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Frühjahrstagung der Frauen-AG des DPhV in Königswinter:

Vorstellung der Ergebnisse zum
Thema ‘Frauen führen anders’

INFO

Frauen führen anders
von KARIN KRIESELL

»F

rauen führen anders« –
darin waren sich von
Beginn an alle einig. Aber wie
tritt man überzeugend auf
und wie wirkt man auf andere? Dies war die Hauptfrage
der Frühjahrstagung der Frauenpolitischen Arbeitsgruppe
im DPhV. Schnell wurde klar,
was Frauen in Führung erfolgreich macht – Organisationstalent, Fähigkeit zur Selbstreflexion, Frustrationstoleranz
sowie Ruhe und Gelassenheit.
Als Ausgangspunkt der Arbeit
in einzelnen Gruppen diente
ein Zitat von Mark Twain, der
sagte: »Das Gehirn ist eine
großartige Sache. Es funktioniert vom Augenblick der Geburt, bis zu dem Zeitpunkt,
wo Du aufstehst eine Rede zu
halten.«
Wer hat sich nicht schon beim
freien Sprechen vor Zuhörern
gefragt, wohin mit den eigenen Händen? Dass man diese
mit kleinen Kniffen »ruhig«
stellen kann, zeigt nicht nur
die Kanzlerin, wie die Teilnehmerinnen selbst erfahren
durften. Der Referent Peter M.
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Jung erklärte in anschaulichen
Beispielen aus der Politik das
Zusammenspiel von Kommunikation und Rhetorik, erläuterte anhand von Fallbeispielen die Kniffe und Tricks bei
der Köpersprache und verschiedene Selbstdarstellungstechniken.
Wie man Konferenzen und Sitzungen strukturiert managen
kann, war das zweite Thema
der Tagung in Königswinter.
Die Vorsitzende der Frauenpo-

litischen Arbeitsgruppe im
DPhV, Gabriela Kasigkeit,
führte mit einem Impulsvortrag in diese Thematik ein,
was sich in einer intensiven
Gruppenarbeitsphase mit
praktischen Beispielen fortsetzte.
Der für das kommende Jahr
geplante Zielkongress »Frauen
– auch in Führung« wird die
Umsetzung des Erlernten und
Erlebten dann für alle Teilnehmerinnen ermöglichen. Durch
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Die Frauen AG im DPhV tritt
jetzt auch optisch deutlich
mit dem Bundesverband
unter ein Dach und gibt sich
visuell ein neues Gewand.

ihn sollen Frauen unterstützt
und bestärkt werden, sich auf
Führungspositionen zu bewerben.
■
Peter M. Jung stellte der
Arbeitsgemeinschaft Kniffe und
Tricks der Körpersprache vor.

