Das Programm
Ila Stuckenberg und Oliver Groß
Man(n) weiß genau wie es geht
Frauen.Kommunikation.Beruf.
Endlich Feierabend, war das wieder ein harter Tag – so geht
das nicht weiter, ich will was ändern. Sonja holt sich ihren
Cappuccino, setzt sich aufs Sofa, öffnet den Laptop und
besucht eine virtuelle Bücherei. Suchfunktion Eingabe:
„Frauen im Business“ – „Frauen im Beruf“ – „Frauen und
Karriere“
„Ihre Suche war erfolgreich“, liest sie und scrollt eine schier
unendliche Webseite runter. Was da nicht so alles angeboten
wird. Komisch, denkt Sonja, irgendwie klingt alles nach „die
armen Frauen“.
Warum man(n) Frau ihr Skript ändern sollte
Hand aufs Herz, woran denken Sie, wenn die Begriffe Frau,
Beruf, Familie, Karriere
Denken Sie auch: dass alles ist doch ungerecht verteilt, die
Gleichberechtigung wird mit Füßen getreten und die
Berufswelt von Männern beherrscht! Und überhaupt, Frauen
sind in allem benachteiligt und müssen sich im Berufsleben
permanent behaupten! Letztlich ist es immer das gleiche,
Frauen müssen um ihre Rechte kämpfen und zusätzlich ihrer
Rolle als Frau und Mutter täglich gerecht werden.
Wenn Sie beim Lesen des vorherigen Absatzes das Gefühl
haben, dass alles hart und aussichtlos erscheint oder gar, dass
Sie noch härter als bisher agieren müssten – dann sind Sie der
Macht der manipulativen Kommunikation erlegen. Dabei
sollten Sie sich nicht unterkriegen lassen, sondern folgende
Fragen stellen: Was muss ich wissen, was können und was
tun, um in der Berufswelt erfolgreich zu sein? Wie gestalte ich
als starke Persönlichkeit mein Charisma und meine Autorität,
um Wertschätzung zu erlangen.

Kunst trifft Business
Was erwartet Sie, wenn eine ausgebildete
Theaterschauspielerin und Regisseurin und ein
Kommunikationstrainer und Erzählphilosoph auf der
Bühne über die Rolle der Frau im Beruf laut
nachdenken?
Ganz einfach! So außergewöhnlich wie die
Zusammensetzung des Duos ist, so ist auch der
Vortragsstil. Schnell denkt man an ein Tennisspiel wo
der Ball, teils mit rasanter Geschwindigkeit, zwischen
den Spielern Ila Stuckenberg/die Frau und Oliver
Groß/der Man(n) oder wie in einem Doppel zwischen
Theorie und Praxis sowie Humor und Nachdenklichkeit
hin und her gespielt wird.
Die Zuhörer folgen diesem spannenden Ballwechsel
mit den ständigen Fragen: War der Ball drin oder aus,
wurde das Netz berührt, die Linie betreten und warum
gibt es eigentlich kein Unentschieden? Ganz einfach,
weil der Gewinner dieses Vortrags immer Sie - die
Zuhörer sein müssen – so will es das Konzept.

Das Duo
Ila
Stuckenberg
ist
ausgebildete
Theaterschauspielerin, Regisseurin und Inhaberin der
Theaterschule
Bamberg.
Nach
Jahren
im
Festengagement setzt sie nun eigene Theaterprojekte
um. Im Business hat sie sich seit vielen Jahren als
Trainerin für Stimmbildung und Körpersprache
etabliert.

Kontakt
Geschäftsleitung
Trettlachstr. 1A
91301 Forchheim
Tel.: +49 9191 14700
E-Mail: info@rhetorikhaus.de
E-Mail: info@oliver-gross.com
Web: www.oliver-gross.com

Oliver Groß ist seit 25 Jahren der Experte für
werteorientierte Kommunikation und der narrativen
Rhetorik. Sein einzigartiger Vortragsstil macht ihn zu
einem gefragten Redner, Erzählphilosophen und
Trainer. Dabei liegt sein Schwerpunkt in der
Konfliktklärung und seiner Vision: Zueinander finden
- Miteinander reden -Füreinander da sein

