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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! 

Selbstreflexion

Eines der bedeutendsten Merkmale, das die menschliche 

Persönlichkeit von allen anderen Lebewesen unterscheidet, 

ist ihre Fähigkeit zur Selbstreflexion.  

Über sich selbst nachzudenken, sich über die persönliche 

Lebensorientierung klar zu werden, setzt ein Interesse an der 

eigenen geistigen und seelischen Entwicklung voraus. 

Manchmal kann dieser Blick in das Wesensinnere schmerz- 

lich sein, weil das noch Brachliegende, das noch Unbe- 

arbeitete zu Schuldgefühlen führt. Und dennoch: Die 

Selbstreflexion bildet das unersetzbare Fundament für die 

Selbsterkenntnis. 

 

Führungskräfte sind in dieser Hinsicht besonders gefordert. 

Denn: Wer Führen als wertorientierte Einflussnahme auf 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versteht, kommt nicht 

umhin, sich selbst immer wieder auf seine geistigen und 

sittlichen Werte hin zu überprüfen. Dieses tiefere Nach- 

denken über sich selbst geschieht in unseren 

Veranstaltungen. 

Aktuelles Seminarangebot

Dazu unsere aktuellen Angebote zur Selbstreflexion: 

 

„Dialektik – Professionelle Gesprächsführung“  

6. bis 8. September 2010  

(Bereits mit dem Nachdenken über zwischenmenschliche 

Spannungsfelder in der privaten wie beruflichen Sphäre des 

Einzelnen beginnt eine konstruktive Gesprächshaltung, die 

sich in der Dialoggestaltung fruchtbar auswirkt. Schließlich 

kennzeichnet eine souveräne Gesprächsführung dauerhaft 



 

die soziale Kompetenz eines Führenden.)  

 

„Analytische Konfliktbehandlung – Wege zur Entscheidung 

in Konfliktbeziehungen“ 23. bis 25. September 2010  

(Anders als es die herkömmlichen Methoden des so 

genannten Konfliktmanagements lehren, geht dieses 

Seminar den Weg der individuellen Konfliktbearbeitung. Es 

beabsichtigt, vor allem jene Personen anzusprechen, die sich 

in einem Entscheidungszwang und damit auch in einem 

Stadium innerer Unzufriedenheit befinden.) 

Innovatives Lernsystem

Nach der Rhetorik-Pyramide präsentieren wir Ihnen heute 

den Dialektik-Würfel. Der Dialektik-Würfel macht die 

Dialektik "durchschaubar". Das dialektische System wird 

durch die strukturierte, vor allem plastische Darstellung 

anhand eines Glaswürfels veranschaulicht und so 

vereinfacht. Der Dialektik-Würfel unterstützt vor, 

während und nach Gesprächen Sprechende dabei, mögliche 

Fehlerquellen im Dialog zu entdecken. 

 

Dieses Seminar richtet sich an alle Personen, die in ihrem 

beruflichen – wie auch privaten – Alltag Gespräche führen. 

Unabhängig von der Erfahrung der Teilnehmer werden 

strukturiert und detailliert Bausteine der Gesprächsführung 

erarbeitet. Berufliche Positionen und Funktionen der Teil- 

nehmer spielen eine untergeordnete Rolle, da im Seminar 

auf verschiedene Gesprächsarten eingegangen wird. 

Jeder Teilnehmer erhält am ersten Veranstaltungstag einen 

Dialektik-Würfel, den er nach dem Seminar einsetzen 

kann. 

 

Wir bieten dieses Seminar sowohl als firmeninterne wie auch 

als offene Veranstaltung in verschiedenen Regionen in 

Deutschland an. 

Ein Seminar dauert jeweils vier einzelne Tage. 

An allen Seminartagen finden praktische Übungen statt, 

anhand derer die Teilnehmer Empfehlungen zu ihrer 

Gesprächsführung erhalten. 

