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Status und Auftritt 

So erziele ich die Wirkung, die ich haben möchte 
 

Kurs für Wissenschaftlerinnen  
 

Inhalt:   

Bei jeder Begegnung im privaten und beruflichen Umfeld wird blitzschnell geklärt, wer 
sich im Bezug zu anderen in einem hohen oder tiefen Status befindet. Dem können wir 
uns nicht entziehen. Körperhaltung, Blick, Gesten, Stimme und Worte signalisieren 
unserem Gegenüber, wie und wo wir uns sehen. Dabei können wir uns innerlich 
anders einschätzen als wir uns gegen aussen repräsentieren. Wir können uns innerlich 
„klein“ fühlen und nach Aussen auf „gross“ spielen, wir können uns aber auch innerlich 
„gross“ fühlen und nach Aussen „klein“ spielen. Je nach Situation kann eine Strategie 
erfolgreicher sein als eine andere, zudem gibt es Signale, die in jedem Fall 
erfolgversprechend oder das Gegenteil davon sind. Indem wir lernen, eine Situation als 
soziales Spiel zu verstehen und das Gegenüber als Mitspieler oder Mitspielerin zu 
„lesen“, erweitern wir unser Repertoire an Einsatzmöglichkeiten im täglichen Spiel um 
Status und Einfluss. Wenn unser Ziel nicht primär das Spiel um Status und Position, 
sondern ein gewinnender Auftritt ist, haben verbale und non-verbale Techniken neben 
Struktur, bzw. Architektur, unserer Aussagen eine grosse Bedeutung. Das Erlernen 
entsprechender Techniken, das Üben und gegenseitige Feedbackgeben kann in kurzer 
Zeit zu einer merkbaren Verbesserung unserer Wirkung führen. Gewinnen durch 
„gewinnend sein“ ist hier das Ziel!  

Der Kurs „Status und Auftritt“ eignet sich als Aufbaukurs für den Kurs „Fertig 
mit nett!“, der 2016 und 2017 angeboten wurde. Er kann aber problemlos auch 
von Teilnehmerinnen besucht werden, die vorgängig keinen „Fertig mit nett!“-
Kurs besucht haben. 

Ziele: 
 

 
Die Teilnehmerinnen 

• kennen das Status-Modell und können anhand dessen Interaktionssituationen 
analysieren. 

• haben sich mit Ihren eigenen Statuspräferenzen auseinandergesetzt und 
erkannt, wie sie Ihr Repertoire erweitern können. 

• haben sich in unterschiedlichen Trainingssettings ihre Wahrnehmung in 
Status- und Machtspielen geschärft und konstruktives Feedback zu Ihrem 
eigenen Spiel erhalten. 

• wissen, wie sie mit verbalen und non-verbalen Techniken ihre Wirkung in 
Auftritts- und Überzeugungssituationen verbessern können. 

• können ihre Anliegen punktgenau und gewinnend formulieren. 

Zielgruppe: Doktorandinnen und Post-Doktorandinnen der Universität Luzern 
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Kursleitung: 
Sibyl Schädeli lic.phil., college M 
Ethnologin, Beraterin, Dozentin, Coach. Langjährige Führungs- und 
Managementerfahrung   

Ort: Universität Luzern, Frohburgstrasse 3, 6002 Luzern, Raum: tba 

Dauer:  2 Tage 

Daten: Dienstag, 25. September 2018    9.00-17.00 Uhr 
Mittwoch, 26. September 2018    9.00-17.00 Uhr 

Sprache: Deutsch 

Anmeldung: Anmeldung bis 25.8.2018 an chancengleichheit@unilu.ch  

Kosten:  Kostenlos für Angehörige der Universität Luzern. Extern CHF 200.- 

Kontakt:  chancengleichheit@unilu.ch 
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