LET’S PLAY!
Workshop „Wertschätzende Kommunikation“
mit dem interaktiven ACTIWE-Tool



Sie möchten in Ihren Teams Kooperationsbereitschaft und eine wertschätzende Gesprächskultur
fördern?



Sie wollen, dass Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Konflikte eigenverantwortlich und
respektvoll ansprechen und gemeinsam mit allen Beteiligten konstruktive Lösungen entwickeln?



Ihnen ist wichtig, dass neue Kompetenzen praxisnah, mit interaktiven, nachhaltigen Methoden
vermittelt werden?

Mit ACTIWE lernen Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbstorganisiert, anhand vorbereiteter
Wissenseinheiten und aktivierender Aufgaben, die Wertschätzende Kommunikation kennen und praktisch
anzuwenden.

Was ist ACTIWE?
ACTIWE ist ein Workshop-Tool, das ich gemeinsam mit der Improwe Consulting
GmbH entwickelt habe.
In einem ACTIWE-Workshop hören sie keine langen, theoretischen Vorträge. Alle
Inhalte sind leicht zugänglich in kompakte, 8-minütige Lerneinheiten aufbereitet.
Diese werden interaktiv – durch begleitete und selbstorganisierte Lernprozesse
vermittelt. Dabei kommen abwechselnd verschiedene Medien und Lernformen
zum Einsatz. Alle Wissenseinheiten werden durch herausfordernde und
aktivierende Impuls- und Reflexionsfragen vertieft und analysiert. So trainieren
die Teilnehmer praktisch die Wertschätzende Kommunikation. Gleichzeitig
sichern sie persönliche oder teamrelevante Erkenntnisse und Maßnahmen für
den Alltag.
Selbstverständlich steht Ihnen während dem gesamten Workshop zusätzlich meine Kompetenz als Trainer,
bei Nachfragen oder zur Vertiefung einzelner Inhalte, zur Verfügung.
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Eingesetzte Methoden der Wissensvermittlung
ACTIWE basiert auf interaktivem Lernen und “Blended Learning”. Die inhaltliche Auseinandersetzung
erfolgt dabei auf vier Arten:

Wissen über Modelle
und Methoden
entdecken

Übungen für
Trainingszwecke
durchführen

Reflexionsfragen
beantworten und
Inhalte vertiefen

Persönlicher Transfer
des Themas in den
Unternehmensalltag

Workshopablauf
ACTIWE ermöglicht einer Gruppe von 8 bis 16 Personen in intensiven Austausch zu treten und sich fachlich
fortzubilden. Die Teilnehmenden erfahren neues Wissen in Form von Texten, Videos und Präsentationen,
üben das Gelernte in Kleingruppen und beschäftigen sich mit der konkreten Umsetzung in den Arbeitsalltag.
Durch die Erarbeitung der Aufgaben in den Kleingruppen, setzen sich die Teilnehmer intensiver mit den
Inhalten auseinander, als das in einem klassischen Seminar der Fall ist. Das führt zu einem hohen Lerneffekt,
der dazu beiträgt, dass die Erkenntnisse später in die Praxis umgesetzt werden.
Darüber hinaus fördert die innovative ACTIWE-Methode auch folgende Kernkompetenzen:





Entscheidungsfindung im Team
Verantwortungsübernahme für persönliche Entwicklung, Teamentwicklung und Arbeitsprozesse
Agile Meeting-Kommunikation

Warum „Wertschätzende Kommunikation“?
Die Wertschätzende Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg ist in erster Linie ein Haltungsansatz. Wie
der Name bereits ausdrückt, geht es darum, sich selbst und anderen mit Wertschätzung zu begegnen. Aus
dieser Haltung heraus können wir vorurteilsfrei herausfinden, was uns und anderen in einer Situation wichtig
ist. Mit diesem Wissen, können wir Lösungen finden, bei denen alle diese Anliegen erfüllt werden.
Auf diese Weise entsteht ein Klima der Wertschätzung, in dem Menschen gerne bereit sind, ihr Potential
einzubringen und andere bei deren Anliegen zu unterstützen.

Sie möchten, das ACTIWE-Workshop-Tool gerne
live sehen oder eine „Proberunde“ erleben?
Gerne demonstriere ich Ihnen das ACTIWE-Workshop-Tool auch in Ihrem Unternehmen. Aufgrund der
komprimierten Wissenseinheiten ist es auch möglich, eine kurze „Proberunde“ mit Ihren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern zu absolvieren. So können Sie auch deren Eindrücke, zu diesem neuen Workshop-Format,
in Erfahrung bringen.
Wenn Sie einen Probe-Termin vereinbaren wollen, Fragen zu ACTIWE haben, oder ein unverbindliches
Angebot wünschen, melden Sie sich gerne bei mir.
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Wie kann der ACTIWE-Einsatz in Ihrem Unternehmen konkret aussehen?
ACTIWE ist flexibel und lässt sich leicht in Workshop- und Trainings-Konzepte integrieren. Daraus ergeben
sich zahlreiche Einsatzmöglichkeiten in Ihrem Unternehmen. Mögliche Beispiele sind:



½-tägige ACTIWE Workshops in denen Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbstorganisiert die
Wertschätzende Kommunikation kennenlernen und üben, unterstützt durch einen Trainer



1-2-tägige Trainings durch einen Trainer mit zusätzlichen, aktivierenden ACTIWE-Einheiten in
denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Inhalte selbstorganisiert vertiefen
1-2-tägige Trainings durch einen Trainer und nach 6-8 Wochen ein auffrischender, ½-tägiger
ACTIWE-Workshop in dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Gelernte nochmal festigen



Gerne bespreche ich die Details mit Ihnen persönlich und finde gemeinsam mit Ihnen die passende Lösung
für Ihr Unternehmen.
Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme!

Thomas Weber
Keuslinstr. 1
80798 München
Tel.: +49 (89) 219 67 583
E-Mail: anfrage@weber-thomas.org

Let’s Play! Interaktiver Workshop „Wertschätzende Kommunikation“ mit ACTIWE
© Thomas Weber | anfrage@weber-thomas.org | +49 (89) 219 67 583

