
	  

	  
	  
	  
Fortbildungskurs	  Samstag	  /	  Sonntag,	  24.	  /	  25.	  Januar	  2015	  in	  Sargans	  

„Meinen	  Auftritt	  optimieren“	  

Mit	  Körpersprache,	  Stimme	  und	  Sprechweise	  begeistern	  -‐	  Intensivtraining	  	  
für	  Wanderleiter/innen,	  Bergführer/innen,	  Exursionsleiter/innen	  
	  

Draussen	  in	  der	  Natur,	  bei	  jedem	  Wetter	  
und	  Umgebungsgeräuschen	  Gruppen	  zu	  
führen	  und	  dabei	  Inhalte	  zu	  vermitteln,	  
die	  Teilnehmenden	  professionell	  zu	  ani-‐
mieren	  und	  zu	  begeistern:	  Dies	  ist	  eine	  
grosse	  Herausforderung.	  Wie	  deine	  Füh-‐
rung	  und	  Animation	  als	  Wanderleiter/in,	  
Bergführer/in	  oder	  sonstige	  Gruppenlei-‐
terin	  ankommt,	  hängt	  wesentlich	  von	  
deiner	  Stimme,	  Körperhaltung,	  Atmung,	  
Sprechweise,	  und	  ganz	  allgemein	  von	  
deinem	  Auftritt	  als	  Persönlichkeit	  und	  
Mensch	  ab.	  	  	  
In	  diesem	  zweitägigen	  Intensivkurs	  hast	  
du	  Gelegenheit,	  deinen	  eigenen	  Auftritt	  
in	  wohlmeindend-‐kritischer	  und	  auch	  humorvoller	  Umgebung	  zu	  analysieren	  und	  zu	  reflektieren.	  Du	  wirst	  
lernen,	  wie	  du	  deine	  Stimme	  und	  Sprechweise	  sowie	  deinen	  Auftritt	  positiv	  beeinflussen	  und	  deine	  Zuhö-‐
rer	  noch	  besser	  fesseln	  und	  begeistern	  kannst.	  	  
	  

Kursthemen	  	   Wir	  setzen	  uns	  mit	  folgenden	  Themen	  auseinander:	  

• Dein	  Auftritt	  in	  seiner	  Gesamtheit	  -‐	  Bewegung,	  Haltung,	  Körpersprache,	  Gestik,	  
Sprache,	  Rhythmus,	  Emotionen	  

• Struktur	  einer	  Animation	  -‐	  Anfang	  und	  Ende,	  roter	  Faden,	  Gliederung,	  Hypothese	  
und	  Fazit,	  etc.	  

• Atmung	  und	  Körper	  beim	  Sprechen;	  ohne	  Anstrengung	  deutlich	  und	  kraftvoll	  
sprechen,	  Ausschöpfen	  des	  Stimmpotenzials,	  Steigerung	  der	  Präsenz	  

• spannend,	  wirkungsvoll	  und	  lebendig	  sprechen;	  Aufmerksamkeit	  der	  Zuhörenden	  
bündeln,	  Spannung	  aufbauen	  und	  bis	  am	  Schluss	  halten	  

• Umgang	  mit	  Unsicherheiten	  und	  beantworten	  von	  unerwarteten	  Fragen	  der	  Teil-‐
nehmer	  	  

• Reflexion	  deiner	  Rolle	  und	  deines	  Auftritt	  als	  GeoGuide,	  Wanderleiter/in,	  Ex-‐
kursionsleiter/in.	  Bewusstes	  weiter	  entwickeln	  und	  optimieren	  des	  eigenen	  ganz	  
persönlichen	  Stils.	  

Lernziele	  	   Die	  Teilnehmerinnen	  und	  Teilnehmer	  	  	  
• kennen	  die	  wichtigsten	  Grundlagen	  zu	  Stimme,	  Atem,	  Körperhaltung,	  Auftritts-‐

kompetenz	  
• haben	  ihren	  Auftritt	  kritisch	  reflektiert	  und	  kennen	  ihren	  persönlichen	  Stil	  
• haben	  neue	  Möglichkeiten	  für	  einen	  optimalen	  Stimmgebrauch,	  einen	  wirkungs-‐

vollen	  Auftritt,	  eine	  spannende	  Sprechweise	  entdeckt	  
• wissen,	  wie	  sie	  die	  neuen	  Erkenntnisse	  im	  Alltag	  üben	  und	  verankern	  können	  
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Die Marke «UNESCO-Welterbe 
Tektonikarena Sardona» bringt  
die Werte, Potenziale und Besonder-
heiten sowie den Nutzen der Welt-
erberegion zum Ausdruck. 

Sie schafft bei den Zielgruppen Aufmerk-
samkeit, weckt Sympathie/Begehrlichkeit 
UND�BEEINmUSST�LETZTLICH�IHR�6ERHALTEN��.ACH�
innen drückt die Marke die gemeinsame 
Herkunft, das gemeinsame Schicksal, die 
Zusammengehörigkeit, die Glaubwürdigkeit, 
Attraktivität und Einzigartigkeit aus und 
wirkt verbindend und identitätsstiftend.

