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THEMA DES MONATS

FRAUEN IN FÜHRUNGSPOSITIONEN
in den letzten Jahren hat sich in der Welt der
Unternehmen Einiges getan.
Der Anteil von Frauen in Führungspositionen steigt
zwar langsam, aber kontinuierlich.
Frauen vertrauen auf ihre Fähigkeiten und eifern nicht
mehr männlichen Attributen nach.
Bezüglich Kommunikation und Präsenz schildern
Frauen jedoch deutlich öfter als Männer, dass sie
sich nicht gehört – häufig auch überhört – fühlen.
Worauf also sollten Frauen achten, damit ihre Rede
überzeugt und das Gesagte bei den Hörer:innen
ankommt?

Wenn ihr in Meetings und Besprechungen präsenter auftreten wollt, dann
können euch vielleicht die heutigen Inspirationen helfen.
Macht regelmäßig Pausen beim Sprechen. Pausen strukturieren den
Text und erhöhen die Aussagekraft.
Schließt Sätze ab, indem ihr sie auf Punkt sprecht. Die Stimme senkt
sich dabei am Ende des Satzes ab. Die Aussage erhält dadurch mehr
Kompetenz und strahlt mehr Vertrauen aus.
Verwendet kurze Sätze. Wenn ihr Punkt eins und zwei beachtet,
ergeben sich meist von allein kürzere Sätze. Kurze Sätze erhöhen das
Verständnis und die Zuhörer*innen können den Aussagen besser folgen.
Behaltet Blickkontakt zu den Zuhörer*innen. Der Blick bestimmt die
Reichweite der Stimme und nimmt Kontakt zu den Adressaten auf.
Versucht mit eurer Wohlfühlstimme zu sprechen. Ruhige und entspannte
Stimmen lösen Vertrauen aus.

Mit dem Scharlatan Theater sind erneut verschiedene Veranstaltungen in der Planung.
Der Onlineworkshop „Ihre Stimme zählt – Am Telefon oder in Online-Gesprächen
überzeugen“ findet bereits am 30.11.2022 von 9.00 – 13.00 Uhr statt.

NEUIGKEITEN

NEUE KOOPERATION
Eine neue Kooperation mit Common Purpose entsteht und
eine erste Zusammenarbeit findet statt am 02.12.22 bei der
Veranstaltung Pathfinder - Leadershipprogramm zur
Vorbereitung auf den Berufseinstieg für Internationale
Studierende der HAW.
Hier steht die Präsenzwerkstatt mit einem Impulsvortrag
und als Gesprächspartnerin zum Thema „Nicht alles passiert
im Kopf – Was Stimme und Körper mit Sichtbarkeit und
Führung zu tun haben“ zur Verfügung.

MUTTERSCHUTZ

ONLINETERMINE
Zurzeit finden nur Onlinetermine statt – auch ohne
Pandemieverordnung
Bei der Präsenzwerkstatt gibt es ebenfalls eine neue –
private – Herausforderung und Neuigkeit, die ich teilen
möchte. Ich bin zum dritten Mal Mama geworden und stehe
voraussichtlich bis Ende November nur für Onlinetermine
zur Verfügung. Diese laufen bereits ab dem 18.9. 22 wieder
an.
Für Fragen und Rückmeldungen bin ich jederzeit erreichbar.

Die OnlineAkademie ist da.
Hier findest du Kurse rund um Präsentation, Freie Rede und Stimme.
Für deine persönliche Weiterentwicklung erhältst du wertvolle Tipps und Hilfsmittel,
die du in deinem Alltag anwenden kannst.

PRÄSENZWERKSTATT
KONTAKT@PRAESENZWERKSTATT.DE
Du hast Interesse an einem Training
oder möchtest dich individuell
beraten lassen? Dann melde dich
gern und reserviere dir einen Platz
oder einen kostenlosen
Beratungstermin, damit dein
Training beginnen kann.
Ich wünsche euch einen sonnigen
November,
Eure Antje
Präsenzwerkstatt

