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Kreative Seminar-Ideen - Teil 3  
Gemeinsame Integration der Themen

Im dritten und letzten der kreativen Seminar-Ideen geht es um Methoden, die für der Integration 
und der Umsetzung des Gelernten dienen. Sie runden das Seminar sehr schön ab und stellen 
sicher, dass sich das neue KnowHow festsetzen kann.

Führung durch das Museum
Diese Methode braucht ein bisschen Zeit, meiner Meinung nach ist diese sehr gut investiert. Die 
grundsätzliche Idee ist, dass jeder TN oder eine kleine Gruppe ein Thema oder einen Aspekt eines 
Themas noch einmal unter einem neuen Gesichtspunkt darstellt. 
Den Rahmen bildet hierzu das Museum, welches aus verschiedenen (auch aktiven und 
interaktiven) Exponaten besteht, die von den jeweiligen Expert*innen vorgestellt werden. Die 
Gruppe wandert also zum Abschluss von Ausstellungsobjekt zu Ausstellungsobjekt.
Der neuer Gesichtspunkt könnte z.B. sein „mehrkanalige Kommunikation in der Verhandlung“. 
Also eine Anwendung des Gelernten auf den Kontext eines TN, der diesen umsetzt und vorstellt. 
Dazu können Flips gebastelt werden, Gegenstände und Symbole ausgestellt werden, um das 
Thema noch plastischer und begreifbarer zu machen. 
Vorteil: es ist noch einmal eine tiefe Auseinanderstzung mit dem Thema möglich und es wird ein 
breites Anwendungsspektrum geboten. Und wie immer bei diesen Methoden sind die TN sehr 
aktiv involviert.
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Gemeinsam eine Riesen-Collage gestalten 
Die gesamte Gruppe gestaltet gemeinsam eine Riesen-Collage, auf der alle wichtigen Aspekte des
Seminars noch einmal festgehalten werden. Es können Zeichnungen gemacht werden, 
Gegenstände befestigt und Bilder ausgeschnitten und aufgeklebt werden und natürlich auch Text-
Elemente verwendet werden. 
Jeder ist daran beteiligt. 
Pro Pinnwand sollten nicht mehr als 4 Personen arbeiten, d.h. bei einer Gruppe von 12 TN braucht 
es auf jeden Fall 3 Pinnwände oder Pinnwandpapier an der Wand geheftete.
Eine Aufgabe, die zum Schluss noch einmal das Gruppengefühl verstärkt und zugleich alles 
Gelernte in Erinnerung ruft. 

Natürlich waren die hier vorgestellten Methoden nur ein kleiner Ausschnitt aus dem riesigen 
Fundus aus kreativen Seminarmethoden. Wer hier noch mehr Input braucht, der kann unser 
Seminar mit dem gleichnamigen Titel empfehlen :-).

Mit diesen Tipps & Tools geht diese Veröffentlichungsreihe zu Ende. Wir bedanken uns über 
den regen Zuspruch und die Feedbacks dazu. Und wir freuen uns, wenn wir Euch in der 
Trainer-Ausbildung ab 01.12.16 begrüßen dürfen!
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Viel Spaß beim 
Ausprobieren!

Start der nächsten Trainer-Ausbildung: 01.12.16
- inklusive praktischer Tipps für den Trainer-Alltag -
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