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Stressmanagement: Stresskompetenz entwickeln für ein gesünderes Gleichgewicht 

Stress ist eine der ältesten Entwicklungen auf der Erde, es ist ein uraltes Programm zur Lebenserhaltung. In der 
richtigen Dosierung macht uns Stress wach, aufmerksam und körperlich aktiv. Er hilft uns Gefahren zu 
überstehen, Herausforderungen zu meistern und Ziele zu erreichen. Ab und an Stress zu haben gehört zum 
Leben. Für viele Menschen hat sich Stress jedoch zum Dauerzustand entwickelt. Sie haben das Gefühl, dass er 
ihr Leben beherrscht. Sie fühlen sich als Getriebene, die immer schneller im Hamsterrad rotieren und nie 
ankommen. Die Veränderungen in unserer Welt verstärken z. T. diese Entwicklung durch immer mehr Hektik, 
steigende Anforderungen und wachsende Reizüberflutung. Wenn die durch den Stress frei gesetzten Energien 
nicht adäquat genutzt werden, richten sie sich irgendwann gegen den eigenen Körper. Dann kann Stress zur 
psychischen Belastung werden und im Weiteren zu Erkrankungen – auf psychischer und/oder physischer Ebene 
– führen. Damit es nicht soweit kommt, können wir etwas dagegen tun: Stresskompetenz aufbauen. 
Herausforderungen und belastende Situationen gibt es viele - wie wir damit umgehen, ist sehr unterschiedlich. 
Das bedeutet, Stress ist vor allem etwas Individuelles. Lernen Sie Ihr persönliches Stressmodell kennen und wie 
Sie es für sich positiv verändern können. 

Inhalte: 

 Was ist genau „Stress“ und wie entsteht er? 
 Stressarten – Erleben von positivem und negativem Stress  
 Stressauslöser: Die Stressoren und ihre Auswirkungen auf den Organismus 
 Das individuelle am Stress: Allgemeine Stresswahrnehmung und -bewertung 
 Dem eigenen Stress-Modell auf die Spur kommen 
 Wie kann ich meinen Stress in den Griff bekommen? 
 Kennenlernen von Stressbewältigungsstrategien, Kraft-Quellen und eigene Ressourcen bewusst machen 
 Tipps zur Stressvermeidung 

 
 
Resilienz: Mit Resilienz zu mehr persönlicher Stärke  

Fördern Sie Ihre resilienten Fähigkeiten für mehr seelische Widerstandskraft und innere Balance!  
Resilienz hilft Ihnen, mit Belastungsfaktoren erfolgreicher umzugehen und gesund zu bleiben. Es gibt Menschen, 
die sich von den Widrigkeiten des Lebens nicht unterkriegen lassen. Sie geben nicht auf, schauen zuversichtlich 
nach vorne und werden offenbar mit jedem Hindernis und jeder Herausforderung persönlich eher noch stärker. 
Diese Menschen verfügen über keine geheimnisvollen Kräfte, sondern über Resilienz. Mit dem Begriff Resilienz 
sind bestimmte Persönlichkeits-Eigenschaften und Fähigkeiten gemeint, auf die resiliente Menschen besonders 
zurückgreifen, um erfolgreich und unbeschadet durch das Leben zu gehen. Das Schöne ist, Resilienz ist eine 
Kompetenz, die erlernbar ist und sich lebenslang weiterentwickeln lässt, die Anlagen dazu haben wir alle in uns. 
Die Basis sind sieben Schlüsselfaktoren, an denen Sie sich orientieren können, um Schritt für Schritt Ihr 
persönliches Resilienz-Potenzial auszubauen.  

Inhalte: 

 Ursprung und Bedeutung des Begriffs Resilienz  
 Kennenlernen der sieben Resilienz-Schlüsselfaktoren 
 Die eigenen Stärken und Fähigkeiten (wieder) bewusst machen 
 Probleme als Herausforderungen betrachten und sie lösungsorientiert angehen 
 Positiverer Umgang mit Unabänderlichem für eine optimistische Lebenshaltung 
 Einen persönlichen „Schutzschild“ gegen Alltags-Stressoren entwickeln 
 Möglichkeiten zur Erweiterung des persönlichen Handlungsspielraums erkennen,  

um mit widrigen Lebensumständen besser umgehen zu können 
 Impulse für neue Denk- und Verhaltensweisen zur Entwicklung von mehr persönlicher Stärke 
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Burnout-Prävention: Burnout - erkennen, verstehen, vorbeugen 

Burnout ist in unserer Gesellschaft kein Fremdwort mehr. Der Begriff hat mittlerweile auch offiziell eine 
Definition zugeschrieben bekommen, dennoch wird es noch lange dauern, bis in der Praxis zu diesem Syndrom 
ein gemeinsames Verständnis vorhanden sein wird. Man hört oder liest auf jeden Fall immer öfter von 
Menschen, die wegen Burnout längere Zeit erkrankt sind. Aber wie genau entsteht dieses Phänomen, das 
manche Menschen geradezu „ausknockt“? Wie erkenne ich erste Anzeichen und ab wann zählt man zu der 
Risikogruppe der Burnout-Gefährdeten?  Wie kann ich einem Burnout vorbeugen, ihn also vermeiden? 
Eine entscheidende Rolle spielt dabei unsere eigene Persönlichkeit: Was uns tatsächlich ausbrennen lässt sind 
zunächst wir selbst. Bewusstheit ist daher der erste Schritt zur Prävention – und Prävention ist der beste Weg 
zur Vermeidung von Burnout. Erfahren Sie alles Wissenswerte über Burnout, damit Sie erkennen, wo Sie selbst 
aktuell stehen. Beugen Sie vor, in dem Sie Ihre Wahrnehmung schärfen und wissen, wann Sie die „Bremse“ 
ziehen müssen. 

