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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! 

Seelisches Gedeihen

Es scheint, als ob sich bei genauerem Betrachten der 

gegenwärtigen „wirtschaftlichen Seelenlandschaft“ langsam 

ein Tor öffne, das den Blick in das Wesensinnere von 

Führungsbeziehungen freigibt. Mehr und mehr wächst bei 

vielen Zeitgenossen die Ein-Sicht, dass intellektuelle 

Anstrengungen nicht genügen, um dem persönlichen 

Innenleben die notwendige Beachtung zu schenken. Denn 

Intellektualität allein bleibt wirkungslos, bleibt im Außen 

angesiedelt, wenn es um persönliche Reflexionen geht. Das 

Denken kann niemals psychische Probleme lösen, kann den 

Menschen nicht verändern! Es bedarf schon eines ehrlichen 

Sicheinlassens auf die eigene Wesensprägung, wenn der Weg 

zu mehr innerer Aufmerksamkeit gedeihlich sein soll. 

Meistens öffnet ein Betroffenwerden den Zugang zum 

tieferen Verstehen des eigenen Daseinsbezugs.  

 

Seelisches Gedeihen hängt wesentlich davon ab, wie sich ein 

Mensch – namentlich ein Führender – mit der in ihm 

lauernden Angst auseinandersetzt, wie er die „Angst vor der 

Wahrheit“ (Fischle-Carl) zuläßt und ihr mit seiner 

Lebensdynamik begegnet. Verdrängte Inhalte dagegen 

verhindern seelisches Erwachen, sie verstellen oftmals die 

kreativen Kräfte im Menschen. Persönlichkeitsentfaltung 

aber bietet dem im Innersten unentwickelt Gebliebenen 

einen Raum, in dem sich jene psychischen Tendenzen 

ausbreiten können, denen der Aufbruch bisher versagt 

geblieben ist.  

 

Unsere Veranstaltungen gewähren dem Teilnehmenden 

einen tieferen Blick in seine Wesensart. Sie helfen ihm, die 

enge Beziehung zwischen seiner Persönlichkeit und seinem 

Erscheinungsbild zu begreifen. 



 

Seminare

„Rhetorik Intensiv"  

17. - 21. September 2012 

Das seelische Befinden des Redners ist weitgehend daran 

beteiligt, wie er seine rhetorischen Auftritte gestalten kann. 

Erwartungsdruck und Versagensängste hindern ihn oft 

daran, seine originäre Persönlichkeit wirken zu lassen. Wer 

sich aber von sich selbst entfernt, kann nicht authentisch 

sprechen.  

In diesem Seminar werden Wege zu einer rednerischen 

Souveränität für den Einzelnen erarbeitet. Dies gelingt durch 

individuelle Übungen in einer kleinen Gruppe und durch die 

persönlichen Gespräche mit dem Seminarleiter. Mit diesen 

Erfahrungen werden die Teilnehmenden den 

kommunikativen Herausforderungen des beruflichen Alltags 

sicherer begegnen.  

 

„Kunst des Verhandelns"  

11. - 13. Oktober 2012 

In Verhandlungen keine Sieger und Besiegten zu 

hinterlassen, ist ein sittlicher Anspruch, den nur wenige 

Partner in unserer Gesellschaft erfüllen. Und dennoch 

gebietet es die humane Gesinnung des Alltags, sich auch 

künftig nach heftigen Verhandlungen wieder aufrichtig 

begegnen zu können.  

Dieses Spannungsfeld zwischen Dominanz und Toleranz 

fruchtbringend zu gestalten, ist ein wesentliches Anliegen 

dieses Seminars. Den Teilnehmenden wird bewusst werden, 

dass Verhandeln nicht nur Techniken einfordert, sondern 

mehr noch die Kontinuität des Erfolges in der gegenseitigen 

Achtung der Verhandlungspartner liegt. 

Kolloquium

„Überzeugen und Vertrauen - Zur Ethik der 

Gesprächsführung“  

12. Oktober 2012 

Erst wenn die Gesprächskultur einer Gesellschaft von 

Vertrauen getragen ist, kann sich das wünschenswerte 

Interesse aneinander entfalten. Deshalb erscheint es als 

empfehlenswert, immer wieder einmal über das eigene 

ethische Verhalten nachzudenken. Denn nur die wirkliche 

Bereitschaft zur Selbstreflexion kann eine Veränderung im 

Kommunikationsgebaren des Einzelnen herbeiführen, wenn 

sich ein Mensch seiner selbst nicht entfremden will. 

Überzeugen gelingt letztlich nur in angstfreien Begegnungen. 

Dieses Kolloquium will dazu einladen, das eigene 

Überzeugungsvermögen zu überdenken. Darüber hinaus 

wird es bewusst machen, dass Überzeugenkönnen dauerhaft 

ein Akt freiwilliger Zustimmung der Partner ist. 

 



 

Vorträge zum Download

Einige Vorträge finden Sie auch zum Nachlesen auf unserer 

Homepage. 

Vorträge zum Dowload »

Hochschule Offenburg

Im Wintersemester 2012/2013 wird Dr. Sebastian Kirchner 

an der Hochschule Offenburg als Lehrbeauftragter an der 

Fakultät Medien und Informationswesen tätig sein. Dort 

wird er ein Blockseminar halten zum Thema 

"Unternehmensethik & Corporate Culture". 

Termine

l 16. Oktober 2012 

Prof. Dr. Baldur Kirchner, 

Vortrag zum Thema "Seelische Gesundheit am Arbeitsplatz",  

AOK Gesundheitswochen, Günzburg  

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

"Wer Kritik belegt, vermeidet, dass sich der andere als 

Person abgewertet fühlt." 

Rundbrief 
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