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Liebe Leserin, lieber Leser, 

meine Tochter Sarah (22) meinte kürzlich zu mir, dass die Entstehung 

von Depressionen dadurch begünstigt wird, dass Menschen heute 

ständig ihren Blick nach unten richten, um auf ihr Handy zu schauen. 

Eine spannende These. 

Dass sich psychische Befindlichkeiten auf den Körper auswirken, ken-

nen die meisten. Wenn die Seele durch den Körper spricht, schlägt 

einem schon mal etwas „auf den Magen“, „schnürt einem den Hals 

zu“, lässt das „Herz höher schlagen“ oder man hat „Schmetterlinge im 

Bauch“. Dass wir aber auch durch gezielte Körperhaltungen, Mimik 

oder Gestik auf ganz einfache Art Einfluss nehmen können auf unsere 

Stimmung, wissen viele nicht. 

Genau das ist eins unserer Themen in diesem Newsletter – auch „Em-

bodiment“ genannt. Viel Spaß beim Lesen und: Probieren Sie es ein-

fach mal aus!

Herzlichst 

Ihre

Reinhild Fürstenberg 
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Wir leben in einer Zeit, die dem Körper als Fitness-, und Gesundheits-

objekt viel Aufmerksamkeit schenkt. Der Körper wird ernährt, trainiert 

und optimiert, um schön zu sein oder lange durchzuhalten; vielleicht 

sogar um unser Wohlbefinden zu steigern. Neuere Hirnforschungen 

vor allem um die Psychologin Maja Storch und Neurobiologen wie An-

tonio Damasio zeigen eindrucksvoll, dass der Körper mehr ist als nur 

ein Lastesel, der unser Gehirn und unser Wissen von einem Ort zum 

anderen trägt. Vielmehr ermöglicht er uns überhaupt erst Wissens-

erwerb und Wissensstruktur und nimmt über unsere Art ihn zu nut-

zen erheblichen Einfluss auf unsere Version der Realität. Denn wie wir 

unsere Welt begreifen, was wir von ihr überhaupt im wahrsten Sinne 

„wahr-nehmen“ wird maßgeblich von unserem Körper bestimmt. 

„Embodiment“ nennt man das feine Wechselspiel zwischen Ge-
fühlen, Körperausdruck und Realität. 

Dieser Forschungszweig befasst sich mit der Frage, wie Umweltreize vor-

bewusst unsere Einschätzungen beeinflussen und wir umgekehrt unse-

re Körperwahrnehmung nutzen können, um uns selbst zu unterstützen.

Forschungsergebnisse

In diesem Zusammenhang entstanden eine Reihe beeindruckender 

Experimente, die diese Zusammenhänge illustrieren: So zeigt bei-

spielsweise der kürzlich nachgewiesene batman-Effekt, dass Kinder, 

die im Batmankostüm verkleidet langweilige Aufgaben erledigen 

Embodiment – Wie der Körper 
unsere Gefühle unterstützt

Autorin: 
Elke Schicke
Beraterin im Fürstenberg 
Institut
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wie einfach es ist, sich der positiven Seite von Dingen zu widmen. Hier 

sei der Unterschied von einem Grinsen und einem kalten Lächeln, ei-

ner stolzen Körperhaltung und Hochmut etc. erwähnt. Es geht bei Em-

bodiment nicht um die Pervertierung eines Zielzustands, sondern um 

die bewusste Einladung an den Körper und den Geist sich zusammen 

so einzustellen, wie es hilfreicher und einfacher ist. 

Eine gute Trainerin schreit ihr Team nicht an, die faulen Verlierer sol-

len Gas geben, sondern motiviert dazu, sich an Stärken und Erfolgen 

zu orientieren. Ebendiese Sprache braucht auch unser Körper. Anstatt 

mit Sprache und Haltung unsere Lustlosigkeit zu konzertieren, lohnt 

es sich, der Lustlosigkeit einen strammen Schritt oder eine aufrechte 

Kopfposition entgegen zu setzen, um dem Gefühl zurück auf die Spur 

zu helfen.

Es kann auch sinnvoll sein, sich eine körperliche Erinnerung anzutrai-

nieren, die gegen gewohnte Tiefschläge hilft: Bus verpasst? Anstatt die 

Schultern hängen zu lassen und zu fluchen, könnten Sie winken oder 

eine schiebende Handbewegung machen zusammen mit einem net-

ten oder lustigen Satz. So verdeutlichen Sie sich Ihre Zustimmung und 

damit ein positiveres Gefühl. Ihr Kollege ist schlechter Laune? Drücken 

Sie beispielweise während seines Grummelns mit einem inneren Lä-

cheln gegen Ihre Tischkante und werden Sie gewahr, welchen Bereich 

Sie vor seiner schlechten Laune schützen können. 

