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Workshop Zeit und Rahmen Coach 

Wann Männer Frauen folgen 

Da viele Männer sich noch immer nicht an die Rolle der Frau als Führungskraft gewöhnt haben, kann es im 
Arbeitsalltag für eine weibliche Führungskraft unnötig anstrengend werden. Der Workshop zeigt, in wel-
che drei Respekt-Fallen Frauen gerne treten und welche drei Assoziationen Männer dazu veranlassen, sich 
gerne von einer Frau führen zu lassen. 

 

10:15 – 11:45 

max 16 Teilnehmerinnen 

Dr. Stefan Goes 

www.communicare.de 

www.communipedia.de 

Jeder Mensch „tickt“ anders! 

-Beziehungsmanagement im Arbeits-Alltag- 

Wissen Sie wie Ihr Gegenüber „tickt“? Oder wie Sie von Ihrem Umfeld wahrgenommen werden? 

Ich möchte Sie dazu einladen, einen kurzen Blick in die Dimensionen des menschlichen Verhaltens zu wer-
fen und sich selbst noch ein Stück besser kennen zu lernen. 

In diesem Workshop lernen Sie, Ihr eigenes und fremdes Verhalten bewusst wahrzunehmen, es zu verste-
hen und adäquat damit umzugehen. Sie erhalten dadurch die Möglichkeit, Beziehungen beruflich wie 
privat von Anfang an positiv zu gestalten.  

Praktische Übungen, Selbsterkenntnis und Anregungen für den Umgang mit eigenen Themen lassen 90 
Min wie im Flug vergehen. 

 

10:15 – 11:45 

Bitte 15 Min. vorher da sein 

 

max. 15Teilnehmerinnen 

 

Anke Gieseke 

www.anke-gieseke.de 

 

Raum 3 (Stuhlkreis) 

„Mit meinen Kompetenzen berufliche Zukunft aktiv gestalten“  

Oft stehen uns in Situationen von Umbruch und Neuorientierung unsere Schwächen vor Augen, die läh-
mend sein können. Ich möchte Ihnen Methoden vermitteln, wie sie anhand ihrer eigenen (Berufs)biografie 
ihre Stärken entdecken und diese gewinnbringend für die Herausforderungen der Neuorientierung und 
der beruflichen Zukunftsgestaltung nutzen können. Dabei schauen wir, was im Leben hilfreich oder hinder-
lich – nicht so sehr – was richtig oder falsch war. So gewinnen Sie Selbstwirksamkeit, Wertschätzung für 
die eigene Lebensleistung und Vertrauen in Ihre Fähigkeiten für die Gestaltung ihrer beruflichen Perspek-
tiven. 

 

10:15 – 11:45 Uhr 

 

Uta Behrend 

http://www.frauennetzwerk-sh.de/
http://www.communicare.de/
http://www.communipedia.de/
http://www.anke-gieseke.de/
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Welche Werte haben Sie? 

Sich der eigenen Werte bewusst zu sein und diese zu leben --- privat als auch beruflich – gibt Ihnen Sicher-
heit und Zufriedenheit. Werte können sich im Laufe des Lebens durch Erlebnisse in ihren Prioritäten ver-
schieben. Kennen Sie Ihr aktuellen Werte? 

Wenn Sie nach Ihren Werten leben und agieren, erleben ihre Mitmenschen - Familie, KollegInnen, Mitar-
beitende und Freunde - Sie als authentisch. 

In diesem Workshop erfahren Sie an verschieden Beispielen warum Werte wichtig sind und kristallisieren 
Ihre Werte aktiv heraus. 

 

12:15 - 13:45 Uhr- 

Bitte 10 Min. vorher da sein. 

max. 15 Teilnehmerinnen 

Gudrun Neuper 

www.neuper.info 

 

„Energie tanken – mit Elan durch den Tag“ 

Sie wollen einschlafen aber der Kopf arbeitet weiter und raubt Ihnen den Schlaf, Sie wachen auf und ha-
ben alles aber keinen Elan um aufzustehen. Sie denken: Arbeit, Familie, Freunde und da bin ja auch noch 
ich! Wie soll ich das alles schaffen? 

Handwerkzeug und Techniken die Ihnen helfen in Balance mit sich und Ihren Aufgaben zu kommen und zu 
bleiben. Erarbeiten wir zusammen mit Ihnen und gemeinsam mit den Anderen, denen es ähnlich geht. 
Ergebnis: guter tiefer Schlaf, voll Zuversicht und Elan in den Tag starten, Überforderung soll zum 
Fremdwort werden;-). 

