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Seminarausschreibung 
Sprache formt Wirklichkeit 
 
Termin:  
Sonntag, 12. November 2023, Beginn nach dem Abendessen 
bis 
Donnerstag, 16. November 2023, Abreise nach dem Frühstück 
 
Das Seminar richtet sich an Blinde und sehbehinderte Menschen im Berufsleben 
und Personen, die ehrenamtlich engagiert sind. 
 
Tagungsstätte: 
AURA-HOTEL Timmendorfer Strand 
Strandallee 196 
23669 Timmendorfer Strand 
Tel: 04503 / 6002-0 
 
Teilnehmerbeitrag: 
2.100,00 Euro inklusive Unterkunft und Vollpension. 
Begleitpersonen: 374,00 inklusive Unterkunft und Vollpension. 
Zusätzliche Kosten (wie z. B. für Diät oder Führhund) sind in 
unserem Preis nicht inbegriffen und müssen von den Teilnehmern selbst mit dem 
Haus abgerechnet werden. 
 
Anmeldung: 
ab sofort bei Bildung Ohne Barrieren e.V. 
bitte verwenden Sie unser Anmeldeformular im Internet: 
http://www.bildung-ohne-barrieren.de/angebote/seminaranmeldung.html 
oder fordern Sie dieses bei uns an. 
 
Anmeldeschluss ist der 15.09.2023. 
 
Mögliche Kostenträger: 
Diese Fortbildung wird vom Integrationsamt Karlsruhe für 
schwerbehinderte / gleichgestellte berufstätige Personen anerkannt, die die Inhalte 
für ihren Beruf benötigen und durch die Teilnahme an dieser 
Veranstaltung ihre Eingliederung ins Erwerbsleben sichern und ihre 
Wettbewerbsfähigkeit dadurch erhalten. 
 
 
 



 
 
Seminar: 
Viele blinde und sehbehinderte Menschen kommunizieren vorwiegend unbewusst 
ihre Leistung aus ihren behinderungsbedingten Defiziten heraus. Sie stellen in ihrem 
persönlichen und beruflichen Alltag ihre behinderungsbedingte Ausgangslage in den 
Vordergrund. 

Da eine Behinderung eine große Last darstellt, die sich in vielen Situationen in den 
Vordergrund drängt, ist dieses Kommunikationsverhalten verständlich. 

Doch dadurch fällt es ihnen schwerer, sich im Alltag zu bewähren und zu behaupten. 

Der Mehrwert der Sehbehinderung geht dabei ebenso verloren, wie die Strahlkraft 
der vielfältigen Kompetenzen. 
 
Ziele der Weiterbildung 
Das Seminar „Sprache formt Wirklichkeit - Präsent sein, klar sprechen, kraftvoll 
handeln" richtet sich an berufstätige oder ehrenamtlich tätige Sehbehinderte und 
Blinde . 

• Sie erkennen hemmende Sprachmuster und erlernen, wie Sie diese lösen und 
wandeln. 
• Sie üben die neuerworbenen Sprachmuster, um das Thema Behinderung in 

wohltuender und Mehrwert stiftender Weise zu transportieren. 
• Sie erlangen Präsenz, Authentizität und Klarheit durch bewusstes Gestalten 
ihrer Sprache. 
• Sie nützen die bewusste Sprache und stärken sich in Ihren Kompetenzen. 

Beschreibung 
Sprechen Sie bewusst? Wissen Sie, wie Sie sprechen und was Sie damit bewirken? 
Wir alle sprechen täglich viele Wörter und Sätze. Diese entfalten ihre Kraft auf 
andere und uns selbst. 

Oft ist die Wirkung eine andere als wir erwarten. Unser Gesprächspartner hört nicht, 
was wir ihm vermitteln wollten. Er hört nur, was wir sagen. - Dazwischen können 
Welten liegen. 

Unser Sprechen beeinflusst unser eigenes Denken und Handeln. Es formt unsere 
Wirklichkeit. 

Für eine gelingende Zusammenarbeit und für ein erfolgreiches Wirken spielt die 
Sprache eine zentrale Rolle. Sie ist ein wesentliches Steuerungsinstrument. 
 
In diesem Seminar mit Transfercoachings erkunden die Teilnehmer die 
Wirkungsweise einzelner Wörter und Redewendungen sowie des Satzbaus und der 
Sprechweise auf andere und auf ihre eigene Persönlichkeit. 
So lernen sie was ein PKW mit Sprache zu tun hat und wie mit ARA ein Gespräch 
besser beginnt. Dazu kommen Betrachtungen zu einzelnen Worten und 
Redewendungen sowie kleinen Verben mit riesiger Wirkung und Zeiten, die unser 
Handeln direkt beeinflussen. 

Die Teilnehmer erfahren, wie sie mit Bogensätzen den Gesprächspartner 
zielgerichtet leiten und mit Negation ungewollt Verwirrung stiften. Zudem arbeiten sie 
an Artikulation, Wortwahl und Grammatik sowie an Satzmelodie, Pausen, Mimik, 
Gestik und Körperhaltung. 

 



 

Durch gezielte Entwicklungen im Sprachgebrauch gewinnen sie Klarheit und 
Präsenz. Der langfristige Wandel und das gezielte Einsetzen des bewussten 
Sprechens bewirken auch Änderungen in der Zusammenarbeit auf allen Ebenen. 

Insbesondere betrachten wir die Verbindung von Behinderung und professionellen 
Rollen und schauen auf den Einfluss der Behinderung in der alltäglichen 
Kommunikation am Arbeitsplatz. Auch erarbeiten wir Strategien, um eine gute 
Verbindung von Erfolg und Behinderung zu ermöglichen. 

Umfangreiche Seminarunterlagen stellen wir in digitaler Form zur Verfügung.  
 
Jeder Teilnehmer erhält im Anschluss an das Seminar drei einstündige individuelle 
Transfercoachings am Telefon. Die Transfercoachings sind ein ideales Instrument 
zur Reflexion.  
 
Sie bieten Übungsmöglichkeiten für die Herausforderungen des professionellen 
Alltags und den dort entstehenden Kommunikationsaufgaben.  
 
Diese Einzelcoachings sichern den nachhaltigen Transfer des Erlernten in den 
Berufsalltag und adressieren die spezifischen Anliegen jedes Teilnehmers. 
 
 
 
Trainerin Astrid Weidner 
Executive Coaching & Consulting 
 
 
 


