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FrauenStärken
Eigene Potenziale erkennen und 
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teilnahmebedingungen:

Bei Absage bis zwei Wochen vor Seminarbeginn entste-
hen keine Stornokosten. Bei späterer Absage wird ein Be-
trag in Höhe von 50% der Seminargebühr pro abgesagter 
Person berechnet. Die Absage muss schriftlich erfolgen. 
Bei Nicht-Besuch des Seminars ohne vorherige Absage 
wird die volle Seminargebühr fällig. Die Stornozahlung 
entfällt bei Entsendung einer Vertretung. .

Zielgruppe:
Frauen in Führungspositionen

termin:
29.–31. Mai 2017

Beginn: 10:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr

referentin:
Britta Kolbe, Trainerin und Business Coach, Bielefeld

kosten:
Lehrgangsgebühr: 470,00 EUR
zzgl. Tagungspauschale in Höhe von 128,00 EUR und 
ggf. Übernachtungskosten in Höhe von 168,00 EUR.
Wenn Sie übernachten möchten, kümmern wir uns 
gern um die Zimmerbuchung im Hotel.

ort:
Haus am Meer Steinhude
Uferstraße 3
31515 Wunstorf

freistellung:
Anerkennung gemäß § 10 Abs. 1 NBildUG 

für rückfragen steht ihnen gern zur verfügung:
Bildungsvereinigung 
ARBEIT UND LEBEN
Jutta Buchholz
Tel.: 0511 12105-25
jutta.buchholz@aul-nds.de
www.aul-nds.de

verbindliche Anmeldung
für die veranstaltungsreihe:
mit innerer stärke 
souverän führen

name

vorname

Betrieb

funktion

straße

PLZ/ort

telefon

email

ort, Datum

unterschrift

Bildungsurlaubsseminar
29.–31.05.2017 
haus am meer, steinhude



Erfolgreiche Frauen in Führungspositionen sind mittler-
weile alltäglich. Wissenschaftliche Studien belegen: je 
höher der Frauenanteil, desto höher ist der Profit eines 
Unternehmens. Dennoch werden weibliche Führungs-
kräfte von Kund/innen und Kolleg/innen kritischer beur-
teilt als ihre männlichen Kollegen.
Umso wichtiger ist es, die eigene Führungspersönlich-
keit zu kennen und die Führungsidentität zu schärfen, 
um auch in schwierigen Situationen souverän agieren 
zu können.

In unserem Seminar setzen Sie sich mit ihren individu-
ellen Stärken auseinander und entwickeln ein klares Bild 
davon, wie sie diese nutzen können. Sie bekommen ei-
nen Leitfaden für den Umgang mit Führungs-Konflikten  
und erhalten Inspirationen, wie sie ihr Team kraftvoll, 
wertschätzend und authentisch führen können. Mit 
dem Ziel, aus Ihrer eigenen Kraftquelle heraus zu han-
deln, sich und ihre Arbeit reflektieren zu können und 
Ihre individuelle Handlungskompetenz zu erweitern. 

FrauenStärken 
Eigene Potenziale erkennen und kraftvoll 
umsetzen

Individuelle Stärken

•	 2 Wege, um individuelle Stärken zu erkennen und 
zu nutzen

•	 Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen in Bezug auf 
die berufliche Tätigkeit entwickeln

•	 Flow-Erfahrung: persönliche Stärken ganz lebendig 
erfahren. Welche sind es?

•	 Wie lässt sich Persönlichkeit als entscheidender  
Erfolgsfaktor nutzen?

•	 Stärken im Führungsalltag ausbauen
•	 Auseinandersetzung mit persönlichen Eigenheiten 

und den damit in Zusammenhang stehenden (ggf. 
einschränkenden) Glaubenssätzen

•	 Umgang mit inneren Widerständen
•	 Persönliche Eigenheiten als Erfolgsfaktor
•	 Methoden, um kraftvoll aufzutreten

 

mit innErEr stärkE 
souvErän führEn

Teamentwicklung

•	 Die Weisheit des Teams nutzen
•	 Wie bringe ich mein Team in Entwicklungsstim-

mung?
•	 Raum für Entwicklung schaffen
•	 Führungsgrundsätze und Werte (Wertschätzung, 

Anerkennung, Gleichwürdigkeit)
•	 Entwicklungsorientierung statt Defizitorientierung
•	 Das Geheimnis leidenschaftlicher Teams
•	 Bedeutung von Gefühlen

Umgang mit Konflikten

•	 Eigene Anliegen gegen Widerstände vorantreiben
•	 5 Schritte auf Konflikte und Widerstände ange-

messen und souverän reagieren zu können

Handlungskompetenz stärken

•	 Aus der inneren Kraft heraus handeln
•	 Sich mit der eigenen Kraft verbinden
•	 Zwei Methoden um kraftvoll aufzutreten
•	 Umsetzung des Gelernten in die Praxis 


