
Frontdidaktik – Umgang mit schwierigen 
sitUationen Und teilnehmern

15. September 2011 in randerSacker

Überblick

kleingruppe mit guter möglichkeit zum erfahrungsaustausch 
(max. 9 teilnehmer)

Immer wieder tauchen im Berufsalltag von Trainern und Referenten unangenehme Situationen und didaktische 
Herausforderungen auf. Selten liegt dies an mangelndem Können oder schlechter Vorbereitung. Viel häufiger sind 
es äußere Umstände wie Querulanten oder eine Baustelle im Nachbarraum. Viele Situationen können entschärtft 
werden. Wir zeigen in unserem Seminar wie.

ihr reFerent ZielgrUppe

peter kuhn,
the blue 1 GmbH, 
randersacker

Genaue informationen unter     klosterstraße 72, 97236 randersacker

Praktiker aus dem Bereich Unterricht und Seminare. Hier 
wird vor allem Praxiswissen für den Seminaralltag vermittelt. 
Auf tiefergreifende wissenschaftliche Analyse wird 
weitgehend verzichtet, so dass das Seminar für Experten 
ihres Fachs ungeeignet ist.



Praxisseminar
10.00 Uhr – 17.00 Uhr
(danach Open End zum gemeinsamen Netzwerken,  
für Fragen und zur Diskussion)

Vorüberlegungen

 · Gründe für schwierige Situationen in Seminaren.
 · Welche schwierigen Teilnehmertypen gibt es? Was 

sind die Ursachen?
 · Reaktionsschema – ab welcher Eskalationsstufe muss 

ich reagieren?

methodisches handwerkszeug

 · Überblick über die Methoden / Methoden- 
kompetenz

 · Bewertung von Methoden zur Stabilisierung von 
schwierigen Situationen

 · Deeskalierende Methoden
 · Motivierende Methoden
 · Disziplinierende Methoden
 · Praxisbeispiele

lerntechniken

 · Basiswissen aus der Lernforschung
 · geeignete Methoden zur Herstellung von Lern- 

transfer
 · Beispiele

Zielgruppen und deren Besonderheiten

 · Kinder und Schüler
 · Junge Menschen
 · Jobsuchende versus Angestellte / Unternehmer
 · 55+
 · Sinusmilieus

Beispiele aus der praxis

inklusive mittagessen in gutem 
fränkischem restaurant, warme getränke, 
erfrischungsgetränke, gebäck und Unterlagen

stornierung
Stornierungsgebühren werden bis 30 tage vor Veranstaltungsbeginn nicht 
erhoben. bei einer Stornierung, die uns bis 14 tage vor Veranstaltungsbeginn 
zugeht, werden 50% (+UsSt.) der Seminargebühr als bearbeitungsgebühr 
fällig. bei späteren absagen wird die gesamte teilnahmegebühr berechnet. ein 
ersatzteilnehmer kann zu jedem Zeitpunkt ohne Umbuchungsgebühr benannt 
werden. bei nichtkostendeckender anmeldungszahl behalten wir uns vor die 
Veranstaltung rechtzeitig abzusagen.

anmeldemöglichkeiten:
email: kuhn@the-blue-1.de, tel.: 0931 404 808 77
post: the blue 1 GmbH,  
klosterstraße 72, 97236 randersacker

eine formlose anmeldung unter angabe ihrer adresse und 
telefonnummer genügt.

Teilnahmegebühr: 
Veranstaltung komplett 175 euro (+ Usst.)

Gruppentarife auf anfrage

Genaue informationen unter     klosterstraße 72, 97236 randersacker

„Nicht allein in Rechnungssachen
Soll der Mensch sich Mühe machen;
Sondern auch der Weisheit Lehren
Muß man mit Vergnügen hören. 
Daß dies mit Verstand geschah,
War Herr Lehrer Lämpel da. 
Max und Moritz, diese beiden,
Mochten ihn darum nicht leiden;
Denn wer böse Streiche macht,
Gibt nicht auf den Lehrer acht.“

Wilhelm Busch: Max und Moritz


