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Einführung „Trainer Notiz“

TI hat das Tool „Trainer Notiz“ entwickelt, damit der trainierende Remote Viewer, aber auch der trainierendeund ausgebildete Monitor eine Grundlage für seine Arbeit zur Verfügung hat. Das Tool dient zum einen als
unterstützende Arbeitsgrundlage / möglicher Abfragemodus während der Session und zum anderen als
übersichtliche und effektive Notizmöglichkeit bei der Abarbeitung des Targets. Der Grund dafür ist in der
Tatsche zu suchen, dass der Monitor in jedem Moment, in jeder Phase der Session in der Lage sein muss
auf alle Eventualitäten zu reagieren. Der ausgebildete Monitor wird in der Regel wissen was er zu welchem
Zeitpunkt sagen muss, um möglichst neutral zu fragen und auf die Reaktionen / Datendownload des Viewers
einzugehen. Aber der relativ unerfahrene Monitor oder Einsteiger wird dieses Tool als eine sehr wirksame
Hilfe annehmen. Der erfahrene Monitor wiederum hat wie oben erwähnt die Möglichkeit, das vorliegende
Tool zweierlei zu nutzen. Zum einen als hilfreiche Vorlage für schwierige Momente und zum anderen als
kontrollierbare Notizliste. Er kann sich während der Session seine Notizen machen, zum Beispiel worauf er
in welcher Situation bei der Abarbeitung des Protokolls achten muss und auf welche Aussage, Bemerkung
oder schriftlicher Textaussage des Viewers eingegangen werden sollte. Der Monitor kann darüber hinaus
den notierten und bereits abgearbeiteten Aspekt zum Beispiel durch ein Kreuz in den jeweiligen rechten,
weißen Markierungsrahmen kennzeichnen. Das hat den Vorteil, dass er systematisch, strukturiert und
letztlich auch effektiv arbeiten kann. Eine weitere sehr vorteilhafte Möglichkeit ist, dass er sich Notizen zu
eigenen Formulierungen und Aussagen, Reaktionen von ihm selbst und des Viewers während einer
bestimmten Situation bei der Abarbeitung des Protokolls anfertigen kann. Auf diese Weise ist eine
systematische eigene Forschungsarbeit auf dem Gebiet des „Monitors“ und des „Viewers“ nachweisbar und
möglich. Legen sie sich ein eigenes Archiv an und heften die Session - Protokolle zusammen mit dem
Toolblatt- oder blättern ab.
Benutzerhinweise:







Der Tabellenkopf beinhaltet die örtlich spezifischen Notizen. Die Koordinaten sind für den Fall
gedacht, dass Sie ihre Notizblätter gesondert archivieren wollen. Das Target kann zusätzlich in
Kurzform formuliert werden damit sie später die Koordinaten mit der Formulierung verbinden können
und einer späteren Auswertung auf den ersten Blick zuzuführen sind.
Die Tabellenstruktur bietet die Möglichkeit etwaige Formulierungen als Vorschlag zu entnehmen,
sich eigene Notizen zu machen und kontrolliert abzuhaken.
Legen Sie das Trainer Tool griffbereit auf den Tisch und notieren sich jeden nennenswerten und
wichtigen Schritt während der Session kurz und präzise.
Die Nummerierung der Spalten dient dazu, bei späteren Auswertungen einzelne Textstellen aus
ihren Notizen, die mit der laufenden Nummer versehen sind, schneller wieder zu finden und so der
Auswertung zur Verfügung zu stellen.
Bestehen Sie auf die Einhaltung der Protokollstruktur durch den Viewer, weil er durch diese serielle
Tätigkeit sein Wachbewusstsein einer ständigen Beschäftigung unterzieht. Der Viewer wird dadurch
im Prinzip in der Lage sein, Ausbildungsgerecht zu arbeiten.

