
Körpersprache entschlüsseln - Mit Körpersprache kommunizieren
Die Signale des Körpers erfolgreich nutzen
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Inhouse-Paket : Auf Anfrage

Unsere Körpersprache ist die mit Abstand älteste und wichtigste Kommunikationsform der Menschheit. Entsprechend
selbstverständlich und unbewusst kommunizieren wir deshalb schon unser ganzes Leben lang per Körpersprache.
Warum also sollten wir etwas verbessern, was wir schon so lange beherrschen?

Weil unsere Körpersprache unsere Wirkung auf andere mehr als jedes andere Kommunikationssignal maßgeblich
ausmacht: Körpersprache bestimmt das Verhältnis zwischen zwei Menschen und legt gewissermaßen die Rangordnung
fest. Das ist ihre Funktion. Macht man sich den ordnenden und strukturierenden Aspekt von Körpersprache erst einmal
bewusst, erkennt man schnell, welche vielfältigen Möglichkeiten sich daraus ergeben, persönliche Kontakte mehr im
eigenen Sinne zu verändern und zu gestalten.

Es gibt jedoch keine RICHTIGE oder GUTE Körpersprache. Das heißt, niemand muss sich verbiegen oder jemand sein, der
er gar nicht ist, wenn er die Wirkung körpersprachliche Signale für sich nutzen möchte. In diesem Seminar lernen die
Teilnehmer deshalb, ihre eigene Körpersprache möglichst variantenreich einzusetzen, je nachdem, welches Verhalten sie
in einer bestimmten Situation am sichersten zum Ziel führt.

Wer sollte teilnehmen:

Zielgruppe

Mitarbeiter der Fachabteilung, Nachwuchsführungskräfte, Führungskräfte, Teamleiter, Projektleiter aus allen
Unternehmensbereichen.

Voraussetzungen

Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit.

Trainingsprogramm

Wahrnehmungspsychologie: Bewusste- und unbewusste Wahrnehmung
Aktuelle Erkenntnisse aus Neurowissenschaft und Hirnforschung - Unsere Illusion von bewusstem Leben - Wie
kontrolliert man das Unkontrollierbare? - Das Wirkungsprinzip des menschlichen Verhaltens

Evolutionsbiologie: Der Grund für unser Verhalten:

Ein Blick zurück zum Beginn der Menschheit - Warum verhalten sich Menschen zueinander? - Verhalten als
sozialbiologische Struktur - Das beherrscht tatsächlich jedes Kind...

Die Regeln sozialer Interaktion zwischen Menschen:
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Wie kann man sie sinnvoll und situativ nutzen? - Warum unser Verhalten variabel sein muss - Sympathie entsteht
durch unkommentiertes Zuhören und klare Ansagen - Verhaltensweisen sinnvoll planen

Übersicht über die menschlichen Kommunikationssignale:

Welche Bedeutung haben die verschiedenen Signale? - Welche Signale sollte man beachten und welche benutzen? -
Kontrollierbare und unkontrollierbare Bereiche der Körpersprache

Körpersprache zielführend einsetzen:

Kluges Verhalten: Wir nutzen unser instinktives Regelwerk - Welches Verhalten führt zu welcher Reaktion? - Warum
wir natürliche Verhaltensmuster weitgehend verlernt haben

Schulungsmethode

Übungen mit Beispielen aus dem Alltag der Teilnehmer sowie Übungen mit Videokontrolle und Analyse (freiwillig!)


