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E • Wie du in Radio & TV überzeugend wirkst.
• Warum reden und kommunizieren nicht das selbe ist und wie du Menschen durch  
    Neurokommunikation nachhaltig mit deiner Botschaft überzeugst.
• Wie deine Worte wirken und du diese Wirkung steuern kannst.
• Wie du sicher und souverän auftrittst und in jeder Situation die Ruhe bewahrst.
• Wie du mit Kritik umgehst und diese zu deinem Vorteil nutzt.
• Warum Geschichten stärker überzeugen als Zahlen Daten und Fakten.
• Wie du als Storyteller faszinierende Geschichten erzählst, die Menschen von dir
   überzeugst und dich für die nächsten Wahlen in die beste Ausgangsposition bringst.

WIE DU ALS POLITIKER 
MENSCHEN NACHHALTIG
ÜBERZEUGST!
Kommunikation ist alles und ohne Kommuni-
kation ist alles nichts, das gilt ganz besonders 
in der Politik! 

Nur wer kompetent kommuniziert, geniesst bei 
den Wählerinnen und Wählern Glaubwürdigkeit 
und Vertrauen. Namhafte Schweizer Politikerin-
nen und Politiker, wie Beat Vonlanthen, 
Elisabeth Scheider-Schneiter, Beat Flach und 
viele andere haben das längst erkannt und 
unterstützen daher unseren neuen „speak 
different“ Politics Workshop.

Wenn du als Politikerin oder Politiker gesehen 
und gehört werden willst, dann führt an der 

Kommunikation kein Weg vorbei! Doch was 
bedeutet Kommunikation? Kommunikation 
findet auf mehreren Ebenen statt und ist nicht 
einfach nur reden, Kommunikation ist verbal, 
nonverbal sowie paraverbal.
In unserem Workshop, der speziell für Politiker 
und Politikerinnen entwickelt worden ist, lernst 
du die Techniken der Kommunikation nicht nur 
kennen, sondern auch anzuwenden. 

Wir zeigen dir, wie du alle wichtigen Elemente 
der Kommunikation miteinander verbindest. 
Diese Kombination hat eine grosse 
Durchschlagskraft - in Expertenkreisen auch
als Neurokommunikation bekannt. 



Kontakt: swiss-academy.ag | info@swiss-academy.ag | +41 7632 370 99

Melde dich jetzt zu einem unserer nächsten 
„speak different“ Politics Workshops an:

• 23. & 24. September 2022
• 04. & 05. November 2022

Wir freuen uns auf deine Teilnahme.

WHATS IN IT FOR YOU? 

Skills, die einen normalen

Rhetorik-kurs weit übersteigen. 

Speak different eben. Und 

welche erfolgreiche Politikerin, 

welcher erfolgreiche Politiker 

macht schon kein 

#speakdifferent?!

SIMON HOFER zeigt dir, wie du 
in der Politik das Wissen eines 
internationalen Keynote Spea-
kers nutzt und die Massen mit 
Kommunikation und Auftritts-
performance  begeisterst.

DANIEL ARTHUR FISCHER 
zeigt dir als Schauspieler, wie du 
in der Politik Storytelling und 
Emotionen nutzt, um die Men-
schen langfristig zu Fans, zu be-
geisterten Wählern zu machen. 

BEAT VONLANTHEN ist einer 
der erfahrensten Politiker und 
bringt in diesem Workshop sei-
ne Erfahrung aus 4 Jahrzehnten 
Politik ein.

JUDITH AKLIN, bekannt aus 
dem SRF und Expertin für Unter-
nehmenskommunikation, zeigt 
dir, den oft alles entscheidenden 
Umgang mit den Medien.

KAI DAHLHAUS zeigt dir als 
Sprint-Weltmeister, wie du den 
schmalen Grat der High-
Performance gehst und 
Privatleben, Job und Politik 
gemeinsam meisterst.

DIE REFERENTENDIE REFERENTEN

Politik ist kein einfaches Geschäft, denn an 
Politikerinnen und Politiker werden hohe An-
forderungen gestellt, sie sehen sich mit grossen 
Erwartungen konfrontiert und jedes Wort, 
jede Geste kann jederzeit auf die berühmte 
Goldwaage gelegt werden. 
Sie müssen sich immer bewusst sein, was sie 
zu wem sagen. Es ist also Vorsicht geboten und 
trotzdem, müssen Politikerinnen und Politiker 
permanent kommunizieren. All das ist kein 
leichtes Unterfangen, ausser, man kennt die 
Techniken und Wirkungsweisen der Kommuni-

kation und kann diese in jeder Situation gezielt 
einsetzen.  Und genau das vermitteln wir in 
diesem Workshop, der kein Rhetorikseminar ist, 
sondern ein Workshop, bei dem du einen Blick 
hinter die Kulissen von Menschen werfen kannst, 
für die Kommunikation sowohl verbal, nonver-
bal als auch paraverbal zum täglichen Business 
gehört und die wissen, wie man diese Techniken 
vermittelt. Die einmalige Zusammensetzung der 
internationalen Top Referenten zielt darauf ab, 
den Seminarteilnehmenden maximalen Mehr-
wert zu bieten. 




