
Ängste erkennen,
verstehen und überwinden

Teil 2 (Workshop)
PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE

Nachdem in Teil 1 dieses zweiteiligen
Seminars die fachlichen Grundlagen
bzgl. Angst, Stress und Unsicherheiten
ausgiebig bearbeitet wurden, wird es in
diesem Workshop nun um die
strategische und praxisnahe
Bearbeitung von Ängsten gehen. In

diesem Zusammenhang eröffnet sich den Teilnehmer/innen die
Möglichkeit eine persönliche Angst mit in den Prozess einfließen zu
lassen und einen praktischen Leitfaden für die entsprechende
Auflösung/Überwindung zu erarbeiten. Selbstverständlich geschieht
dies in einem geschützten Rahmen ohne Druck und Zwang. Wer
persönliche Informationen und Erfahrungen hierbei einfließen lassen
möchte ist herzlich dazu eingeladen, wer dies nicht möchte wird auch
nicht dazu gedrängt und kann ganz in Ruhe für sich an dem Prozess
teilnehmen. Auch die Bearbeitung einer fiktiven Angst ist ohne
weiteres möglich, da es im Kern um eine grundlegende
Herangehensweise/Strategie geht, die Situations-unabhängig
eingesetzt werden kann.

Seminarinhalt:
• Ängste erkennen
• Ängste verstehen
• Ängste subjektiv bewerten
• Exkurs: Grundlagen menschlichen Verhaltens & Motivation
• Ängsten erfolgreich gegenübertreten (graduelle Exposition)
• Tools und Handlungsstrategien

Dieses Seminar richtet sich an alle Personen, die sich beruflich oder
privat tiefgehend mit dem Thema „Angst“ auseinandersetzen wollen,
um sich fachlich weiterzubilden. Vorkenntnisse auf diesem Gebiet sind
wünschenswert/hilfreich, sofern Teil 1 des Seminars nicht besucht
wurde.

Termine:
Sa. 10.09.2022
09:00-17:00 Uhr

Preis:
145,- Euro *

Paracelsus Schule
Frauenlobplatz 2
55118 Mainz
Tel. 06131 - 961696

Seminarnummer:
SSH65100922

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

Dozent/in B.Sc. Daniel Hirsch: Jg. 1991. Nach einem Studium der Betriebswirtschaftslehre
mit anschließender Berufserfahrung im Vertrieb fühlte sich Herr Hirsch zunehmend zu den
Fachbereichen Psychologie und Neuro-Physiologie hingezogen. Infolgedessen setzte er
sich für viele Jahre eigenständig mit diesen Themen auseinander und absolvierte neben
einzelnen Fachseminaren schließlich die Ausbildung zum Psychologischen Berater an der
Paracelsus Schule in Mainz. Er spezialisierte sich auf Beziehungsberatung, die
Verarbeitung und Bewältigung von Ängsten sowie
Kommunikationstraining/Gesprächsführung. Seit 2020 ist Herr Hirsch erfolgreich als
Psychologischer Berater in eigener Praxis tätig und bringt seit 2022 seine Erfahrungen und
Kompetenz als Dozent bei den Paracelsus Schulen ein. Herr Hirsch ist aktives Mitglied im
VfP e.V.

paracelsus schule mainz - wiesbaden
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