 

12:15 – 13:45 Uhr Silke Langmaak 

www.langmaack-
coaching.de 

 

„Stressfalle – so helfe ich mir selbst“ 

Hilfe zur Selbsthilfe bei Stress – kurze Oasen der Entspannung 

Hektik im Alltag, Freizeitstress und körperliche Anspannung sind heutzutage fast schon zur Normalität 
geworden. Dabei verlieren wir  oft den Blick und vor allem das Gefühl für uns selber aus den Augen. In 
diesem Workshop wollen wir uns anschauen, wie wir dem Alltag für einen Moment entfliehen und Körper, 
Geist und Seele eine Atempause verschaffen können 

 

12:15 – 13:45 Uhr 

Keine Begrenzung der Teil-
nehmerzahl 

Bitte 10 Minuten vorher da 
sein 

Stephanie Czemper 

www.psychotherapie-
czemper.de 

 

http://www.frauennetzwerk-sh.de/
http://www.neuper.info/
http://www.langmaack-coaching.de/
http://www.langmaack-coaching.de/
http://www.psychotherapie-czemper.de/
http://www.psychotherapie-czemper.de/
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„Der erste Eindruck zählt – Stimme und Körper bewusst einsetzen!“ 

Ob in Ihrem Alltag oder bei Präsentationen zählt nicht nur der Inhalt, sondern Ihre Stimme und Körper-
sprache haben einen entscheidenden Einfluss auf Ihren beruflichen Erfolg.  

Verstärken Sie Ihren professionellen Auftritt und lassen Sie Ihre Inhalte die optimale Wirkung entfalten, 
indem Sie gekonnt und wirkungsvoll vortragen. Wer die Regeln nonverbaler Kommunikation kennt, kann 
die eigene Kompetenz souverän unterstreichen und zur Geltung bringen. Hierbei spielt die Auseinander-
setzung mit Stimme, Atmung und Körpersprache eine entscheidende Rolle.  

 

14:15 – 15:45 Uhr 

 

Dagmar Ponto 

www.dagmarponto.de 

„Gewusst wie – gut vorbereitet für Gehalts- und Jahresgespräche“ 

Die gläserne Decke gibt es laut Marion Knaatz wirklich. Ich kann das leider nur bestätigen.  

Wie sie diese geschickt einfach nicht da sein lassen und auch nicht heimlich aufbauen, hat etwas damit zu 
tun, klassische Verhaltensmuster zu erkennen und zu wissen wie ich damit umgehe. Manchmal ist man 
auch einfach nur in einer Verhaltensfalle. Gerade in Vorbereitung auf Gehalts- und Jahresgespräche findet 
das sehr häufig Anwendung. Wie sie sich darauf vorbereiten und mit den „klassischen“ Argumenten um-
gehen erläutert dieser Workshop in einfacher und klarer Struktur.  

Wie Sie dabei ihre Ziele und Vorstellungen nicht aus den Augen verlieren und durchsetzen, soll dieser 
Workshop aufzeigen.  Ihr Nutzen: Sie kennen die Kniffe und Argumente und können ihre eigenen durch-
setzen. 

14:15 – 15:45 Uhr 

10 Min. vorher vor Ort sein. 

Max. 10 Teilnehmerinnen 

Uwe Dörger 

www.derfeuerspringer.de 

 

Resilienztraining: Schutzfaktoren für mehr mentale Widerstandsfähigkeit 

Sie sind kein geborenes Stehaufmännchen und wollen den Brüchen im Leben sinnvoll trotzen - 

macht nichts, denn Resilienz kann man lernen. Jobverlust, Trennung… oder oft nur durch das 

Aufeinandertreffen kleiner Katastrophen kann eine Belastungssituation in einer gefühlten Be-

drohung münden. Ratlosigkeit wird zur Verzweiflung und Unwohlsein zur ständigen Last. In un-

serer schnelllebigen Welt wird es immer wichtiger, ab und zu inne zu halten und rechtzeitig die 

Reißleine zu ziehen. Dieser Workshop beschäftigt sich nicht nur mit den Fragen nach Ihren indi-

viduellen Werten und Zielen, sondern auch damit, wie Sie es schaffen können, bewusst Ihre Res-

14:15 – 15:45 Uhr 

 

Sibyl Backe-Proske  

Raum 3 (Stuhlkreis) 

http://www.frauennetzwerk-sh.de/
http://www.dagmarponto.de/
http://www.derfeuerspringer.de/
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sourcen zu beruflich als auch privat zu aktivieren, anstatt nur zu reagieren und zu funktionie-

ren.  Ihr Nutzen: Sie blicken aus einer andere Perspektive auf Ihre Lebenssituation und erhalten 

neue Impulse für eine konsequente Umsetzung Ihrer nächsten Schritte. 

bereiten. Und dann beginnt der positive Kreislauf von Lernfreude, Selbstwirksamkeit, Selbstbewusstsein, 
Entspannung und letztendlich auch Lernerfolg und Optimismus.  

