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Beschreibung des Seminars:
„This course is designed for trainers, teachers, professors, and performance consultants who want
to improve the effectiveness and engagement of the courses they teach. Primarily intended for
educators, the course deals with the design of different types of training activities that are
integrated with different types of content presentation including lectures, reading materials, and
interaction with others. The activities include board games, card games, improv games, instructional
puzzle, simulation games, interactive stories, teamwork activities, and roleplaying.”
Ob Pädagoge, Professor, Lehrer, Trainer oder Moderator: Wir alle wollen etwas bewirken. Wir
wollen unsere Teilnehmer nachhaltig erreichen und interaktiv miteinander vernetzen. Dazu ist ein
Zusammenspiel von kognitiv-intellektuellen mit körperlich erlebten und affektiv-emotionalen
Aspekten hilfreich. Interaktive Lehrmethoden nach Thiagi aktivieren handlungs-, prozess- und
zielorientiert „Kopf, Herz und Hand“ ohne den intellektuellen Anspruch zu vernachlässigen
(www.thiagi.com).
Trainer und Coach Dr. ès sc. habil. Alexander Schiller ist „Certified Facilitator“ nach Thiagi und
gestaltet mit Thiagi zusammen das dreitägige Train-the-Trainer Seminar. Der Chemiker, ehemalige
Juniorprofessor und Heisenberg-Stipendiat (DFG) weiß ein anspruchsvolles Publikum von
interaktiven Methoden zu überzeugen (www.scientistsneedmore.de).
Wir brauchen den Kopf beim Lernen. "Eine Aktivität dient einzig dem Zweck, Anlass für eine
Nachbesprechung (Debriefing) zu geben. Gelernt wird nicht während der Aktivität, sondern bei
deren Nachbesprechung in der Reflexionsphase", sagt Thiagi. Aus diesem Grunde sind alle
Aktivitäten, die in seinem englischsprachigen Seminar „Interactive Training Strategies“
vorgeschlagen werden, handlungs- und zielorientiert und dienen als Basis für eine
Nachbesprechung mit starken Aha-Effekten.
Wir brauchen aber auch Herz und Hand beim Lernen. Verstehen alleine genügt nicht. Wir müssen
zuerst etwas erleben, um es dann zu leben. Spaß haben ist erwünscht, denn wenn die Sinne auf der
Gefühlsebene angesprochen werden, erinnern wir uns länger. Kopf und Herz spielen in die Hand, die
Hand ins Herz und in den Kopf
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Handlungsorientiertes Training außerhalb der Komfortzone im Seminar löst ungewöhnliche
Lernprozesse aus, bei denen Erfahren, Entdecken, Erforschen, Sich-Austauschen und Reflektieren
im Vordergrund stehen. Eindrückliche Rezepte dazu bieten die interaktiven Trainingsmethoden von
Thiagi. Das außergewöhnliche Train-the-trainer Seminar bestärkt die Teilnehmer die unzähligen
Rahmenformate für ihre individuellen Trainingssituationen zu nutzen und anzupassen.
Selbst erfahrene Trainerinnen und Trainer sind erstaunt wie sie ihre eigenen Trainings bisher ohne
Thiagis Methoden durchführen konnten…
Dazu ist Thiagis Persönlichkeit sehr beeindruckend. Probieren Sie es aus … Sie werden begeistert
sein.
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