Probieren Sie ruhig unterschiedliche Embodiments aus, um heraus-

zufinden was Ihnen hilft und Sie stärkt. Wichtig ist, sich bewusst zu 
machen, dass wir ein Gesamtkunstwerk aus Körper, Bewusstsein 
und Seele sind. Wie jedes Team blühen wir am besten auf, wenn jeder 

Teil sein bestes gibt und alle sich gegenseitig unterstützen.

4 | Mitarbeiterberatung

müssen, länger durchhalten als ihre Altersgenossen. Die Identifikation 

mit dem Superhelden zusammen mit der eingenommenen Körper-

haltung löst ein anderes Lösungsschema aus. 

Ebenso verhält es sich mit dem vielfach erforschten palm paradigm, 
dem Handflächenparadigma. Versuchspersonen werden gebeten, 

während sie einer politischen Talkshow zusehen, ihre Hände entwe-

der spürbar auf die Tischplatte zu pressen (Geh-weg-Haltung) oder 

von unten gegen die Tischplatte zu drücken, was einer Komm-her-

Bewegung entspricht. Netterweise standen während der Sendung 

Kekse auf dem Tisch. Deutlich wurde, dass die zweite Gruppe – die im 

Annahme- / Komm-her-Modus war – doppelt so viele Kekse verspeiste 

wie die erste. 

Auch lässt sich zeigen, dass eine Botoxbehandlung der Zornesfalte 

die depressive Symptomatik bei Patienten positiv beeinflusst, weil die 

körperliche Rückmeldung über den eigenen negativen Zustand ge-

hemmt wird. Umgekehrt lässt sich zeigen, dass nur zwei Minuten aus-

reichen, in denen Probanden gebeten werden eine grinsende Mimik 

einzunehmen, indem sie einen Stift zwischen den Zähnen halten, um 

ihren Glückshormonlevel deutlich ansteigen zu lassen. 

Wenn Glück so einfach geht, wie nutzen wir diese Erkenntnisse 
dann im Alltag?

Alltagstauglichkeit

Die bestechend einfache Antwort ist: „Tun Sie so, als ob!“ Ihr Körper 

hört Ihnen genau zu und befolgt für gewöhnlich Ihre Anweisungen. 

Wenn Sie sich ein Lächeln gönnen (und es darf wie oben beschrieben 

ruhig ein übertriebenes sein), dürfen Sie sich selbst dabei beobachten, 
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Literaturtipp 
u.a. von Prof. Gerald Hüther aus dem Wissenschaftlichen Beirat
des Fürstenberg Instituts

Autoren: Maja Storch, Benita Cantieni, Gerald Hüther, 
Wolfgang Tschacher

Warum fällt es vielen Menschen so schwer, achtsam mit dem eigenen 

Körper umzugehen? Warum ist das Befassen mit dem eigenen Körper 

oft mit Peinlichkeit besetzt? Warum gilt nur als intelligent, wer Würfel im 

Raum drehen und lange Wörterlisten auswendig lernen kann? Warum 

geben Menschen die Autorität über ihren physischen Körper so bereit-

willig ab an eine Wissenschaft, die ihn in scheinbar unzusammenhän-

gende Einzelteile aufteilt?

Maja Storch, Benita Cantieni, Gerald Hüther und Wolfgang Tschacher 

gehen in „Embodiment“ diesen Fragen nach und kommen einmütig 

zum Schluss: Es ist höchste Zeit, das wichtigste Erfahrungsinstrument 

des Menschen zurückzuerobern: den Körper. Sie fordern, das Prinzip 

Embodiment zu berücksichtigen. Wer Menschen berät, therapiert und 

erforscht, muss immer auch den Körper einbeziehen.

Embodiment
Die Wechselwirkung von Körper 
und Psyche verstehen  
und nutzen

Verlag: Hogrefe
3., unveränd. Aufl. 2017
184 Seiten
D 29,95 €
ISBN: 9783456858166

Wir verlosen drei Bücher!

Zur Teilnahme senden Sie einfach eine E-Mail mit dem Betreff 

 „Fürstenberg Buchtipp Embodiment“ an:  

marketing@fuerstenberg-institut.de. 

Teilnahmeschluss ist der 15.10.2018.  

Die Gewinner werden von uns benachrichtigt. Viel Glück!

