
Selbstdarstellung ist eine Inszenierungsstrategie, 
um einen gewünschten Eindruck herzustellen. 
Solche Eindrücke können etwa Glaubwürdigkeit, 
ein positives Image oder Aufmerksamkeit sein. Sie 
bilden eine fundamentale Grundlage, um Personen, 
Unternehmen und Situationen wahrzunehmen und 
einzuschätzen. Als Sekundärkriterien bieten diese 
Meinungen eine wichtige Orientierung in einer von 
Überinformation geprägten Zeit und tragen so we-
sentlich dazu bei, wie Entscheidungen ausfallen.

Selbstdarstellung findet permanent statt. Auftritte 
bei Hauptversammlungen, Betriebsfeiern oder in den 
Medien sind nur die prominenten Beispiele. Zugleich 
aber sind auch das Vorstellen der eigenen Person 
oder das eines Produktes, das glaubwürdige Kom-
munizieren in Krisensituationen, Präsentationen 
vor der Geschäftsleitung oder das Führungsverhal-
ten eines Managers alltägliche Formen, in denen 
Selbstinszenierung stattfindet. 

Ziele des Seminars 
Das Darstellen der eigenen Person bewusster zu 
gestalten, ist das Ziel des Seminars. Es geht dabei 
nicht um Täuschung oder Narzissmus. Stattdessen 
setzen sich die Teilnehmer mit ihrer tatsächlichen 
Wirkung („So werde ich gesehen!“) und ihrer ge-
wollten Wirkung („So will ich gesehen werden!“) 
auseinander. Das Seminar thematisiert und reflek-
tiert über die Selbstkonzepte der Teilnehmer. Es 
vermittelt Strategien, wie Fremdbilder in verschie-
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denen Situationen des beruflichen Alltags glaubwür-
dig verändert und durch Imagetransfer erfolgreich 
genutzt werden können.

Die Teilnahme am Seminar setzt Offenheit der 
eigenen Person für Selbstreflexion und absolute 
Verschwiegenheit über die Biografien der anderen 
Seminarteilnehmer voraus.  

Seminarinhalt
•	Gedanken zu Glaubwürdigkeit, Narzissmus, Auf-

merksamkeit, Selbstkonzept, Personalisierung
•	Rhetorik im Impression Management
•	Selbstdarstellung durch positive und defensive 

Strategien
•	Selbstreflexion und Identitätsklärung
•	Tatsächliches und gewünschtes Fremdbild 

Übungen
•	Selbstpräsentation bei einem beruflichen Thema
•	Persönliche Verteidigung in einer konflikthaften 

Situation
•	Kritische Befragung der Person durch ein  

Gremium
•	Spiegelung und Projektion

Seminarleiter Dr. Alexander Kirchner 
Seminardauer 3 Tage + Vorabend
Teilnehmerzahl max. 6 Personen

Termine 
Fortlaufend, Details finden Sie
auf unserer Homepage

Preis 1.780,-€ zzgl. MwSt

Kirchner-Seminare

zur Homepage

K O M M U N I K AT I O N

http://www.kirchner-seminare.de/rhetorik-seminare/kommunikation-rhetorik-und-dialektik-seminare/selbstdarstellung-und-glaubwuerdigkeit/


Warum Kirchner?
Bildungsangebote gibt es viele, doch was macht unsere Arbeit 
anders? Einige Überlegungen, die uns Teilnehmer zurückspiegeln 
und die wir anstellen,  haben wir hier zusammengetragen.

Thematischer Fokus
Zugegeben, Rhetorik, Dialektik und Persönlichkeitsentwicklung 
als Oberbegriffe unserer Arbeit klingen vage und abstrakt. Was 
meinen wir damit? Uns interessiert, wie der Einzelne Beziehungen 
gestaltet. Zu sich und zu anderen. In der Führung, bei Präsentati-
onen, im Vertrieb, bei der eigenen Rollendefinition. Wie zeigt sich 
das? Vor allem in der Sprache. Eben im (rhetorischen) Monolog 
oder im (dialektischen) Gespräch. Darauf konzentrieren wir uns. 
Und geben Hinweise, wie das besser gelingen kann.

