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Schwerpunktseminar
Schwerpunktseminar:

Ohne Umwege zum Ziel
Füllwörter vermeiden und auf den Punkt sprechen
Wer profitiert davon?
Führungskräfte und Mitarbeiter/innen, die ihre sprachlichen Habits brechen und unnötigen rhetorischen Ballast über
Bord werfen möchten

Ausgangssituation:
Das kennen Sie vermutlich auch: Eigentlich wollten Sie eine im Prinzip klare Botschaft rüberbringen, aber irgendwie
ist davon nichtsdestotrotz im Grunde kaum etwas bei Ihrem Gegenüber angekommen, weil Sie augenscheinlich und
offenkundig zu viele Füllwörter benutzen – gewissermaßen. Oder Sie ... äh ... verspüren den … wie soll ich sagen …
Drang, jegliche Sprech- oder Denkpausen mit … quasi … nutzlosen Worthülsen zu füllen.
Sie merken zwar, dass Ihre Botschaft dadurch verwässert wird und Sie unsicher erscheinen, aber Sie können es nicht
abstellen? Dann ist „Ohne Umwege zum Ziel“ das richtige Seminar für Sie.

Die wichtigsten Themen im Überblick:

Optionale Videoanalyse:
ja

•

Wie setze ich mir ein konkretes Gesprächsziel und
bleibe rhetorisch auf Kurs?

•

Wie reduziere ich meine Inhalte auf die wesentlichen
Kernbotschaften?

•

Wie lasse ich mein Zielpublikum und meine Absichten
in die Vorbereitung einfließen?

•

Wie werde ich mir meiner sprachlichen Habits
bewusst?

•

Wie kann ich durch richtiges Atmen Nervosität abbauen
und meinem Redefluss helfen?

•

Welche Wörter kann ich weglassen?

Empfohlene Folgeseminare:

•

Welche Sätze und Redewendungen sind überflüssig
und behindern meine Argumentation?

•

Wann ist es sinnvoll, eine Sprechpause ungefüllt
stehen und wirken zu lassen?
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•

Wie bringe ich Abwechslung in meine Satzanfänge
und vermeide Wiederholungen?

•

Wie frische ich oft benutzte Textbausteine mit einer
persönlichen Note auf?

•

Wie erweitere ich sinnvoll und einfach meinen Wortschatz?

Teilnehmerzahl:
10-14 Teilnehmer/innen

Wie lange?
4-6 Stunden

Die Macht der Worte
Wirken & Bewirken
Im Mittelpunkt stehen
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