Inhalte: 

 Überblick über Burnout-Theorien und -Erkenntnisse 
 Symptome und Signale von Burnout  
 Auslöser und Ursachen 
 Die drei Burnout-Ebenen: Körper, Gefühl, Verhalten und ihr Zusammenwirken 
 Der Einfluss von persönlichen Belastungsfaktoren, Einstellungen und Antreibern 
 Persönliche und berufsbedingte Risikofaktoren  
 Konsequenzen des Burnouts 
 Wie Burnout außerdem gesehen werden kann   
 Mögliche Schutzmechanismen gegen Burnout                                                                                           

 
 
Achtsamkeit: Durch Achtsamkeit das Wohlbefinden steigern  

Das Thema Achtsamkeit gewinnt zunehmend an Bedeutung und wird auch in der Arbeitswelt als wertvolle 
Ressource erkannt. Vielfältige Belastungsfaktoren prasseln heutzutage auf uns ein, die uns z. T. heftig zusetzen. 
Was uns aber eigentlich stresst, sind unsere Gedanken, die sich nicht immer so leicht steuern lassen. Unser 
Gehirn scheint ständig beschäftigt sein zu wollen, dabei grübeln wir meist über Negatives in der Vergangenheit 
oder machen uns Sorgen für die Zukunft. Was können wir gegen diese unguten Gedankenspiralen tun, mit denen 
wir uns das Leben selbst schwer machen und wie können wir trotz Turbulenzen im Alltag in der Balance bleiben?  
Achtsamkeit ist ein bewährter Weg, seinen Geist und sein Bewusstsein zu schulen, um mehr innere Ruhe und 
Gelassenheit zu erlangen. Durch das bewusste Wahrnehmen vom Hier und Jetzt, die Konzentration auf den 
Moment – ohne Bewertung – erlangen wir ein besseres Verständnis für uns selbst und unsere Umwelt. Das Üben 
von Achtsamkeit hilft uns aus unguten Gedanken-Kreisen und alten Handlungsmustern auszubrechen und in 
Stresssituation bedacht zu reagieren. Die regelmäßige Praxis von Achtsamkeit kann unser Wohlbefinden, und 
damit unsere Gesundheit und Lebensqualität verbessern.   

Inhalte: 

 Begriffsklärung: Was bedeutet Achtsamkeit genau?  
 Wo bin ich schon wieder mit meinen Gedanken?  

Einordnen und Beleuchten von Wahrnehmungen und Bewertungen  
 Befindlichkeiten reflektieren und durch Achtsamkeit bewusst verändern  
 Seine Gedanken und seinen Körper im Hier und Jetzt in Einklang bringen 
 Entspannungstechniken und Konzentrationsübungen zur Unterstützung  
 Meditation als zentrales Mittel für das Achtsamkeitstraining 
 Achtsamkeit in den Alltag und am Arbeitsplatz einbinden                                                                                                                                                       
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Entspannung: So entspannen Sie sich im Alltag  

Unser Leben wird bestimmt von Anspannung und Entspannung. Eine ausgewogene Balance zwischen beiden 
ist essentiell wichtig, um gesund zu bleiben. Bei vielen Menschen bleiben jedoch in der heutigen schnelllebigen 
und leistungsorientierten Gesellschaft Entspannung und Ruhe auf der Strecke. Die Anforderungen an die 
einzelne Person steigen, Stress und Hektik nehmen zu und stehen an der Tagesordnung. Damit ist die 
Anspannung in der Regel hoch und der Körper kommt aus der Dauer-Anspannung oft nicht mehr richtig 
heraus. Wir merken es hier und da an Spannungskopfmerzen, verspannten Nackenmuskeln, Schlafproblemen 
oder wenn wir im Urlaub plötzlich die Erschöpfung spüren. Der Körper benötigt unbedingt Phasen 
zwischendurch, in denen er entspannt ist, um sich zu regenerieren, um wieder neue Anstrengung bewältigen 
zu können – wie beim Muskeltraining. Zu entspannen muss heute z. T. wieder erlernt und geübt werden. Mit 
bewusster Entspannung leben Sie langfristig gesünder! 

Inhalte: 

 Wozu ist Entspannung gut? Die Wirkung von Anspannung und Entspannung auf den Organismus 
 Die Bedeutung des Tages- und Nachtrhythmus 
 Durch Aktivität und aktive Entspannungstechniken zum Entspannungszustand gelangen 
 Zur Ruhe kommen, wie geht das? 
 Wie Sie Ihren Tag entspannter gestalten können 
 Entspannung gezielt in den Alltag einbauen 
 Übungen bewährter Entspannungstechniken 
 
 
 
 
 

 
Teilnehmerstimmen: 

„ ...freundliche, kompetente und gut vorbereitete Seminarleitung...“ 

„Ein sehr wertvolles Seminar in der heutigen Arbeitswelt. Vor allem auch bezüglich der Vorbeugung, bevor ein Burnout 
eintritt. Besonderen Dank an die sehr kompetente Referentin. “  

„Das Thema wurde für mich sehr anschaulich und mit großer Methodenvielfalt aufgearbeitet. … exzellente Form der 
Visualisierung, sowie der fachlich fundierte und mit großer Ruhe durchgeführte Workshop.“ 

„Sehr lebendiges Seminar – 1!“ 

„Super Visualisierung! Eine sehr gute Unterstützung zum Lernen!“ 

„Sehr gut vorbereitete Dozentin mit einem hervorragenden Gefühl Gesprächssituationen zu leiten und zu führen.“ 

„Tolle Veranstaltung, tolle Dozentin! Weiter so!“ 
 


