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Seminarschauspieler

Was ist ein „Seminarschauspieler“?
Teilnehmer von Veranstaltungen mit kommunikativen Anteilen machen sehr unterschiedliche
Erfahrungen mit „Rollenspielen“. Während manche von bleibenden Eindrücken berichten, die
auch lange nach dem Seminar noch positive Auswirkungen auf den Arbeitsalltag haben,
machen viele Seminarbesucher die Erfahrung, dass das Rollenspiel wirklich nur ein Spiel war,
in dem Sinne, dass kein wirklicher Realitätsbezug vorhanden war. Lernerfolg und Nachhaltig-
keit fallen entsprechend dürftig aus.

Um Rollenspielen, besser „Realitätssimulationen“, mehr Relevanz zu verleihen, werden von
MACH2 seit 2015 Seminarschauspieler© eingesetzt, die zum einen über eine klassische
Schauspielerausbildung verfügen, zum anderen beim Institut Synergie in Vlotho eine
Zusatzausbildung zum Seminarschauspieler absolviert haben müssen. In dieser einjährigen
Ausbildung lernen die angehenden Seminarschauspieler alle wichtigen Bestandteile der
Wahrnehmung, des Feedbacks und natürlich des Spiegelns.

Seminarschauspieler im Einsatz

Ein Seminarschauspieler (männlich oder weiblich) reagiert in einem Training – anders als in
einer normalen Schauspielerrolle – flexibel auf die andere Person, was den Gesprächsverlauf
realistisch werden lässt. Diese spontane, professionelle Interaktion ist das entscheidende
Element des Trainings. Dadurch wird die erlebte Situation für Teilnehmer „real“, die Eindrücke
erreichen die emotionale Ebene und prägen sich ein, so dass sie auch lange nach dem
Training noch neue Handlungsalternativen ermöglichen.

Geschichte
In den Niederlanden werden schon seit langem Seminarschauspieler in Kommunikations-
trainings eingesetzt, um deren Effizienz zu erhöhen. Erstmalig zum Einsatz kam die Methode
im Rahmen der Ausbildung von Polizisten, bei der reale Einsatzsituationen (ohne das Wissen
der Beteiligten) nachgebildet wurden. Die Wirkung war enorm, die bestmögliche gefahrlose
Vorbereitung auf echte Einsätze gelungen.

Vor einigen Jahren wurden die Kernelemente der Technik vom Institut Synergie nach
Deutschland gebracht und weiterentwickelt.
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Voraussetzungen
Um einen zertifizierten Seminarschauspieler einsetzen zu können, muss auch vom Trainer
eine Zusatzausbildung absolviert werden – nur so ist sichergestellt, das Trainer und Seminar-
schauspieler das gleiche „Werkzeug“ verwenden und die Zusammenarbeit reibungslos im
Sinne der Teilnehmer abläuft.

Weltweit einzigartig ist die Erfindung der Spiegelmethode der Institut Synergie GmbH, die
bereits mehrfach international ausgezeichnet wurde. Die Teilnehmer werden hierbei in ihrer
Rolle gespiegelt. Durch den Blick in diesen “lebendigen Spiegel” werden dem Teilnehmer das
eigene Verhalten und die eigene Kommunikation deutlich vor Augen geführt. Unmittelbar nach
der Spiegelung trainiert der Teilnehmer dann direkt das Gelernte umzusetzen. Ein nachhaltiger
Transfer des Gelernten in die “Praxis” ist damit sichergestellt.

Trainings mit Seminarschauspielern weisen einen viel höheren Praxisnutzen auf
als klassische Trainings mit Rollenspielen, die mithilfe der „Laiendarsteller
Seminarteilnehmer“ durchgeführt werden.

Ablauf
Unser klassisches Praxistraining Kommunikation ist ein eintägiges Seminar und basiert auf
der dreistufigen Trainingsmethodik des Instituts Synergie. Die Teilnehmer wählen eigene,
herausfordernde Gesprächssituationen, die im Training präzise abgefragt werden. Danach
erfolgen drei Gesprächsdurchgänge mit dem Seminarschauspieler, in denen der Teilnehmer
zunächst seine übliche Rolle, dann die des Gegenübers und anschließend wieder seine
eigene einnimmt, wobei im letzten Rollenspiel alternative Elemente ausprobiert und in ihrer
Wirkung kennengelernt werden. Neben dem Kernelement des dreistufigen Rollenspiels
werden verschiedene kommunikative Übungen mit der Gruppe durchgeführt.

Der Seminartag ist gekennzeichnet durch intensive Arbeit, aber auch durch viel Humor und
Spaß in geschützter, konstruktiver Lernatmosphäre. Bisherige Teilnehmer äußern sich
begeistert zu dem Tag und den Eindrücken, die sie mitnehmen. Das Praxistraining
Kommunikation ist auch fester Bestandteil des MACH2-Nachwuchsförderprogramms.

Andere Trainingskonzepte mit Seminarschauspieler können individuell abgestimmt werden.
Immer, wenn es um gelebte Kommunikation geht, ist die Unterstützung durch einen
professionellen Seminarschauspieler vorteilhaft.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten bieten sich auch bei einem  (zunächst) verdeckten Auftreten
des Seminarschauspielers, z.B. in Verkaufsgesprächen.

Investition
MACH2 bietet Mitgliedsfirmen die Möglichkeit, kommunikative Situationen durch den Einsatz
von Seminarschauspielern realitätsnah abzubilden. Obwohl sich die Kosten gegenüber eines
klassischen Trainings mit nur einem Trainer erhöhen, rechtfertigt sich der höhere Aufwand
durch die gesteigerte Effizienz und Nachhaltigkeit einer solchen Maßnahme.
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