
 
 
                        Lohmarer Institut für Weiterbildung e.V  I  Donrather Str. 44  I  53797 Lohmar 
                            Tel.: 02246/302999-10  I  Fax.: 02246/302999-19  I  evinfo@liw.de  I  www.liw-ev.de 

 

 

Wie Menschen ticken – Die Macht des ersten Eindrucks 

Wie nutze ich mehr Menschenkenntnis im Berufsleben? 

Bildungsurlaub 
 
 
 

Den anderen im Berufsleben besser einschätzen können, 

zu erkennen, mit wem wir es zu tun haben, wie derjenige 

tickt, ist eine wertvolle Fähigkeit. Ebenso zu wissen, wie 

wir selber ticken und wie wir das für den anderen zum 

Ausdruck bringen. Wir alle verfügen über reichlich viel 

Menschenkenntnis, wenngleich meist unbewusst. Wie 

können Sie diese nun bewusst und zielgerichtet im beruf-

lichen Umfeld einsetzen? 

 

In maximal 7 Sekunden ist der erste Eindruck von unse-

rem Gegenüber intuitiv gefasst – und es ist kaum möglich, 

diesen später zu korrigieren, wenn überhaupt. Deswegen 

ist es wichtig, in diesen Sekunden, den „richtigen“ Ein-

druck zu hinterlassen. Das öffnet im beruflichen Kontext 

Türen, vom Vorstellungsgespräch bis hin zur Teambil-

dung. Gute Menschenkenntnis schärft die Wahrnehmung, 

erleichtert den Umgang mit schwierigen Kunden und Kol-

legen, lässt Sie den richtigen Ton finden, und so Missver-

ständnisse vermeiden und Konflikte schneller lösen, was 

besonders in führenden Positionen von Bedeutung ist. 

Auch können Sie erfolgreicher Beziehungen in kurzer Zeit 

aufbauen und Geschäftskontakte knüpfen. 

 

Gleichzeitig optimieren Sie den eigenen Auftritt, um bei 

Vorträgen, Präsentationen, Teamsitzungen etc. besser zu 

punkten. Sie bringen Körpersprache und Ausstrahlung mit 

Ihrer Botschaft in Einklang und agieren mit klaren, zielge-

richteten Gedanken, denn der Körper ist stets Ausdruck 

unserer Geisteshaltung. 

 

Menschenkenntnis bewusst anzuwenden, verschafft 

Ihnen einen deutlichen Vorsprung. Mehr Überzeugungs-

kraft in Verhandlungen lässt Sie erfolgreicher operieren. 

Sie erkennen, ob ein Verhalten stimmig ist oder nicht und 

steigern so Ihre Sozial- und Leitungskompetenz. Sie be-

gegnen dem Berufsalltag stressfreier und erreichen sou-

verän leichter Ihre Ziele – ob als Teammitglied oder Füh-

rungskraft, ebenso wie als Kollege und Mitmensch… 

 

In praktischen Übungen schaffen wir Erfahrung. Wir be-

obachten Menschen, schlüpfen in Rollen, führen Ver-

handlungen, bilden Typologien ab, charakterisieren und 

analysieren. Erlebnishaftes Lernen, das nachhaltig wirkt. 

 

 

 

Seminar Nr.:   816722 
 
Termin:  06.03. – 11.03.2022 
 Sonntag 18:00 Uhr  
 (Beginn mit dem Abendessen)  
 – Freitag, 13:15 Uhr (Mittagessen) 

Ort: Spiekeroog 

Preise:  655,– € (Ü/VP);  
 EZ-Zuschlag: s. S. 2 
 735,- € für Einrichtungen/Firmen 
 
Dozentin:  Anja Lindau 
 
Anja Lindau, Jahrgang 1960, Studium der Kommunika-
tion, Kauffrau und 30- jährige Erfahrung als selbständige 
Unternehmerin. Heute ist sie Inhaberin eines Institutes 
für Persönlichkeitsentwicklung in Berlin und arbeitet als 
Lehrtrainerin, Trainerin, Dozentin, Coach und Therapeu-
tin (HP Psych). Wichtig ist ihr die ausgewogene Ganz-
heitlichkeit des Menschen – die Brücke von der menta-
len und seelischen Kraft und Klarheit verbunden mit der 
körperlichen Gesundheit. 
 
Teilnehmer*innenzahl: 8 - 16 
 
Leistungen: Durchführung des Seminars, Übernachtung, Voll-
pension, seminarbegleitende Unterlagen, Versicherung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anja Lindau 

 

http://www.liw-ev.de/


Seminarinhalte 

• Was ist Menschenkenntnis – Verhalten, Charakter von 
Menschen im beruflichen Alltag besser einzuschätzen; 

• Physiognomien – was Gesicht und Kopfform über den 
Menschen verraten – und wie es uns im Beruf unter-
stützen kann. 

