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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!
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Bildungsauftrag
Gemeinhin wird dieser Terminus als kulturpolitischer Begriff
gehandelt. Mit ihm verbinden sich gesellschaftlich relevante
Maßnahmen, die der Verbesserung des geistigen Niveaus von
Bürgerinnen und Bürgern dienen sollen. Bei aller gesetzlich
verankerten Verantwortung für das Bildungsgeschehen in
unserem Land, ist doch zuerst der Appell zur Bildung an
jeden Einzelnen gerichtet. Denn Bildungsauftrag meint
ursprünglich und bis heute jene Eigeninitiative, von der sich
die menschliche Persönlichkeit veranlasst fühlt, sich vor
allem ihrem eigenen geistigen Werden zuzuwenden.
Bildungsauftrag ist daher ein ureigenes persönliches
Anliegen.
Verstandes- und Herzensbildung ergänzen einander. Sind
beide Erlebnisweisen an einem Mitmenschen hinreichend
erkennbar, so erscheint er als eine in seinem Innenleben
ausgewogene Persönlichkeit. Persönlichkeitsbildung – so wie
wir sie in unserem Menschenbild verstehen – ist ein
kontinuierliches Geschehen zu einem intellektuellen und
emotionalen Selbstbegreifen hin. Mit unseren
Veranstaltungen begleiten wir Menschen – namentlich
Führende – auf dem Weg zu dieser Selbstwahrnehmung.

Aktuelles Seminarangebot
Dazu unsere aktuellen Angebote zur individuellen
Persönlichkeitsbildung:
„Dialektik – Professionelle Gesprächsführung“ 11. bis 13.
März 2010
(Zwischenmenschliche Spannungsfelder in der privaten wie

beruflichen Sphäre lassen sich durch eine
verantwortungsvolle Gesprächsführung auflösen.
Professionelle Kommunikation – wie sie die Dialektik lehrt ist gerade für Führende ein Nachweis ihrer sozialen
Kompetenz und sprachlichen Souveränität.)
„Kunst des Verhandelns – Wege zu einer souveränen
Gesprächsführung“ 15. bis 17. März 2010
(Es ist das Ziel dieses Seminars, die theoretische
Verhandlungskunst in die praktischen Herausforderungen
des Alltags zu übertragen. Dadurch erfährt der Einzelne,
welche bisher zu wenig beachteten Merkmale in seiner
Verhandlungsführung es künftig zu bedenken gilt. Dieses
Seminar wird den Teilnehmenden verhandlungssicher und
strategisch noch besonnener werden lassen.)
„Rhetorik Intensiv – Angewandte und literarische Rhetorik
in der Praxis“ 22. bis 26. März 2010
(Der private, aber noch mehr der berufliche Alltag überrascht
Sprechende mit unterschiedlichen Redesituationen. Diese
spontanen und oftmals heterogenen Konfrontationen gut zu
bestehen, ist eines der elementaren Ziele dieses Seminars.
Die auf sechs Personen begrenzte Teilnehmerzahl ermöglicht
eine gründliche Analyse der Redebeiträge, an die sich
individuelle Empfehlungen anschließen werden.)
Kolloquium „Die zentrierte Persönlichkeit – Der Führende
und seine Wirkung“ 26. März 2010
(Eine zentrierte Persönlichkeit lebt und handelt in und aus
ihrer Wesensmitte heraus. Sie verbreitet Ruhe, Gelassenheit
und seriöse Überlegenheit. Mit diesen und anderen
persönlichen Qualitäten – und wie sie entstehen –
beschäftigt sich dieses Kolloquium. Es spricht vor allem jene
Personen an, die ihre hierarchischen Interaktionen neu
überdenken wollen.)

Homepage 2.0
Wir haben die Winterwochen dazu genutzt, unsere
Homepage graphisch neu zu gestalten. Die Seitendarstellung
ist nun breiter, die Menüstruktur übersichtlicher, die Inhalte
aktualisiert und ergänzt. Unter "Publikationen" finden Sie
beispielsweise Vortragstexte der vergangenen Jahre, die wir
zum Herunterladen anbieten. Wir werden diesen Service
weiter ausbauen.
Für den Umbau der Seiten danken wir Herrn Andreas
Reisewitz von Compudrom, der als Designer unseren
Webauftritt seit einigen Jahren betreut.
Kirchner-Seminare: Neue Homepage »

Vorlesungen
Baldur Kirchner setzt auch im Sommersemester 2010 die
Vorlesungen zum Thema „Unternehmensethik“ an den

Hochschulen München (im Rahmen der MBA-Ausbildung)
und in Neu-Ulm fort.
Gleichermaßen wird Alexander Kirchner seinen Lehrauftrag
an der Universität Salzburg weiterführen und dort für
Studenten zum Thema Unternehmensrhetorik referieren.

Seminarmethode
Bemerkung zu unserer Seminarmethode:
Es ist uns ein wichtiges methodisches Anliegen, allen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern das Gefühl einer
persönlichen Begleitung zu vermitteln. Deshalb findet am
Ende eines jeden Seminars ein ausführliches Einzelgespräch
statt, in dem der Einzelne Empfehlungen für seine weitere
Persönlichkeitsentwicklung erhält.
»

Termine
11.-12.2.2010 Global Compact: Geht es auch konkreter?,
Jena (Mit einem Vortrag von Baldur Kirchner am 12.2. zum
Thema "Spiritualität in der unternehmerischen
Führungsaufgabe")

l

11.3.2010 "Der Wert von Veränderungen in unserem
Leben", Öffentlicher Vortrag von Baldur Kirchner bei der
Sparkasse Günzburg-Krumbach, Beginn 20Uhr

l

7.-8.5.2010 Salzburg-Tübinger Rhetorikgespräche Satür,
Tübingen
l

Zitat aus unseren Seminarinhalten
„Der therapeutische Sinn von Konflikten besteht letztlich
darin, die menschliche Persönlichkeit entscheidungsfähiger
werden zu lassen.“
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