REGIONAL & PERSÖNLICH

Benimmtrainerin –
kein Beruf wie jeder andere
Neue Reihe mit der Knigge-Expertin Susanne Baral

In prisma wird
Susanne Baral in
den kommenden
Ausgaben immer
wieder Tipps zu
Umgangsformen und
Benehmen geben.
Im nächsten Heft
geht es los mit einem
spannenden Thema:
schenken.
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Manchmal werden die Weichen für den Beruf bereits in der Kindheit gestellt. Susanne Baral stammt aus einer Unternehmerfamilie.
Schon früh wurde ihr von ihren Eltern beigebracht, wie man sich in
der Öffentlichkeit gut benimmt. Als Heranwachsende war ihr zwar
bewusst, dass ihre Erziehung von dem etwas lässigeren Stil anderer
Elternhäuser abwich, doch erst der Besuch eines Etikette-Seminars
brachte ihr die Erkenntnis: „Damals begriff ich, dass mir meine
Eltern etwas Wertvolles ins Leben mitgegeben hatten.“

Davon profitieren auch die anderen: Ziel der Benimm-Regeln ist es,
eine Situation so zu gestalten, dass sich alle Beteiligten wohlfühlen.
Natürlich gibt es immer noch klare Ansagen: „Es gehört zum Beispiel
zum guten Ton, dass ich beim Händeschütteln meinem Gegenüber in
die Augen schaue“, betont Baral.

Zu diesem Zeitpunkt war Susanne Baral als Verkaufstrainerin in der
Optikbranche selbstständig tätig. Das ist sie immer noch. Allerdings
schult sie heute zusätzlich Unternehmen und Privatpersonen in
Sachen Umgangsformen, Outfit und Stil.

Andere Fragen lassen mehrere Antworten zu. Korrektes Verhalten hängt
auch von der Situation ab. „Ich werde zum Beispiel oft darauf angesprochen, ob man beim Gespräch immer die Sonnenbrille abnehmen
muss“, berichtet die Expertin. „So etwas lässt sich nicht pauschal beantworten. Wenn ich in der Sonnenbrille geschliffene Gläser habe, dann
brauche ich sie ja, um mein Gegenüber zu sehen.“ Also: besser kurz
und freundlich erklären, weshalb man die Brille auf der Nase lässt.

Beim Stichwort „Benimm“ denken viele zunächst an Tischsitten,
zum Beispiel daran, dass Salat nicht geschnitten, sondern nur gefaltet werden soll. Zu solchen Regeln schüttelt Susanne Baral nur den
Kopf. „Versuchen Sie mal, ein großes Salatblatt zu falten, ohne sich
dabei die Bluse zu ruinieren.“ Die 55-Jährige plädiert für praktische
Vernunft. Viele Regeln stammen aus Zeiten, in denen man sich durch
Benimm von anderen abzugrenzen versuchte. „Heute geht es stärker
darum, Fettnäpfchen zu erkennen und auch in schwierigen Situationen souverän zu reagieren“, erklärt sie.

Gute Umgangsformen verlangen heute stärker denn je Sozialkompetenz und Achtsamkeit. „Gerade in unserer schnelllebigen Zeit
sind solche Eigenschaften wichtig“, betont die Benimmtrainerin. Sie
selbst hat sich vor einigen Jahren zusätzlich zum systemischen Coach
ausbilden lassen und eine Weiterbildung in interkultureller Kompetenz absolviert. Ihr Anliegen ist es, Menschen sicher durch Veränderungen zu begleiten – das gilt für Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger wie für Personen, die sich für einen Neuanfang oder eine
persönliche Weiterentwicklung im Leben entschieden haben.
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