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Sage es mir, und ich vergesse es; 

zeige es mir, und ich erinnere mich; 

lass es mich tun, und ich behalte es. 

KONFUZIUS 

Chinesischer Philosoph (551 v.Chr. - 479 v.Chr.)



Paul Watzlawick und andere formulieren Axiome, die jeder interpersonalen

Kommunikation grundsätzlich innewohnen. :

1. Man kann nicht nicht-kommunizieren. So wenig man sich nicht-verhalten kann, 

kann man nicht-kommunizieren.

2. Jede Kommunikation hat eine Inhaltsebene und eine Beziehungsebene. 

3. Die Interpunktion der Kommunikation definiert die Beziehung der Teilnehmer

zueinander. 

4. Zwischenmenschliche Kommunikation ist entweder komplementär oder

symmetrisch, abhängig davon, ob die Beziehung der Partner auf Gleichheit oder

Unterschiedlichkeit beruht. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Watzlawick
http://de.wikipedia.org/wiki/Axiom
http://de.wikipedia.org/wiki/Inhaltsebene
http://de.wikipedia.org/wiki/Beziehungsebene
http://de.wikipedia.org/wiki/Interpunktion
http://de.wikipedia.org/wiki/Komplement%C3%A4r
http://de.wikipedia.org/wiki/Symmetrisch


Der Begriff Training steht allgemein für alle Prozesse, die eine 

verändernde Entwicklung hervorrufen. 

Im Bereich Sport – eine sich systematisch wiederholende Ertüchtigung mit dem Ziel, die 

körperliche, kognitive und emotionale Konstitution in der Weise zu verbessern, dass eine erhöhte 

Leistungsfähigkeit in der jeweiligen Sportart resultiert, siehe: Training (Sport)

Im Bereich Psychotherapie – Bezeichnung für bestimmte Behandlungsprogramme, zum Beispiel 

Autogenes Training, Progressive Muskelentspannung, Psychoedukatives Training u. a. 

Aus dem englischen Sprachgebrauch übernommener Ausdruck für Übung, Proben, Schulung, 

Lehrgang, Weiterbildung oder Fortbildung. 

In der Gruppendynamik die Trainingsgruppe (TG, T-Group, gruppendynamisches Training, 

Kleingruppentraining, Grossgruppentraining, Selbsterfahrungsgruppe, gruppendynamisches 

Laboratorium, Encounter-Gruppe, Gruppenpsychotherapie, Sensitivity Training). Siehe auch 

National Training Laboratory (NTL). 

In der Wirtschaft Arbeitstraining, Teamtraining, Managementtraining, Verkaufstraining, 

Kommunikationstraining, Verhandlungstraining, Konflikttraining.

http://de.wikipedia.org/wiki/Sport
http://de.wikipedia.org/wiki/Training_(Sport)
http://de.wikipedia.org/wiki/Psychotherapie
http://de.wikipedia.org/wiki/Autogenes_Training
http://de.wikipedia.org/wiki/Progressive_Muskelentspannung
http://de.wikipedia.org/wiki/Psychoedukation
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbung
http://de.wikipedia.org/wiki/Probe_(Darbietung)
http://de.wikipedia.org/wiki/Lehrgang
http://de.wikipedia.org/wiki/Weiterbildung
http://de.wikipedia.org/wiki/Gruppendynamik
http://de.wikipedia.org/wiki/Selbsterfahrungsgruppe
http://de.wikipedia.org/wiki/Encounter_(Psychologie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Gruppenpsychotherapie
http://de.wikipedia.org/wiki/National_Training_Laboratory
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbeitstraining&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Teamtraining&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Managementtraining&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verkaufstraining&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kommunikationstraining&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verhandlungstraining&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Konflikttraining&action=edit&redlink=1
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»Um klar zu sehen, genügt oft ein 

Wechsel der Blickrichtung.« 
Antoine de St. Exupéry



Beim Spiel kann man einen Menschen in einer 

Stunde besser kennenlernen als im Gespräch

in einem Jahr.

Platon 



„ Es gibt nichts Gutes außer man tut es“
Erich Kästner (dt. Schriftsteller)



Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden.

Es ist nicht genug zu wollen, man muss es auch tun.

(J. W. von Goethe)



Airport Simulation BSM International

Eindrücke


