
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schulverwaltung 

entwickeln und 

gestalten. 
 

Seminarprogramm für Schulsekretärinnen und Assistentinnen der Schulleitung 

RHETORISCHE DEESKALATION IM SCHULSEKRETARIAT 

Konsequent auf Erfolg ausgerichtet? 

Besser gleich zu POLIS-Seminare. 



 

 

RHETORISCHE DEESKALATION IM SCHULSEKRETARIAT 

Dauer: 1 Tag 

Die Anzahl der Schlagzeilen und Vorkommnisse, Übergriffe auf Mitarbeiter/innen in den 

Kommunalverwaltungen, so berichten uns - neben Zeitungsberichten - kommunale Angestellte und weitere 

Teilnehmer/innen in unseren Seminaren, sind - gefühlt und spürbar wahrgenommen - gestiegen. Nicht überall 

ist der Bürger eine akute Bedrohung, sondern funktioniert die direkte Kommunikation mit dem Bürger und den 

Verwaltungsmitarbeitern sehr gut. Dennoch, es wäre arrogant den vielen engagierten kommunalen 

Verwaltungsmitarbeiter/innen gegenüber, die Vorfälle und das Gefühlte abzutun und seine Mitarbeiter/innen 

nicht richtig zu schützen. Zwei Bausteine können hier wichtig sein: eine räumliche Sicherheit zu gewährleisten 

(was aus Kostengründen nicht immer einfach ist) und die Reaktionsfähigkeit bei den 

Verwaltungsmitarbeiter/innen zu schulen. In vielen teils guten, teils schlechten Veranstaltungen der 

unterschiedlichsten Seminaranbieter stand bisher „der Bürger als Kunde“ im Mittelpunkt. Bei diesem POLIS-

Intensivseminar liegt der Fokus auf dem Mitarbeiter. Der befriedigende Kontakt mit dem Gegenüber ist 

entscheidend für den Erfolg im beruflichen Handeln. Insgesamt bildet die kommunikative und rhetorische 

Professionalität die Basis für den Umgang mit verärgerten Bürgern – und selbstverständlich ein wichtiges 

Image- und Sicherheitssignal für die Behörde selbst. Das POLIS-Team stellt sich Ihren kommunalen 

Herausforderungen und bietet daher auf Ihren Wunsch hin ein lösungsorientiertes Praxisseminar zum Thema –

speziell auf die Bedürfnisse für Schulsekretärinnen an. 

 

Seminarinhalte: 

 

□ Rhetorische Kompetenz und Wirkung der Einzelpersönlichkeit 

□ Eigen- und Fremdwahrnehmung in der Konfliktkommunikation 

□ Deeskalation durch Körpersignale und durch sprachliche Einwirkung 

□ Positive Einwandbehandlung und Möglichkeiten des Kommunikationsabbruchs 

□ Emotionen verstehen – Ärger und Stress konfliktreduzierend steuern 

□ Positive Abgrenzungen, ohne eine Eskalation zu bewirken 

□ Unterschiede zwischen weiblicher und männlicher Kommunikation 

□ Wahrnehmungsprozesse und ihre Wirkung 

□ Wirkungsweisen der Kundenorientierung und des ersten Eindrucks 

□ Praxisnahe und wirkungsvolle Techniken, die zur Kundenzufriedenheit beitragen  

□ Erkennen und vermeiden von konfliktreichen Situationen 

□ Eskalation und Deeskalation 

□ Konfliktkommunikationstechniken zur bürgerfreundlichen Interaktion 

 

 


