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Im Workshop „Profiling - Sehen was der andere verbirgt“ erwerben Sie die Kompetenz verborgene 
Emotionen in den Gesichtern von Menschen zu lesen! Die Mimik – auch wenn Sie kontrolliert wird-, 
zeigt uns in 1/12 – 1/5 Sekunden schnelle Muskelbewegungen, welche Emotion der Mensch tatsächlich 
hat und vor uns verbergen möchte. Sehen wir diese Hinweise, bietet sich die Möglichkeit den 
Gesprächspartner dort abzuholen, wo er emotional tatsächlich ist und nicht dort, wo er vorgibt zu sein. 
Profiling und Mimik lesen hat nichts mit Magie zu tun sondern ist eine erlernbare Methode die Ihnen 
ermöglicht, in Zukunft noch erfolgsorientierter zu kommunizieren und zu kooperieren.  
 
Abhängig von u.a. Kultur und Erziehung haben wir gelernt Gefühle zu zeigen oder zu verbergen. 
Dennoch sind diese Emotionen, auch wenn sie kontrolliert werden sollen oder verborgen sind, in 
unserer Mimik als Microexpressions sichtbar oder drücken sich auch über Microgestures und 
Micromoves aus! Über Stimme, Sprache und Proxemik geben wir weitere Auskünfte und Informationen 
über unseren momentanen emotionalen Zustand und über unsere Persönlichkeit! Der Vorteil diese 
Emotionen zu erkennen liegt im wirtschaftlichen Bereich als auch im Bereich Sicherheit auf der Hand! 

 
Die Zielgruppe:  

Jeder oder speziell HR 
 
Die Inhalte:  
 
Sie lernen die verborgenen Emotionen in der Mimik, Gestik, Körpersprache, der Menschen fokussiert zu 
beobachten, wahrzunehmen und zu erkennen! Das gibt Ihnen Aufschluss über die Struktur und das 
Kommunikationsverhalten des Gegenübers! 
 
 Der mimische Botschaft – Macro/-Micro-/Subtilexpressions (F.A.C.S. Paul Ekman) 
 Emotionale Gestik (G.A.C.S.) (Patricia Staniek) 
 Ein kleiner Einblick in die Lie Detection  

 
Die Trainingsmethoden: 
 
Kurze Theorieinputs / Sofortiges Umsetzen in Analysen / Strukturiert aufgebautes und langjährig 
erprobtes Lernkonzept 
 
Die Trainingsziele:  
 
 Sie erkennen Macro/Micro Expressions 
 Sie setzen dieses Wissen sofort im Workshop um und können es sofort nutzen 
 Sie haben Ihre Wahrnehmung verfeinert, Sie sehen was Sie vorher nicht gesehen haben 
 Sie kennen die Grundzüge der Lie Detection 

 
Die Trainerin:  
 
Patricia Staniek, Profiler & Kriminologin, Unternehmensberaterin, Executivecoach, Keynotespeaker 
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