
 

 

 

Zusatztermin vlf- Frauenseminar in Kooperation mit der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein 
 

Schlagfertigkeit – konstruktiv, intelligent & spontan kontern 
Seminar für Betriebsleiterinnen im Agrarbereich  
 

Für Frauen in landwirtschaftlichen Betrieben entstehen täglich besondere kommunikative Herausforderun-

gen: Bei Elternabenden, im Sportverein oder anderen gesellschaftlichen Veranstaltungen fühlen sie sich 

angesichts der aktuellen Diskussionen über landwirtschaftliche Produktionsweisen oft  gedrängt, sich für 

den Berufsstand zu rechtfertigen. Auch in Gesprächen mit Geschäftspartnern oder Kunden können Kon-

frontationen entstehen, die mitunter sprachlos machen. Das Gefühl, die passende Antwort zu spät parat zu 

haben und ‚ausgebremst‘ worden zu sein, stellt sich manchmal auch bei der Kommunikation innerhalb der 

Familie ein. 
 

Es gibt aber eine gute Nachricht: Schlagfertigkeit ist trainierbar!  

Intelligent ist es, bei verbalen Angriffen konstruktiv zu kontern. Die innere Haltung spielt dabei eine ent-

scheidende Rolle, um gelassen und souverän mit heiklen Situationen umzugehen und Kompetenz sowie 

Selbstbewusstsein auszustrahlen.  
 

In diesem Seminar mit Birgit Arnsmann probieren die Teilnehmerinnen Techniken für ihren persönlichen 

Betriebsalltag aus. Sie erfahren mehr über ihre eigene Wirkung und wie der Einsatz von Körpersprache das 

eigene Auftreten und ein klare Argumentation hilfreich unterstützen kann. 

 

Inhalte:   

• Schlagfertigkeit - was ist das eigentlich? Konstruktive und destruktive Schlagfertigkeit 

• Selbst-/ Fremdbild - Wahrnehmung und Wirkung 

• Wie ticke ich? Wie ticken andere? Verhaltenstypen erkennen und verstehen 

• Mut tut gut - mit Spontanität in Gesprächen und bei Angriffen punkten 

• Körpersprache wirkungsvoll einsetzen  

• Erste-Hilfe-Maßnahmen, um gut mit eigenem Stress in schwierigen Situationen umzugehen 

• Fünf intelligente Schlagfertigkeitstechniken gezielt nutzen – welche passt zu dir? 

 

Termin: Freitag, den 17.05.2019 

von 9.00 bis 17.00 Uhr 
 

Ort: Landwirtschaftsschule Rendsburg  

            Osterrönfeld 
 

Personen:  15 Teilnehmerinnen 
 

Trainerin: Birgit Arnsmann 

 Andreas-Hermes-Akademie 
 

 

Kosten: 60,- €/Person  

Dieser Kurs wird aus Mitteln der EU (ELER)  

und des Landes SH (MELUND) gefördert. 

 

Anmeldeschluss ist der 17. April 2019 

Anmeldungen gerne schriftlich per E-Mail: sohlmer@lksh.de, Whats App: 0160-97837029 oder 

Fax 04331-9453-229. Bitte beachten Sie auch unseren Datenschutzhinweis (Anmeldebogen im Anhang). 

Weitere Infos unter Tel.: 04331-9453-217 

Verband Landwirtschaftlicher Fachbildung  
in Schleswig-Holstein 

 

Organisation für berufliche Bildung im Agrarbereich 

 

mailto:sohlmer@lksh.de


 

 

 

E-Mail: sohlmer@lksh.de 

FAX-ANTWORT   (04331) 9453-229 

 
 

Landwirtschaftskammer 
Schleswig-Holstein 
Frau Solveig Ohlmer 
Grüner Kamp 15-17 
24768 Rendsburg 
 

 

Bitte bis zum 17. April 2019 zurücksenden 
 

Verbindliche Anmeldung zum vlf-Seminar  

„Schlagfertigkeit – konstruktiv, intelligent & spontan kontern“ 
 

 

Name, Vorname:                                                                                                                                     

                              

Straße, Nr. :                                                                      

 

PLZ, Ort:                                  

      

Tel. / Fax:                                          

 

E-Mail:                                                                              

 

Mitglied im vlf:                                                                                                                          
 

Datenschutzerklärung 
Der vlf-Landesverband und die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein nehmen den Schutz Ihrer per-
sönlichen Daten sehr ernst. Die hier erhobenen Daten dienen der Veranstaltungsabwicklung und werden an 
Dritte nur weiteregeleitet, soweit dies zu Abrechnungszwecken erforderlich ist. Die Einwilligung der Nut-
zung  kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.  
Mit meiner Unterschrift stimme ich der Nutzung meiner Daten zu. 
 

      Ich bin damit einverstanden, dass Sie mich über zukünftige Angebote des vlf bzw. der Landwirtschafts-

kammer informieren. (bitte ankreuzen) 
 

      Ich bin außerdem damit einverstanden, dass Sie meine Adresse anderen Teilnehmerinnen zwecks Bil-

dung von Fahrgemeinschaften mitteilen (bitte ankreuzen) 

 
 

              
     Unterschrift 


