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Gerade als Lehrer haben Sie viel mit den unterschiedlichsten Menschen zu tun. Sie 
machen einen super Job, haben eine Vision, sind Seelsorger und haben Spaß an der 

Arbeit. Mit manchen Eltern und Kollegen will es einfach nicht so klappen, sie zehren an 
Ihren Nerven – genauso wie manche Schüler. 

 
Nach unserem Seminar können Sie schnell und effektiv mit anderen Rapport aufbauen. 

Sie gewinnen die Mitarbeit von Ihren Schülern, Eltern, Kollegen und Familienmitgliedern. 
Sofort. Die geschulte - wissenschaftlich validierte - Methode wird weltweit in vielen 

Bereichen (u.a. Luftfahrt, NASA, Nahverkehr, Management, Schulen, Medizin) erfolgreich 
eingesetzt.  

 

Kennen Sie diese Situationen? 
 

Regelmäßig kommt eine kompetente, von Ihnen sehr geschätzte und allseits beliebte 
Kollegin zu Ihnen und bekundet ihre Selbstzweifel. Sie bieten eine Lösung für das 

dargestellte Problem - merken aber, dass Sie der Kollegin damit nicht helfen. 
 

Ein Schulleiter legt großen Wert darauf, dass alles seine Richtigkeit hat und nach den 

Regeln gehandelt wird. Immer wieder erklärt er Ihnen, wie Sie die Dinge zu machen 
haben. Sie ärgern sich und denken, er meint, Sie könnten selbst nicht denken. 

 
Eine Mutter kommt in Ihre Elternsprechstunde und beklagt sich, dass eine Mitschülerin 

Lügen verbreitet und ihre Tochter deshalb nicht mehr in die Schule gehen möchte. 
 

Durch das Entschlüsseln vom Verhalten des anderen können Sie nach dem Seminar 
andere individuell motivieren und erreichen. Sie identifizieren die frühen Warnzeichen, 

die anzeigen wenn Kommunikation von konstruktiv und kooperativ in destruktiv 
abzurutschen beginnt und können dem frühzeitig erfolgreich entgegenwirken. 

 

Diese Werkzeuge haben sich nachweislich als sehr nützlich erwiesen um die Rate der 
Schulabbrecher zu senken und Lehrerzufriedenheit zu steigern. 

 
Als Teilnehmer erhalten Sie ein individuelles Persönlichkeitsprofil. Dieses Dokument wird 

Ihnen helfen sich selbst besser zu verstehen und Ihre Kommunikations-Strategien zu 
verbessern, vor allem bei denjenigen, die man vorher nicht erreicht hat. 

 
 

Weitere Informationen: www.drweinert.com        
 

 
  

Erfolgreich bei Eltern, Kollegen und Schülern 

http://www.drweinert.com/

