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Kommunikation & Körpersprache 

 
 

Menschenkenntnis ist die Fähigkeit, Menschen anhand ihres Verhaltens einzuschätzen  
und mögliche, zukünftige Handlungen daraus abzuleiten. Da rund zwei Drittel einer 
gesprochenen Botschaft über die Körpersprache wahrgenommen werden, ist das Lesen  
und Deuten von Körpersignalen ein essentieller Teil gelungener Kommunikation. 

Wissen und Fachkompetenz reichen heutzutage nicht mehr aus, um erfolgreich zu sein. 
Immer wichtiger werden soziale Kompetenzen, welche über einen Erfolg oder Misserfolg 
entscheiden – in der Berufswelt wie auch im Privatleben. 

Erweitern Sie Ihre Menschenkenntnis und Ihre Kommunikationsfähigkeiten – lernen Sie, 
das spannende Zusammenspiel zwischen Sprache, Gestik und Mimik zu verstehen und 
bewusst zu nutzen! 

 

Das Potential der Körpersprache nutzen 

Unsere Gefühle und Gedanken zeigen sich im Körper, 
bevor sie uns bewusst werden und wir sie formulieren 
können. Die meisten Menschen haben ein feines Gespür, 
um solche unausgesprochenen Botschaften bei anderen 
wahrzunehmen. Wir verstehen diese nonverbalen 
Informationen meistens unbewusst. Die Kunst ist, dieses 
Unbewusste bewusst zu erkennen und deuten zu können. 
So sind wir in der Lage, unsere Mitmenschen in ihrer 
Vielfalt zu verstehen und stimmig auf sie einzugehen.  

 

Die eigene Körpersprache bewusst einsetzen 

Setzen wir uns bewusst mit unseren „unbewussten 
Signalen“ auseinander, erkennen wir unsere Wirkung  
auf andere besser. Wir sind fähig, in einem Gespräch  
für eine offene, vertrauensvolle Atmosphäre zu sorgen  
und uns authentisch mitzuteilen. Zudem lernen wir,  
heikle und schwierige Situationen mit souveräner 
Körpersprache entspannen zu helfen. 



 

Menschenkenntnis ist lernbar 2/2 

In unseren Kursen lernen Sie, 

 Ihre Aufmerksamkeit und Beobachtungsgabe erweitern und verbessern 

 die Zusammenhänge von bewusster und unbewusster Wahrnehmung verstehen 

 die Grundlagen der Körpersprache und nonverbalen Kommunikation 

 Körpersignale, Gestik und Mimik lesen und interpretieren 

 angeborene, soziale und geschlechtsspezifische  
Körpersignale erkennen 

 Bewegungs- und Verhaltensmuster erkennen,  
benennen und interpretieren 

 Doppelbotschaften erkennen, verstehen und 
achtsam damit umgehen 

 Elemente der eigenen Körpersprache  
bewusst einsetzen 

 Authentisch und selbstbewusst kommunizieren 

 
 

Öffentliche Kurse und Firmenseminare 

Unser Angebot umfasst verschiedene Kurse im Bereich der 
Kommunikation und Körpersprache: 

 Ganzheitlich kommunizieren – verstehen und verstanden werden 

 Körpersprache lesen und verstehen lernen 

 Körpersprache für Führungskräfte 

 Souveräne Sprechkompetenz in beruflichen Hochleistungssituationen 

 Auftrittskompetenz für Dozenten und Vortragende 

 Nonverbale Kommunikation im therapeutischen Umfeld nutzen 

Alle unsere Kurse sind nach den neusten Aus- und Weiterbildungsrichtlinien des 
schweizerischen Verbands für Weiterbildung (SVEB) gestaltet. Erfahrene Referenten führen 
Sie mit Freude und Fingerspitzengefühl in die Welt der Körpersprache und nonverbalen 
Kommunikation ein. 

Unser Schulungsmaterial besteht aus verschiedenen Präsentationsmitteln, detaillierten 
Teilnehmerunterlagen sowie vielen praxisnahen Beispielen. Da die Verbesserung der 
Achtsamkeit und Beobachtungsgabe ein essentieller Teil unserer Kurse ist, arbeiten wir mit 
vielen persönlichen Erfahrungsübungen. 

 

Besuchen Sie uns auf unserer Webseite www.com-train.ch – 
wir freuen uns auf Sie! 

 
com-train GmbH, Strehlgasse 13, 6430 Schwyz 

Telefon 041/810-24-54, Email info@com-train.ch 
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