
Wie Schmiermittel fürs Getriebe
Interview: Etikettetrainerin Kirstin Koschani-Bongers gibt in Ellwangen Seminare zum richtigen Benehmen
Kristin Koschani-Bongers ist Kom-
munikationstrainerin mit Schwer-
punkt Umgangsformen und Busi-
ness-Etikette. Auf Einladung von
FAIR e. V. gibt sie am 28. und 29.
Oktober Benimm-Kurse in Ellwan-
gen für acht bis 18-Jährige. Mit un-
serer Zeitung sprach sie über richti-
ges Händeschütteln und über Wer-
te wie Respekt und Toleranz.

BENJAMIN lEIDENBERGER

Schönen guten Abend Frau Kosehanf-
Bongers. War die Begrüßung richtig so?
Kirstin Koschani-Bongers: Ja, das war
sehr nett. Der Ton machst schließlich die
Musik. Ihr Interesse und Ihre Freund-
lichkeit konnte ich so schon "hören" . Ein
guter erster Eindruck und schon ist der
Gesprächseinstieg gelungen.
Sie werden in Ellwangen Kinder und

Jugendliche von acht bis 18in Benimm-
fragen trainieren. Warum ist es nötig
damit schon so früh zu beginnen?
Es gibt das schöne Sprichwort: 'Was
Hänschen nicht lernt, lernt Hans nim-
mermehr.' Es ist wichtig, die Kinder früh
für dieses Thema zu sensibilisieren.
Woran erkennt man den Handlungs-

bedarf?
Der jungen Menschen fehlt es heutzuta-
ge oft an Achtung voreinander. Es geht
mir darum zu vermitteln, dass es wichti-
ge Werte im Leben gibt, wie Respekt, To-
leranz, HötlichkeitoderTaktgefühl. Um-
gangsformen sind wichtig für das Mitei-
nander im Alltag. Sie sind wie das
Schmiermittel in einem Getriebe. Wenn
das fehlt und Sand reinkornrnt, läuft es
nicht mehr rund.
Werden diese Werte nicht mehr in den

Familien vennittelt?
Nicht mehr in dem Maße wie früher.
Auch die Medien tragen ihren Teil bei.
Sehen sie sich doch nur das Nacbmit-
tagsfernsehprogramm an, mit dem die
Kinder konfrontiert sind, wenn die EI-
tern nicht da sind. Diese entsetzlichen
Talkshows, oder die Anwaltssendungen
- was da an Umgang vorgelebt wird ...

Sie zeigen, wie es besser geht.
Außerdem ist wirkungsvoller, wenn man

heimlich viel ab. 80 Pro-
zent der Entscheidung
über den Bewerber
macht die Beziehungs-
ebene aus, nur 20 Pro-
zent die Sachebene.
Aufwas muss man da

achten?
Auf ganz vieles. Auch
auf Kleinigkeiten
kommt es an. Wie ich
die TÜTe schließe, sich
richtig hinzusetzen,
richtiges Gehen, Hand-
geben, dass sind alles
Sachen, die Eindruck
machen.
Wie schließt man

denn eine Türe?
Nicht einfach achtlos
zuknallen lassen. Son-
dern am TÜrgriff führen
und möglichst sanft
und leise schließen.
Gibt's noch mehr

TIpps?
Im Kurs schon, da brin-

Auch Händeschütteln will gelernt sein: Benimmexpertin Kirstin Koschani-Bongers (vorne links) zeigt ge ich zum Beispiel den
den Kindern, wie es richtig geht. Jungs bei, wie sie ihre

erste Freundin den EI-
tern vorstellen. Und das Highlight ist
dann immer das gemeinsame Essen,
wenn gleich umgesetzt werden kann,
was man gelernt hat. Dann merken die
Jugendlichen auch, dass gute Manieren
nicht unbequem ein müssen. Dass das
alles gar nicht so steif ist, sondern man
richtig paß am guten Benimm haben
kann.
Was ist für Sie das Wichtigste, was die

jungen Teilnehmer aus dem Kurs mit-
nehmen sollen?
Vor allem wollen wir ihnen Sicherheit im
alltäglichen Umgang miteinander ver-
mitteln. Wenn man die hat, strahlt das
nach außen. Wir wollen ihnen das Rüst-
zeug mitgeben, sich sicher auf jedem
Parkett bewegen zu können.

das von einem Fremden erklärt be-
kommt. Die meisten, zumindest bei den
Jüngeren, werden von den Eltern zum
Kurs geschickt. Am Anfang sind die Kin-
der dann auch immer sehr angespannt,
aber wenn es ihnen anfängt Spaß zu ma-
chen tauen sie immer mehr auf. Egal ob
jugendlich oder erwachsen, den Kurs be-
suchen heißt ja nicht, dass man vorher
keine Manieren hatte. Aber man frischt
die Kenntnisse auf-ein Update -, Etiket-
te ändert sich ja auch.
Wie schaffen Sie es, dass die Kinder

beim Lernen Spaß haben?
Wrr werden ein Quiz zum Thema ma-
chen, viele Dinge laufen in Spielform ab.
So wie damals bei Michael Schanze und
der Sendung 'eins, zwei oder drei', wo
die Kinder auf das richtige Antwortfeld
springen mussten. Oder wir werfen uns
einen Ball zu und wer ihn fängt muss ein
Stichwort bringen, das ihm zum Thema
einfällt. Das klappt prima, vom 'Respekt'
über 'Tischmanieren' zum 'nett ein'

kommen da die Schlagwörter.
Die Kinder wissen also eigentlich, um

was es geht?
Zumindest bin ich bisher immer auf gro-
ße Lernbereitschaft gestoßen. Wenn der
paß dabei ist, machen die Kinder von

sich aus sehr gut mit. Mit ganz erstaunli-
chen Resultaten teilwei e. Oft haben mir
Eltern dann hinterher erzählt, dass die
Kinder zu Hau e eine Serviette im Ge-
deck fordern, oder die Eltern korrigieren,
wenn mal ein Ellenbogen auf dem Tisch
ruht. Davon lebt der Lemeffekt, die Kin-
der sollen das Gelernte mitnehmen, sie
bekommen auch Unterlagen an die
Hand und schon läuft die Erziehung zu
Hause gegenseitig. Dann funktioniert
das auch ohne erhobenen Zeigefinger.
Und was können die Älteren lernen?

Natürlich werden wir da auch aufBewer-
bungsfragen eingehen. chließlich be-
kommt man keine zweite Chance auf ei-
nen ersten Eindruck. In der ersten Minu-
te eines Bewerbungsgesprächs läuft un-

Info: Fair e.v. bietet die "Spaß an
Knigge für Kids"-Seminare für Kin-
der von 8 bis 18 Jahren am 28. und
29. Oktober an. Weitere Infos unter
www.marienpflege.delfair.


