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Teambuilding
Teambuilding:

Modul „Es darf gelacht werden“
Bekannte und bewährte Sketche
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 „Es darf gelacht werden“:
Ob „Palim Palim“, „Kosakenzipfel“ oder „Same procedure as last year?“ – es gibt Sketche, die inzwischen zum kulturellen Allgemeingut gehören und einfach immer wieder lustig sind. Jede Gruppe sucht sich aus einer vorbereiteten
Auswahl der Klassiker mehrere Sketche aus, und im Anschluss kann auch sofort mit den Proben begonnen werden.
Dabei besteht sowohl die Möglichkeit, den Sketch als Film zu produzieren als auch einen Liveauftritt bei der gemeinsamen Abendveranstaltung vorzubereiten.
Wenn die Variante Filmproduktion gewählt wird, bekommen die Teilnehmer einen kurzen Überblick über die Abläufe
an einem Filmset und können dann ihre Rolle vor oder hinter der Kamera finden.
Die anschließenden Dreharbeiten finden unter professioneller Anleitung und professionellen technischen Bedingungen statt, lassen der Gruppe aber gleichzeitig genügend kreativen Spielraum, dass dennoch der Spaß am Filmemachen im Vordergrund stehen kann.
Im Anschluss an die Dreharbeiten wird der Film von einem unserer Cutter geschnitten und auf Hochglanz poliert,
damit er bei der gemeinsamen Abendveranstaltung den wohlverdienten Beifall und vielleicht sogar einen Preis erhält.
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