
Egal ob es darum geht, ein Gespräch 
zu führen, in einer Präsentation zu 
überzeugen oder im Team erfolgreich 
zusammenzuarbeiten: Wirkungsvolle 
Kommunikation ist stets von zentraler 
Bedeutung. Im zwischenmenschlichen 
Kontakt sendet der Mensch auf fünf 
Kommunikationskanälen immerfort 
Signale:

         Verbal (Sprechen/Hören)

         Visuell (Sehen)

         Taktil (Fühlen)

         Olfaktorisch (Riechen)

         Gustatorisch (Schmecken) 

Um kommunikativ zu überzeugen 
und Ziele zu erreichen, müssen alle 
Signale miteinander im Einklang ste-
hen. Dies setzt die bewusste Steuerung 
der einzelnen Kanäle voraus.  Neben 
intensivem praktischem Training ist 
vor allem die regelmäßige Reflexion 
des Verhaltens nötig – sowohl durch 
sich selbst als auch mittels Feedback 
von außen. 

3 Fragen an Philipp Ax
Gründer der 
»sprout Azubi-Akademie«

Wie sieht ein gutes, 
wertschätzendes Feedback aus?
Ein gutes Feedback verknüpft immer 
die individuelle Wahrnehmung mit der  
individuellen Wirkung, z.B. „Ich nehme 
wahr, dass Du Blickkontakt meidest – 
das wirkt auf mich unsicher.“  

Was ist noch zu beachten? 
Ein Feedback sollte immer mit positiven, 
stärkenden Elementen beginnen. Erst 
danach sollten nicht stimmige Aspekte 
aus Wahrnehmung und Wirkung be-
nannt werden.  

Eine solche Vorgehensweise kann genau-
so bei der Selbstreflexion angewendet 
werden und führt zu einer proaktiven 
Persönlichkeitsentwicklung. 

Wie setzen Sie selber das Thema 
Selbstreflexion um?
Ich nehme mir u.a. am Ende jedes Ar-
beitstages zehn Minuten bewusst Zeit, 

um selbst zu reflektieren, 
wodurch ich heute wirk-
sam war und was ich 
optimieren möchte. | VD

Überfachliche Kompetenzen sind ein 
entscheidender Erfolgsfaktor im Be-
rufs- wie im Privatleben. Die »sprout 
Azubi-Akademie«schult diese in einem 
ganzheitlichen Konzept. Das Training 
Kommunikation bildet dabei die Basis 
und ist für die Teilnahme an weiteren 

Seminaren im Be-
reich der Soft Skills 
verpflichtend – aus 
gutem Grund. 

Lassen Sie die Potenziale  
Ihrer Azubis ersprießen! 

Ab März 2014 startet die »sprout Azubi-Akademie« in 
Osnabrück mit Seminaren in den Bereichen Soft Skills 
und Lernmanagement sowie einem ganzheitlichen 
 Angebot an Projekten, Events und Incentives für Azubis.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmel-
dung finden Sie ab sofort unter www.sprout-os.de.
 

Lassen Sie Ihre Azubis sagen: »Proud to be sprout!«
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WISSEN KOMPAKT:

»sprout  Azubi-Akademie – 
ein innovatives Konzept der 
B&B GmbH
• Bietet professionelle Veranstaltungen in 
   den Bereichen Kommunikation, Lern-
   management und Projekte / Events / 
   Incentives
• Erhöht die Wirksamkeit beim Einsatz 
  fachlicher Kompetenzen
• Stärkt Selbstwert und Motivation
• Schafft eine hohe Identifikation und 
  Bindung zu Unternehmen und Region

  Informationen und Buchung: 
  www.sprout-os.de

Die »sprout Azubi-Akademie« fördert die persönliche 
Entwicklung der Nachwuchskräfte in der Region durch 
unterschiedliche Seminare und Trainings von Beginn an. 
Für „Osnabrücker Wissen“ gibt es ab sofort in jeder Aus-
gabe wertvolle Tipps für Azubis, Unternehmen und alle 
weiteren Interessierten.
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