Durch die klare Gliederung dieses Seminars kann es als 

modulare Veranstaltung durchgeführt werden. Das bedeutet, 

dass die insgesamt vier Seminartage in vier Module aufgeteilt 

sind, zwischen denen jeweils eine Zeitspanne von vier 

Wochen bis zu drei Monaten, je nach Termin, liegt. Diese 

Pause zwischen den einzelnen Seminartagen ermöglicht es 

dem Teilnehmer, das Seminarwissen direkt in die Praxis 

umzusetzen und erhöht somit den Lernerfolg. Ein Modell des 

Dialektik-Würfels sehen Sie hier. 

 

Wir beraten Sie gerne in einem persönlichen Gespräch und 

stellen Ihnen den Dialektik-Würfel vor! 

 

Bei Interesse erreichen Sie uns unter: 

Telefonnummer: 08223-2030  

 



E-Mail: info@kirchner-seminare.de. 

Zur Besonderheit unserer Kolloquien und Seminare

Die Kolloquien greifen Themen auf, von denen sich die 

Teilnehmenden in ihrem ganzheitlichen 

Persönlichkeitsverständnis angesprochen fühlen. So erhält 

der Einzelne Hinweise für seine persönliche – also 

partnerschaftliche und familiäre – Lebensgestaltung, die sich 

in seinem beruflichen Wirken als besonders fruchtbar 

erweisen werden.  

In den Seminaren legen wir besonderen Wert auf eine 

individuelle Begleitung der Teilnehmer. Dies gelingt zum 

einen mit einer geringen Gruppengröße (6 bis 8 Personen); 

zum anderen durch Übungen, die auf die persönlichen 

Erwartungen des Einzelnen eingehen; und schließlich durch 

ausführliche Einzelgespräche, in denen individuelle Anliegen 

besprochen und von Empfehlungen begleitet werden. 

Rückblick Satür 2010

Anfang Mai fanden in Tübingen die 7. Salzburg-Tübinger 

Rhetorikgespräche statt. Sie widmeten sich dem Thema 

"Rhetorik und Wirtschaft" und konzentrierten sich dabei auf 

den Begriff der Strategie. Referenten aus Unternehmen wie 

Lufthansa, Volkswagen oder Deutscher Post sowie 

Universitätsdozenten konnten einen breiten Überblick 

geben, in welchem Kontext rhetorische Strategien überall 

auftauchen. Alexander Kirchner beteiligte sich mit einem 

Referat über Strategien der Selbstdarstellung. Etwa 80 Gäste 

besuchten die Fachtagung, die sich als Forum für den 

Austausch zwischen Praktikern und Forschern versteht. Die 

nächsten Rhetorikgespräche finden am 29. und 30. April 

2011 in Salzburg statt. 

Satür 2010 - Impressionen »

Vorträge

Am 22. Oktober 2010 spricht Baldur Kirchner in einem 

öffentlichen Vortrag in der Hochschule Neu-Ulm zum Thema 

„Emotionen – Grundwerte menschlichen  

Zusammenlebens“. 

Vorträge zum Download

Die Vorträge „Gefühlte Menschenwürde und Führen in 

Wirtschaft und Gesellschaft“ und „Spiritualität in der 

unternehmerischen Führungsaufgabe“, die Baldur Kirchner 

in Zusammenarbeit mit unserem Kooperationspartner, dem 

„Institut für Sozialstrategie“ (Prof. Dr. Dr. Hemel, 

Laichingen) gehalten hat, können Sie abrufen unter 

Vorträge zum Download »



 

Termine

l 9. Juli 2010 Vortrag „Eigenwürde und Fremdwürde – 

Postulate einer ethischen Führungskultur“, Hochschule Neu-

Ulm  

l 1. September 2010 Vortrag „Ethik des Führens“, Vilnius 

in Litauen  

l 29. - 30. April 2011 Salzburg-Tübinger 

Rhetorikgespräche Satür, Salzburg  

Zitat aus unseren Seminarinhalten

„Die Einsicht in unsere Unvollkommenheit führt uns auf den 

Weg zu einem bewußteren Umgang mit uns selbst und mit 

anderen Menschen.“ 

Rundbrief 
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