf/Sbg. 
Trainer Modul   S1: Susanne Leikermoser | S2: Mario Kienast | S3: Christa Venus 

 

   Trainer 1 Trainer 2 Trainer 3 Spezial 1-3 Prüfung 

Zyklus 27 
Frühjahr 2021 

21.-23.05.2021 18.-20.06.2021 16.-18.07.2021 25.-27.06.2021 25.-26.09.2021 

Zyklus 28 
Herbst 2021 

10.-12.09.2021 15.-17.10.2021 05.-07.11.2021 19.-21.11.2021 29.-30.01.2022 

Zyklus 29 06.-08.05.2022 10.-12.06.2022 15.-17.07.2022 24.-26.06.2022 24.-25.09.2022 

Zyklus 30 09.-11.09.2022 07.-09.10.2022 04.-06.11.2022 18.-20.11.2022 28.-29.01.2023 

Sport-Mentaltrainer-Ausbildung 

Trainer: Mario Kienast  Location: Landhotel Gastagwirt Eugendorf/Sbg. 
 

Wegen CORONA-Lockdown auf Herbst 2021 verschoben. Termine folgen auf der Webseite! 
 
ca. 08.2021: Sport-Mentaltrainer Teil 1, Termin DO 10:00-18:00 – FR/SA 09:00-18:00 
ca. 10.2021: Sport-Mentaltrainer Teil 2, Termin DO 10:00-18:00 – FR/SA 09:00-18:00  

Mein Lieblings-Seminarhotel Gastagwirt - 5301 Eugendorf 

Hier finden Sie die Anschrift des Seminar-Hotels, um bei Bedarf gleich ein Zimmer zu reservieren. 

Seminarhotel Gasthof Gastagwirt 
Alte Wiener Straße 37 

A-5301 Eugendorf 

Tel: 0043 6225 82310 
Fax: 0043 6225 8231 49 

www.gastagwirt.at  
E-Mail: office@gastagwirt.at 

 

 

Sie wollen lieber ein günstigeres Privatzimmer mieten. Dann nutzen Sie bitte folgenden Link: 

https://www.eugendorf.com/unterkuenfte-salzburger-land.html 

  

http://mentaltraining.re-agieren.at/images/hausfoto_2011_07_13.jpg
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FAQ’s – Fragen rund um die Ausbildungen 

Gibt es Infoabende, um sich über die Ausbildung zu informieren? 

Da unsere Webseite http://mentaltraining.RE-agieren.at bzw. http://www.RE-agieren.at sehr 

umfassend gestaltet sind und es im Bereich "Über uns" ein ausführliches Video von Wolfgang Reichl 

gibt, veranstalten wir auch keine Informationsabende. Die meisten unserer Teilnehmer - wir schätzen 

mal 95% - buchen ein Seminar als auch die gesamte Ausbildung ohne weitere Kontaktaufnahme. 

Natürlich sind da einige Empfehlungen dabei, die haben also ergänzende Infos durch andere Personen. 

Jene die uns nicht kennen und unschlüssig sind - das sind jetzt echt wenige - die buchen zuerst mal das 

B1 bzw. auch B1-B3 und entscheiden sich dann für die Ausbildung. 

Diejenigen Personen die gerne noch weitere Informationen möchten rufen uns an oder besuchen uns in 

unserem Büro. Wolfgang Reichl nimmt sich für solche Gespräche gerne mal Zeit. 

Wenn Sie also weitere Fragen haben, dann rufen Sie uns einfach an und wir können in einem ruhigen 

Gespräch alle Ihre offenen Fragen klären. Wenn Sie in unserer Nähe sind bzw. die Anreise nicht scheuen, 

so können wir auch gerne mal ein kurzes persönliches Gespräch führen. Einfach einen Termin 

vereinbaren unter 0676 3400400. 

Schauen Sie auch auf die Webseite, seit Sommer 2012 gibt es immer wieder Termine für Online-

Webinare. 

Worauf begründet sich das Wissen? 

Wir von RE-agieren haben umfassende Ausbildungen seit 1997 im Trainingsbereich absolviert. Dazu 

gehören nicht nur Train-the-Trainer-Seminare, sondern auch Kommunikations-, Rhetorik-, Verkaufs-, 

Konflikt- und Führungsseminare. Dazu noch eine Ausbildung zum Mentaltrainer (Basis Tepperwein) als 

auch Mentaltraining mit Dr. Wörtz. Dazu noch zig Bücher, Lektüren (Watzlawik, Schulz von Thun, 

Birkenbihl, Chopra, Murphy, Carnegie, Enkelmann, Sprenger, Kössner, Hey, Tepperwein, Haanel, Walch, 

Tolle, Emoto, Kalweit, Lüscher, Wattles, Molcho, Geffroy, Köhler, Löhr, Seiwert, etc.) und sicherlich 

hunderte Stunden Internetrecherche zu den vielfältigsten Themen rund um die Psyche des Menschen. 

