
 

 

 
Sehr geehrte Damen, 
das kommunalpolitische forum e.V. (berlin) lädt Sie herzlich ein zum 
 

Kommunikationsworkshop für Frauen 
Wie trete ich überzeugend auf? 

Wann:  am Sonnabend, dem 06. Dezember 2014, von 10.00 bis 14.00 Uhr, 
Wo:   Tagungsgebäude, Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin, Seminarraum 7 

(im 1. Obergeschoss, ist ausgeschildert) 
 

Menschen wollen angemessen angesprochen und überzeugt werden – sei es bei Vorträgen, Diskussionen 
oder in einer Besprechung. Dabei geht es nicht nur um Techniken, wie wir eine Rede oder ein Statement 
halten, sondern auch um die passenden Inhalte sowie die geeignete Form für die jeweilige Zielgruppe. 
Frauen und Männer werden immer noch unterschiedlich wahrgenommen und eingeschätzt. Gibt es auch 
unterschiedliches Kommunikationsverhalten? Wenn ja, wie sieht das aus? Und wie gehen wir produktiv und 
konstruktiv damit um? Das sind Fragen, die u.a. in diesem Workshop bearbeitet werden sollen. 
 
Ziele des Workshops: 
Stärkung des Selbstbewusstseins, rhetorische Kenntnisse vertiefen, Einsatz und Bedeutung von Körperspra-
che kennen lernen, Gender Aspekte beachten. 
 
Nutzen für die Teilnehmerinnen: 
 Erfahren, welche Wirkung sie haben 
 Körpersprache unterstützend einsetzen 
 Konkret, klar und überzeugend formulieren 
 Zielorientiert und lebendig präsentieren 

 Methoden: 
 (Interaktive) Kurzinputs 
 Einzel- und Gruppenarbeit 
 Erfahrungsaustausch  
 Praxisbeispiele 

 
Ein Workshop mit Susanne Ahlers. Susanne Ahlers ist eine erfahrene Trainerin und Coach, die sich u.a. als 
Frauenbeauftragte und als Staatssekretärin für Frauenpolitik immer wieder mit geschlechtsspezifischen 
Aspekten von Kommunikation auseinander gesetzt hat. 
Die Veranstaltung wendet sich vor allem an Kommunalpolitikerinnen, ehrenamtlich Tätige und alle Interes-
sierte, die ihre Rhetorik und ihr Auftreten verbessern und damit mehr Überzeugungskraft gewinnen wollen. 
Sie sind herzlich eingeladen! 
 
Teilnahmegebühr 10,00 € / ermäßigt 5,00 € (kann vor Ort entrichtet werden). 
Die Zahl der Teilnehmer/-innen ist für eine optimale Workshop- und Trainingsatmosphäre begrenzt. 
 
Wir würden uns freuen, wenn wir Ihr Interesse wecken konnten und Sie unserer Einladung folgen. Wir bit-
ten Sie, Ihre Anmeldung bis spätestens zum 02.12.2014 an uns zu übersenden. Ihre Anmeldung wird regis-
triert, bitte haben Sie Verständnis dafür, dass keine gesonderte Bestätigung erfolgt. 
Per Kontaktformular:  http://www.kommunalpolitik-berlin.de/kontakt 
Per E-Mail:   kommunalpolitisches.forum@berlin.de 
Per Post:   kommunalpolitisches forum e.V. (berlin), PF 180 183, 10205 Berlin 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Dagmar Pohle 
Vorsitzende 

E I N L A D U N G 




