
Das Status-Spiel 
 

 
 
Termin :          26. (10:00 – 17:00 Uhr) und 27. (09:30 – 16:30 Uhr) September 2019 
 
Ort :                Martin-Niemöller-Haus Berlin Dahlem, Pacelliallee 61, 14195 Berlin  
 
Veranstalter :  Initiative Fortbildung für wissenschaftliche Spezialbibliotheken und verwandte 
                       Einrichtungen e.V. 
 
 
Tag für Tag sind wir Mitspieler bei einem Spiel, dessen Regeln uns unbekannt sind. Das Spiel 
läuft immer und überall, wann immer wir mit anderen Personen interagieren, einerlei, ob im 
persönlichen oder im Arbeitsumfeld. Je nach Situation und Mitspieler senden wir Botschaften 
aus, wie wir uns in Bezug auf andere sehen.  
 
Wir nennen diese Botschaften Statussignale.   
 
Wir vermitteln sie über alle unsere Kommunikationskanäle (Körpersprache, verbale und  
paraverbale Ebene). Sobald wir die Regeln des Status-Spiels durchschauen und entschei- 
den, aktiv daran teilzunehmen, werden wir in der Lage sein,  
 

 Situationen effektiver zu gestalten,  

 das Verhalten anderer besser zu erkennen und ihm eventuell effektiver zu begegnen. 
Vor allem aber  

 werden wir als aktive Mitspieler Einfluss auf unser eigenes Verhalten nehmen und so 
möglicherweise ungünstige Verhaltensweisen unterbinden können.   

 
Der Besuch dieses Fortbildungsangebots kann dazu beitragen, zu einem größeren 
Handlungsspektrum, auch in eigenen beruflichen Zusammenhängen, zu gelangen – wichtig in 
Zeiten, in denen die Teilnehmenden u.U. längst „unterwegs“ sind, ihre Kompetenzen nicht nur 
innerhalb der klassischen bibliothekarischen Erfahrungsräume einbringen zu wollen  … 
 
Inhalt   
 
Die unsichtbaren Regeln der Status-Lehre 
Die Statustypen 
Die Statuskomfortzone 
Verhalten, sichtbar und bewusst gemacht 
Status heben und senken 
Hoch- und Tiefstatus in unterschiedlichen Situationen trainieren  
 
Mit Pausen! 
 
Referentin:            Marsha Cox, Kasendorf 
                              Schauspiel, Stimme & Sprechen, Regie 
                              Business Soft Skills 
                              Coaching & Training 
 
Teilnehmerplätze: max. 16 
 
Kostenbeitrag:      EURO 160,-- (early bird-Tarif bei Anmeldung bis zum 30. August d.J.); 
                             danach: EURO 185,-- 
 
 



Anmeldung:          mit Angabe der Rechnungsadresse bei Evelin Morgenstern – 
                             morgenstern@initiativefortbildung.de 
                             www.initiativefortbildung.de 
 
Anmeldeschluss: 15. September 2019 
 
 
Über Marsha Cox: 

 
Gestern habe ich nämlich zum ersten Mal für mich nachvollziehbar erlebt, was das Training bei dir mir 
gebracht hat... Ich bin begeistert, eine Lehrerin wie dich gefunden zu haben, 
Christine.,B. Autorin 
 
Mit ihrer langjährigen Erfahrung, ihrem großen Wissen und ihrem sensiblen Gespür für den Moment, 
sowohl pädagogisch als auch schauspielerisch, lehrt sie stimmiges Agieren/ Reagieren durch immer 
wieder neues Hinterfragen und Bewusstwerdung des jeweiligen Ziels und der inneren Vorgänge. 
Sabine S. Jazz-Sängerin 
 
Mein Vortrag ist gut angekommen und hat ziemlich genau das getroffen was von mir erwartet wurde. 
Nochmals vielen Dank für das kurzfristige Coaching, es hat mir sehr geholfen!!  
Dr. Jens S. 
 
In Marsha habe ich eine wunderbare Trainerin gefunden, sogar noch mehr, eine regelrechte Mentorin zum 
Thema Stimme, da sie einen sehr individuell betreut und wirklich da ansetzt, wo man selbst Hilfestellung 
braucht.... Besonders toll empfinde ich auch, dass sie bei ihrer Arbeit den ganzen Menschen im Blick hat 
und nicht rein "mechanisch" vorgeht. Wer "stimmiger" leben möchte, ist bei Marsha, ein Mensch mit viel 
Lebenserfahrung und Weitsicht, bestimmt an der richtigen Adresse. 
S.B. Lehrerin 
 
Mit Marsha Cox zu arbeiten ist immer ein spannendes Überraschungspaket! Nicht nur, dass sie eine 
wunderbare, warmherzige und humorvolle Persönlichkeit ist, sie verfügt zudem über ein so 
breitgefächertes und fundiertes Wissen, dass die Arbeit mit ihr stets bereichernd und inspirierend ist. ... 
So hat mich jeder ihrer vielfältigen Arbeitsbereiche menschlich, künstlerisch und pädagogisch reifen 
lassen. 
Heike. K, Opernsängerin 
 
Einfach spitze! Wahnsinnig interessant und eine ganz tolle, sympathische, offene und geduldige 
Seminarleiterin. 

Susanne K. Studierende 
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