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Teambuilding
Teambuilding:

Modul „Meinen nächsten Gast kennen Sie alle ...“
Moderator und Gast in der eigenen Talkshow
Teilnehmerzahl:
eine oder mehrere Gruppen von 7-10 Teilnehmer/innen
Dauer:
ganztägig, 1-2 Tage
Teambuilding mit Spaß:
Teambuilding kommt immer dann zum Einsatz, wenn bei neuen Gruppen ein „Wir-Gefühl“
und ein gemeinsamer Teamgedanke erzeugt werden soll, bestehende dysfunktionale Gruppen
versöhnt und motiviert werden müssen oder einfach generell frischer Wind in die Arbeitsatmosphäre gebracht werden soll. Das kann in ernsten Gruppengesprächen, Übungen und Feedbackrunden passieren – oder auch bei gemeinsamen Freizeitaktivitäten, die Spaß machen und das Teamgefühl stärken.
Insbesondere Herausforderungen, die neben einer körperlichen Komponente auch gemeinsames Nachdenken und
Kommunikation erfordern, erhöhen die Konsens- und Kompromissfähigkeiten, fördern die Brainstormingkultur,
schaffen Vertrauen und steigern die gegenseitige Wertschätzung der Teammitglieder.
Das Modul „Meinen nächsten Gast kennen Sie alle ...“:
Schon seit Jahrzehnten (und wahrscheinlich noch bis zum Ende der Zeitrechnung) hält sich ein Format als Grundpfeiler
des Fernsehens: Die Talkshow. Seien es intime Zweiergespräche, politische Diskussionsrunden oder boulevardeske
Nachmittagsshows – die Beliebtheit des Formats ist ungebrochen.
Welche Art von Talkshow die einzelnen Gruppen realisieren möchten, ist ihnen freigestellt. So können sie ernsthafte
Gespräche mit ihren Kollegen über echte Arbeitsthemen führen, sich als historische Persönlichkeit interviewen lassen
(was würde z.B. Kaiser Nero zu Donald Trump sagen?) oder eine humorvolle Parodie eines Boulevardformats auf die
Beine stellen.
Dabei besteht sowohl die Möglichkeit, die Talkshow als Film zu produzieren als auch als Liveshow bei der gemeinsamen Abendveranstaltung vorzubereiten.
Egal für welche Form sich die Gruppen entscheiden, eines ist sicher: Sie werden neben dem Spaß vor der Kamera und
auf der Bühne auch spielerisch viel über Interview- und Fragetechniken und über einander lernen.
Bei der Variante der Filmaufnahmen wird die Show im Anschluss an die Dreharbeiten von einem unserer Cutter
geschnitten und auf Hochglanz poliert, damit sie bei der gemeinsamen Abendveranstaltung im Vergleich mit den
anderen Shows ihren wohlverdienten Beifall und vielleicht sogar einen Preis erhält.
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