
TexTerTraining:
Seminarprogramme

14. Juli 2011 in RandeRsackeR

ÜbeRblick

Kleine gruppe in angenehmer Workshopatmosphäre

Zu Ihren Aufgaben gehört es die Texte für Ihre Seminarprogramme zu schreiben. 
Oft fällt Ihnen aber nichts Gescheites ein, oder Sie sind hinterher unzufrieden. Damit lassen wir Sie nicht allein, 
Sie erhalten zahlreiche Tipps und Tricks um leicht in das erfolgreiche Texten einzusteigen. Sie lernen, wie Sie 
werbewirksam oder motivierend schreiben können.
Dieses Seminar ist eine Mischung aus wertvoller Faktenvermittlung, Best Practice Analysen und praxisnahen Übungen. 
Lernen Sie erstklassig getextetes Seminarmaterial von B-Ware zu unterscheiden. 
Sie erfahren Tricks um Schreibblockaden zu verhindern und um eine kreative Arbeitsatmosphäre zu schaffen.
Lernen Sie Ihre Zielgruppe besser kennen und erfahren Sie, welche Programme bei ihr wirken.
Heben Sie sich mit Ihren Texten von Ihren Mitbewerbern ab!

ihr Vorteil: Wir arbeiten konkret an ihren projekten. Sie nehmen fertige Textbausteine für ihre arbeit mit 
nach Hause.

iHr referenT Zielgruppe

Peter kuhn,
The blue 1 GmbH, 
Randersacker

Genaue informationen unter     klosterstraße 72, 97236 Randersacker

Alle, die mit der Seminargestaltung zu tun haben. Von 
diesem Seminar kann jede Leistungsgruppe etwas 
Nützliches mit nach Hause nehmen.



TexTerTraining
10.00 Uhr – 17.00 Uhr
(danach Open End zum Netzwerken  
und zum Besprechen Ihrer Texte)

 · Grundlagen der Lesepsychologie.
 · Gute und schlechte Texte.
 · „Vertrauensgut Bildung“ wie können Texte helfen?
 · Lernen Sie zu erkennen und zu beurteilen welcher 

Text verkauft und welcher abschreckt!
 · Beurteilen Sie Texte aus der Praxis auf ihre Wirksam-

keit!
 · Grundlagen guter Texte.
 · Erfolgreiche Programme im Praxisalltag verfassen.
 · So überwinden Sie Schreibblockaden und finden zu 

guten Ideen.
 · Überzeugen Sie Ihre Zielgruppe mit geeigneten 

Texten!
 · Das Sprachliche Bild als Anker.
 · Der rote Faden.
 · Besonderheiten beim Seminarprogramm.
 · Ein Fallbeispiel zum gemeinsamen Üben.
 · Tipps und Tricks.

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 185 euro (+ usst.)

gruppentarife auf anfrage

Genaue informationen unter     klosterstraße 72, 97236 Randersacker


