All the world’s a stage, and all the men and women merely players
William Shakespeare, As You Like It

Die Bühne gehört mir – Überzeugen durch Persönlichkeit

Termin :

25. (09:00 - 17:30 Uhr) u. 26. Juli (09:00 - 17:00 Uhr) 2013

Ort :

Bildungshaus St. Martin Bernried, Klosterhof 8, 82347 Bernried am
Starnberger See

Veranstalter :

Initiative Fortbildung für wissenschaftliche Spezialbibliotheken und
verwandte Einrichtungen e.V.

Auch die Berufswelt ist eine Bühne, auf der wir täglich unsere Rollen spielen. Wir treten als
Führungskräfte, Mitarbeiter oder Kollegen auf. Wir motivieren, präsentieren, informieren, verhandeln und setzen dabei mehr oder weniger bewusst unsere Persönlichkeit ein. Doch unser
Erfolg hängt nicht davon ab, wie geschickt wir uns verstellen können, sondern wie authentisch und überzeugend wir auftreten.
Viele Menschen messen ihren persönlichen Überzeugungen und Vorstellungen keinen sonderlichen Wert bei – sich öffentlich zu artikulieren und sich einzubringen, kommt ihnen gar
nicht in den Sinn. Viele gute Ideen und Impulse sind deshalb schon verloren gegangen, viele
Positionen mit falschen Kandidaten besetzt, Projekte gescheitert, sogar Unternehmen in den
Abgrund geführt worden.
Eine starke Persönlichkeit manifestiert sich nicht über marktschreierisches Getue! Das mag
zwar attraktiv daher kommen, wird sich aber bald als eine um Originalität und Kompetenz
bemühte Fassade entpuppen. Eine wirklich starke Persönlichkeit verleiht sich Ausdruck
über die zutiefst verinnerlichten eigenen Fähigkeiten und Stärken. Es geht bei ihr nie
um Profilierungssucht und leere Versprechen, sondern um das positiv selbstbewusste
Erscheinungsbild eines integren Charakters - durchaus mit allen seinen Schönheitsfehlern,
Ecken und Kanten.
Wir arbeiten in unserem Fortbildungsseminar mit Storytelling. Wer Storytelling einsetzt,
schärft sein Profil, erzeugt Vertrauen und macht seine Person emotional erlebbar. Eine gute
Geschichte ist wie ein Virus. Sie verbreitet sich von allein. Gute Geschichten dienen nicht nur
zur Unterhaltung, sie vermitteln Werte und Überzeugungen, sie geben Einsichten und ‚best
practice-Beispiele’ weiter, erlauben, ein Problem aus einer anderen Perspektive zu sehen,
zeigen Konfliktlösungen auf, bauen Brücken und entspannen den Alltag mit einer Prise
Humor.
Inhalte des Trainings:
-

Verschiedene Wahrnehmungsübungen (die eigenen Sinne und die Selbstwahrnehmung schärfen)
Arbeit an der inneren Haltung und ‚sich seiner selbst bewusst’ Werden (nicht
gefangen Sein in eigenen negativen Glaubenssätzen)
Durch praktische Übungen lernen, den Körper als Verbündeten einzusetzen, um
sich nicht aus dem (inneren und äußeren) Gleichgewicht bringen zu lassen

-

-

Mit Übungen und Techniken aus dem Improvisationstheater Themen wie Teamund Kommunikationsfähigkeit, Spontaneität und Schlagfertigkeit trainieren.
Improvisation fördert die Gelassenheit im Umgang mit unvorhergesehenen
Situationen
Sich in herausfordernden Situationen selbstbewusst durchsetzen und über die
Persönlichkeit überzeugen (als Mitarbeiter, Kollege und Führungskraft)
Argumentieren unter Stress
In Praxissimulationen das Gelernte umsetzen - direktes Feedback und Replay der
jeweiligen Situation

Es werden zum Teil Themen weitergeführt, die bei der Veranstaltung „Ein starker Auftritt“
vorgestellt wurden. Das bedeutet nicht, dass nicht auch „Newcomer“ das diesjährige
Seminar mit großem Gewinn besuchen könnten!
Referentin:

Tiziana Bruno Wahrnehmung bewegt! Training, Coaching, Beratung,
München
www.Tiziana-Bruno.com

Kostenbeitrag:

EURO 155,-- (early bird-Tarif bei Anmeldung bis 21. Juni 2013);
danach: EURO 185,--

Teilnehmerzahl: begrenzt auf 18 Personen
Anmeldung:

mit Angabe der Rechnungsadresse bei Evelin Morgenstern – Initiative
Fortbildung … e.V. – E-Mail : morgenstern@initiativefortbildung.de
www.initiativefortbildung.de

Wir haben im Bildungshaus St. Martin vom 24. bis zum 26. Juli d.J. eine Option auf 20
Einzelzimmer/Vollpension à EURO 70,-- pro Person/Nacht erwirken können. (Im Einzelfall ist es möglich, den Aufenthalt übers Wochenende auszudehenen.)
Achtung, Tagesgäste zahlen EURO 23,50,--/Tag (ohne Übernachtung und Frühstück).
Wir bitten, die Zimmerbuchung ausschließlich über uns, zeitgleich mit Ihrer Anmeldung zum Seminar, vorzunehmen.
Unsere Option im Bildungshaus St. Martin läuft am 21. Juni ab.

