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Ausstrahlung,  

 persönliche Wirkung  

  und Kommunikation  

 

Gelungene Verständigung: 

Gesprächsbeginn 

Kurz-Seminar mit Austausch, kleine Gruppe 

Für manche Menschen ist es ein Rätsel: Wie kann ich bloß anfangen? Womit soll ich anfangen, um das Gespräch 

in Gang zu bringen? Für andere läuft der Anfang wie von selbst, sie plaudern drauf los – und wundern sich, warum 

das Gespräch einen derart merkwürdigen Verlauf nimmt. Vielleicht gehören Sie zu den Menschen, die gut Gespräche 

führen können, wollen aber hier und da noch etwas verbessern. Die Verständigung zwischen Lebewesen ist sehr 

einflussreich. Sie beeinflusst das Wohlgefühl oder Unwohlsein der beteiligten Lebewesen und wirkt sich auf ihre 

Beziehung aus. Das wiederum hat starken Einfluss auf das weitere Geschehen auf der Handlungsebene. Es lohnt 

sich also, der Verständigung Beachtung zu schenken und die eigene Verständigungsfähigkeit zu verbessern.  

 

Allgemein:  

Erst wenn meine Körperhaltung, Gestik, Mimik und Stimme sowie meine ausgesprochenen Worte mit meiner 
Idee oder Absicht, die ich eigentlich mitteilen möchte, übereinstimmen, ist meine Aussage eindeutig.  

Erst wenn ich die Botschaften meines Gegenübers auf den verschiedenen Ebenen wahrnehme, kann ich 
Ursachen von Missverständnissen erkennen und die tatsächliche bzw. die unterschiedlichen Mitteilungen, 
Absichten oder Empfindungen meines Gegenübers erkennen und verstehen.  

Sobald die Verständigung gelingt, kann ich Situationen nach meinen Wünschen gestalten. 

 

In diesem Seminar geht es um den Beginn einer Gesprächssituation, vom bewussten Überlegen, welche 

Wünsche oder Ziele Sie an das Gespräch haben, über das Betreten der Situation bis zu den ersten 

gesprochenen Sätzen. Wie wollen Sie sich im Gespräch fühlen? Welches Gefühl soll Ihr Gesprächspartner haben? 

Wie möchten Sie wahrgenommen werden? Gibt es das Gespräch, damit Sie miteinander Zeit verbringen oder soll 

ein Ergebnis dabei herauskommen?… Die Art, mit der Sie die Situation betreten, sollte auf Ihre Wünsche/ Ziele 

abgestimmt sein. Sobald der Gesprächspartner in Sicht ist, macht es einen großen Unterschied, ob Sie komplett bei 

sich bleiben wollen oder ob Sie Ihr Gegenüber beeinflussen wollen. Aus den zahlreichen Möglichkeiten werden wir 

im Seminar nur einige beispielhaft durchgehen, damit wir es bis zu den ersten gesprochenen Sätzen schaffen. Bei 

der riesigen Auswahl an Wörtern, stehen wieder allerhand Entscheidungen an. Was möchten Sie mittels Wörtern 

sichtbar machen? Mit welchen Wörtern würden Sie Türen aufmachen, die Sie lieber verschlossen halten möchten? 

Welche Formulierungen bringen das Gespräch in Gang, welche Formulierungen wirken wie ein Pausenknopf? Usw. 

usf.  
 

Zeit:                Sonntag, 28.08.2022, 14.00 – ca. 18.00 Uhr 

Ort:                 Bäbelitz 6, 17179 Behren-Lübchin 

Teilnehmer:    mind. 3, max. 6 

Teilnahmegebühr: 50 € pro Person (42,02 € netto + 19 % Umsatzsteuer 7,98 € = 50 € brutto) 

Die Anmeldung ist erst gültig nach Eingang der Teilnahmegebühr. Wenn Sie Ihre Anmeldung weniger als eine Woche vorher 
rückgängig machen oder ohne Abmeldung nicht teilnehmen, haben Sie die volle Teilnahmegebühr zu zahlen.  

 

Coronabedingte Besonderheiten: 

 Bitte Abstände einhalten. 
 Das Seminar wird draußen stattfinden unter regendichten Sonnenschirmen. Je nach Wetter 

sollten Sie sich gegebenenfalls sehr warm anziehen.  

 Mit der Anmeldung erklären Sie sich mit allen Corona-bedingten Maßnahmen, die zum Zeitpunkt des 
Seminars gelten, einverstanden.  

 