Dachmarke
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Zielgruppen	   In	  erster	  Linie	  ist	  der	  Kurs	  
ein	  Angebot	  für	  die	  Geo-‐
Guides	  Sardona.	  Genügend	  
Plätze	  vorausgesetzt,	  sind	  
auch	  Wanderleiter/innen,	  
Bergführer/Innen,	  Exkursi-‐
onsleiter/innen	  etc.	  herz-‐
lich	  willkommen.	  

Methodik	  	   Wir	  arbeiten	  mit	  kurzen	  
theoretischen	  Inputs,	  vor	  
allem	  aber	  mit	  vielen	  prak-‐
tische	  Übungen,	  wertschät-‐
zenden	  Feedbackrunden,	  
Einzel-‐	  und	  Gruppenarbeit,	  
Auftritten	  vor	  dem	  Plenum	  
und	  auf	  Wunsch	  auch	  mit	  
Videoaufnahme	  und	  –
analyse.	  

	  

Kursleitung	   Denise	  Steiner,	  Oberbalm	  BE,	  zertifizierte	  Stimmtrainerin,	  lic.	  phil.	  Ethnologin,	  Pro-‐
jektmanagerin.	  www.inspirare.ch	  	  

	   Dr.	  Jürg	  Meyer,	  Mittelhäusern	  BE,	  Geologe	  /	  Bergführer	  /	  Ausbildner	  &	  Moderator	  
www.rundumberge.ch	  

Veranstalter	   rundumberge.ch	  im	  Auftrag	  und	  mit	  Unterstützung	  durch	  das	  UNESCO-‐Welterbe	  
Tektonikarena	  Sardona	  und	  dem	  Geopark	  Sardona	  .	  

Teilnehmerzahl	  	   Wir	  arbeiten	  in	  einer	  Gruppe	  mit	  maximal	  12	  Teilnehmenden.	  Dies	  ermöglicht	  einen	  
intensiven,	  bedürfnisgerechten	  und	  teilnehmerorientierten	  Lernprozess.	  	  

Seminarort	  	   Hotel	  Post	  in	  Sargans,	  5	  Gehminuten	  vom	  Bahnhof	  entfernt.	  
	   www.hotelpost-‐sargans.ch,	  081	  720	  47	  47,	  info@hotelpost-‐sargans.ch	  

Kurszeiten	   Samstag,	  24.1.2015	  	  	  09:30	  	  	  	  	  bis	  	  	  	  	  Sonntag,	  25.1.2015	  	  	  16:30	  

Kursunterlagen	   Die	  Teilnehmenden	  erhalten	  ein	  umfangreiches	  Kursdossier.	  	  

Kosten	  	   CHF	  540.-‐	  Inbegriffen	  in	  diesem	  Kursgeld	  sind	  

• 2	  volle	  Tage	  Kursleitung	  und	  persönliches	  Coaching	  durch	  die	  zwei	  Kursexperten	  
• Kosten	  Seminarräume	  und	  -‐ausrüstung	  
• Kursdossier	  	  
• 2	  Mittagessen,	  Nachtessen	  &	  Frühstück,	  Pausenkaffee,	  Mineralwasser	  
• Übernachtung	  in	  Einerzimmern	  mit	  allem	  Komfort	  

	   Der	  Kurs	  wird	  finanziell	  	  von	  der	  Tektonikarena	  Sardona	  unterstützt.	  

Kontakt	   Für	  weitere	  Auskünfte	  und	  die	  Anmeldung	  steht	  euch	  Jürg	  Meyer	  gerne	  zur	  Verfü-‐
gung:	  	  	  	  079	  399	  85	  95	  	  	  	  	  	  ibex@gmx.ch	  

Anmeldung	   Anmeldung	  ab	  sofort	  per	  e-‐mail	  an	  Jürg	  Meyer.	  Anmeldungen	  werden	  in	  der	  Reihen-‐
folge	  des	  Anmeldedatums	  berücksichtigt;	  GeoGuides	  Sardona	  haben	  Vorrang.	  Die	  
Anmeldung	  wird	  mit	  der	  Überweisung	  des	  Kursgeldes	  definitiv.	  Bankangaben:	  
Bank:	  Postfinance	  Schweiz;	  Postkonto	  60	  –	  522395	  –	  3	  lautend	  auf	  Jürg	  Meyer	  
BIC:	  POFICHBEXXX	  	   IBAN:	  	  CH34	  0900	  0000	  6052	  2395	  3	  

Anerkennung	   Der	  Kurs	  wird	  als	  Fortbildungskurs	  GeoGuide	  Sardona	  sowie	  als	  Fortbildungskurs	  
ASAM/SWL	  für	  Wanderleiter	  anerkannt.	  Alle	  Teilnehmenden	  erhalten	  eine	  Ausbil-‐
dungsbestätigung.	   	  

	  


