
Ganz gleich ob in Schule, Studium, Ausbildung, Beruf oder im privaten Bereich ( Vereine,
Familie,.. ) -  das Thema Teambildung wird immer wichtiger und auch als solches erkannt.

In den Lehrplänen von allgemeinbildenden und beruflichen
Schulen wird unterschieden zwischen Fach-, Methoden- und
Sozialkompetenz.
In letzterem ist auch die Teamfähigkeit enthalten, als die
Fähigkeit, sich in eine Gruppe/ Gemeinschaft einzubringen
ohne sich selbst aufzugeben, das Einüben von Toleranz und
Rücksichtnahme, das gemeinsame erarbeiten von Problemlö-
sungen ( Strategien) und Umsetzen bei anschließender Doku-
mentation der Lösungsschritte.

ForestFun unterstützt Sie gerne bei diesem Prozess durch kleinere oder größere
Teambildungsmaßnahmen.

Wir integrieren Spaß und Lernen in unsere Teamtrainings und helfen Ihnen so, aus einem losen
Klassenverbund eine Lerneinheit zu formen und den Zusammenhalt
zu stärken und erfahrbar zu machen, was es heißt, zusammen- und
nicht gegeneinander zu arbeiten.

Wir Menschen sind keine Einzelgänger

- auch wenn uns das einige weismachen wollen
  (Werbung, Filme)

- auch wenn wir Gruppen oft als anstrengend,
          ineffizient und aufreibend erleben.

Unsere Gehirne kommen erst zur vollen Entfaltung durch das Vernetzen mit anderen Gehirnen,
sie sind quasi soziale Organe.

Wenn etwas wirklich Großes gelingen soll (Pyramide, Brückenbau, Musikorchester,…Staat,…),
dann geht das nur gemeinsam und in der einzigartigen Entfaltung und Vernetzung, in dem nur
menschenmöglichen Zusammenwirken mit allen anderen Beteiligten.
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Dauer ca 2 Std.
Nach  einem kurzen theoretischen Abriss über gelingende Kommunikation tauchen wir ein in die Kriterien
von gutem Teamerleben.
Wir begreifen im Kopf und durch unsere praktischen Übungen was es heißt,

· vor einem Problem oder einer Aufgabe zu stehen und diese gemeinsam angehen zu müssen

· gemeinsam das Problem  und die Ziele zu erkennen und sich gemeinsam auf den
Problemlösungsweg zu verständigen

· sich auf den anderen verlassen zu können

· zielgerichtetes Vorwärtskommen und Rückschläge zu erleben

· immer wieder den Weg und das Ziel kommunikativ aufeinander abzustimmen

· schließlich den Rausch  des Zielerreichens und die gemeinsame Freude genießen zu dürfen

Auf Wunsch erhalten die Teilnehmer eine Teilnahmebescheinigung.

Die Teamtrainer von ForestFun sind erfahrene Outdoorspezialisten
(Teambildung unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade, Dauer und Intensität mit
Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen aus Beruf / Management und Freizeit /
Vereinswesen) und ausgebildete Fachkräfte DiplomPädagogen  und/oder
Psychologen), wie z.B. Engelbert Walz.

Haben wir Sie neugierig gemacht?

Dann kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie gerne telefonisch, kommen gerne
unverbindlich vorbei und unterbreiten Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot.

So  erreichen Sie uns:

Engelbert Walz
Mobil: 0151 647 14 203
Engelbert.Walz@t-online.de
e.walz@hochseilgarten-triberg.de

Dauer ca ½ Tag
Wir analysieren  kurz den „Zustand“ der Gruppe (Führer, Mitglieder, Sonderrollen, Außenseiter) und
erfahren  mehr über die Ziele und Zwecke des Gruppenzusammenseins um zum Team zu werden.
Danach stellen wir die Kommunikationskriterien für ein gutes Teamerleben und Zielerreichen zusammen.
Wir begreifen im Kopf und durch unsere praktischen Übungen: ( zusätzlich zu Modul 1)

· die Wichtigkeit der Standortbestimmung für einen gemeinsamen Aufbruch

· die Sinnhaftigkeit und den antriebsstiftenden Zweck eines klaren und gemeinsam
getragenen Ziels

· die Notwendigkeit einer offenen und regelgeordneten Kommunikation zum Ziel-Ist-
Abgleich und des „über den einzelnen-Hinauswachsens“

· die Wichtigkeit der Erstellung von Regeln und Strukturen

· die Gewährleistung von nachhaltigem und wiederholbarem Teamerfolg durch
dokumentiertes Festhalten der Zielerreichung / milestones

Dazu bieten wir verschiedene Module an:
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Engelbert Walz, Dipl. Pädagoge
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