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emodaktik® Coaching 

„Wir schaffen gemeinsam emotionsgünstige Landebahnen für Ihre 

Lernszenarien“ 

Sie planen ein neues didaktisches Konzept oder sind 
mit einem alten unzufrieden? Sie möchten neue, 
lebendige und kre-aktive Impulse, Methoden und 
Interventionen in Ihr neues oder bestehendes Konzept 
einfließen lassen? Ihnen fehlt jedoch dafür ein Impuls, 
eine Idee, jemand der mit Ihnen auf Augenhöhe drauf 
schaut oder jemand, der die richtigen Fragen stellt, so 
dass Ihr Denken die Richtung ändern kann? Dann 
denken und fühlen wir mit Ihnen dahin und entwickeln 
maßgeschneiderte Lösungen für Sie, Ihre Zielgruppe 
und Ihren ganz konkreten Auftrag.


Unsere Didaktik Coaching Haltung 

Selbstverständlich sind wir auch im Didaktik-Coaching-Prozess Lernkomplizen. Wir begleiten, 
moderieren interaktiv und schauen gemeinsam mit unseren Fragen auf Ihre Fragen und Ihren 
didaktischen „Knackpunkt“. Sie selbst sind der Experte Ihres Anliegens, wir fokussieren 
gemeinsam den Lösungsweg und schaffen gemeinsam mit Ihnen eine Landebahn für Ihre 
Lernszenarien. Gleichzeitig haben wir eine andere „Fliegerbrille“ auf als andere – die 
„emodaktische“ Brille eben. Lernszenarien sind dann erfolgreich, wenn sie emotionsgünstig sind, 
das ist einerseits wissenschaftlich gesichert und zeigt andererseits unsere jahrelange 
Praxiserfahrung und Kompetenz. 
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Zielgruppe 
Trainer, Lehrer, Referenten, 
Dozenten, Ausbilder, 
Pädagogen, Referendare, 

Berater, Bildungsinstitutionen und 
alle, die gemeinsam mit uns eine 
emotionsgünstige Lösung für ihr 
didaktisches Problem suchen wollen.
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Wir richten gemeinsam mit Ihnen den Scheinwerfer der Aufmerksamkeit aufs Erleben. Gleichzeitig 
reflektieren wir gemeinsam mit Ihnen über die Situation und Ihre emotionale Reaktion – und 
entscheiden über Ihr weiteres Handeln. Dabei sind Wertschätzung, Lösungsorientierung und 
Kreativität unsere zentralen Werte im emodaktik®Coaching.


Formate 
 

• Einzelcoaching (per Telefon, Skype, vor Ort)

• Coaching on the Job (wir begleiten Sie bei Ihren 

Lernprozessen vor Ort)

• Gruppen-/Teamcoaching (vor Ort, als Workshop)


Anmeldung, mehr Infos und Fragen?
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Ihre Investition 

€ 160,- je Stunde (per Telefon, Skype)
€ 210,- je Stunde (ab einem halben Tag vor Ort)

jeweils zzgl. MwSt. und vor Ort zzgl. Reisekosten.
Wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot.

”Herrn Kobbeloer habe ich als ausgesprochen sympathischen und 
einfühlsamen Coach kennen gelernt. Ich hatte die Gelegenheit, ihn konkret um 
seine Meinung und seinen Rat bezüglich eines von mir geplanten Seminars zu bitten. 

Daraus hat sich ein ausgefeiltes didaktisch-emotionales Coaching ergeben. Herr Kobbeloer 
hat eine sehr hoch ausgeprägte Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Die 

Schaffung eines emotional förderlichen Lernklimas ist für ihn 
eine Herzensangelegenheit. Am Ende des Coachinggesprächs hatte ich ein ausgeklügeltes 

Seminarkonzept, das sich dann in der Realität hervorragend bewährt hat.” 
  

Prof. Dr. Dr. Daniel Wichelhaus 
Hochschule Hannover, Fakultät IV Wirtschaft und Informatik, Abteilung BWL


