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Besser und erfolgreicher
kommunizieren
Techniken, Selbsteinschätzungen, soziale Situationen und kommunikative
Strategien
Zeigt, wie man die eigenen kommunikativen Fähigkeiten verbessert
Enthält viele konkrete Ratschlägen
Hilft bei der Bewältigung von Stresssituationen in Vorträgen
Kostenlos für Leser: Zusätzliche Fragen zum Buch in der Springer Nature
Flashcards-App
Dieses Buch gibt Orientierungen und Hilfestellungen, wie man bewusst an den eigenen
kommunikativen Fähigkeiten arbeiten und diese verbessern kann. Wie bereitet man einen
Vortrag vor, was ist bei Medien zu beachten, wie geht man mit Nervosität um, wie erfasst man
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Stimmungen bei den Zuhörern? Wie erkennt man die eigene Rolle in einer sozialen Gruppe, wie
verarbeitet man kommunikative Misserfolge und wie lernt man aus eigenen Fehlern? Und vor
allem: Wie lernt man soziale, kommunikative Situationen und sich selbst einzuschätzen, um als
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eigenständige Persönlichkeit wahrgenommen zu werden und zu überzeugen?Um diese
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Fähigkeiten zu lernen, ist es insbesondere wichtig, kommunikative Situationen und
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kommunikative Prozesse richtig einschätzen zu können. Auch dazu werden hier verschiedene
Kommunikationen und deren spezifische Schwierigkeiten eine hilfreiche Orientierung geben.
Zusätzliche Fragen per App: Laden Sie die Springer Nature Flashcards-App kostenlos herunter
und nutzen Sie exklusives Zusatzmaterial als Printbuchkäufer, um Ihr Wissen zu prüfen.
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