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Sehr geehrte Damen und Herren,

in der gewohnten Kürze informieren wir Sie in unserem 

Rundbrief über aktuelle Themen und Entwicklungen in 

unserem Institut. Herzliche Grüsse aus dem Kammeltal! 

Persönlichkeitstraining - wirklich?

In zahlreichen Ankündigungen, die von Bildungsanbietern 

auf dem Seminarmarkt verbreitet werden, lesen wir den Titel 

„Persönlichkeitstraining“. Ein so formuliertes Angebot lockt 

zwar manchen neugierig Interessierten an; es ist jedoch eine 

aus wissenschaftlich-ethischer Sicht nicht nur 

problematische Wortwahl, sondern auch ein psychisch 

unverantwortliches Handeln. Wenn wir unter 

„Persönlichkeit“ die ausgeprägte charakterliche 

Individualität eines Menschen, seine gewordene Originalität 

verstehen, so bedeutet jede sogenannte Trainingsmaßnahme 

einen Eingriff in die persönliche Sphäre des an solchen 

Veranstaltungen Teilnehmenden.  

 

Persönlichkeit kann und darf man nicht trainieren! 

Wer das tut, geht mit der Autonomie des Einzelnen 

respektlos um und gefährdet dessen Selbstverständnis. Im 

Übrigen ist es ohnehin bedenklich, von Trainern zu hören, 

dass sie sich im Seminarteilnehmer verwirklichen möchten. 

Solche Teilnehmer werden zu kommunikativen Marionetten 

geschnitzt und der privaten wie beruflichen Lächerlichkeit, 

weil entfremdet wirkend, preisgegeben.  

 

Der wirkliche Weg zur Persönlichkeitsentfaltung geht 

behutsam und analytisch beratend vor. Er schafft Raum für 

eine vertrauensvolle und gedulderfüllte Kontinuität, in der 

über eine längere Zeit hinweg – oft während vieler Jahre – 

die Chance zur Selbstbegegnung und ehrlichen 

Selbstreflexion angeboten wird. Den methodischen Rahmen 

dazu bildet die Arbeit in Kleingruppen, stets begleitet von 

individuellen Gesprächen mit dem Seminarleiter.  

 

Diesem Anspruch werden wir mit unserem ethischen, die 



 

Persönlichkeit würdigenden Konzept gerecht. 

Kolloquien

„Grundlagen erfolgreicher Partnerschaft“  

10. und 11. September 2011 

Ein harmonisches und weitgehend konfliktfreies Privatleben 

bildet das Fundament für die Anstrengungen in der 

beruflichen Welt. In diesem Kolloquium erhalten Paare die 

Gelegenheit, wieder einmal über ihr Zusammenleben zu 

reflektieren und über neue Maßstäbe für ein weiteres 

gemeinsames Miteinander nachzudenken.  

 

„Überzeugen und Vertrauen – Fundamente einer 

seriösen Gesprächskultur“  

7. Oktober 2011 

Das wahre Überzeugungsvermögen ist eng mit der 

persönlichen Ausstrahlung verbunden. In diesem 

Kolloquium werden wir besprechen, wie es gelingen kann, 

diese menschliche Qualität zu entwickeln. 

Seminartermine

„Rhetorik Intensiv – Der sichere Umgang mit dem 

gesprochenen Wort“  

29. August bis 2. September 2011 

An Führende sind stets die besonderen Erwartungen 

gerichtet, in Rede und Gespräch ein eindrucksvolles Profil zu 

zeigen. Dieses Seminar weist individuelle Wege zu einem 

Auftreten für den Einzelnen, das ihm Sicherheit und 

Gewandtheit in seinem Exponiertsein gibt.  

 

„Persönliche Sinnerfahrung – Nachdenken über den 

eigenen Lebensweg“  

20. bis 22. Oktober 2011 

Die eigene Lebensbestimmung gefunden zu haben, bestimmt 

einen Teil der persönlichen Zufriedenheit. Im tieferen 

Nachdenken über sich selbst und in persönlichen 

Einzelgesprächen mit dem Seminarleiter gelingt es, aktuelle 

oder länger ungelöste Lebensthemen zu analysieren und sein 

Daseinsverständnis neu zu bewerten. 

Personenkult und anderes

Alexander Kirchner hat vor wenigen Wochen den letzten der 

drei Artikel abgeschlossen, die er für den Ergänzungsband 

des "Historischen Wörterbuchs der Rhetorik" abgefasst hat. 

Die Artikel widmen sich dem kulturellen Phänomen des 

"Beifalls", dem "Populismus" sowie der Geschichte und 

Gegenwart des "Personenkults". Die Artikel umfassen 

zwischen 15 und 20 Seiten. Sie werden in einigen Monaten 

erscheinen. Wenn Sie sich für einen der Artikel interessieren, 

senden wir Ihnen eine Manuskript-Fassung der Artikel gerne 

als pdf-Datei zu. 

 



Termine 2012

In den nächsten Tagen werden wir unser Seminarangebot 

und die Termine für das kommende Jahr auf unserer 

Homepage veröffentlichen. Wenn Sie die Termine in 

gedruckter Form erhalten möchten, schicken Sie uns bitte 

eine kurze Nachricht an info@kirchner-seminare.de. Wir 

freuen uns, dass unsere Seminarinhalte weiterhin eine sehr 

hohe Akzeptanz erfahren.  

Ab dem nächsten Jahr werden wir dauerhaft das zweitägige 

Seminar "Rhetorik im Vertrieb" anbieten, das sich gezielt an 

Vertriebsmitarbeiter richtet, die ihr Auftreten verbessern 

wollen. Anlass für das Seminar ist unsere Beobachtung, dass 

dieser Personenkreis trotz täglicher argumentativer Praxis 

und trotz des Besuchs zahlreicher Verkaufsseminare die 

Vorteile ihres Angebotes zu wenig vermittelt. Dieses wie auch 

die anderen Seminare können Sie übrigens unabhängig von 

unserer Terminübersicht auch als firmeninterne 

Veranstaltung buchen. 

Texte zum Download

Unsere Homepage zeigt Ihnen, welche Vorträge Sie zu den 

verschiedenen Themen unserer Veranstaltungsinhalte 

herunterladen können. 

Texte zum Download »

Vorträge

Vorlesung über Unternehmensethik  

Im Sommer- und Wintersemester 2011 wird  

Dr. Baldur Kirchner an der Hochschule Neu-Ulm seine 

Vorlesung vor Masterstudierenden zum Thema 

„Unternehmensethik und Persönlichkeitsbildung“ fortsetzen. 

Ausblick auf SaTüR 2012

Die nächstjährigen Salzburg-Tübinger Rhetorikgespräche 

finden am 8. und 9. Juni 2012 in Tübingen statt. Sie 

widmen sich dem Thema „Gesprächsrhetorik“. 

Zitat aus unseren Seminarinhalten

„Intellektuelles Wissen allein bewirkt noch keine 

Verhaltensänderung. Erst wenn die Wesenstiefe 

angesprochen ist, öffnet sich der Sinn für eine Neudefinition 

des eigenen Lebens.“ 
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