
MONTAG, 20. JANUAR 2014 / WWW.20MINUTEN.CH  Weiterbildungproduced by

ANZEIGE
Anzeige

INSERAT
Für Inserat- und Agendabuchungen im nächsten Weiterbildungsspecial stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

seminare.ch | Tel. 041 874 30 30 | info@seminare.ch

Anzeige_Spezial_32.qxp:Anzeige_Spezial_32  14.1.2010  15:00 Uhr  Seite 1

Gemeinsam statt gegeneinander
– Gefühle formulieren und gezielte ICH-Botschaften vermitteln
– Aktiv zuhören lernen, ohne dauernd störend einzugreifen 
– Sich selber mögen, denn das stärkt das eigene Selbstwertgefühl
–  Das Gegenüber respektieren – und man wird selber respektiert
 Tipps von Evi Giannakopoulos, www.stressaway.ch  

CAS Management und Politik öffentlicher Institutionen Bildungsprofis
Im neuen Jahr aktiv in die Wei
terbildung investieren: Behilf
lich dabei ist der CAS Manage
ment und Politik öffentlicher 
Institutionen (CeMaP), der im 
April 2014 starten wird. Erfah
rene Dozenten vermitteln  
viel Praxisrelevantes in kom
pakter Form. Und helfen den 
Studierenden auch, deren 
Netzwerk gezielt zu erweitern. 

Dieser Ausbildungslehrgang 
der Universität Bern erweitert 
und aktualisiert das Wissen, 
damit man im Berufsalltag 
den vielleicht entscheidenden 
Schritt weiterkommt. Das An
gebot richtet sich unter ande
rem an höheres Verwaltungs
kader und kann in einem Jahr 
abgeschlossen werden. 
www.kpm.unibe.ch 

Männer und Frauen: Miteinander 
funktioniert es oftmals viel besser

Leiter Finanzen einer Abtei
lung mit neun Mitarbeitenden 
– davon sind vier Frauen – zu 
bedenken. Man könne 
mit Männern einfach 
gradliniger kommunizie
ren und müsse in der Re
gel nicht mit nachtragen
den Reaktionen rechnen.  
Dass Frauen mitunter nicht 
ganz pflegeleicht sein kön
nen, bestätigt Teamleaderin 
Sandra* (40). Sie attestiert 
ihrem Geschlecht ein höhe
res Mass an Empathie und 
mitunter mehr Besonnenheit 
in brenzligen emotionalen Si
tuationen. Aber auch sie 
merkt, dass Frauen unterein
ander öfters austicken als Män
ner. Aber nicht nur das: «Weib
liche Mitarbeitende stellen 

Abwandern wollen – und dann 
doch bleiben. Wer seinen Job in 
der Schweiz kündigt, darf in fast 
drei Viertel aller Fälle mit einem 
Gegenangebot der Firma rech
nen. Diese lockt dann nicht pri
mär mit einem besseren Lohn, 
sondern bietet dem Mitarbeiten
den meistens flexiblere Arbeits
zeitmodelle oder mehr Verant
wortung an. www.roberthalf.ch 

Hohe Firmentreue
Mit dem Beginn des neuen Jah
res ist das Weiterbildungsange
bot der Lernwerkstatt Olten er
schienen. Das Bildungsinstitut 
bietet an insgesamt 17 Standor
ten Lehrgänge wie zum Bei
spiel das SVEBZertifikat oder 
den eidgenössischen Fachaus
weis Ausbildner/in an. Alle 
Kurse haben eine Durchfüh
rungsgarantie. www. lernwerkstatt.ch

Miteinander statt gegeneinan- 
der. Wo Männer und Frauen   
gemeinsam arbeiten, liegt oft   
viel Zündstoff in der Luft.     

Mehr als die Hälfte der er
werbstätigen Frauen arbeiten 
50 Prozent und weniger, bei 
den Männern sind es gerade 
mal etwa 10 Prozent. Das reicht 
allerdings aus, um es an der 
Geschlechterfront dann und 
wann mal krachen zu lassen. 
«Müsste ich wählen», sagt 
Christian* (31), würde er lieber 
mit Männern als Frauen zu
sammenarbeiten. Vor allem 
Frauen hätten untereinander 
immer wieder mal Zoff. «Ein 
Team zu führen, das nur aus 
Frauen besteht, wäre für mich 
nur schwer möglich», gibt der 

Emotionen im Büro: Wenn die Geschlechter aufeinandertreffen, kann es zu Differenzen kommen. FOTOLIA

sich manchmal auch zu sehr 
infrage», schiebt sie nach, wo
gegen Männer meistens sehr 
davon überzeugt seien, was sie 
täten und wohl auch ein 
Selbstwertgefühl vorgäben, 

das sie gar nicht hätten. Hilft 
alles nichts, können sich die 
Gemüter in Seminaren wieder 
abkühlen. Denn diese gibt es 
nicht nur für arbeitsrechtliche 
Fragen, sondern inzwischen 
auch dafür, wenn es darum 
geht, die Rolle von Frau und 
Mann am Arbeitsplatz wieder 
zu klären – oder gar neu zu de
finieren. 
*Name der Redaktion bekannt
Gabriel Aeschbacher
www.streitamarbeitsplatz.20min.ch
www.frauen-fuehren-anders.de
www.flexibles.ch 


