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Nonverbale Intelligenz 

Lernen Sie die Sprache sprechen und verstehen, die 

wirkt. 

Bildungswoche 

 

 
Es ist fast schon Gemeinplatz, dass die nonverbale Kommunikation 
effektiver wirkt ist als die verbale. Wer uns nonverbal nicht 
überzeugt, kann noch so schöne Worte und gute Argumente haben, 
er wird nicht gehört. 
Das ist bekannt. 
Weniger bekannt aber ist, dass es auch in der nonverbalen 
Kommunikation Muster gibt, die man wahrnehmen und auch 
anwenden kann, so dass die eigene Kommunikation effektiver und 
machtvoller wird. 
 
Die Wirkung des Nonverbalen dominiert das Verbale.  
 

Hier lernen Sie, wodurch dies geschieht und was genau den 
Unterschied macht. Sie lernen Muster/Pattern der 
nonverbalen Kommunikation kennen 
Sie können nicht nur machtvoller im guten Sinne des Wortes 
in Ihrem Ausdruck werden, sondern möglicherweise auch 
noch mehr Spaß haben, denn wer sich öffnet für das 
Erkennen von nonverbaler Kommunikation, öffnet sich auch 
für ihren Charme und Witz.  
 
Die Inhalte werden anschaulich mit lebendigen, 
abwechslungsreichen Übungen präsentiert und auf die 
Lebenswelt der Teilnehmenden bezogen.  
Hier geht es um mehr als eine Werkzeugkiste, die man zur 
Hand nehmen kann, um bestimmte Ergebnisse zu erzielen, es 
geht darum, fasziniert zu sein von der vielgestaltigen 
Ausdrucksform menschlicher Kommunikation. Mit 
liebevoller Wachheit Muster und Wirkungen wahrnehmen 
statt in Vorurteilen und Vorverurteilungen gefangen zu 
bleiben, das ist der Sinn dieser Fortbildung. 
Wenn Sie etwas in der Welt bewirken wollen, müssen Sie 
auch wissen, wie sie wirken. 
 
In diesem Seminar lernen Sie 
- Ihre eigenen, meist unbewussten, nonverbalen Muster 
kennen und werden sensibel für die Signale, die wirken 



 
- Ihre Handlungskompetenz zu erweitern, da sie diese Pattern 
auch intensiv üben werden. 
 
- zu unterscheiden zwischen Wirkung und Wirklichkeit.  
 
Nonverbale Kommunikation ist auch die Basis für Vorurteile. 
Sich dessen bewusst zu werfen verschafft neue Freiheit und 
Handlungsspielraum. 
- Ihre Wahrnehmungswelt zu erweitern, und sie werden nicht 
nur machtvoller werden, sondern auch viel Spaß haben. 
 
Fortbildungsthemen: 
- Systematisches Wahrnehmungstraining von Stimmmuster, 
Gestik, Haltung. 
- Die 21 Pentimento-Muster nach Michael Grinder. 
- Wie sage ich etwas, so dass es ankommt. 
- Macht und Einfluss: Welche nonverbalen Muster wirken bei 
Interaktionen, bei denen es um Entscheidungen und Macht 
geht? 
- Präsentationstechniken: Was hat welche Wirkung? Die 
Physiognomie der Seriosität. Was wirkt kompetent? 
- Wirkung: Wie wirke ich nach außen und wie will ich 
wirken? Was wirkt wie? Liebevolle Bewusstwerdung der 
eigenen Lieblingsgesten und Bewegungsmuster. 
 
Zielgruppe: 
Dieses Training ist zu empfehlen für alle KursleiterInnen, 
TrainerInnen und LehrerInnen, für Menschen, die in 
beratenden Berufen tätig sind und für alle, die an 
Konferenzen oder Teambesprechungen teilnehmen. 
Interessant ist dieses Training auch als Ergänzung für 
Absolventen von NLP-Kursen, da dieses Training NLP-
Kenntnisse noch verfeinert. (NLP-Wissen ist aber keine 
Vorraussetzung für die Teilnahme) 
 
Förderung über Bildungsscheck NRW oder Bildungsprämie 
möglich. 
 
Information: 
Wolfgang Hansen 
E-Mail hansen@kolping-akademie-soest.de 

  

  

  

  

Dauer 5 Tage ( Kurstage ) 

  

Uhrzeit 14:00 - 14:00 



Unterrichtsstunden 36 

Kosten 400,00 € 

 
 
Bei inhaltlichen Fragen wenden Sie sich bitte an die Kursleitern 
Susanne Sirringhaus 
www.feuervogel-seminare.de 
feuervogel-seminare@ish.de 
02324/77389  in Hattingen 


