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Kriminell gut kommunizieren – eine Krimigeschichte um Kommunikation und Kommissare und solche, die es gerne
wären.
Mit dem „Buxtehude-Express“ gehst du auf eine Reise durch die Welt der Kommunikation. Der Trainer begleitet dich
einerseits als Geschichtenerzähler und andererseits als Wissensvermittler.

Während der Kommissar „Koslowski“ innerhalb der Geschichte einen Mordfall aufklärt, lernst du drei grundlegende
Modelle der Kommunikation kennen.

Du wirst in das Geschehen spielerisch integriert, indem du als Passagier im „Buxtehude-Express“ den Kommissar
begleitest. Du bekommst hierfür sogar eine Rolle und ein Geheimnis mitgeteilt.

Freue dich auf eine spannende Geschichte, das spielerische Kennenlernen von Kommunikationsmodellen und ein
überraschendes Ende.

Wer sollte teilnehmen:

Zielgruppe

Alle, die mehr über Kommunikation wissen wollen und bereit sind diese Grundlagen in einer spielerischen Situation
inklusive einer zugeteilten Rolle (Gamification) zu erleben.
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Voraussetzungen

Lust mit Spaß zu lernen, sich in eine Geschichte hinein zu versetzen und stellenweise in einer zugeteilten Rolle zu
agieren.

Trainingsprogramm

Du lernst drei Kommunikationsmodelle kennen, welche dich im beruflichen Alltag unterstützen werden. Da dieses
Seminar einen starken „Gamificationcharakter“ hat, nennen wir die drei Modelle im Vorhinein nicht konkret.
Nach dem Seminar hast du folgende neue Erkenntnisse:

Du weißt um die tiefergreifenden Hintergründe in jeder Kommunikationssituation.
Du verstehst warum es unterschiedliche Interpretationen einer Aussage gibt und kannst Missverständnisse besser
vorbeugen.
Du lernst deine eigene Kommunikation kennen, kannst unterschiedliche innere Zustände interpretieren und
stärker anpassen.

Schulungsmethode

Neben Input durch den Trainer (sowohl als Erzähler als auch als Wissensvermittler) hast du die Gelegenheit auf
spielerische Weise die Lerninhalte zu erarbeiten und zu trainieren. Der Kommunikationskrimi selbst ist ein
Wechselspiel aus Hörspiel, Comic und Interaktion.