Dazu schauen Sie mit mir auf Ihr konkretes Beispiel. Wir greifen dabei auf Erkenntnisse aus der Lehr-
Lernforschung, der Pädagogischen Kinesiologie sowie der Lernbegleitung und Lernförderung zurück. Dazu 
gehört ein aktiv formuliertes Ziel, die passende Strategie und BrainGym. 

 

„Das Drama-Dreieck – oder: Bei sich sein macht glücklich“ 

Zwischen dem, was wir tun und dem, was wir eigentlich (!) wollen, klafft oftmals eine große Lücke. Verän-
derung scheint unmöglich. Ein Grund dafür liegt häufig im Helfersyndrom, dem gerade Frauen noch viel zu 
häufig unterliegen: schlecht Nein sagen können, fehlende Abgrenzung, mangelnde Konfliktfähigkeit, 
Selbstausbeutung, Zweifel am Selbstwert, Verdrängung der eigenen Bedürfnisse o. ä. m. 

Wir stellen in diesem Mini-WS die notwendige Transparenz der inneren und äußeren Zusammenhänge her 
(Modell: Drama-Dreieck) und leiten davon erste Strategien zur persönlichen Veränderung ab. Ziel: mehr 
Selbstsicherheit und Souveränität. Let’s do it! 

 

16:15 – 17:45 Uhr 

Max. 20 TN 

Max. 4 Std. 

 

Angela Detmers 

info@angela-detmers.de 

 

„Sketchnotes für Einsteiger - Notizen einfach visuell“ 

Bilder sagen oft mehr als Worte und bleiben besser im Kopf! Sketchnotes (von engl. sketch=zeichnen und 
note= Notiz) sind gezeichnete Notizen, die komplexe Dinge bildlich viel leichter wiedergeben können als es 
mit Worten möglich ist. In diesem Workshop geht es darum auch passionierten "Nicht-Zeichnerinnen" zu 
zeigen, wie sie  ihre Notizen mit einfachen Bildvokabeln bei Meetings, Telefonaten oder im Alltag visuell 
anreichern. Als kleine Einführung  in das Thema Sketchnotes schauen wir uns an, wie sie ein wertvolles 
Instrument sein können, Besprechungen, Meetings, Strategien oder auch erworbenes Wissen nachhaltig 
zu dokumentieren. Gemeinsam werden wir ein paar “Vokabeln” lernen und anwenden. Keine Vorkennt-
nisse erforderlich. 

 

16:15 – 17:45 Uhr 
Susanne Speer 

www.designpiranha.de 

www.speer-
kommunikation.com 

http://www.frauennetzwerk-sh.de/
mailto:info@angela-detmers.de
http://www.designpiranha.de/
http://www.speer-kommunikation.com/
http://www.speer-kommunikation.com/
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Tel: 0451/203 51 64  

EPD-Koordinatorin: Ilka Lambke-Muszelewski presse@bpw-luebeck.de 

und Barbara Müller-Breitenbach, epd@bpw-luebeck.de            bpw.bpw-luebeck.de  

 

 

 

Workshop-Zeiten Vorschlag:  4x3=12 Workshops 

                              Raum 1           Raum 2       Raum 3 (Stuhlkreis)  

BESPRECHUNGEN moderieren und wirkungsvoll dazu beitragen 

Vielfältige Aspekte sind Gegenstand der Wissensvermittlung und des Erfahrungsaustausches:   

- Wie moderiere ich eine Sitzung?  

- Wie bringe ich meine eigene Meinung als Teilnehmerin wirkungsvoll ein? 

- Wie gehe ich mit schwierigen Teilnehmern um? 

- Wie erkenne ich Manipulationen? 

Als Einführung gibt es Tipps zur Einladung und Tagesordnung sowie zum Ausklang auch noch zum Proto-
koll. 

16:15 – 17:45 Uhr  

Anzahl der Teilnehmerinnen: 
max. 12 Personen 

 

Dipl.-Ing. (TU) 
Undine Stricker-Berghoff 
CEng MEI VDI 

ProEconomy 

Travemünde 

www.ProEconomy.de 

Frauennetzwerk  
zur Arbeitssituation e.V 
 
Fleischhauerstraße 37 
23552 Lübeck 
 
Tel (0451) 70 79 79 3 
 
www.frauennetzwerk-sh.de 
 

http://www.frauennetzwerk-sh.de/
mailto:presse@bpw-luebeck.de
mailto:epd@bpw-luebeck.de
http://www.bpw-luebeck.de/
http://www.proeconomy.de/
http://www.frauennetzwerk-sh.de/
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10:15 – 11:45 

12:15 – 13:45 

14:15 – 15:45 

16:15 – 17:45  

http://www.frauennetzwerk-sh.de/

