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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! 

Neue Einsichten

In seinem kürzlich erschienenen Buch „Bluff! Die Fälschung 

der Welt“ ermuntert der Psychiater und Theologe Manfred 

Lütz den Leser dazu, den Schritt aus den „Plastikwelten“ 

heraus in die wahre eigene Lebensrealität zu wagen. Die 

menschliche Persönlichkeit sei in den Sog der Scheinwelten 

geraten, aus denen sie sich nur durch die Besinnung auf 

ihren eigenen Wert befreien könne. Ist also ein 

Perspektivwechsel notwendig, der ein neues Menschenbild 

zu entdecken helfen könnte? Denn die wirklich autonome 

Persönlichkeit hat sich von den fassadenhaften Angeboten 

der Psycho-, Medien- und Finanzwelt befreit und eine neue 

Betrachtung ihrer existenziellen – ihrer geistigen und 

seelischen - Fundamente als äußerst sinnvoll erkannt.  

 

Was nun den engeren Kreis von Führungskräften betrifft, so 

kennen die Bemühungen um ein erfolgreiches persönliches 

Erscheinungsbild fast keine Grenzen. Die Buchhandlungen 

sind angefüllt mit Ratgeberliteratur. Das Beratungsgeschäft 

boomt, weil die Psychowelt für nahezu jeden Suchenden 

etwas zu bieten hat. Und um sich vermeintlich neue 

Einsichten in die eigene Psyche zu verschaffen, werden teure 

Coaches verpflichtet, die ihre angelesenen und zumeist 

adaptiv-plagiierten „Weisheiten“- in originelle Bemerkungen 

verpackt – an den Manager bringen. „Coachen, bis der Arzt 

kommt“, sagt Manfred Lütz dazu.  

 

Die Scheinwelten, in die viele Zeitgenossen geflohen sind, 

üben einen faszinierenden Einfluß auf das Weltverständnis 

des Einzelnen aus, so dass es ihm kaum möglich ist, einen 

klaren Realitätsbezug zu seinem Alltag und schon gar nicht 

zu sich selbst zu finden. Ein Selbstverständnis aber, das sich 

aus den internalisierten Bewertungen der machtvollen 



 

Außenimpulse nährt, kann niemals zum Wesentlichen des 

eigenen Daseins vordringen. Um die wirkliche 

Persönlichkeitstiefe zu erfassen, sind neue Ein-Sichten, ist 

das ungeschminkte Hineinschauen in seine Lebenspraxis, in 

die künstlich aufgeputzte Identität vonnöten. Zu wissen, wer 

er wirklich ist, mag dem Menschen der Gegenwart zwar 

manche schmerzliche Erkenntnis bescheren. Sie hilft ihm 

aber auch dauerhaft, den seelischen Irrgarten zu verlassen 

und sich seiner echten Selbstverwirklichung zuzuwenden.  

 

Unsere geistigen Angebote legen Wert auf die feinere 

Erkenntnis der Persönlichkeit. Weil sich 

Persönlichkeitsentwicklung keinem System anpassen lässt, 

gilt unser Bemühen der individuellen Begleitung des 

Einzelnen. 

Kolloquium

„Die zentrierte Persönlichkeit“  

15. März 2013 

Ausgeglichene Menschen wirken auf ihre Umgebung 

besonders anziehend. Führungskräfte, die Wert auf ihre 

emotionale Kompetenz legen, können sich diesem Postulat 

nach einer menschlichen Ausstrahlung kaum entziehen. Eine 

in sich ruhende Persönlichkeit wird Gespräche anders 

gestalten als jener, der den Tag „auf der Stuhlkante“ 

verbringt.  

In einer kleinen Gruppe von etwa zehn Personen werden 

Wege zur Zentriertheit erarbeitet. Außerdem werden die 

Teilnehmenden erfahren, wodurch sich das besondere Profil 

der zentrierten Persönlichkeit auszeichnet und wodurch es 

sich von dem blassen Maskenhaften der 

Alltagskommunikation unterscheidet. 

