
Mit Achtsamkeit und achtsamer
Kommunikation zur Stressprävention

PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE
Wie können wir unser privates und
berufliches Leben entspannter gestalten
und uns für stressige Zeiten wappnen? An
dem Zuviel, was uns tagtäglich begegnet,
können wir meist wenig ändern. An dem,
wie wir damit umgehen, schon!

Stressprävention bedeutet in diesem
Zusammenhang, unnötige Stressoren zu

erkennen, zu verringern und optimale Rahmenbedingungen zu schaffen. Es
gilt, den ungesunden Stress zu vermeiden und im Gegenzug dazu, das zu
stärken, was gut tut und entspannt.

Die Achtsamkeit, das Leben im Hier und Jetzt und die Präsenz des
Augenblicks, ist dabei ein Schlüssel, um bei sich selbst anzukommen.

Kommunikation ist die Verbindung zwischen Menschen und der Außenwelt,
das Kerninstrument für das alltägliche soziale Miteinander. Bedient man sich
dabei der achtsamen Kommunikation führt auch dies zur Stressprävention
und mehr Entspannung im Leben.

Inhalte: Wie und wo entsteht Stress? Wozu führt Stress?; Wie ist der
bisherige Umgang mit Stress und wie können alte Muster durchbrochen
werden?; Was ist Achtsamkeit und wie führt sie zu mehr Entspannung im
Leben?; Was bedeutet „Achtsame Kommunikation“ und wie kann diese in
den Alltag integriert werden?; Achtsamer Umgang mit sich selbst und
anderen (z.B. bewusste Wahrnehmung der eigenen Person,
Wechselwirkung zwischen Wahrnehmung und Denken).

Das Seminar beinhaltet zum einen die Auseinandersetzung mit dem
eigenen Stress- und Kommunikationsverhalten und zum anderen praktische
(Achtsamkeits-)Übungen, um zukünftig einen hilfreicheren Umgang mit
Stressoren in den Alltag zu gewährleisten.

Die Fortbildung richtet sich an alle, die in Beruf, Familie oder anderen
Beziehungen Stress erleben, in Burnout- gefährdeten Berufen arbeiten oder
in beratenden und lehrenden Bereichen tätig sind.

Termine:
Sa. 05.11.2016
So. 06.11.2016
jew. 10:00-18:00 Uhr

Preis:
250,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Hindenburgstr. 34
41061 Mönchengladbach
Tel. 02161 - 204051

Seminarnummer:
SSF41051116

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 0261 - 9 52 52 33
ズ Web: www.paracelsus.de

Dozent/in Sabine Quante: Diplom-Kauffrau, Coach, Resilienz- und Burnout-Beraterin,
Meditations- und Achtsamkeitslehrerin; ihre Laufbahn begann Frau Quante als Beraterin
und Führungskraft eines amerikanischen IT- Unternehmens am Standort Dublin/Irland. Sie
kehrte zurück nach Deutschland, um den Bereich eCommerce&Community eines
Unternehmens im Bereich New Media aufzubauen. Im Anschluss arbeitete sie viele Jahre
als Trainerin für Personal- und Organisationsentwicklung beim öffentlich-rechtlichen
Rundfunk. Seit mehr als 16 Jahren ist sie international als Beraterin, Coach und Trainerin
tätig. Ihr beruflicher und privater Lebensweg weist sie immer wieder darauf hin, dass das
Leben ein fortwährender Prozess des Lernens ist.

paracelsus schule mönchengladbach
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