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Coaching-Seminar

“Authentisch, Weiblich, Stark”

Oft fühlen wir uns als Frauen alleingelassen, müssen uns ständig beweisen, bekommen wenig Unterstützung von
anderen Frauen. Es gibt wenige oder keine Vorbilder für die zahlreichen Erwartungen an uns in der sich ändernden
Gesellschaft. Andere Frauen sind eher Konkurrentinnen statt Kolleginnen, sind besser, schöner, klüger? Über was
definieren wir uns am meisten? Über Karriere, Kinder, Ehe? 
Frauen schätzen sich außerdem oft viel geringer und schlechter ein, als sie sind, zweifeln mehr an sich als Männer
und haben häufig eine Frage über Ihren Wert. Das hat Konsequenzen. Aber wie geht es anders?
Wie kann man als Frau erfolgreich sein, ohne ein “besserer Mann” zu werden? Wie kann man weiblich und stark
sein? Wie kann man mit anderen Frauen kooperieren? Insbesondere übernommene und kollektive Überzeugungen
und daraus resultierenden Verhaltensmuster machen es Frauen schwer, selbstbewusst und durchsetzungsstark
ihren Weg zu gehen. Fehlende Roll-Models, wenig Unterstützung und geringe Vernetzung unter Frauen kommen
als erschwerende Faktoren hinzu.

Das Seminar dient dazu, sich als Frau mit den Themen Wert, Weiblichkeit, Macht und den eigenen Rollen aus-
einanderzusetzen, eigene Muster, Einstellungen und Werte zu überprüfen und zu ändern, zu lernen, sich als
Frau bewusst zu positionieren und erfolgreich zu kooperieren. Untersuchen Sie u.a. mit mir an Hand des Eis-
berg-Modells gesellschaftliche Überzeugungen über Frauen und deren Konsequenzen und reflektieren ihre eigene
Haltung und deren Auswirkungen auf ihre persönliche Situation. 

Was können Teilnehmerinnen erwarten?
– Bewusstsein über persönliche Haltung zum Thema „Frauen und Gesellschaft“
– Reflexion der persönlichen handlungsleitenden Werte und Prioritäten 
– Info über Entstehung weiblicher und männlicher Rollenbilder und deren Konsequenzen
– Auseinandersetzung mit eigenem Rollenverhalten, Rollenverhalten der Eltern
– Erkenntnis über eigene Muster 
– neue, klare Haltung und Ausrichtung für die Zukunft 
– Erarbeitung persönlicher Ziele
– persönliche Neupositionierung 

Methoden
– Selbstreflexion, unterstützt durch Niederschrift und mü� ndliche Mitteilung
– Wahrnehmungsübungen einzeln und zu Zweit 
–�Kurze Aktivierungen mit Bewegungs-/Stärkungsübungen
– Vermittlung von Modellen, Inhalten, theoretischen Hintergründen
– Kommunikation- und Teamübungen

Dauer
Freitag, 16:00 bis 20:00 Uhr, Samstag 10:00 bis 19:00 Uhr

Kosten
290,- Euro inkl. MwST

Anmeldung
info@coaching-next-step.de


