Information Seminarschauspieler*in / Seminarschauspielagentur
Die Idee, professionelle Schauspieler in Rollenspielen einzusetzen stammt ursprünglich aus
der niederländischen Polizeiausbildung und wurde dort seit den 70er Jahren mit
Unterstützung der Universität Amsterdam zu einem landesweit geltenden Qualitätsmerkmal
für Trainings und Coachings.
Den Sprung nach Deutschland schafften die sogenannten Seminarschauspieler jedoch erst
2006 mit Hilfe der niederländischen Psychologin Wilma Pokorny-van Lochem, die sie zuerst im
Rahmen eines Trainings bei einem bekannten Telekommunikationskonzern einsetzte und dort
auf allgemeine Begeisterung stieß.
Um die konstant steigende Nachfrage nach Trainings mit Seminarschauspielern zu decken,
entstand schließlich die Seminarschauspieleragentur der Institut Synergie GmbH im
westfälischen Vlotho mit der Marke Seminarschauspieler.de®.
Seitdem hat Wilma Pokorny-van Lochem, die bereits seit Jahren mit dieser Methode
trainierte, viele Schauspieler zum Seminarschauspieler ausgebildet. Ergänzend hierzu läuft die
Ausbildung der Trainer, die innerhalb einer umfassenden Weiterbildung erlernen den
Seminarschauspieler als „Werkzeug“ in ihren Trainings einzusetzen.
Eine dieser ausgebildeten Trainerinnen ist seit 2011 Tanja Hermanski, Inhaberin von thebusiness-plus Management Training + Beratung Koblenz, die diese Methode auch im Raum
Koblenz sehr erfolgreich ausübt.
Seminarschauspieler sind speziell von der Institut Synergie GmbH ausgebildete Schauspieler,
die im Training, Coaching oder Assessment zum Einsatz kommen. Sie sind Verhaltensexperten.
Auf Wunsch schlüpfen sie in jede gewünschte Rolle. Sie haben gelernt, Verhalten genau zu
beobachten, konkret zu beschreiben, genaues Feedback zu geben und dieses zu begründen.
Sind Sie neugierig geworden? Dann schreiben Sie mir unter dem Stichwort „Training mit
Seminarschauspielern“.
O-Töne für Neugierige:
„Wer in seinem PKW jemals die Vorzüge eines Navigationssystems schätzen gelernt
hat, wird nie wieder darauf verzichten wollen. Nichts anderes ist der Einsatz von
Seminarschauspielern im Training“
„In dieser Geschwindigkeit bekommt man Verhaltensänderungen sonst nicht hin“
„Ein ganz neuer Zugang, um ins Akzeptieren zu kommen“
„Qualitätsgewinn auf Knopfdruck!“
„Echtzeitwahrnehmung die selbst hohes Niveau noch steigern kann“
Sind Sie interessiert? Dann rufen Sie mich gerne unverbindlich an!
Ihre Expertin für Training mit Seminarschauspielern im Großraum Koblenz
Tanja Hermanski
Management Training + Beratung, Koblenz
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