
        
 

 
  

 
 

 
 

Potzblitz! 
 

Nie wieder sprachlos nach einem Schlagfertigkeitstraining 
 

Hof, 18.9.2017 Wer kennt das nicht? Man bekommt eine Ansage oder einen dummen 
Spruch zu hören und kann nicht angemessen kontern. Oder die Antwort fällt einem 
erst fünfzehn Minuten später ein. Doch damit ist Schluss: Man kann schnelles und 
sicheres Reagieren durchaus trainieren, ein Schlagfertigkeitstraining macht´s 
möglich. 

Rund hundert Frauen kamen in den Genuss eines solchen Trainings: Mit sichtlichem Spaß 
und interaktivem Engagement bringt Referentin Nicole Staudinger ihr Thema 
„Schlagfertigkeit“ an die Mitglieder des Stammtisches Frauen.Stärken.Hof sowie eine 
Vielzahl weiterer Gäste. Auf humorvolle und authentische Art zeigt die 
„Schlagfertigkeitsqueen“ und Buchautorin wie Schlagfertigkeit für Frauen richtig geht. Sie 
erzählt aus ihrem Leben, garniert mit vielen witzigen Anekdoten, und zieht dadurch das 
Publikum im iisys in ihren Bann.  

Die Tipps gehen von Zweisilbenantwort über Sprichwörter und Umdeutung bis hin zum 
Gegenkonter. Auch ein simples „Potzblitz“ ist besser als gar nicht zu reagieren. All dies findet 
sich im Buch der Referentin, die ihr Werk nach der Veranstaltung signiert, denn viele Frauen 
beschenken sich an diesem Abend selbst. 

Die Veranstaltung fand statt im Rahmen des Frauenstammtisches, der von der Agentur für 
Arbeit Hof/Bayreuth, der Stadt Hof sowie dem Institut für Informationssysteme (iisys) der 
Hochschule Hof regelmäßig veranstaltet wird.  

Ziel des dreistündigen Trainings war es, die Teilnehmerinnen in ihrer beruflichen Rolle zu 
stärken und sie zu unterstützen, so dass sie sich insbesondere in Führungspositionen und in 
männerdominierten Berufen und Branchen behaupten können. Das bayerische 
Staatsministerium für Arbeit und Soziales hat die Veranstaltung finanziell unterstützt.  

 

 
 
Ansprechpartnerin: 
Anne-Christine Habbel 
Institut für Informationssysteme der Hochschule Hof (iisys) 
Alfons-Goppel-Platz 1, 95028 Hof 
Telefon: 09281/409-6151 
E-Mail: anne-christine.habbel@iisys.de 
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Über das Institut für Informationssysteme der Hochschule Hof (iisys) 
 
Das Institut für Informationssysteme ist die zentrale Forschungseinrichtung der Informatik an 
der Hochschule Hof. Es wird mit Mitteln des Freistaates Bayern, der Oberfrankenstiftung und 
der Europäischen Union finanziert. Das iisys konzentriert sich auf integrierte 
Informationssysteme in einem betrieblichen Umfeld sowie in den Bereichen zivile Sicherheit 
und Gesundheit. Schwerpunkt ist dabei aktuell das Thema „Industrie 4.0“. Die 
Forschungsgruppen arbeiten zu diesem Thema Hand in Hand mit Netzwerkpartnern, um 
auch komplexe fachübergreifende Anforderungen zu bewältigen. Ziel ist es, neue 
Dienstleistungen und Produkte zu entwickeln, die unmittelbar im Unternehmen genutzt 
werden können. Die Software- und Systemhäuser agieren dabei als Multiplikatoren, so dass 
die Weiterentwicklung bzw. der Service über den kompletten Produktlebenszyklus 
sichergestellt ist. 
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