
Starke Frauen-Stimme
PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE

Frauen werden in Gesprächen, Verhandlungen,
Diskussionen oft als weniger durchsetzungs-
fähig und kompetent eingeschätzt und errei-
chen in Folge oft nicht das Ziel, das sie sich
gesetzt haben. Das geschieht unabhängig von
ihren eigentlichen Fähigkeiten, ist ungerecht

und diskriminierend! Doch wo liegen die Ursachen? Wichtige Gründe sind die
Stimme und die Körperhaltung. Wie Sie sich als Frau dank optimierter Stimme u.
Körperhaltung in Zukunft durchsetzen können, erfahren Sie in diesem Seminar.
Nach Besuch des Seminars werden Sie nicht mehr ungewollt in ein „Klein-Mädchen
-Schema“ (schiefe Kopfhaltung, etwas gesenkter Blick, eingedrehte Knie) rutschen,
Sie werden vermeiden, in die dünne, piepsige und hektisch wirkende Kopfstimme
zu kippen, die meist den Eindruck übertriebener Emotionalität transportiert.

Seminarinhalt:
- Erfahren Sie, welchen Einfluss Ihre Stimme u. Körperhaltung darauf hat, wie Sie
Ihr Gegenüber wahrnimmt - noch bevor Sie das erste Wort zu Ende gesprochen
haben.
- Lernen Sie in praktischen Übungen, wie eine starke Stimme Ihr Auftreten positiv
verändert u. Sie trotzdem „Sie selber“ bleiben – authentisch, echt.
- Treten Sie in Zukunft im wahrsten Sinne des Wortes selbstsicher auf, egal ob im
Kundengespräch, in beruflichen Meetings/Verhandlungen o. in privaten
Diskussionen - dank einer Körpersprache, die von Kopf bis Fuß Kompetenz
ausstrahlt.
Wege zum Ziel:
• physiologische Stimmgebung u. Unterschiede zwischen Frau/Mann
• Stimme und Image – wie nimmt mich mein Gegenüber wahr?
• ungünstige äußere Einflüsse der privaten & beruflichen Umgebung u. des
Lebensstils auf die Stimme erkennen & ausgleichen
• bei Atem bleiben statt hektisch nach Luft zu schnappen
• nonverbale Kommunikation/Körpersprache analysieren
• Körperhaltung in der Kommunikation optimieren

Das Seminar richtet sich vor allem an Interessentinnen, die ihre Kundinnen anleiten
möchten, wie sie im privaten oder beruflichen Umfeld mit starker Stimme und
überzeugender Körperhaltung in Diskussionen, Gesprächen oder Verhandlungen
souverän und sicher auftreten. Jede Teilnehmerin erhält auch ihre eigenen
individuellen Übungen und Methoden an die Hand, um ihre Stimme und
Körpersprache - sowie die ihrer Kundinnen - auch nach Ende des Seminars weiter
zu verbessern.

Termine:
Mo. 02.09.2019
Mo. 09.09.2019
Mo. 23.09.2019
jew. 17:00-22:00 Uhr

Preis:
250,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Birlenbacher Hütte 4
57078 Siegen
Tel. 0271 - 771 11 01

Seminarnummer:
SSA59020919

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 0261 - 9 52 52 33
ズ Web: www.paracelsus.de
ズ per QR:

Dozent/in Felix Bender: Jahrgang 1980, er erlangte 2007 an der Universität Bielefeld den
Abschluss Klinischer Linguist (M. A.), ließ sich nach BKL zertifizieren und hat sich auf den
Bereich funktionales Stimmtraining bzw. -therapie spezialisiert. 2009 absolvierte er den
TAKTKIN-Ausbildungskurs für Erwachsene (Taktil-kinästhetisches Artikulationstraining).
2012 folgte das Xpert Certificate ("Verhandeln, diskutieren, argumentieren"). Seit 2013
arbeitet Felix Bender neben der therapeutischen Tätigkeit als selbstständiger
Kommunikations-Coach und -Trainer und leitet seitdem deutschlandweit Kurse zur
Gesunderhaltung und Optimierung der Sprechstimme an Volkshochschulen, für Lehrer,
Sporttrainer, Unternehmer. Seit seinem achten Lebensjahr ist Felix Bender eng mit dem
Pferdesport verbunden. Er betrieb 26 Jahre lang aktiv das Voltigieren und war jahrelang als
Ausbilder tätig. Seit 2006 ist er außerdem der 1. Vorsitzende der Interessen- und
Fördergemeinschaft für den Voltigiersport "Der Voltigierzirkel e. V.".
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