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Follow-up
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Format

Stress ist das Phänomen
unserer Zeit

Für wen?

Viele Mitarbeiter klagen über zu viel Druck
am Arbeitsplatz. Der Berg an Arbeit auf dem
Schreibtisch wird eher größer als kleiner. Alles
erscheint dringend und will sofort erledigt
werden. Laut einer aktuellen Studie der Bertelsmann-Stiftung machen 23 % der befragten
Vollzeitbeschäftigten keine Pausen mehr. Ein
Viertel der Befragten legt ein zu hohes Arbeitstempo vor und jeder Achte kommt sogar krank
zur Arbeit.

+ 2-tägigerWorkshop

+ Mitarbeiter
+ Führungskräfte

Warum?
+ Die Gesundheit und Leistungsfähigkeit
erhalten
+ Mit Belastungen in der Arbeitswelt besser /
angemessener umgehen
+ Vorbeugen ist besser als Heilen

Warum jetzt?
+ Starker Anstieg von Krankschreibungen
und Fehltagen
+ GesteigertesStressempfinden
+ ZunehmendeKomplexitätund
Geschwindigkeit
+ Gesundheit als betriebliche Ressource
erhalten und fördern

Inhalte
+ Salutogenetisches Gesundheitskonzept
+ Individuelleundbetriebliche
Be-/Entlastungsfaktorenidentifizieren
+ Eigene Bewältigungsstrategien erkennen
und entwickeln
+ Angebote zur Stärkung der eigenen Gesundheit

DieWeltgesundheitsorganisationbezeichnet
Stress als eine der größten Gesundheitsgefahren
des21.Jahrhunderts.DieZahlkrankheitsbedingter Fehltage ist in den Jahren von 2004
bis 2010 um das fast Neunfache angestiegen
(WissenschaftlichesInstitutderAOK,2011).
EineUntersuchungderKaufmännischenKrankenkassevon2014weistaufeinenZusammenhangzwischenderZunahmepsychischer
Erkran kungen und Stress am Arbeitsplatz hin.
DerangemesseneUmgangmitstressauslösenden Situationen ist somit eine gesundheits- und
damit auch erfolgsrelevante Fähigkeit geworden.
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Der Workshop im Überblick
DenAnsprüchenundErwartungenderUmweltangemessen zu begegnen und dabei die eigenen Ressourcen zu kennen und entsprechend einzusetzen
–dasistimKerndasAnliegendiesesWorkshops.
WirklärendierelevantenBegriffeundgehender
Frage nach, welche Rahmenbedingungen unsere
Gesundheit stärken oder gefährden und an welchen
Indikatorenwirsieerkennenkönnen.DieBeantwortung der Frage, wann eine Situation belastend
wird,istebensoindividuellwiederUmgangmit
ihr. Geprägt durch unsere Erfahrungen erleben
wir Situationen unterschiedlich und gehen auf verschiedeneArtundWeisemitihnenum.ImWorkshop nutzen wir Modelle u.a. aus der Salutogenese,
dem Stressmanagement und der Entspannungskompetenz, um individuelle Verhaltensmuster und
Präferenzen herauszuarbeiten. Nicht jeder entspanntbeispielsweisebeimLaufdurchdenWald
oder im heißen Bad. Die passende Methode zum
EntspannenistsoindividuellwiederUmgang
mitStress.NebenderKlärungderFrage„Was
stärkt meine Gesundheit?“ geht es auch darum
Energiefresser zu entlarven und stressfördernde
Faktorenzuidentifizieren.DasVerständnis
darüber wie wir Dinge tun und warum wir diese
so tun, wie wir sie tun, hilft uns unbewusste hinderliche Verhaltensweisen aufzudecken und
alternative Möglichkeiten für das „alte“ Verhalten
zu entwickeln. Die Stärkung der eigenen wahrgenommenen Handlungsfähigkeit ist ein zentrales
ElementindiesemWorkshop.DieBewusstheit

undderZugangzueigenenRessourcenundStärken werden verstärkt und individuell wirksame
StrategienzurEntkräft igungIhrerStressoren
und für einen nachhaltigen Gesundheitserhalt
werdenentwickeltundersteSchrittezurUmsetzungdefiniert.
Praktische Tipps für den Arbeitsalltag und die
A rbeitanPraxisfällenunterstützendenTransfer
in den Alltag.
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Follow-up für
Führungskräfte
Führungskräfte haben die Möglichkeit, in einem
Follow-up der Frage nachzugehen was gesundes
Personalmanagement auszeichnet.
NacheinerLangzeitstudiedesSchweizerInstituts
„siencetransfer“inZusammenarbeitmitder
Bertelsmann-Stiftung aus dem Jahre 2010 führt
eineum20ProzentintensivereUnterstützung
seitens der Führungskraft zu 10 Prozent weniger
Burnout-bedingten Erkrankungen.
Führungskräfte erleben sich oft in einer Doppelrolle:ZumeinenkönnensieselbstBetroffenesein,
zum anderen sind ihnen in ihrer Rolle als FührungskraftMitarbeiteranvertraut.Wirarbeiten
mit beiden Perspektiven und nutzen unter anderem
denWegüberdaseigeneErleben,umdasHandeln
von Mitarbeitern besser nachvoll ziehen und sie so
adäquat unterstützen zu können.
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Sie lernen typische Überlastungssymptome kennen, erarbeiten, welche Faktoren in der Arbeit
stressfördernd und somit gesundheitsgefährdend
sind und welche den Erhalt der Gesundheit positiv
beeinflussenkönnen.ImFokusstehendieUnterstützungsmöglichkeitenfürSieselbstundIhre
Mitarbeiter.
Sie erfahren konkrete Möglichkeiten zum Stressausgleich und gehen der Frage nach, wie Sie für
sich selbst und ihre Mitarbeiter Angebote zur
StärkungderGesundheitinIhrenArbeitsalltag
integrieren können.
ImZentrumdesWorkshopsstehendieStärkung
dereigenenHandlungsfähigkeitunddieUnterstützungsmöglichkeiten von Mitarbeitern.
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