Seminarformat
Ja, wir finden Seminare toll! Denn unsere Seminare sind erfah-
rungsorientiert. Sie erleben sich, und Sie erleben die anderen 
Teilnehmer – damit lernen Sie am Modell. Das bietet Ihnen kein 
Coaching. So oft und so gerne wir auch Coachings durchführen. 
Aber es ist eben ein Unterschied, ob man in und mit einer Gruppe 
interagiert oder ob man sich unter vier Augen reflektierend 
austauscht. Um beides zu ermöglichen, enden unsere Seminare 
immer mit einem vertraulichen Abschlussgespräch. Das macht 
unsere Seminare anders.

Keine Trainings
Selten scheitert eine gute Gesprächsführung daran, dass jemand 
schwerhörig ist. Sondern daran, dass einer dem anderen nicht zu-
hören will. Dieses Zuhören, so meinen wir, kann man nicht trainie-
ren. Aber entwickeln. Indem man sich mit der Frage beschäftigt, 
was ein tieferes Einlassen auf den anderen verhindert: Die eigene 
Eitelkeit? Die Sorge um Konflikte? Der mangelnde Respekt? 

Erster! 
Wir haben die App, Sie den Erfolg! Jeder Teilnehmer erhält mit 
seinem Seminarbesuch einen Zugang zu unserer iOS-basierten 
App „DailyCoach“. Sie hilft, den Seminartransfer in den Alltag und 
damit die eigene Kommunikation deutlich zu verbessern. Weil 
wir‘s erfunden haben, sind wir das erste Institut, das konsequent 
eine digitale, app-basierte Unterstützung anbietet.

Kompetenz
Kommunikation können viele – wirkliche Rhetorik und Dialektik 
wenige. Wir verfügen über profunde Ausbildungen in Sprachwis-
senschaft und Psychologie. Die Modelle von Schulz von Thun 
mögen und schätzen wir auch; aber Rhetorik und Dialektik sind 
zwei Disziplinen, die etwa 2.500 Jahre alt und äußerst gut erprobt 
und erforscht sind. Um auf sich und andere „gut“ Einfluss zu 
nehmen, bieten wir Ihnen die Originale.

Ethik
Mit Stolz verweisen wir darauf, dass sich kaum ein anderer Bil-
dungsanbieter so konsequent auf das Thema Ethik konzentriert 
wie wir. Ethik klingt langweilig? Finden wir auch! Dann nennen 
Sie es gerne Corporate Social Responsibility, Reputationsma-
nagement oder Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Letztlich gilt: 
Wer führt, nimmt Einfluss. In der Führung von Mitarbeitern, von 
Gesprächen und von sich selbst. Daraus erwächst stets Verant-
wortung. Und das ist dann eine Frage der Ethik.

Gruppengrößen
Unsere Seminare sind auf sechs Teilnehmer beschränkt (außer 
einem, dort sind es ebenfalls nur acht Personen). Das heißt für 
Sie: Ihre individuellen Wünsche finden ausreichend Platz. Jeder 
Teilnehmer absolviert alle praktischen Übungen und bringt dort 
seine spezifischen Anliegen ein. Statt vieler allgemeiner, theo-
retischer Ratschläge erhalten Sie eine konkrete Antwort auf Ihr 
persönliches Thema. 

Erfahrung
45 Jahre Tradition, 50.000 Teilnehmer – wir gehören damit zu 
den etabliertesten Bildungsanbietern zum Thema Rhetorik, Dia-
lektik und Ethik im deutschsprachigen Raum. Das heißt für Sie: 
Ihre persönlichen Anliegen erhalten eine professionelle Antwort. 
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