Resilienztraining

Gelassen und
sicher im Stress
→Ein Seminar für Führungskräfte und Mitarbeitende, die ihr Wohlbefinden
und ihre Life-Work-Balance dauerhaft aufrechterhalten wollen.

www.intermedio.ch

Eine Begegnung mit sich selbst mitten in
der Schweizer Berg- und Seelandschaft.
Mitten in einer inspirierenden Landschaft finden Sie zu sich selbst und
setzen die Bausteine für eine hohe Resilienz. Wir arbeiten zusammen auf
drei Ebenen, nämlich auf der instrumentellen (Stressoren und eigene
Stressverstärker), auf der mentalen sowie auf der regenerativen Ebene.
Diese drei Ebenen stehen in einer Wechselwirkung zueinander und bilden
ihre sogenannte Stressampel. Nach diesem Seminar fühlen Sie sich wie
neugeboren und sind in der Lage, Ihre „Stressampel“ mit Gelassenheit
dauerhaft von rot auf grün zu stellen.

Ihr Nutzen

Seminarinhalte

→Sie kennen Ihre Stressoren und Ihre

→ Verschiedene Facetten und Dimensio-

eigenen Stressverstärker mit deren
mentalen und physiologischen
Auswirkungen
→Dank erhöhter Achtsamkeit sind Sie

in der Lage, Stress-Situationen
anders zu werten und ihren Einfluss
zu mindern
→Sie können Strategien anwenden,

um Ihre Resilienz zu steigern und
erstellen einen Plan zur Erhöhung
Ihres Wohlbefindens

nen unseres Seins und ihre Wechselwirkung. Einfluss des persönlichen
Umfeldes.
→ Körperliche Stressreaktionen: die

Botschaften unseres Körpers.

→ Psychologische Perspektiven: Formen

und Merkmale von Stressoren persönliche Motive und Bewertungen als
Stressverstärker.

→ Soziale & persönliche Ressourcen der

Stressbewältigung.

→ Mentaltraining, progressive

Muskelrelaxations- (PMR) und
Meditationsübungen.

*

Schlüsselfragen
Was ist eigentlich Stress?
In herausfordernden Situationen wird
der Körper in Alarmbereitschaft
versetzt. Dieser Zustand ist Stress. In
der Regel wird bei hohem Stresslevel
die Person kurzatmig, der Blutdruck
hoch, die Herzschläge intensiv und
schnell, die Muskeln angespannt und
die sexuelle Lust gehemmt. Wenn dieser
Zustand an der erlebten Situation
angemessen ist und vorübergehend
wirkt, ist er normal. Stress wird für die
Gesundheit extrem gefährlich, wenn er
sich in Gehirn und Körper dauerhaft
setzt. Viele Menschen leiden unter
einem permanenten Stress ohne es
wirklich zu realisieren. Stress wird häufig
äusserlichen Faktoren zugeschrieben,
sogenannten Stressoren.

In Wirklichkeit spielen auch eigene
Stressverstärker sowie häufig das
Fehlverhalten als Reaktion zum Stress eine
bedeutende Rolle.
Was ist Resilienz und wie hilft sie mir? 
Was macht es aus, dass Personen gestärkt
aus einem traumatischen Ereignis hervorgehen, während andere ins geistige Elend
versinken? Es ist die Resilienz. Diese
Eigenschaft hängt mit dem Urvertrauen in
das Leben zusammen. Sie baut auf der
Überzeugung auf, dass man den Ereignissen des Lebens nicht passiv ausgeliefert
ist, sondern, dass man auf das eigene
Umfeld jederzeit erfolgreich wirken kann.
Diese Fähigkeit, selbstwirksam zu sein,
kann jederzeit trainiert werden.

Methoden
 heoriesequenzen sowie individuelle Arbeiten und Gruppenübungen zum Eruieren der
T
eigenen Stressampel. Die Diskussionen im Plenum dienen dem Austausch von persönlichen Erfahrungen. Es werden Regenerationsmethoden wie die Progressive Muskelrelxation (PMR) und Meditation vermittelt und geübt.

Seminarübersicht
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Gruppe

Dauer

max. 14 Pers.

2 Tage**

Ihre Investition

Termin / Ort

CHF 1240.–*

siehe www.intermedio.ch/trainings/resilienztraining oder nach
Vereinbarung für Firmenseminare.

* Preis pro Person inkl. Doku, 2 Mittagessen und 1 Nachtessen, zuzüglich MwSt. und Übernachtung im Zimmer.
** Das Seminar wird auch 1-tägig durchgeführt (siehe intermedio.ch/trainings/resilienztraining).

Über den Dozent
Noureddine Yous
Berater und Trainer
Mit einem MSc in Kommunikations- &
Betriebspsychologie verfügt
Noureddine Yous über ein vertieftes
Wissen in sozialer und klinischer
Psychologie sowie in betrieblicher
Gesundheitsförderung. Dieses
wissenschaftstheoretische Fundament
hat er mit einem Train-the-TrainerSeminar bei Prof. Dr. Gert Kaluza
ergänzt, dem Autor des Konzeptes
„Gelassen und sicher im Stress“.
Meditation praktiziert er seit vielen
Jahren , u.a. in japanischen Tempeln .
Noureddine hat ein Erststudium in
Finanz- und Bankwirtschaft absolviert
und fungierte während rund 30 Jahren
im oberen Kader einer KapitalmarktInfrastruktur. Als erfahrene Führungskraft ist er mit der alltäglichen
betrieblichen Realität vertraut und
weiss selbst, was Arbeiten unter Druck
bedeutet. Er ist Miglied der Schweizerischen Gesellschaft für Positive
Psychologie (SWIPPA).

Noureddine Yous sagt:
„Jeder Mensch konstruiert sich seine
eigene Wirklichkeit. Das Gute daran
ist, dass wir alle die Wahl- und
Entscheidungsfreiheit in ihrer
Gestaltung haben.“

„Das Wesentliche ist für die
Augen unsichtbar!“
– Antoine de Saint-Exupéry
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