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Information & Anmeldung
Games sind Bestandteil einer Trainingsmaßnahme
und beschreiben verschiedene Stationen einer
unternehmsnahen Gesamtsituation. Diese werden von
allen Teilnehmern innerhalb eines Tages, entweder vor
oder nach einer Trainingsmaßnahme, durchlaufen.
Ziel der Games ist es, Teilnehmer in unterschiedliche
Situationen zu bringen, die sie aus ihrer Praxis kennen.
Diese absolvieren sie gemeinsam mit anderen Teilnehmern
und bekommen am Ende des Tages ein qualifiziertes
Feedback darüber, wie sie die einzelnen Stationen
gemeistert haben. Speziell für Ihren Kunden schreiben
wir ein detailliertes Drehbuch, dessen Situationen sehr
eng an die Realität der Teilnehmer angebunden sind. Das
Drehbuch schreiben wir in enger Absprache mit Ihnen
und stützen uns dabei auf die vom Kunden gewünschten
Kompetenzen und Lernergebnisse.
Am eigentlichen Trainingstag der Games durchlaufen
alle Teilnehmer die einzelnen Stationen, die jeweils
von Seminarschauspielern besetzt sind. Dort sind
verschiedene Aufgaben zu absolvieren, die sich nach der
Gesamtausrichtung des Trainings richten. Hier gibt es
zum einen die Möglichkeit - bei nachgeschalteten Games
- die bereits erlernten Kommunikationsinstrumente
anzuwenden, oder - bei vorgeschalteten Games - zu
messen, welche Kommunikationsherausforderungen
vorliegen und das anschließende Training danach
auszurichten.
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Für alle Trainer, die Games in ihr Training integrieren
möchten, bieten wir eine Kombination aus GruppenWorkshop (BASIS) und einem anschließenden PreCoaching (AUFBAU) an. Der Basis-Workshop Games
beinhaltet allgemeine Grundlagen zum Thema, wie sich
Games ins Training oder Development Center einbauen
lassen und wie das Zusammenspiel zwischen Trainer
und Seminarschauspielern entsteht. Hierbei durchlaufen
Sie selbst Games als Teilnehmer und erfahren von innen
heraus, wie diese funktionieren. Das Pre-Coaching ist ein
darauf aufbauendes, individuelles Coaching, das sich
bereits mit einem konkreten Fall beschäftigt und auf Basis
dessen das Drehbuch verfasst wird.

Der Basis-Workshop Games findet in unseren
Trainingsräumen im westfälischen Vlotho mit Trainer und
Seminarschauspieler statt. Die Teilnahme ist auch für
nicht für die Arbeit mit Seminarschauspielern zertifizierte
Trainer möglich.

Sie möchten mehr über den Workshop und eine spannende
neue Trainingsform erfahren? Dann rufen Sie uns einfach
an oder mailen uns:
info@institut-synergie.de.
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