
 
 
 

Information kompakt 
Leitung: Tim Dreyhaupt  
 
Termin: 25. Juni 2023, 10.00 bis 17.00 Uhr 
 
Ort: IndiTO, Estermannstr. 204, 53117 Bonn  
 
Kosten: 110,00 Euro  
 
Kurs-Nr.: 23.TTT.SGg.1 
Anmeldung online möglich unter: 
www.indito.de [Seminarprogramm] 
 
 
Rücktrittsbedingungen und  
Stornokosten 
Treten Sie bis 4 Wochen vor Seminarbeginn 
zurück, entsteht für Sie eine Bearbeitungs-
gebühr von 20,00 Euro. Bei einem Rücktritt bis 2 
Wochen vor Beginn werden 50% der Seminar-
gebühren fällig, danach wird der Gesamtbetrag 
einbehalten/nachgefordert.  
 
Bei Nichtteilnahme oder Abbruch der Teilnahme 
besteht ungeachtet der Gründe kein Anspruch 
auf Rückerstattung.  
 
Falls wir die Veranstaltung absagen müssen, 
geben wir Ihnen so früh wie möglich Bescheid 
und erstatten den Beitrag. 
 
 
 

WIR ÜBER UNS 
 
IndiTO Bildung, Training und Beratung für Indivi-
duen, Teams und Organisationen ist eine aner-
kannte Einrichtung der Weiterbildung nach dem 
Weiterbildungsgesetz des Landes Nordrhein-
Westfalen. 
 
Wir bieten Trainings, Seminare, Workshops, Ex-
kursionen und  Studienreisen mit unterschiedli-
chen Schwerpunkten an. Zudem fördern wir Ent-
wicklung und Wachstum von Einzelnen und 
Teams.  
 
Wir sind Mitglied der Landesarbeitsgemeinschaft 
für eine andere Weiterbildung (LAAW) und des 
Arbeitskreises Weiterbildung Köln (awk). In unse-
rer Arbeit richten wir uns nach den Qualitätsstan-
dards des Gütesiegelverbundes Weiterbildung, in 
dem wir Mitglied sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

Gruppenphasen spielend 
gestalten 

 
Spielepraxis für Menschen, die 

mit Gruppen arbeiten 
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Spielend Gruppenphasen gestalten 

SPIELEPRAXIS FÜR MENSCHEN, DIE 
MIT GRUPPEN ARBEITEN 

Vom Kennenlernen bis zum Abschied, ob Rol-
lenfindung oder produktive Zusammenarbeit 
– mit Spielen lassen sich die Gruppenphasen 
abwechslungsreich und unterhaltsam gestal-
ten. Spiele im Kontext von Seminaren ermög-
lichen den Teilnehmenden aus dem Fokus auf 
das Thema auszubrechen und sich auf sich 
selbst und die anderen Teilnehmenden zu 
konzentrieren.  

 

Dadurch bieten sie einen Lernraum um Ver-
halten zu erleben, auszuprobieren und zu re-
flektieren. Damit bieten sie die Möglichkeit 
für exemplarisches Lernen und können von 

uns als Seminarleitung gezielt eingesetzt wer-
den. 

Wir werden uns an dem Tag durch alle Grup-
penphasen bewegen – denn auch wir werden 
eine Gruppe sein - und dabei viele Spiele 
(an)spielen. Von der Praxis der Spiele werden 
wir auch immer einen Blick auf die Theorie der 
Gruppenphasen und der Spielepädagogik wer-
fen. 

 

 

Tim Dreyhaupt ist seit über 20 Jahren ehren-
amtlich und hauptberuflich in der politischen 
Jugendbildung und Jugendverbandsarbeit tä-
tig. Spiele gehören zu seinem Alltag als Ju-
gendbildungsreferent und freier Pädagoge.  

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. 
 

Referent 
 
Tim Dreyhaupt 
Pädagoge, Erlebnispädagoge, Betzavta-Trainer 
 

 
 
„Seit meinem 16. Lebensjahr bin ich ehren-
amtlich und später auch hauptberuflich in der 
Jugendverbandsarbeit sowie in der Bildungs-
arbeit engagiert. In der Praxis als Pädagoge, 
im Lehramtsstudium und in zahlreichen Wei-
terbildungen habe ich mir viele pädagogische 
und seminargestalterische Fähigkeiten ange-
eignet. Diese möchte ich gerne weitergeben.“ 
 
(siehe auch: www.actionauten.de) 
 
Unsere Trainer*innen arbeiten teilnehmenden- 
und prozessorientiert, d.h. mit Beispielen der 
Teilnehmenden und bei Bedarf mit Themen, 
die während des Seminars entstehen. 
 

http://www.actionauten.de/
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