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Beziehungskultur
Das lateinische Verb „colere“ bedeutet – neben seinem
ursprünglichen Habitat zum ländlichen Ambiente – im
erweitert übertragenen Sinne „pflegen, verehren, Sorge
tragen für etwas“. Es bildet den etymologischen Ausgang und
Hintergrund für die Substantive „cultus“ und „cultura“ – und
schließlich für den geradezu zeitlosen Begriff „Kultur“. Unser
heutiges Begriffverständnis von „Kultur“ ist zwar inzwischen
vielgestaltig und vielgesichtig geworden. Eines aber können
wir dem Kulturverständnis aus ethischer Sicht bedenkenlos
attestieren: Es meint meistens die Würdigung und Pflege von
Werten!
Vor allem aber gilt dies für den sorgsamen und würdevollen
Umgang mit unserem Menschsein.
In seiner ethischen Abhandlung „Das Ethos der
Persönlichkeit“ sagt der Philosoph Nicolai Hartmann über
das Personsein als kulturellem Wert folgendes: „Zur Person
wird der Mensch nicht einfach aus sich selbst heraus,
sondern stets auf Grund eines Kulturzusammenhanges, der
als geschichtlicher Geist vorbesteht und sich im Wechsel der
Generationen herausgebildet hat. Der Einzelne wächst in
diesen Zusammenhang hinein, übernimmt ihn im
Heranwachsen und übergibt ihn der nächsten Generation
weiter…“ Wo sich die kulturelle Tradition für die
menschliche Persönlichkeit als ein Kontinuum von Werten
erweist, dort leben tragfähige Beziehungen unverändert und
unabweisbar gültig weiter.
Aus dem praktizierten Stil der menschlichen Interaktionen
nun, aus ihren Umgangsformen miteinander, wird eine
Qualität sichtbar, die in der Beziehungskultur ihre deutlichen
Spuren hinterlässt. In besonderer Weise tritt das Profil

dieser Beziehungspflege in der sprachlichen Äußerung
zutage. Es ist das Wie im Zwischenmenschlichen, das eine
Atmosphäre der Begegnung bestimmt, ja, ihr den Charakter
angenehmer oder belasteter Erinnerungen auferlegt. Die
Beziehungskultur des privaten und beruflichen Alltags prägt
die Stimmung in unserem Lebensgefühl.
Wir möchten mit dem geistigen und emotionalen Angebot
unserer Veranstaltungen zu einer verfeinerten
Beziehungskultur beitragen. Nicht zuletzt bedeutet dies, den
Mut zu entwickeln, sich zuerst mit der eigenen Persönlichkeit
ein wenig gründlicher zu beschäftigen.

Seminare
„Spontanes und kreatives Sprechen"
28. - 29. Mai 2013
Vor allem der berufliche Alltag legt es dem Einzelnen häufig
nahe, sich spontan und ohne lange Vorbereitung zu äußern.
Wer sich oftmals kritischen Redesituationen ausgesetzt sieht,
kann in den Übungen dieses Seminars wertvolle Erfahrungen
sammeln, um überraschende Herausforderungen gut zu
meistern. Es geht aber auch um das Selbstvertrauen beim
Sprechen sowie darum, das Vertrauen in die eigene
Kreativität und den Einfallsreichtum zu wecken.
„Dialektik - Schwierige Gespräche gut führen"
6. – 8. Juni 2013
Es will gelernt sein, auch in schwierigen Gesprächen die
Beziehungskultur nicht zu gefährden. Sich in Streit- und
Konfliktgesprächen gut zu bewähren, setzt
Selbstbeobachtung, Selbstbehauptung und Empathie
gleichermaßen voraus. In diesem Seminar erfährt der
Teilnehmende, wie er seine souveräne Überzeugungsqualität
trotz oftmals widriger Gesprächssituationen zu bewahren
vermag.
„Rhetorik im Vertrieb“
13. – 14. Juni 2013
Oftmals sind Gespräche im Vertrieb zu oberflächlich, als dass
sie die Kundenbindung weiter stabilisieren könnten. Wer das
Anliegen seiner Kunden dagegen ernst nimmt, begegnet
ihnen in einer wohl durchdachten und ausgewählten
Sprache. Sie ist es, die zu einem vertrauensvollen Umgang
und zu einem partnerschaftlichen Miteinander – auch im
schwierigen Vertriebsalltag – einlädt. Dieses Seminar
vermittelt die rhetorischen Fundamente für eine
Beziehungskultur, die den Vertriebsaktivitäten neue Impulse
verleiht.
„Rhetorik Intensiv"
17. - 21. Juni 2013
Rhetorik ist immer auch ein Ausdruck der Persönlichkeit. Ob
in der schriftlich erstellten Rede oder in der
Gesprächsrhetorik des Alltags – immer zeigen sich Geist und
Psyche des Autors und des Sprechenden. Dieses Seminar lebt

