
Die seelische Reife der menschlichen Persönlichkeit 
zeigt sich unter anderem darin, wie sie mit Kon-
flikten umzugehen vermag. In Konfliktbeziehungen 
eine Herausforderung und nicht zuerst eine psy-
chische Belastung zu sehen, charakterisiert den dy-
namisch agierenden Gesprächspartner. Wer schon 
in seiner Kindheit erfahren durfte, dass sein Nein 
toleriert wurde, baut zu Streit und Widerspruch eine 
konstruktive Beziehung auf. Dagegen hatte es jener 
Mensch schwer, zu widersprechen, der sich dem 
Zwang zur Anpassung an fremdgesetzte Normen 
ständig unterwerfen musste.

Konfliktfähigkeit meint zuerst immer Kommunikati-
onsfähigkeit. Kommunikationsunfähige Menschen 
sind daher auch meistens konfliktunfähige Men-
schen. Sie leben oftmals längere Zeit in einer Krise, 
aus der sie nur schwer herausfinden, weil ihnen der 
Mut zur Verbalisierung ihrer inneren Bedrängnisse 
fehlt. 

Ziele und Inhalte
 Dieses Seminar setzt sich zum Ziel, Konflikte mit 
dialektischen Mitteln anzugehen. Dabei hilft der 
psychoanalytische Grundsatz „Was verändert 
werden soll, muss Sprache werden“. So lernt der 
Seminarteilnehmer, Konfliktinhalte zu verbalisieren 
und sie seinem Gegenüber in konstruktiver Weise 
zu übermitteln. Die Sprachanalyse der einzelnen 
Übungen zeigt auf, inwiefern der Sprechende selbst 
durch seine Formulierungen konfliktauslösend wirkt. 

Dialektik der Konfliktlösung 
Dialektik Intensiv II 

Der Übende erhält auch zahlreiche Hinweise, wie 
er sich in Konfliktsituationen seines privaten und 
beruflichen Lebens angemessen verhalten kann. 
Das wesentliche und seriöse Ziel, nämlich die Dia-
logbereitschaft zwischen den Gesprächspartnern im 
Alltag aufrechtzuerhalten, begleitet auch den Geist 
und die Stimmung des Seminarverlaufs.

Am Vorabend des Seminars findet ein Einzelge-
spräch statt, in dem der Teilnehmende seine Wün-
sche und Erwartungen an das Seminar vorträgt. 
Diese Anliegen werden bei der Gestaltung der 
Übungen berücksichtigt. Zu diesem Seminarver-
ständnis gehört aber auch, ein Stück Lebenshilfe 
anzubieten. In den theoretischen Vortragsteilen geht 
der Seminarleiter daher auf folgende gedankliche 
Schwerpunkte ein:

•	Was bedeuten Krisen und Konflikte für die 
menschliche Persönlichkeit?

•	Die Hauptkonfliktfelder des Menschen:
    - Rationalität und Emotionalität
    - Individualität und Sozialität
    - Triebtendenz und Gewissensstruktur
•	Merkmale der Krise und psychische Abwehrme-

chanismen

Im abschließenden Einzelgespräch am Seminarende 
können – auf Wunsch des Teilnehmers – noch jene 
persönlichen Aspekte näher betrachtet werden, die 
in der Gruppe nicht zur Sprache kommen sollten.

Seminarleiter Prof. Dr. Baldur Kirchner 
Seminardauer 5 Tage + Vorabend
Teilnehmerzahl max. 6 Personen

Termine 
Fortlaufend, Details finden Sie
auf unserer Homepage

Preis 2.280,-€ zzgl. MwSt
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zur Homepage

K O N F L I K T E

http://www.kirchner-seminare.de/rhetorik-seminare/konflikte-rhetorik-dialektik-seminare/konfliktmanagement-seminar/


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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