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Seminarangebot 
 
Lügen, schummeln, tarnen --- die Täuschung und das Wahre im beruflichen Alltag erkennen 
 
Kennziffer Termin Ort Preis Meldeschluss 

0822H280 
23.08.2022 
09.00-16.00 Uhr  Güstrow 213,00 € 26.07.2022 

 
Zielgruppe: interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 
Leitung: Herr Hartmann 
 DBB Akademie (Personal- und Persönlichkeitsentwicklung) Potsdam 
 
Beschreibung: 
 

Eine Aussage einer Kollegin/eines Kollegen, einer Bürgerin/eines Bürgers, eines Dienstleisters 
mir gegenüber ist eine Aussage. Doch gelegentlich kommt es vor, dass ich in meiner 
Tätigkeit zu entscheiden habe: wahr oder unwahr, glauben oder nicht, richtiger Eindruck 
oder falscher, gescherzt, geflunkert, getäuscht, geschummelt? Meine Tätigkeit verlangt 
sicheres Handeln und auch dort, wo mir sichere Informationen fehlen, wo ich etwas so oder 
so ausgelegen darf/kann, wo ich eher vermute, als dass ich es weiß. Doch ich habe nur diese 
Aussage dieser Person. 
 
Was ist zu tun? Wie schaffe ich es in solchen Situationen, sicher zu handeln? Wie minimiere 
ich das Risiko für mich, für mein Amt, meine Aufgabe, durch eine fehlerhafte Beurteilung des 
Gehörten in einen Strudel an Folgen zu geraten, die mir und uns eher schaden könnten? 
Das Seminar versucht, Licht in den Tunnel zu bringen, so dass Sie Sicherheit gewinnen, weil 
Sie an der Fassade erkennen, was wahr ist oder nicht. 
 
Inhalte: 
 
 Klarheit schaffen – die Lüge, die Täuschung 
 Gründe, die jemanden bewegen, zu lügen 
 verräterischen Anzeichen der Körperbewegungen, des Gesichtsausdrucks und des 

sprachlichen Ausdrucks erkennen: Der Mensch vor uns und seine Strategie beim Vortragen 
seiner Lüge 

 verräterische Anzeichen: Der Widerspruch im Reden und Handeln 
 beabsichtigte Wirkung und Ziele - Erkennen, worum es dem anderen geht 
 Aktivität auf meiner Seite – Bewusstheit erlangen und entsprechend handeln 
 Vorsichtsmaßnahmen auf der Seite desjenigen, der die Lüge erkennen will 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Absender: (Stempel der anmeldenden Verwaltung) 
        Telefon: 
        Telefax: 
        E-Mail: 
 
 
 
Kommunales Studieninstitut  per Fax: 03834 550444 
Mecklenburg-Vorpommern 
Brandteichstraße 20 
17489 Greifswald      Datum: 
 
 
 
 
Anmeldung zum Seminar  0822H280 
 
Thema: Lügen, schummeln, tarnen --- die Täuschung und das Wahre im beruflichen Alltag 

erkennen 
 
Termin: 23.08.2022 
 
Ort:  Güstrow 
 
 
Nachstehend aufgeführte Personen werden hiermit zur o. g. Fortbildungsveranstaltung angemeldet: 
 

Name, Vorname Funktion 

  

  

  

  

  

  

  

 
Die Geschäftsbedingungen des Kommunalen Studieninstitutes Mecklenburg-Vorpommern habe ich 
zur Kenntnis genommen und akzeptiert. 
 
 
 
 
 
Unterschrift 
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