von einem intensiven Übungsgeschehen für den Einzelnen.
Dabei wird aber auch auf die kritische Analyse
zeitgenössischer Auftritte nicht verzichtet. Neben dem
Aufbau einer Rede erfährt der übende Teilnehmer, wie sich
sein Fremdbild unter rhetorischen Bedingungen darstellt. Im
vertraulichen Einzelgespräch mit dem Seminarleiter werden
Aspekte erörtert, die der weiteren rhetorischen Bewältigung
des Alltags dienen.

In fremder Sache - Coaching-Ausbildung
Gelegentlich erkundigen sich Kunden bei uns, wer eine gute
Coaching-Ausbildung anbietet. Mag der Begriff inzwischen
auch inflationär gebraucht werden - so begegnete uns
neulich etwa der Begriff "Ehe-Coaching" für Paarberatung so spricht doch manches dafür, sich hinsichtlich seiner
eigenen Beratungsfähigkeit fortzubilden. Aus guten
Erfahrungen empfehlen wir gerne unsere Kollegen von
TOPS, die ihre Ausbildung "Professionell beraten" in
München und Berlin anbieten. Der nächste Durchgang
startet im Juni, mehr Informationen finden Sie hier:
TOPS »

Steinbeis - Beratungszentrum
Unter der Leitung von Prof. Dr. Breyer-Mayländer wurde im
letzten Jahr das Steinbeis-Beratungszentrum, Leadership in
Science and Education in Ettenheim gegründet. Es
unterstützt Schulen und Hochschulen bei Ausbau und
Nutzung ihrer Erfolgspotenziale durch Analyse, Beratung,
Umsetzungsbegleitung und Training. Ebenso unterstützt es
die Wirtschaft, da für viele Unternehmen der Zugang zum
Bildungs- und Forschungsbereich ein entscheidendes
Erfolgskriterium ist. Der qualifizierte Austausch über
Bildungsinhalte, die Möglichkeit der fachlichen Kooperation
und des praxisnahen projektorientierten Arbeitens schafft
für Bildungseinrichtungen neue Möglichkeiten und gibt
Firmen die Chance, aktiv dem absehbaren oder spürbaren
Mangel an Fach- und Führungskräften entgegenzutreten.
Das Steinbeis Beratungszentrum unterstützt Unternehmen
bei der Entwicklung von Kooperationen mit Schulen,
Hochschulen und Bildungseinrichtungen.
Dr. Sebastian Kirchner ist im Team des Steinbeis
Beratungszentrum in Ettenheim mit anderen Experten tätig.
Bei Interesse an einer Kooperation können Sie sich direkt an
Dr. Sebastian Kirchner wenden: seki@kirchner-seminare.de

Veranstaltungen
Die diesjährigen Salzburg-Tübinger Rhetorikgespräche
(SaTüR) finden am 31. Mai 2013 in Salzburg statt. Sie stehen
unter dem Motto: „Rhetorik der Affekte – Pathos als
rhetorisches Strategem“. Prof. Baldur Kirchner wird
einen Vortrag halten zum Thema: „Pathos zwischen

Authentizität und Maske – Von der schwierigen Kunst, mit
Lust und Leid ausgewogen zu leben“.
Auch im Sommersemester 2013 wird Prof. Baldur Kirchner
an der Hochschule Neu-Ulm seine Vorlesung zum Thema
„Unternehmensethik und Persönlichkeitsbildung“ fortsetzen.
Im Sommersemester führt Dr. Sebastian Kirchner seine
Seminarreihe "Rhetorik und Dialektik" an der Hochschule
Offenburg fort. Im Rahmen des TOP-Programms
(Begabtenförderung) wird dort ausgewählten Studierenden
die Möglichkeit gegeben, an einer persönlichkeitsbildenden
Veranstaltung teilzunehmen.

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 Rundbriefes unter
Angabe der Quelle zitieren.

Zitat aus unseren Seminarinhalten
„Die Beziehungsqualität zu einem Unternehmen hängt
wesentlich von den emotionalen Angeboten ab, die in einem
Führungsverhalten erkennbar werden!“
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