Natürlich auch die praktischen Erfahrungen durch mittlerweile etwa 400 Seminare in den 

verschiedensten Themenbereichen. 

Handelt es sich um eine akademische Ausbildung? 

Nein, doch um eine praktisch anwendbare Ausbildung. Wir von RE-agieren halten mehr davon, etwas 

umsetzen zu können. Die Theorie ist wichtig und gut, doch alleinig die Tat bringt uns weiter. 

Ja, es ist richtig, dass der Initiator und Mentor von RE-agieren keine akademische Ausbildung und somit 

auch keinen Titel (Mag., Dr., etc) vorweisen kann. Doch wir können auf namhafte Referenzen 

zurückgreifen. Wir sagen nicht, dass wir gut sind. Wir sagen, dass wir versuchen jeden Tag ein Stück 

besser zu sein als den Tag zuvor. Es sind unsere Kunden, die sagen, dass wir zu den Besten gehören 

(Referenz Mercedes Austria). 

Was können Sie nach dieser Ausbildung alles tun? 

Sie können sich nicht auf einem Titel ausruhen und so tun, als ob Sie es könnten. Sie können nach 

dieser Ausbildung handeln und Ihre ersten Vorträge und Seminare abhalten, fit genug werden Sie sein. 

Doch zuvor werden Sie erkennen, dass Sie ganz besonders Ihr eigenes Leben "auf die Reihe" bekommen. 

Diese Erfahrung macht Sie reifer und bietet Ihnen diese wunderbare Gelegenheit diese Erfahrung mit 

http://mentaltraining.re-agieren.at/
http://www.re-agieren.at/
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anderen Menschen zu teilen. Sie werden sehen wie Ihr Herz nach dem ersten Applaus höherschlägt und 

Sie werden wissen, dass es richtig ist dies zu tun. 

Wissen Sie wie schön es ist, wenn Ihnen jemand aus tiefstem Dank die Hand reicht und der Blick Ihnen 

sagt, wie wichtig diesem Menschen dieser Tag war? Wenn jemand - der Ihnen Stunden zuvor noch fremd 

war - Sie einfach umarmt und "Danke" sagt? Geben Sie anderen Menschen und sich selbst die Chance, 

solche Momente zu ernten. 

Warum gibt’s eine Diplomarbeit? 

Ganz einfach, wir wollen Qualität und wir wollen keine einfache Kopie unseres Wissens. Die Diplomarbeit 

wird zeigen, wie gut ein Teilnehmer das Wissen verstanden und für sich verinnerlicht hat. Daher die 

Diplomarbeit. 

Warum gibt es Buchtipps wo eine Zusammenfassung zu schreiben ist? 

Unsere Seminarbausteine sind sehr effektiv und halt zeitlich beschränkt. Man könnte zu den einzelnen 

Themenblöcken locker eine Woche referieren. Doch die Zeit würden sich nur wenige nehmen. Doch es 

gibt noch Wissen, welches verinnerlicht werden sollte. Dazu gibt es sehr gute Lektüren. Die eigene 

Weiterbildung fordert sowieso einen Fortschritt und keinen Stillstand. Daher war die Idee mit den 

Büchern gleich bei manchen Teilnehmern willkommen. Die schriftliche Zusammenfassung ist leicht zu 

erstellen, wenn man ein Buch gelesen und verstanden hat. Gleich ein Tipp, vermeiden Sie die 

Zusammenfassung aus dem Internet zu kopieren. Wir von RE-agieren lieben das Internet und wissen, 

wo die Zusammenfassungen zu finden sind. Hat auch keinen Sinn etwas zu kopieren, es soll ja doch 

verstanden werden. 

Warum gibt es eine schriftliche Prüfung? 

Auch das liegt wieder an der Qualität, die wir vermitteln wollen. Manche Punkte empfinden wir als sehr, 

sehr wichtig und diese können daher eindeutig in einer kurzen schriftlichen Arbeit abgefragt werden. 

Warum gibt es eine praktische Prüfung? 

