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Die Außenwelt und die Innenwelt
In einer Tageszeitung war vor einiger Zeit ein spanisches
Sprichwort zu lesen:
„Gewohnheiten sind erst zart wie Spinnweben und dann fest
wie Ankerseile.“
Mancher Leser mag sich angesichts dieser Volksweisheit an
das Spannungsfeld erinnert fühlen, das seinen Lebensfluss
gelegentlich überschattet: der Wunsch nach Autonomie
seines Daseins einerseits und sich dennoch im Gefesseltsein
an die Normen der unpersönlichen Außenwelt andererseits
zu befinden.
In der Tat – die Welt des Gegenständlichen, des
Außerpersönlichen, vermag den Einzelnen mit ungeheurer
suggestiver Anziehungskraft zu binden; so sehr, dass viele
Mitmenschen ein Leben in Ablenkung und Zerstreuung für
sich als ein sinnerfülltes Dasein definieren. Leider gilt auch
hier die Maxime: Wer im flachen Wasser dümpelt, braucht
geistige Tiefe nicht zu fürchten! Die zivilisierten Dressurakte
der Außenwelt manifestieren sich oft genug in wohl
berechneten konditionierten Gesten, phrasenhaften
Wortgebärden und einem populistischen psychischen
Exhibitionismus. Wer dieses Maskenspiel häufig treibt, wird
bald zum marionettenhaften Opfer eines anonymen
Regisseurs!
Die Innenwelt unseres Menschseins jedoch will aufgesucht
und genauer betrachtet werden. Wenn die äußere Rolle die
Wesenstiefe nicht mehr verdeckt, befreit sich die
menschliche Persönlichkeit aus der Gefangenschaft
angstbesetzter Zwänge. Zwar ist der Weg in das wahre
Innenleben oft schmerzlich; bedeutet er doch zumeist, die
eigene Persönlichkeit aus den Fesseln der „Ankerseile“

herauszulösen.
Doch: In der freien Entfaltung unseres Daseins liegt die
Chance zu einem neuen Begreifen unserer wahren
Wesensbestimmung!
In unseren Veranstaltungen begleiten wir die Teilnehmenden
auf ihrem Weg in die Innenwelt. Dabei ist es vor allem unser
Anliegen, die unterschiedlichen persönlichen Wünsche nach
individueller Entwicklung des Einzelnen in die
Themenangebote zu integrieren.

Seminare
„Presentation and Conversation – effective
communication in business"
15. bis 16. Januar 2013
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.
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.
„Rhetorik im Vertrieb"
14. bis 15. Februar 2013
Einstudierte und geschulte Gespräche wirken meist statisch.
Sie sind kaum in der Lage, eine Vertrauensbasis herzustellen.
Kundenbindung und Kundenpflege aber bedürfen der
persönlichen Zuwendung durch den Mitarbeiter im Vertrieb.
Wirkliche Zuwendung zeigt sich jedoch in der individuellen
Sprache zwischen dem Vertrieb und den Geschäftspartnern.
Diese besonderen rhetorischen Feinheiten für den Einzelnen
zu erarbeiten, ist das Anliegen dieses Seminars.
„Kunst des Verhandelns"
28. Februar bis 2. März 2013
Nicht um strategische Konzepte, die gar einen Sieger und
Besiegten hinterlassen, geht es in diesem Seminar. Vielmehr

ist beabsichtigt, den Teilnehmenden Wege zu erschließen,
auf denen wirkliches Verhandeln erkennbar wird, nämlich:
In seriös geführten Dialogen den Verhandlungspartner ernst
zu nehmen, ohne das eigene Verhandlungsziel zu
vernachlässigen.

Kolloquien
Auch im Jahr 2013 findet wieder der Zyklus der fünf
Kolloquien statt. Wer seine Innenwelt durch tieferes
Nachdenken kennenlernen möchte, findet in diesen
Kolloquien einen angemessenen Reflexionsrahmen.
Führende und Geführte werden erfahren, worin die
Kontinuität einer offenen Dialogkultur begründet liegt.

Termine 2013
Auf unserer Homepage finden Sie alle Termine für die
Veranstaltungen, die wir im Jahr 2013 durchführen werden.
Wegen einer Buchung bitten wir Sie, sich mit uns telefonisch
in Verbindung zu setzen. Bei den Kolloquien und Seminaren
sind noch einige Plätze frei. Wir geben Ihnen gerne Auskunft,
welche Veranstaltungen Sie noch belegen können.
Kirchner-Seminare »

Endlose Selbstoptimierung
Chefs und Mitarbeiter sind in der Gegenwart häufig dem
Druck ausgesetzt, sich in ihrem Leistungsverhalten
permanent zu verbessern. Kaum ist das eine Ziel erreicht,
stellt sich das nächsthöhere. Coachings, Weiterbildungen
und Beratungen begleiten diesen Zwang zur
Selbstoptimierung. Gelegentlich ist der Einzelne damit
schlicht überfordert. Wann ist genug eigentlich genug?
Mit dieser Frage beschäftigt sich die öffentliche Jahrestagung
von TOPS, einem renommierten Anbieter von CoachingAusbildungen, die vom 8. bis 10. März 2013 in Berlin
stattfindet. Alexander Kirchner wird dort einen Workshop
anbieten, der sich dem Thema "Besseres Auftreten" widmet.
Eröffnet wird die Tagung mit einem Vortrag von Prof. Dr.
Ulrich Bröckling, Autor der Studie "Das unternehmerische
Selbst". Melden Sie sich bei Interesse bitte direkt bei TOPS
an.
Ausschreibung von TOPS »

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
„Leben ist auch ein schöpferisches Geschehen, ist ein
Durchbrechen der Gewohnheitsschranken zu neuer
Selbstentfaltung hin.“

Danke!
Allen Menschen, denen wir in diesem Jahr begegnen durften,
danken wir herzlich für ihr Dabeisein an unseren
persönlichkeitsorientierten Inhalten. Wir freuen uns auf
weiterhin gemeinsame vertrauensvolle Erfahrungen.

Kirchner-Seminare
Tannenweg 4 • 89358 Kammeltal-Ettenbeuren • Tel. 08223-2030
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