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Sehr geehrte Damen und Herren,
in unserer Seminararbeit fällt uns auf, dass einige
Teilnehmer den Wunsch äußern, ihre Übungen auf englisch
vorzutragen.
Aus diesem Grund haben wir ein eigenes Seminar entwickelt,
das wir ab dem nächsten Jahr anbieten.
(Die folgenden Informationen finden Sie in wenigen Tagen
auch auf unserer Homepage.)

Teilnehmerzahl
Preis

Presentation and Conversation – effective
communication in business
Die globale Vernetzung fordert Interaktion über den eigenen
Sprachraum hinaus. Selbst in der innerbetrieblichen
Kommunikation müssen heute viele Menschen die
Komfortzone ihrer Muttersprache verlassen. Denn: Das
Englische gilt in der heutigen Berufswelt als Standard für
moderne Kommunikation. Trotz des Risikos eines
Informationsverlustes wird von allen, auch fremdsprachig
unsicheren Mitarbeitern, diese Form des Kommunizierens
erwartet. Sowohl in E-Mails als auch Präsentationen und
beispielsweise Telefonkonferenzen werden damit
Muttersprachler zu Fremdsprachlern. Diese kommunikative
Hürde beeinflusst die sprachliche und persönliche Wirkung.
Souveräne Sprechende verlieren an Ausstrahlung, weil sie
den Gefahren der „false friends“ ausgesetzt sind und ihnen
nur ein geringer "Fremd"-Wortschatz zur Verfügung steht.
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 theoretischer 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.
Dazu wird das Seminar von zwei Seminarleitern gemeinsam
durchgeführt: Dr. Sebastian Kirchner hat selbst einige Zeit in
den USA gelebt und übernimmt den theoretischen und
praktischen deutschen Teil; Johannes August verantwortet
den englischsprachigen Inhalt. Johannes August ist
graduierter Anglist, Amerikanist und Historiker. Er hat unter
anderem an einer amerikanischen Hochschule studiert, ist in
der Erwachsenenbildung als Englisch-Trainer tätig und
arbeitet in seinem Fachgebiet für Kirchner-Seminare als
Seminarleiter.

Ziele des Seminars
Das Seminar unterstützt den Teilnehmer, die
Herausforderung seiner täglichen Kommunikation zu
meistern. In individuellen Vorgesprächen mit beiden
Seminarleitern werden die Anliegen der Teilnehmer
besprochen. Neben einer zusammenfassenden Einführung in
die Rhetorik und Dialektik des Deutschen werden
Besonderheiten der englischen Sprache herausgearbeitet.
Dies wird unterstützt von mehr oder weniger gelungenen
Beispielen prominenter Sprechender. Daneben durchlaufen
die Teilnehmenden drei praktische Übungen in
unterschiedlichen Kommunikationssituationen. Der
Teilnehmer erhält Hinweise, wie er den sprachlichen
Unterschied zwischen Fremd- und Muttersprachler
reduzieren kann.

Seminarinhalte
- Die Wirkung fremdsprachigen Kommunizierens
- Elemente der englischen und deutschen Grammatik
- Grundzüge der Rhetorik und Dialektik
- Möglichkeit zum Üben fremdsprachiger Kommunikation
- Videoanalyse von Positiv- und Negativbeispielen

Übungen
- Die freie Rede – free speech
- Der 4-Augen-Dialog – business dialogue
- Diskussion mit einer Gruppe – group discussion

Termin
15. - 16. Januar 2013 (mit Beginn am Vorabend)

Veranstaltungsort
Seminarhaus Ettenbeuren »

Teilnehmerzahl
max. 6 Personen

Preis
1.080,- € zzgl. MwSt.
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