
 

 

Workshop 

Improvisations & 
Schlagfertigkeits-Training 
In jeder Situation sicher, souverän und authentisch bleiben! 
 
 

 

Beschreibung Haben Sie beruflich oder privat auch schon einmal einen „blöden Spruch“ gehört, der 
Sie verunsichert oder sogar komplett aus der Bahn geworfen hat? 
 
Gab es in Ihrem Leben Situationen, von denen Sie so überrascht wurden, dass Sie 
nicht wussten, wie Sie reagieren sollen? 
 
Haben Sie sich auch schon einmal über gewisse Verhaltensweisen anderer Menschen 
Ihnen gegenüber geärgert, wussten aber in der Situation nicht spontan, was Sie 
dagegen tun sollen? 
 
Vielleicht ist Ihnen ein paar Tage später, nachdem Sie lange darüber nachgedacht 
haben, endlich eine passende, vielleicht sogar richtig schlagfertige Antwort eingefallen? 
 
Würden Sie auch gerne mal so locker und unbeschwert auftreten, reagieren und „frei 
von der Leber weg“ sprechen können, wie Sie es ab und zu bei manchen Ihrer 
Mitmenschen beobachten? 
 
Dann kommen Sie zum Seminar Improvisation und Schlagfertigkeitstraining. 

  
Inhalte In der „geschützten Atmosphäre“ eines wertschätzenden Miteinanders lernen wir die 

Grundlagen der Improvisation und Schlagfertigkeit für Beruf, Alltag und Privatleben. 
 
Kabarettist und Bestseller-Autor Carsten Höfer ist seit mehr als 15 Jahren 
professionelles Mitglied der Improgruppe „Impro005“ aus Münster und verhilft Ihnen mit 
einfachen, nachvollziehbaren und humorvollen Techniken zu mehr Souveränität, 
Authentizität, Schlagfertigkeit und damit zu mehr Lockerheit in jeder Situation. So 
gewinnen Sie mehr Sicherheit und reduzieren den Stress vor allem in für Sie 
ungewohnten Situationen. 
 
Mit einfachen und wirksamen Techniken bekommen sie eine praxiserprobte Auswahl 
an Möglichkeiten für jede Situation mit an die Hand. 
 
Nach diesen zwei Tagen kann Sie so schnell nichts mehr verunsichern, und Sie haben 
für jede Situation die für Sie passende, authentische und schlagfertige Reaktion, die 
Ihnen Souveränität verleiht. 

  
Umfang 2 Tage 
  
Teilnahme- 
bedingung 

Mindestalter von 24 Jahren 
  

  
Abschluss Zertifikat: „Improvisations & Schlagfertigkeits-Training“ 



 

 

  
Weitere Infos Grundsätzliche Informationen über die „CTAS“ finden Sie unter: 

www.coach-trainer-akademie.ch/gi 
  
Broschüre Vertiefende Informationen zu uns und unseren Ausbildungen finden Sie in unserer 

Broschüre (PDF): www.coach-trainer-akademie.ch/broschuere 
  
Qualitäts- 
merkmale 

+ Aufbauend auf dem dreifach wissenschaftlich validierten 
„St.Galler Coaching Modell (SCM)®“: www.coach-trainer-akademie.ch/studien 

+ Evaluierung der Einzelmodule, der Gesamtausbildung und Feedbackschleifen 
in die neuen Ausbildungen: www.coach-trainer-akademie.ch/evaluation 

+ Laufende Evaluierung der TrainerInnen und der Didaktik 
+ Feedbackschleifen TeilnehmerInnen-TrainerInnen-Prozesse-Wirkung  

und Nachhaltigkeit 
+ Eingebunden in das "Forum für Wertorientierung in der Erwachsenenbildung e. V." 
+ Eingebunden in die Standards der Ausbildungsrichtlinien des DVNLP e. V. 
+ Akkreditierter Zertifizierungspartner des TÜV-AUSTRIA 
+ Eingebunden in die Schweizer Kantonalen Standards 

und Richtlinien in der Erwachsenenbildung 
+ Full-Quality-Service-System (FQSS)®: www.coach-trainer-akademie.ch/fqss 

  
Höher-
qualifizierung 

Durch die Fach- und die Master-Lehrgänge, welche auf die verschiedensten 
methodischen Anforderungen seitens der Kunden ausgerichtet und zugeschnitten 
sind, wird die Professionalisierung und Profilierung erzielt. 
Alle Ausbildungen im Überblick: www.coach-trainer-akademie.ch/ausbildungen 

  

Support Über die Ausbildungen hinaus bietet die „CTAS“ weitere Services und Betreuung an, 
z.B. Consulting. Details finden Sie hier: www.coach-trainer-akademie.ch/support 

 

 
Alle aktuellen Daten, Preise und Termine zu diesem Workshop finden Sie unter 

www.coach-trainer-akademie.ch/ist 
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