Maja Storch beleuchtet, warum und wie die Psyche im Körper wohnt 

und wie im Zürcher-Ressourcen-Modell-Training (ZRM-Training) mit 

Embodiment gearbeitet wird. Wolfgang Tschacher zeigt auf, weshalb 

die Abspaltung des Geistes vom Körper nicht funktionieren kann. Ge-

rald Hüther, u.a. Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats im Fürstenberg 

Institut, schildert, wie sich das gut funktionierende Gehirn und der gut 

funktionierende Körper gegenseitig bedingen. Benita Cantieni liefert 

schließlich das anatomische Angebot: Richten Sie sich auf, richten Sie 

sich in Ihrem Körper ein. 
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Woche der Seelischen Gesundheit  
10. – 20. Oktober 2018

Das Fürstenberg Institut ist mit 
von der Partie:

Jedes Jahr rund um den internationalen Tag der See-

lischen Gesundheit am 10. Oktober findet die „Wo-
che der Seelischen Gesundheit“ statt. Vom 10. bis 

20. Oktober 2018 werden in diesem Rahmen bun-

desweit vielfältige Veranstaltungen angeboten, mit 

dem gemeinsamen Ziel über psychische Krankhei-

ten aufzuklären, Hilfs- und Therapieangebote auf-

zuzeigen und die Diskussion anzuregen. Ob Vor-

träge, Workshops, Schnupperkurse, Fachtagungen 

oder Kunstaustellungen – alle Veranstaltungen 

tragen dazu bei, Berührungsängste abzubauen 

und vor allem Betroffene sowie deren Angehöri-

ge einzubinden.

Mehr zur „Woche der Seelischen Gesundheit“ unter:
aktionswoche.seelischegesundheit.net

Nutzen Sie die Gelegenheit und nehmen Sie am 18. Oktober 2018 an 

dem Fürstenberg Webinar zum Thema: „Umgang mit psychisch belas-

teten Mitarbeitern“ teil. In unserem Veranstaltungskalender finden Sie 

darüber hinaus zahlreiche weitere kostenfreie Webinare und Vorträge, 

zu denen wir Sie herzlich einladen. Schauen Sie doch mal in unseren In-

stituten vorbei und sprechen Sie ganz unverbindlich mit einem unserer 

Berater. So bekommen Sie eine Idee davon, wie die externe Mitarbeiter- 

und Führungskräfteberatung im Fürstenberg Institut abläuft. Sie lernen 

unsere Räumlichkeiten kennen und wenn Sie dann mal ein „echtes“ 

Thema haben, wissen Sie, was Sie erwartet, wenn Sie den Hörer in die 

Hand zu nehmen, um einen Beratungstermin zu vereinbaren. (Alterna-

tiv bieten wir auch ein Webinar mit genau diesen Informationen an.) 

Wir freuen uns auch Sie!

Veranstaltungskalender des Fürstenberg Instituts unter:
www.fuerstenberg-institut.de/de/veranstaltungsuebersicht.html
Dort finden Sie auch den Anmeldelink zu dem Webinar.

Fürstenberg Institut 
in     Hamburg

https://aktionswoche.seelischegesundheit.net/
www.fuerstenberg-institut.de/de/veranstaltungsuebersicht.html
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Stress lass nach! 
Entspannungsübungen – Teil 2

Ist es mal wieder stressig im Büro oder zuhause? Hier kommt Teil 2 

unserer praktischen Übungen zur Stressbewältigung. Probieren Sie sie 

doch gleich mal aus!

Kurzentspannung

Kann im Stehen oder Sitzen ausgeführt werden.

 Die Augen sind geöffnet, ballen Sie beide Hände kräftig zur Faust 

und spannen Sie die Unterarm- und Oberarmmuskeln kräftig an.

 Beobachten Sie, wie die Spannung in den Muskeln langsam an-

steigt, halten Sie die Spannung und atmen Sie dabei weiter.

 Jetzt lassen Sie die Muskeln ganz locker, atmen (mit einem Seufzer) 

aus und lassen den ganzen Körper los.

 Spielen Sie mit den Fingern beider Hände, die Muskeln werden da-

bei immer lockerer und entspannter.

 Sie spüren, wie sich die Entspannung auf alle übrigen Muskelgrup-

pen ausbreitet.

Die Gazelle

Mit dieser Übung wird eine Zitter- und Schüttelbewegung im Körper 

erzeugt, um Spannungen aus der Muskulatur abzubauen und Aufre-

gung abzuschütteln.

 Stehen Sie fest mit leicht gebeugten Knien und mit aufrechtem 

Oberkörper, lassen Sie eine feine, zitternde Bewegung entstehen.

 Spüren Sie, wie sich diese Schwingung durch den ganzen Körper 

ausbreitet.

