Themen für Referate, Seminare und Workshops
Themen

Inhalte & Ziele

Mentale Stärke im Alltag und
Beruf
Thesen aus dem Spitzensport für
mehr Resilienz im Alltag und
Beruf

An Beispielen aus dem Spitzensport erfahren die Teilnehmer, wie sie ihr
Leistungspotenzial gezielt nutzen und auf den Punkt abrufen können.
Sie verstehen mentale Denk- und Wahrnehmungs-Prozesse, die Leistung und
Effizienz beeinflussen und erlenen einfache Methoden und Techniken für einen
gelungenen Transfer in den Berufsalltag.

Mental stark älter werden
Das mentale Potential bis ins hohe
Alter ausbauen

Die Vorstellung, dass ab 50 Jahren die geistigen Fähigkeiten abnehmen, wird von
der Forschung als überholt bezeichnet. Im Gegenteil, neuste wissenschaftliche
Erkenntnisse belegen, dass der Mensch bis ins hohe Alter sein mentales Potential
ausbauen kann. Wie können sich Personen auch nach der Lebensmitte mental
stärken? Welche Entwicklungsphasen durchleben wir in den verschiedenen
Lebensperioden? Welche geistigen, körperlichen und emotionalen
Herausforderungen begegnen uns auf unserem Lebensweg und wie können wir
diese bewältigen? Ein interaktiver Vortrag über die geistige Fitness bis ins Alter.

Stress und Stressmanagement
Stressresilienz trotz hoher
Arbeitsbelastung

Die Anforderungen und der Erwartungsdruck steigt und die Aussage «ich bin im
Stress» ist zum Dauerläufer geworden. Wie können Unternehmen der Stresskultur
begegnen? Führungspersonen und Mitarbeiter erfahren, was Stress ist, wissen
über die Folgen und Auswirkungen von Stress auf die Führung eines Teams
bescheid und lernen Bewältigungsstrategien kennen. Ebenfalls werden ResilienzFaktoren sowie der Umgang mit Konflikten thematisiert und gestärkt.

Gesund und produktiv arbeiten
Ressourcen aktivieren und stärken

Das Erholungs-und Beanspruchungsmanagement steht hierbei im Vordergrund.
Wie bleiben Spitzensportler dauerhaft fit und leistungsfähig? Mit anschaulichen
Beispielen, Modellen und (Entspannungs-)Übungen entdecken die Teilnehmer
ihre eigenen Ressourcen und planen deren Umsetzung im Alltag.

Sport und psychische
Welche Auswirkungen hat Bewegung auf die psychische Gesundheit? Wie kann
Gesundheit
durch Bewegung und Sport die Befindlichkeit reguliert werden? Wie steht Sport im
Mit Aktivität zu mehr Lebensqualität Zusammenhang mit Stress und Stressbewältigung? Vermittlung des aktuellen
Forschungsstandes sowie Methoden für einen ausgeglichenen und aktiven Alltag.
Das erfolgreiche Team
Als Team erfolgreich
kommunizieren und Ergebnisse
erzielen

Spitzenteams unterscheiden sich von guten Teams. Schlüsselfaktoren für ein
erfolgreiches Team werden aus der langjährigen Erfahrung im Spitzensport
extrahiert und reflektiert. Die Teilnehmer machen sich mit den massgebenden
Erfolgsfaktoren vertraut und werden zum entdecken und hinterfragen eigener
Teamdynamiken eingeladen.
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