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von Dr. lngrid M. Kösten

Seit Jahren befaßt sich Dr. Ingrid
Kösten mit der Durchführung spe-
zieller Seminare für Frauen. Für

meeting hat sie kurz ihre Sicht von
der Situation der Frau im Berufsle-

ben zusammengefaßt.
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rungspositionen aufrüc'ken. Intmer
weniger junge Arbeitskrrifte stehen
dem Arbeitsmarkt in Zukunft zur
Vejiigung.
Im Jahr 2000 v,erden es um 30Vo
weniger sein als noch 1985. Die
Unternehmen werden bei der Suc'he
nach Mitarbeiterpotentialen den Ar-
be itsmarkt für u,e ibl iche Arbei tskrcif-
te stcirker in ihr Beohachtungsfeld
rüc'ken müssen. Diese Entv,icklung
wird dazu fähren, dat3 Frauen zur
Hauptquelle des,,Huntankapitals"
werden. Doch ab,qesehen yon dieser
objektiten, clemographist'hen Ent-
wic'klung w,ollen heute Frauen be-
wu/3t und gezielt eine berufliche
Lau/bahn einsc hla gen. Denn rihnlich
wie bei Mrinttern ist auch für Frauen
he ute Er-w'e rb sarb e i t u nd B e rufstäti g-
keit v,eit mehr als ökonomische
N otw'e ndi g ke it. Ein e E ruethstri t i g ke it
sc'hffi soziale Kontakte, ökonomi-
sche Unabhängigkeit, ein BeruJ' hebt
das Selbstbew,ußtsein und str)rkt das
Selbstyertrauen.
Dennoch sind viele Frauen am
Arbeitsplatz mit einer gro/3en Anzahl
yon Problemen konfi'ontiert. In mei-
nen Seminaren stelle ich immer
wieder fest, daJ3 Frauen, unabhcingig
von ihrer beruflichen Position, bis
heute nicht gelernt haben, die eigene
Karriere als Langzeitpe rspektit,e und
als Investition in die eigene Zukunft
zu betachten.
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Dr. l. Kösten betreut
die neue Seminar-
reihe für ,,Success"
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aaß es selbst im Land der unbe-

lJ ffl#:l-,:'[fr]'.T T:': ?,fl x" 1il
Berufsleben noch erheblich hapert, zeigte
jüngst ein aufsehenerregender Vorfall an
einer renommierten Klinik in Stanford:

Eine erfolgreiche
Chirurgin wirft
auf dem Höhe-
punkt ihrer Kar-
riere das Skalpell,
weil sie sich ein-
täch nicht mehr
länger den Frot-
zeleien und ab-
wertenden Be-
merkungen von
seiten ihrer männ-
lichen Kollegen
aussetzen will.
Ein Fall. der mal
wieder zeigt, daß

Frauen beim Erklimmen der Karrierelei-
ter mit Problemen konfrontieft sind, die
mit der Sache selbst so gar nichts zu tun
haben. Wie frau solche Hindernisse auf
dem Weg nach oben umgeht. ist das
Thema spezieller
Frauenseminare. die
nun verstärkt im Se-
minarkalender auf-
tauchen und sich of-
fensichtlich großer
Nachfrage erfreuen.
Das Institut Success
in Wien beispiels-
weise bietet in die-
sem Herbst zusam-
men mit Dr. Ingrid
Kösten die Seminar-
reihe ,,Frauen im
Management" an, in
denen die vielen ty-

pischen weiblichen Probleme, die viel-
leicht im Einzelfall eher unbedeutend
sind, in ihrer Gesamtheit aber zu einem
echten Hindemis anwachsen können, im
Mittelpunkt stehen.
So geht es beispielsweise im Trainingsteil
,,Rhetorische Kommunikation" um das
Bewußtmachen und den Abbau typisch
weiblicher Blockierungen im Kommuni-
kationsbereich.
Das Training einer zielorientierten und
argumentativen Gesprächsvorbereitung
soll die Position der Kursteilnehmerinnen
in Verhandlungspositionen stärken. Im
Abschnitt ,,Frau als Führungskraft" geht
es um eine Auseinandersetzung mit dem
Führungsprozess an sich sowie der Rolle
und Funktion der weiblichen Führungs-
kraft.
Die Seminarreihe wurde für Frauen
konzipiert, die bereits leitende Funktio-
nen innehaben oder sich gerade gezielt
auf einen Karrieresprung vorbereiten
wollen. Die Termine für die einzelnen
Seminarteile, die auch einzeln gebucht
werden können, finden Sie im meeting-
Wei te rbi ld u n gsplan er.
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Einrichtungselemente und planungsentwürfe für Kon-
ferenz- und Seminarräume

O Flip-Charts O Tafeln O Medienwände O Overhead-
wagen O Seminartische O Rednerpulte O projektions-
flächen O Konferenzschrän <e O Kommunikati-onsleisten
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