 Dabei lassen Sie überall los, wo Sie etwas Festes, Angespanntes spü-

ren: in den Schultern, im Kiefer, im Gesicht, lösen Sie auch die Zunge 

vom Gaumen ...

 Lassen Sie die Bewegungen allmählich feiner werden, bis sich Ihr 

Körper ganz beruhigt.
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Smart alt werden 
Digitale Assistenzsysteme sorgen 
für mehr Sicherheit und Komfort heute 
und im Alter

Gäbe es eine Stadt der Pflegebedürftigen in Deutschland, sie wäre 

größer als Hamburg und Köln zusammen. 2,9 Millionen Menschen 

sind auf Pflege angewiesen. Ihre Zahl wird in den kommenden Jahren 

durch den demografischen Faktor weiter wachsen. 2050 dürfte jeder 

siebte Deutsche über 80 Jahre alt sein. Wer sich mit den Gedanken um 

seine Zukunft im hohen Alter beschäftigt, hat in aller Regel – dies zei-

gen Umfragen – vor allem einem Wunsch: Man möchte so lange wie 

möglich in den eigenen vier Wänden leben. Moderne Technik kann 

dazu beitragen, dass sich dieser Wunsch erfüllt. Das Zauberwort heißt 
Smart Home, also das intelligente Zuhause. Dank des digitalen Fort-

schritts gibt es inzwischen Lösungen speziell für den dritten Lebens-

abschnitt / für Senioren, die noch vor einem Jahrzehnt als utopisch 

galten. Wir stellen einige von ihnen vor – die sowohl für Ihre eigene 

Vorsorge fürs Alter, aber auch im Hinblick auf Ihre älter werdenden El-

tern interessant für Sie sein können.

Das vernetzte, „intelligente“ Heim sorgt für mehr Sicherheit, spart 
wertvolle Zeit und senkt Energiekosten. 30 % der Deutschen nut-
zen bereits Smart Home Komponenten, die mit dem Smartphone 
kommunizieren. 

Hilfen für mehr Sicherheit

Ein Hausnotrufsystem gehört längst zum Standard in den Wohnungen 

betagter Menschen. Der Druck auf einen Knopf an einem Armband, 

einer Halskette oder einer Brosche reicht aus, um Kontakt zu einer Zen-

trale aufzunehmen, etwa dem gebuchten Pflegedienst oder Einrich-

tungen wie den Johannitern. Untersuchungen zeigen jedoch, dass vie-

le Pflegebedürftige, die über ein solches System verfügten, dennoch 

mitunter über viele Stunden hilflos nach einem Sturz in der Wohnung 

lagen. Entweder hatten sie die Halskette oder das Armband doch ge-

rade nicht um oder der Sturz war so heftig, dass sie den Knopf aus 

eigener Kraft nicht mehr drücken konnten. Dies passiert leider auch 

häufig nach einem Schlaganfall oder einem Herzinfarkt.

Moderne Assistenzsysteme reagieren daher auch dann, wenn der Pa-

tient nicht mehr selbst Alarm schlagen kann. Dafür gibt es verschie-
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dene Lösungen. Spezielle Sensoren im Boden etwa registrieren einen 

Sturz. Oder sie erkennen, wenn der Bewohner ungewöhnlich lange im 

Bad verbleibt. Andere Systeme arbeiten mit elektronischen Zeitschalt-

uhren. Sie aktivieren einen Alarm, wenn die Rollläden länger als sonst 

nicht bewegt werden. In solchen Fällen fragt der beauftragte Dienst 

aus der Zentrale über eine in der Wohnung installierte Box, ob alles in 

Ordnung ist. Meldet sich der Senior nicht, wird sofort Hilfe geschickt.

Gerade nachts steigt die Unfallgefahr. Manche Pflegebedürftige sto-

ßen motorisch an ihre Grenze, wenn sie aus dem Bett aufstehen und 

dann den Lichtschalter drücken sollen. Es gibt mittlerweile Teppiche, 

die  bei Berührung automatisch das Licht im Schlafzimmer anschalten 

(z. B. SensFloor). Moderne Herde haben Hitzesensoren, die Kochfelder 

bei Gefahr automatisch abschalten.