Seminare

„Kunst des Verhandelns"  

28. Februar – 2. März 2013 

Die Verhandlungskultur ist in den letzten Jahren in eine 

ethische Schieflage geraten. Das unseriöse Prinzip, möglichst 

viel „aus dem Anderen herauszuholen“, trug dazu bei, mehr 

das Misstrauen zwischen Verhandlungspartnern zu fördern, 

als die gegenseitige Achtung zu pflegen.  

In diesem Seminar werden die herkömmlichen Wege des 

Verhandelns verlassen. Vielmehr erfahren die Teilnehmer, 

wie es gelingt, eigene Verhandlungsziele zu erreichen, ohne 

im Partner Frustration und das Gefühl der Niederlage zu 

hinterlassen.  

 

„Spontane Kreativität in Monolog und Dialog"  

12. - 13. März 2013 

Viele Führungskräfte ärgern sich darüber, in wichtigen 

Gesprächen nicht gleich die passende Antwort gefunden zu 

haben. Manche sagen, die besten Argumente seien ihnen erst 

 



„abends im Bett“ eingefallen. Woran liegt es, in bestimmten 

Situationen – oftmals ja existenziell entscheidend – nicht in 

der gewünschten und notwendigen Weise reagiert zu haben? 

Ist es Versagensangst, Angst vor Konflikten, sind es 

sprachliche Blockaden?  

Darauf wird dieses Seminar dem Einzelnen eine Antwort 

geben. Zugleich werden die Teilnehmer durch individuelle 

Übungen erfahren, wie sie künftig durch ein offenes und 

angstfreies Auftreten die Interaktionen steuern können.  

Im persönlichen Abschlussgespräch werden weitere 

Empfehlungen für souveränes Reagieren ausgesprochen. 

Zusatztermin

„Presentation and Conversation - effective 

communication in business"  

19. - 20. März 2013 

Wegen des besonderen Interesses an diesem Seminar wurde 

der genannte Zusatztermin festgelegt. 

Die Teilnehmerzahl ist ebenfalls auf sechs Personen 

begrenzt. 

 

In unserem Seminar "Presentation and Conversation – 

effective communication in business" können Teilnehmende 

ihr fremdsprachiges Niveau verbessern. In monologischen 

und dialogischen Sequenzen erhalten die Teilnehmer 

Rückmeldungen zu ihrer Wirkung. Das Seminar selbst, d.h. 

der theoretische Teil und die Rückmeldungen, werden in 

Deutsch gehalten. Diese Vorgehensweise erleichtert das 

Verständnis der Teilnehmer für die theoretischen Aspekte 

und bewirkt eine effiziente Seminargestaltung. In den drei 

praxisnahen Übungen soll der Teilnehmende dann Englisch 

sprechen, um den Focus des Seminars auf die Wirkung des 

Teilnehmers in englischsprachiger Konversation zu legen. 

Lehraufträge

Im Sommersemester 2013 wird Prof. Dr. Baldur Kirchner an 

der Hochschule Neu-Ulm wiederum die Vorlesung halten 

zum Thema „Führungsethik und 

Persönlichkeitsbildung“. 

 

Dr. Alexander Kirchner beschäftigt sich an der Universität 

Salzburg mit dem Thema „Ethik und Rhetorik“. 

Vorträge zum Download

Einige Vorträge finden Sie auch zum Nachlesen auf unserer 

Homepage. 

Vorträge zum Dowload »

Kopieren erwünscht



 

Weil uns gelegentlich Anfragen zu diesem Thema erreichen: 

Gerne dürfen Sie die Inhalte unseres Rundbiefes unter 

Angabe der Quelle zitieren. 

Zitat aus unseren Seminarinhalten

„Erst der klare Realitätsbezug ermöglicht eine Entfaltung der 

Persönlichkeit. Permanentes Verdrängen dagegen verstärkt 

die Lebensangst.“ 

Rundbrief 
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