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Haben Sie schon an Kommunikations- Teamseminaren teil- 

genommen, und leider hat sich nach dem Seminar das eige- 

ne Kommunikationsverhalten nicht viel verändert? Dann 

freuen Sie sich auf unser Seminarkonzept. 

Die Ausbildung „Kommunikationstrainer“ ist in zwei  
Module aufgeteilt. 

1. Modul Basisseminar (Amazone oder im Kloster
Siedelsbrunn)

Ein Seminar auf einem Schiff wie die Amazone  ist etwas 

ganz Besonderes und fordert jeden Teilnehmer auf eine 

ganz besondere Art heraus. Ich habe so oft erlebt, wie in- 

nerhalb einer Woche aus wildfremden Menschen tiefe und 

ehrliche Begegnungen entstanden sind, die so nie in einem 

Seminarraum möglich wären. Gerade durch diese inneren 

Berührungen sind tiefgreifende Veränderungen im Kommu- 

nikationsverhalten möglich. Voraussetzung ist das Einlassen 

auf diese besondere Situation. 

…………………………………………………………………………………………… 

Deswegen die nachfolgenden Ausführungen genau durch- 
lesen: 

1.) Wir leben in dieser Woche auf engstem Raum zusam- 

men. Die Amazone besitzt eine 9 Bett und eine 6 Bett Koje. 

Je nach Geschlechterzusammensetzung können wir nicht 

versprechen, dass wir Männer und Frauen getrennt unter- 

bringen. 

2) An Bord wird es nur Waschmöglichkeiten geben. Da wir

jeden Abend einen Hafen anlaufen, wird es möglich sein,

die Duschräume in der Hafenmeisterei zu benutzen.

3) Wir segeln gemeinsam die Amazone. Die Gruppe be- 

kommt eine Segeleinweisung und wird die Manöver auf

offener See gemeinsam meistern und dabei natürlich die

eigene Kommunikation kennenlernen.

4) Das Frühstück und das Abendessen wird von der Grup- 

pe gerichtet. Die Personen wechseln sich täglich ab. Es ist

auf einem Schiff üblich, die Crew  (3 Personen) mitzuversor- 

gen. Wir werden im Vorfeld Lebensmittel einkaufen und 

gemeinsam mit der Gruppe den Essensplan für die Woche 

absprechen. Für den Hunger zwischendurch wird immer 

Brot und Belag zur Verfügung stehen. 

5) Wir haben geplant, die Dänische Südsee mit den bezau- 

bernden Hafenorten zu besegeln. Ein Segelboot ist vom

Wind abhängig und somit kann die Route im Voraus nicht

100% geplant werden. Jedoch haben wir mit der Crew der

Amazone eine sehr erfahrene Crew, die auf alle Fälle das

Beste aus der Windsituation macht. Ab Windstärke 7 wird

nicht mehr gesegelt.

………………………………………………………………………………………… 

Ihr besonderer Vorteil dieser Intensivausbildung an Bord 

der Amazone: 

 Sie lernen Ihr eigenes Kommunikationsverhalten kennen

und analysieren.

 Sie lernen, durch Ihre Ehrlichkeit, Echtheit und Natürlich- 

keit überzeugend zu kommunizieren.

 Sie lernen durch Ihren Ausdruck bei dem Anderen einen

Eindruck zu hinterlassen.

 Sie lernen, warum sogenannte Weichmacher das Kommu- 

nikationsklima verschlechtern.

 Sie lernen, Ihren Standpunkt klar zu äußern, ohne Angst

haben zu müssen, den Anderen zu verletzen.

 Sie lernen, wie Sie mit kleinen Kommunikationskorrektu- 

ren Ihre Beziehungen glücklicher und zufriedener gestalten

können.

Das und noch einiges mehr erlernen Sie nicht am grünen 

Tisch, sondern können das Erlernte sofort in der Praxis um- 

setzen und das neue Verhalten langfristig abspeichern. 



2. Modul: Trainerseminar im Kloster Siedelsbrunn

Sie möchten mit Menschen und in dem Bereich Kommuni- 

kation arbeiten? Sie haben besondere Freude,  Menschen

in unterschiedlichen Kommunikationsprozessen zu begĺei- 

ten?

Im Basis Seminar haben Sie Ihr eigenes Kommunikations- 

verhalten gespiegelt bekommen und reflektiert. Sie haben

gelernt, dass achtsame und wertschätzende Kommunikati- 

on die Beziehungen auch bei schwierigen und belastenden

Themen aufrecht erhalten und sich so Lösungen finden

lassen.

Bei dem Seminar „Trainer für Kommunikationsseminar“ 

werden Sie nun vorbereitet, das Wissen über gelungene 

Kommunikation in Seminare einzubinden und zu lehren. 

Seminarinhalten werden sein: 

• Unterschiedliche professionelle Kommunikationsstile

• Fragetechniken zur Förderung von lösungsorientiertem

Denken und Handeln

• Logische Ebenen als Grundlage für zielgerichtete Kommuni- 

kation als Trainer

• Methoden zum wertschätzenden Umgang mit Teilneh- 

mereinwänden

• Konfliktfreie Kommunikation

• Deeskalierende Kommunikation

• Überzeugend argumentieren in unterschiedlichen Situatio- 

nen

• Fragetechniken gezielt einsetzen

• Aktives Zuhören zur Identifikation von „verschlüsselten“

Botschaften

• Professionelle Gesprächssteuerungstechniken

• Umgang mit negativer Dialektik

• Wie gestalte ich ein Seminar? Methodik und Didaktik für

einen gelungenen Auftritt

• Meine Rolle als Trainer, Moderator

• Marketing als Trainer  und Vertragsgestaltung

Welche Voraussetzungen sollten Sie mitbringen? 

Die Voraussetzung für das Trainerseminar ist das Basissemi- 

nar auf der Amazone. 

Des Weiteren: 

• Mindestalter 25 Jahre

• körperliche und geistige Eignung

• abgeschlossene Berufsausbildung oder Studium

• Bereitschaft, sich auf Selbsterfahrungsübungen und grup- 

pendynamischen Prozesse einzulassen

• Bereitschaft, aktiv an den Übungen teilzunehmen

• Freude an Menschen, am Lernen und am Ausprobieren

Kosten 
Trainerwoche ca. 40 Unterrichtseinheiten: 

Seminargebühr: 680,- Euro 

Wir haben für diese Seminarwoche Sonderkonditionen 
mit dem Kloster vereinbart:

Zimmerkategorie “Standard”: Halbes Doppelzimmer 
mit Vollpension 200,00 €

Zimmerkategorie “Standard”: Einzelzimmer mit 
Vollpension 260,00 €

Zimmerkategorie “Lotus”: Einzelzimmer mit 
Vollpension 300,00 € 

Die Preise sind nicht reduzierbar, spätere An- oder 
vorzeitige Abreisen führen nicht zu einer Reduktion 
des Preises. Für Anreisen am Vortag gelten, bei 
Verfügbarkeit, die gleichen Konditionen.

Wenn Sie die komplette Ausbildung buchen sparen 

Sie 150,- Euro an den Seminarkosten. 




