Gruppendynamische
Lernszenarien

In diesem Handbuch sind bekannte und weniger
bekannte Übungen aus der Gruppendynamik enthalten,
die man als Trainer oder Seminarleiter für die Steuerung
und Begleitung von gruppendynamischen Prozessen
einsetzen kann. Jede Übung wird mit Arbeitsblättern,
Trainer-Hinweisen und Auswertungslisten zum Kopieren
bereitgestellt, so dass sie sofort eingesetzt werden
können. Inhalt: NASA-Übung, Überleben in der Wüste,
Turmbau, Brückenbau; Die TAXI-Fahrt, Bau eines EiAuffanggeräts als Kalkulations-Planspiel, Quadrate
legen, Tit-for-tat. u.a. 52 Seiten, Spiralbindung.

Preis: 45,00 Euro

Die Vorlagen sind auch als CD
erhältlich. Die Arbeitsblätter
können ausgedruckt werden.

Preis: 55,00 Euro

Spinnennetz

Das „Spinnennetz“ ist inzwischen ein Klassiker
unter den erlebnisorientierten Übungen geworden. Wir haben ein flexibles System entwickelt, um ein Spinnennetz im In- und Outdoorbereich einsetzen zu können. Es ist leicht
aufzubauen und vor allem flexibel auf dem zur
Verfügung stehenden Raum einzurichten. Mit
diesem Material kann ein Spinnennetz, je nach
verfügbarem Platz und nötigen Öffnungen, für
bis zu 15 Teilnehmern konstruiert werden. Dem
Material liegt eine Aufbauanleitung und Übungsbeschreibung bei.

Preis: 83,30 Euro

Weitere Produkte und Bestellungen
unter: www.methodica-verlag.com
Email: info@methodica-verlag.com
36043 Fulda

Materialien für das
erlebnisorientierte
Lehren und Lernen

Tangram  Kommunita

Die auf dem Tangramspiel basierende Kommunikationsübung ist eine sehr effektive
Methode authentisch und unmittelbar Kommunikation verständlich zu machen. Das Kommunita
- Spiel besteht aus sieben geometrischen Figuren,
die auf einer Magnetplatte zu Bildern angeordnet
werden können. Die Lernerfahrungen bestehen
darin, dass z.B. Aktives Zuhören/Fragen häufig nicht
ausreichend praktiziert wird. Das Übungsmaterial ist
ein A6 Folder zum Aufklappen mit magnetischer
Fläche, auf der die 7 Tangramteile gelegt werden
können. So kann das Set bequem in der Hand
gehalten werden. Außerdem ist eine ausführliche
Übungsanleitung mit möglichen Figurenvorlagen
dabei. Pro Teilnehmerpaar wird ein Kommunita-Set
benötigt.

Preis: 29,50 Euro pro Set

Der TeamTurm

Wir haben den bekannten Team-Turm weiterentwickelt. Das Team muss nun vorher planen wie die
einzelnen, unterschiedlichen Bauteile zusammengesetzt werden können. Das bedeutet für das Team
zunächst zu analysieren, welche Elemente
vorhanden sind und welche Bauteile wie
zusammenpassen. Die Elemente dürfen mit dem
"Kran" angehoben und angeschaut werden. In der
Durchführung muss dann wieder darauf geachtet
werden, die richtige Reihenfolge zu bestimmen, bzw.
sich zu erinnern, welche Bauteile wie zusammenpassen. Das Ziel ist eine größtmögliche Höhe zu
erreichen. Die Lieferung erfolgt in einem stabilen
Alu-Koffer, mit einem Seil zum Abgrenzen der
Fläche und der Übungsanleitung mit Beschreibung .

Preis: 220,15 Euro

Das magische SeminarHandbuch

Das magische Seminar-Handbuch ist ein witziger
„Neugierwecker„ in Seminaren. Zeigen Sie das
Buch am Beginn eines Seminars, um damit die
Entwicklung eines Seminarverlaufs verdeutlichen:
Vor dem Seminar fühlen sich die Teilnehmer wie
„unbeschriebene Blätter“ Während des Seminars
zeichnen sich zum Thema schon bestimmte
„Konturen“ ab. Am Ende des Seminars sind aber
alle voller Farbe und mit Inhalten gefüllt. Der
Trick besteht darin, dass das Buch an unterschiedlichen Stelle geblättert wird. Mit Motiven
aus dem Seminaralltag. 32 Seiten mit Anleitung .

Preis 29,00 Euro