• Kommunikationskompetenz stärken: 

• nonverbale Kommunikation – Körpersprache deuten, 
Mimik, Gestik, Körperhaltung lesen und einsetzen; 
Kommunikation integrieren – den beruflichen Auftritt 
üben 

• Wahrnehmungskompetenz im Beruf schärfen – an-
dere beobachten und einschätzen, die Intuition stär-
ken; 

• Selbststeuerung Im Arbeitsleben: die innere Haltung – 
das Unbewusste einbinden, Blockaden lösen, Gelas-
senheit erzeugen, atmen;  

• Eigen- und Fremdwahrnehmung – Unterschiede klar 
abgrenzen, die Individualität herausstellen; 

• Persönlichkeitstypen im Beruf erkennen – intro- oder 
extravertiert, dominant, gewissenhaft oder initiativ… 
und mehr; 

• Rollenverständnis – Teams besser verstehen; 

• Wahrnehmungsfähigkeit stärken: 
Vorsicht ist geboten – die Gefahr zu früh zu urteilen, 
andere miteinander zu vergleichen,  

Seminarziele 

• Selbsteinschätzung – sich selbst besser kennenlernen 
als Basis für ein eigenes gelungenes Erscheinen und 
mehr Selbstsicherheit im Beruf 

• Reflexivität: den anderen im Arbeitsalltag besser ein-
schätzen können; 

• Handlungskompetenz Mindset – die innere Haltung 
steuern, Ausstrahlung erzeugen, zielgerichtet und 
stimmig handeln  

• überzeugend und gekonnt kommunizieren; 

• Selbstsicherheit gewinnen im täglichen Umgang mit 
anderen. 

Organisatorisches 

Übernachtung/Verpflegung:  
Das Seminar findet im Haus Barmen des Diakonie Frei-
zeitzentrums Spiekeroog statt. http://www.diakonie-haus-
am-meer.de/haus-barmen/. Das Gäste- und Gruppen-
haus im inseltypischen Backsteinstil findet sich direkt am 
Ortseingang. Die hellen, freundlichen und frisch renovier-
ten Zimmer mit Dusche und WC und der traumhafte Gar-
ten mit Terrasse laden zu ausgleichenden Seminartagen 
ein. 
 

Im Haus Barmen übernachten Sie im Doppelzimmer oder 
Einzelzimmer (EZ-Zuschlag mit eigenem Bad: 25,– €, EZ-
Zuschlag mit gemeinsamem Bad: 10,– €) und erhalten 
dort Ihre Verpflegung.  
Einige Zimmer teilen sich Dusche und WC und sind somit 
miteinander verbunden. Selbstverständlich lassen sich 
die Zwischentüren verschließen, sobald das Bad besetzt 
ist.  
Die Zimmer werden während des Aufenthaltes nicht ge-
reinigt; es wird um Mithilfe beim Auf- und Abtragen der 
Speisen gebeten. 

Anreise 

Mit der Bahn oder dem Pkw fahren Sie bis zum Fährha-
fen in Neuharlingersiel. Von dort geht es weiter mit dem 
Schiff. Ihren Wagen geben Sie vor der Fährüberfahrt in 
Neuharlingersiel bequem in den Spiekeroog-Garagen ab. 
Bitte bedenken Sie, dass das Schiff nicht häufig fährt. 
Quelle für die Fährzeiten: http://www.spiekeroog.de. Bitte 
nutzen Sie unseren Fahrgemeinschaft-Service. 
Bitte nutzen Sie unseren Fahrgemeinschaft-Service. 

Sonstiges 

Weitere Informationen über Anfahrtsbeschreibung, Fahr-
gemeinschaftslisten etc. erhalten Sie rechtzeitig vor Se-
minarbeginn. Wir empfehlen den Abschluss einer Reise-
Rücktrittsversicherung. 

Sicherheit: Eine Haftpflichtversicherung schützt Sie und 
uns im Schadensfall gegenüber Dritten.  

Bildungsurlaub 

Das Seminar dient der beruflichen Weiterbildung und gilt 
in verschiedenen Bundesländern als Bildungsur-
laub/Bildungszeit anerkannt bzw. anerkennungsfä-
hig. Bitte beachten Sie dazu unsere „Mitteilung für den 
Arbeitgeber“. Wenn Sie aus Hessen kommen, kann der 
Arbeitgeber ein Programm einfordern, in dem 20% gesell-
schaftspolitischer Anteil ausgewiesen sind. Auf Anfrage 
lassen wir Ihnen diese Programm zukommen.  
Zur Beantragung des Seminars als Bildungsurlaub bei 
Ihrem Arbeitgeber reichen Sie die “Mitteilung für den Ar-
beitgeber” ein.  
Bei Problemen bei der Beantragung des Seminars als Bil-
dungsurlaub wenden Sie sich bitte an uns. Sie können 
auch an diesem Seminar teilnehmen, wenn Sie Ihren Ta-
rifurlaub in Anspruch nehmen. 

Förderung 

Verschiedene Bundesländer sowie der Bund übernehmen 
unter bestimmten Bedingungen einen Teil der Weiterbil-
dungskosten. Nähere Informationen und Voraussetzung 
finden Sie unter www.liw-ev.de (Berufliche Kompetenz). 
Wir beraten Sie gerne. 

http://www.diakonie-haus-am-meer.de/haus-barmen/
http://www.diakonie-haus-am-meer.de/haus-barmen/
http://www.spiekeroog.de/
http://www.liw-ev.de/