Diese zeigt ganz klar, ob jemand das Wissen verstanden hat. Die praktische Prüfung im Zuge eines 

Vortrages zeigt auch die Trainerqualität. So ist es gewährleistet, dass die Teilnehmer fit genug sind, 

selbst Trainings abzuhalten. 

Wie kann ich als Co-Trainer mitwirken? 

Pro Seminar B1-B3 haben etwa 3-6 Teilnehmer die Möglichkeit ihr Wissen schon mal auf die Probe zu 

stellen und kleine Teilbereiche aus dem Seminar vorzutragen. Während der Begleitung unserer Seminare 

können aus dem Blickwinkel des „Co-Trainers“ mehr didaktische Inhalte wahrgenommen werden. Dieser 

Vorteil des Mitwirkens erhöht die Chance selbst ein guter Mentaltrainer zu werden. 

Es besteht kein Anspruch auf das Mitwirken als Co-Trainer. Das Teilhaben an den Seminaren und die 

Mitwirkung sind mit geringfügigen Kosten verbunden. 

Warum dauert die Ausbildung so lange bzw. warum ist sie so kurz? 

Wir sind der Meinung, dass Qualität auch seine Zeit braucht. Das mag jetzt natürlich nur eine Meinung 

sein, doch die Vergangenheit hat uns gezeigt, dass es gut ist sich Zeit zu lassen. Gerade für „Neulinge“ 

bzw. Menschen, die sich mit den Mentalen Fähigkeiten noch nicht so lange beschäftigen. Im Vergleich 

zu manchen anderen Instituten sind wir wieder schnell und so können Sie nach bereits acht Monaten 

zur Prüfung antreten. Warum so flott? Durch den engen Zeitplan sind Sie gefordert „dran zu bleiben“ 
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und Sie werden es genießen Ihren zügigen Erfolg zu erleben. Der Alltag versucht Sie einzuholen, wir 

sind schneller! 

Kann es sein, dass ich die Prüfung nicht schaffe? 

Da ja in diesem Leben alles möglich ist, kann es auch diese Möglichkeit geben. Wir sind genau aber 

nicht streng. Doch wenn jemand den Eindruck erweckt es nicht zu können, dann können wir auch kein 

Diplom ausgeben. Immerhin bestätigen wir wie umfassend jemand ausgebildet wurde und dass die 

Voraussetzungen als Mentaltrainer/in gegeben sind. Und wenn das nicht passt, so kann auch kein Diplom 

ausgestellt werden. Dann heißt es nochmals antreten. Doch wenn Sie aktiv dabei sind und unsere Ideen 

annehmen, dann werden Sie es auch schaffen. 

Kann ich mit dieser Ausbildung dann als Mentaltrainer/in Seminare abhalten? 

Grundlegend ja. In Österreich unterliegt die Tätigkeit des Trainers keinem Gewerbe und so können Sie 

mit einer ausreichend guten Ausbildung sich als Trainer vermarkten. Wenn Sie selbständig Seminare 

anbieten, vermarkten und dafür auch Rechnungen schreiben, benötigen Sie einen Gewerbeschein 

„Seminarorganisation“. Dafür benötigen Sie dzt. keine besondere Voraussetzung. Für die Beantragung 

als Jungunternehmer normalerweise kostenfrei (erkundigen Sie sich bei der Wirtschaftskammer – 

Gründerservice). Die Jahresgebühren liegen bei etwa € 100,- bis etwa € 200,-. Für diese Aussagen 

übernehmen wir keine Haftung. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer zuständigen Wirtschaftskammer und 

prüfen Sie die Aussagen, denn auch dort herrschen unterschiedliche Meinungen. 

Wie funktioniert das mit der Hotelpauschale und warum gibt es diese? 

Wir haben mit unserem Lieblingshotel Gastagwirt eine Seminarvereinbarung, welche auf eine Pauschale 

pro Person begründet ist. Unsere Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen uns, dass diese Variante 

die Sinnvollste und für alle Beteiligten die Einfachste ist. Somit brauchen Sie sich keine Gedanken um 

die Pausen machen. Einfach genießen, bei Tee, Kaffee, Säfte, Obst und Mehlspeisen als auch bei einem 

wirklich köstlichen viergängigen Menü mit Salatbuffet und bis zu 4 Wahlmöglichkeiten beim Hauptgang. 

