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Workshop – Typisch weibliche und männliche Körpersprache: 

Subtiler Dominanz entgegnen können 

 

Miriam 

Feminismen* Hochschulgruppe 

Feminismen.hsg@web.de 

Datum der Veranstaltung: 21.11.19 

Uhrzeit: 18-22 Uhr 

 

Beschreibung der Veranstaltung: 

Bei der Veranstaltung handelt es sich um einen Workshop von Helga Kröplin zu 

Argumentationstechniken, Körpersprache und Stimme. Dabei soll das Durchsetzungsvermögen und 

Selbstbewusstes Auftreten der Teilnehmenden geschärft werden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf 

statistisch erfassbaren Unterschieden in weiblicher und männlicher Körpersprache. Dies bezeichnen 

wir hier als typisch. In einem kurzen theoretischen Input werden die Unterschiede und deren 

Bedeutung für mögliche Kommunikationsabläufe erläutert. Danach werden die Teilnehmenden 

Übungen selbst umsetzen und können so aus Helga Kröplins großem Repertoire aus verschiedensten 

(Theater)pädagogischen Übungen profitieren. Selbst- und Fremdwahrnehmung werden in 

Kleingruppen genauer betrachtet und ausprobiert. Es werden keine ECTS vergeben. 

 

Warum ist diese Veranstaltung wichtig für das studentische Leben? 

Strukturelle Ungerechtigkeiten auf einer Ebene der Geschlechter beziehen sich nicht nur auf die in den 

Medien sehr präsenten Themen wie den Gender Pay Gap und häusliche Gewalt. Sie sind tief in unsere 

alltäglichen Verhaltensmuster verankert und spiegeln sich, auch unterbewusst, in alltäglichen 

Situationen. Die Veranstaltung dient dazu ein Bewusstsein für die Unterschiede in typisch weiblichen 

und männlichen Verhaltensweisen zu schaffen. Aus diesen Unterschieden kann eine subtile Dominanz 

entstehen. Ohne Vorwissen kann sie leicht übersehen werden, aber mit den richtigen Techniken leicht 

ausgehebelt werden. Die Teilnehmenden werden die Übungen selbst umsetzen, ein tiefes Verständnis 

für subtile Dominanz erlangen und die Mechanismen, um sich durchzusetzen langfristig in ihrem Leben 

etablieren können. Deshalb liefert die Veranstaltung einen nachhaltigen Beitrag für die 

Geschlechtergerechtigkeit. 

 

Warum ist der Vortrag für die Feminismen* Hochschulgruppe relevant? 

Die Feminismen* Hochschulgruppe ist eine studentische Diskussionsgruppe, die sich verschiedenen 

feministischen Ansätzen widmet. Diese Pluralität steckt auch in unserem Namen, dem Plural von 

Feminismus. Dieses Semester haben wir unseren Fokus von vor allem theoretischen Inputs auf 

praktische Veranstaltungstypen verschoben. So haben wir uns für dieses Semester das Oberthema 

„Feminist* Activity“ gesetzt. Darunter gibt es Workshops zu Gehaltsverhandlungen, Gespräche mit 

Sexualtherapeut*innen und anderen feministischen Organisationen. Der Workshop soll Aufhänger in 
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der anschließenden Sitzung sein. In sieser wollen wir die Frage behandeln, ob Frauen sich typisch 

männlich-dominanten Verhalten anpassen sollten, um erfolgreich zu sein. Wir möchten die 

Zuschreibung von Verhalstenmustern auf Geschlechter allgemein hinterfragen. Außerdem soll es um 

die Ablehnung von typisch weiblichen Verhalten und Auftreten in der Öffentlichkeit und von Frauen 

selbst gehen. So möchten wir den Workshop nochmals als Diskussion in unser Oberthema einbetten.  

Frau Helga Kröplin bietet auch für die Universität Tübingen im Rahmen des Studium Professionale 

verschiedene Rhetorik-Kurse an und ist eine Koryphäe für praktisch angewandte Rhetorik. Sie verfügt 

über ein außerordentliches Wissen über Praxis und Theorie im Bereich der Theaterpädagogik und passt 

diesen Workshop speziell auf unsere Fragen, Wünsche und individuellen Teilnehmenden  an. Anbei ist 

ihre Vita. 

 

Kostenaufschlüsselung: 425€ Honorar für Frau Helga Kröplin 

Gesamtkosten: 425 € 




