
Machtspiele
Strategisches Networking 

Zielpublikum 
Gewählte oder kandidierende 
Frauen, im öffentlichen Bereich 
engagierte Frauen

Methodik 
Interaktive Präsentation, 
Austausch über Videokonferenz

Inhalt 
Machtspiele 
In diesem Webinar werden 
die Mechanismen identifiziert 
sowie verschiedene Fallen, 
Listen und heimliche 
Taktiken aufgezeigt. In Form 
von Übungen wird gezeigt, 
wie man seine eigenen 
Schachzüge verbessern kann. 
Dabei geht es um Machtspiele 
und Kommunikationssysteme 
(soziolinguistischer Ansatz 
der unterschiedlichen 
Kommunikation von Frauen 
und Männern).

Strategisches Networking 
Welche Hebel sind in Bewegung 
zu setzen, wenn man eine Kar-
riere anstrebt? Häufig geht es 
nicht um Kompetenz, sondern 
um die Fähigkeit, kreative und 
strategisch nützliche Netzwerke 
zu schaffen und sich selbst zu 
vermarkten. In diesem Webinar 
wird auf die Unterschiede des 
Networkings in Bezug auf Gen-
der und die Arten von Netzwerk 
mit den damit einhergehenden 
Strategien eingegangen und 
gezeigt, sie man ein persön-
liches Netzwerk planen und 
aufbauen kann.

Gleich wie berufliche sind 
auch politische Beziehungen 
von Machtspielen, strategischen 
Schachzügen und teils  
heftigen persönlichen 
Angriffen geprägt. Frauen 
und Männer spielen nicht 
gleich, führen nicht dieselben 
Waffen ins Feld. Parallel 
dazu gehört Networking 
heutzutage zum Schlüssel 
zum Erfolg. Um gewählte 
und/oder politisch engagierte 
Frauen zu unterstützen, 
bietet das Kantonale Amt 
für Gleichstellung und Familie 
(KAGF) drei Webinare zu diesen 
strategischen Aspekten an.

Trotz steigender Tendenz 
sind die Walliser Frauen 
im öffentlichen Bereich, in 
der Politik, aber auch in der 
Wirtschaft noch immer stark 
untervertreten. Anlässlich 
des aktuellen Wahlzyklus 
(Gemeindewahlen 2020 und 
kantonale Wahlen 2021) 
soll den Frauen, die sich 
engagieren möchten oder 
es bereits tun, mit diesen 
Webinaren zusätzliches 
Know-how vermittelt werden. 
Denn wer die Strategie seines 
Gegenübers als Partner/in 
versteht, kann effizientere 
Strategien entwickeln, um 
seine Projekte voranzutreiben 
oder seine Ideen zu vermitteln.

Verteidigung gegen Angriffe 
Der Akzent dieses Webinars wird hauptsächlich 
auf die Abwehr von Angriffen gesetzt. Es wird auf 
Taktiken und Strategien eingegangen, mit denen 
einem geholfen wird, geschickt auf Angriffe zu 
reagieren, sich zu schützen und zu verteidigen. 
Ein weiterer Akzent wird auf die Fähigkeit gesetzt, 
«Nein» zu sagen. Es wird um Modelle der Funk-
tionsweise von Angriffen/Gegenangriffen sowie 
um Widerspruchs- und Negationstaktiken gehen.

Coach & Webinarleiterin  
Sibyl Schädeli,  
coach et formatrice professionnelle 
www.sibylschaedeli.ch

Teilnehmerinnen 
maximal 14

Datum, Uhrzeit, Ort 
•  13.01.2021: Machtspiele 
•  04.02.2021: Strategisches Networking 
•  08.02.2021: Verteidigung gegen Angriffe 
16-18 Uhr 
Online

Kosten 
Gratis (bei kurzfristiger Abmeldung  
wird eine Kostenbeteiligung verlangt)

Anmeldung  
www.gleichstellung-familie.ch/Schaedeli

Verteidigung gegen Angriffe
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