
Handlungsalternativen durch Schauspieltechniken 
ACTit! – Seminar vom 15. bis 16. 9. 2016 in Frankfurt

Actual situation
Create it again
Tag the problem
Ideal situation
Try it out
! Attention

6 Schritte:

Unser Angebot:
• 1080,00 Euro (zzgl. MwSt.) für zwei Tage        

(inkl. Mittagessen und zwei Kaffeepausen)
• Frühbucherrabatt (bis 12. August):                   

950,00 Euro (zzgl. MwSt.)

ACTit! vom 15. bis 16. September 2016  
Spenerhaus, Dominikanergasse 5, Frankfurt

Infos und Anmeldung: 

ACTit! - Plönissen & Wehlte

Rahlstedter Straße 32a
22149 Hamburg
+49 40 60944568; +49 173 2177576
E-Mail: info@actit-now.com 
Internet: www.actit-now.com

Individuelle Fähigkeiten individuell fördern 

Vergessen Sie Ihre Schwächen und arbeiten Sie daran, Ihre per-
sönlichen Stärken wirkungsvoller in Szene zu setzen. Sie wer-
den überrascht sein, wie leicht Sie dann Situationen in Ihrem 
Sinne gestalten können. ACTit! zeigt Ihnen, wie das geht.

Zwei unvergessliche Tage mit dem Schauspieler Dirk Plönissen 
und dem Kulturwissenschaftler Christian Wehlte für Ihr ganz 
persönliches „Aha-Erlebnis“.

Vom 15.-16. September möchten wir Sie unter dem Motto 
„Individuelle Fähigkeiten individuell fördern“ zum nächsten 
offenen ACTit! – Seminar ins Spenerhaus am Dominikan-
erkloster in Frankfurt einladen. 

Einzigartig — Die ACTit – Strategie

Im Mittelpunkt aller ACTit! – Seminare stehen zwei Ideen:

• Techniken der Entpersonalisierung bzw. Entpsychologi-
sierung in Situationen 

• Situationen als Szenen verstehen, um das eigene Rollen-
spiel zu erkennen und zu verbessern

Wir nennen das: „die eigene Komfortzone erweitern“, um die 
persönlichen Lebens–Rollen besser zu spielen. So wird aus ei-
nem: „Ich bin wie ich bin – ich kann nicht anders“ schließlich 
ein: „Ich bin wie ich bin – und ich kann auch anders“.

Mithilfe von Schauspieltechniken und 
Ansätzen der soziologischen Rollentheorie 
erwerben unsere Teilnehmer in 6 
Schritten die Kompetenz, sich jederzeit 
selbst Handlungsalternativen zu schaffen 
und dadurch Situationen zu gestalten.

Ob Manager oder Kassiererin, ob Innen– oder Außendienst, 
ob Abteilungsleiter oder Art Director: Von unserer handlungs-
orientierten und leicht nachvollziehbaren Methode haben sie 
alle profitieren können. Probieren auch Sie die ACTit! – Stra-
tegie für sich oder Ihr Unternehmen aus. Jetzt noch leichter 
durch die Geld–zurück–Garantie!

Nachhaltigkeit und Transfersicherheit

Sie erwarten Resultate, die nachhaltig sind und auch hohe 
Transfersicherheit gewährleisten. In diesen Punkten wirken 
unsere Seminare weiter: 

• Bessere Selbstreflektion, überzeugenderes Auftreten 
(Wie wirke ich? Wie will ich wirken?) 

• Genauere Wahrnehmung der Signale anderer (Was bie-
tet mein Partner an?) 

• Überprüfung von Denk- und Verhaltensmustern (Wie-
derkehrende Kommunikationsbarrieren)

• Kompetenzen, Situationen aktiv verändern zu können 
(Konflikte in Teams, Kundenbeziehungen, Hierarchie-
probleme)

weiter wirken mit

»Eine herausragende Seminar-Erfahrung! Jeder kann 
dieses Konzept gewinnbringend einsetzen! Für mich 
persönlich eine sehr anstrengende, aber absolut tolle Er-
fahrung.« | »Dank des Kurses verstehe ich besser, was ich 
in schwierigen Situationen fühle, und wo Lösungen lie-
gen.« | »Die Ausweitung der Komfortzone: großartig!« | 
»Ein echtes Highlight mit nachhaltiger Wirkung bei mir«