Der Gastagwirt ist ein angesehenes Businesshotel in ländlicher Gegend und bekannt für seine hohe 

Qualität. Seit mehr als 10 Jahren vertrauen wir auf die Professionalität im Gastagwirt. Ach ja, pro Tag 

investieren wir für Sie ca. € 52,- beim Gastagwirt ;-) Das ist alles im Preis inbegriffen. 

Gibt es eine staatliche Anerkennung für diese Ausbildung? 

Wolfgang Reichl: Eine staatliche Anerkennung gibt es für universitäre Ausbildungen bzw. spezielle 

Ausbildung, die in der Gewerbeordnung verankert sind. Das ist die Mentaltrainerausbildung nicht. Es 

gibt in Österreich einen zweijährigen universitären Lehrgang in Vorarlberg der staatlich anerkannt ist. 

Doch es stellt sich weniger die Frage der Anerkennung, sondern vielmehr der Qualität und 

Umsetzbarkeit. Ich selbst, als Inhaber und Ausbildungsverantwortlicher, habe keine universitäre 

Ausbildung und dennoch bin ich gern gesehener Trainer bei einigen der bekanntesten Unternehmen in 

Österreich (SPAR, Würth, Pappas, Wüstenrot, Salomon Automation, ADLER-Lacke, Genericon, Selmer, 

etc.), speziell in der Führungskräfteausbildung. 

Staatlich anerkannt zu sein bedeutet, dass man Vorgaben entsprechen muss, die eine Gruppe 

"Wissender" vorgegeben haben. Das ist nicht mein Weg. Ich kenne diese Vorgaben durch diverse 

Zertifizierungen denen ich damals als Angestellter in einem großen Unternehmen beiwohnen durfte und 

diese Zertifizierungen haben uns das Leben nicht erleichtert, sondern deutlich erschwert und auch die 

Qualität reduziert. Wir haben damals sogar überlegt, uns wieder von dieser Zertifizierung zu lösen. 

Wenn Sie in meinem Institut die Ausbildung absolvieren werden Sie ausreichend Handwerkszeug 

erhalten, um sich selbst zu optimieren und im Zuge dessen dann auch dieses Wissen an andere weiter 
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zu geben. Ich bin kein Freund davon, Menschen Werkzeuge in die Hand zu geben die selbst nicht 

angewandt werden. Da bleiben dann Theoretiker übrig, die keine Ahnung von der Realität haben. Das 

geht gerade im Mentalen Bereich nicht, da ist der Praxisbezug besonders wichtig. Wenn Sie auch andere 

Anbieter in Betracht ziehen, dann prüfen Sie deren Alltagstauglichkeit. Viele Ausbilder tun nichts Anderes 

als ausbilden und stehen selbst bei keinem Unternehmen als Profi-Trainer im Rampenlicht. Ob die gut 

sind oder nicht kann auch eine Zertifizierung nicht beurteilen. Und wenn ein anderer Ausbildner wegen 

der Kleinunternehmerregelung steuerbefreit ist, dann sollten Sie sich fragen wie viel diese Person pro 

Jahr an Umsatz macht, viel kann das nicht sein und damit auch ein mangelndes Qualitätskriterium.  

Am Ende meiner Ausbildung werden Sie ausreichend fit sein um eigene 

Vorträge/Workshops/Seminare abzuhalten. Tun müssen Sie es natürlich 

selber und einfach "zufliegen" wird Ihnen wohl nichts. Es sind die eigenen 

Handlungen die Menschen erfolgreich machen. Da begleite ich Sie gerne. 

Lassen Sie die Ausbildungsinhalte nochmals auf Sie wirken und entscheiden 

Sie dann. Vielleicht nutzen Sie auch das Video auf meiner Webseite bzw. auf 

YouTube, um einen Eindruck von mir zu erhalten. Denn Sie profitieren am 

meisten, wenn wir uns gut verstehen und Sie auch eine gewisse Sympathie 

empfinden. Nutzen Sie diesen Link oder scannen Sie mit Ihrem 

Smartphone diesen QR-Code. 

https://www.youtube.com/watch?v=5sDFvsekglM  

 

Damit Sie noch kurz erfahren können, wie Teilnehmer über mich/meine 

Seminare denken klicken Sie oben einfach auf "Über uns" und dort auf 

"Referenzen" oder nutzen Sie diesen QR-Code. 

 

Weitere FAQs auf https://www.RE-agieren.at 

 

Und hier rechts noch ein QR-Code zu einer externen 

Seite wo meine Teilnehmer mich bewerten 

konnten. Echt lesenswert. Schauen Sie mal rein: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5sDFvsekglM
https://www.re-agieren.at/
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