Viele Demenzkranke haben eine Hin- oder Weglauftendenz, was bei 

ihren Angehörigen große Ängste auslöst. Moderne Smartphones bie-

ten zwar inzwischen eine Ortungsfunktion, zumeist sind die Akkulauf-

zeiten jedoch schwach. Wer sie nicht jeden Tag auflädt, kann dieser 

Funktion kaum vertrauen. Besonders geeignet für Demenzkranke sind 

Notfallhandys mit einfacher Bedienung, langer Akkulaufzeit und Or-

tungssystemen. Ausgerüstet mit nur wenigen Tasten und SMS-Funk-

tion liefern diese Angehörigen auf Wunsch jederzeit den aktuellen 

Standort des Nutzers (z. B. Tripronet GT301). Ein Sturzsensor erkennt 

weiterhin, wenn der Nutzer offenbar gestürzt ist und informiert per 

SMS. Die Akkulaufzeit beträgt acht Tage. Systeme mit sogenannten 

GPS-Trackern, die Aufenthaltsorte verfolgen, werden immer ausgefeil-

ter. In Deutschland bietet das Unternehmen way4net jetzt sogar Einle-

gesohlen mit diesen Trackern an. 

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass kein System absolute Sicher-

heit bietet. Der Demenzkranke kann Schuhe ohne diese Sohlen anzie-

hen oder sein Notfallhandy auf dem Wohnzimmertisch liegen lassen. 

Hilfen für mehr Komfort

Saug- und Wischroboter mögen für die meisten Haushalte noch eher 

eine Spielerei sein. Vielen Senioren erleichtern sie dagegen den Alltag 

daheim immens, wie zum Beispiel der Mähroboter für den Garten. Dies 

gilt auch für die im Kühlschrank installierte Kamera, die auf Wunsch ein 

Foto des Inhalts beim Einkaufsbummel auf das Smartphone überträgt 

– sehr hilfreich, wenn der Einkaufszettel Lücken aufweist. Digitalisierte 

Kochfelder und Backöfen können über eine App eine Nachricht schi-

cken, wenn die eingestellte Koch- oder Backzeit abgelaufen ist. Apps 

steuern inzwischen auch moderne Spülmaschinen, dort ist die Bedie-

nung übersichtlicher als auf den kleinen Bedienfeldern der Maschine. 

Speziell für Menschen mit einer Sehbehinderung hat Miele jetzt eine 

Waschmaschine entwickelt, die über eine Folie mit haptischen Ele-

menten akustische Signale schickt – je höher der Ton, umso höher die 

eingestellte Temperatur. Die gesprochene Gebrauchsanweisung liegt 

auf einem USB-Stick bei.

Jalousien und Rollläden, die sich mit Motorkraft öffnen und schließen 

lassen, gibt es seit vielen Jahren – sehr praktisch, wenn im Alter die 

Kraft nachlässt. Auch diese können inzwischen vom Smartphone über 

Apps gesteuert werden.

Wer sich Gedanken über den Umbau zu einer Wohnung macht, die 

älteren Menschen das Leben erleichtert, sollte einen spezialisierten 

Lichtplaner konsultieren. Sensoren können etwa automatisch einen 

Autorin: 
Dorothee Lange, 
Beraterin im Fürstenberg 
Institut
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dunklen Flur ausleuchten, sobald man ihn betritt. Auch eine beleuch-

tete Garderobe sowie Schränke, die beim Öffnen das Licht einschalten, 

vereinfachen den Alltag.

Dies gilt auch für Sicherheitssysteme. Auf dem Markt gibt es Sensoren, 

die Alarm schlagen, wenn beim Verlassen des Hauses noch ein Fenster 

offen steht. Die Videotürklingel Doorbird zum Beispiel überträgt die 

Bilder von der Türkamera auf das Smartphone. Für Senioren, die mo-

bil eingeschränkt sind, eine große Erleichterung. Sie können auf ihrem 

Handy sehen, wer vor der Tür steht und diese dann per App öffnen.

Auch für das Badezimmer gibt es inzwischen modernen Technologi-

en für Senioren, etwa höhenverstellbaren Toilettensitze, die je nach 

erkanntem Nutzer rauf und runter fahren. Erhältlich sind auch Dusch-

WCs, die verschiedene Reinigungsprogramme abrufen.

Viele Hausärzte bieten inzwischen Video-Sprechstunden für ihre mobil 

eingeschränkten Patienten an. Als Ergänzung gibt es Blutdruckmess-

geräte, die regelmäßig automatisch die Werte an den Arzt senden. Vie-

le Senioren nehmen jeden Tag mehrere Medikamente. Spender wie 

die Casenio Medibox melden sich per App, wenn die Einnahme fällig 

ist und werfen die Ration exakt aus.

Das A und O: Planung und Datenschutz 

Ganz wichtig für die Einrichtung eines Smart Homes für Senioren ist  

eine gründliche Planung. Gerade bei der Installation von 

Datenleitungen kosten Fehler viel Zeit und Geld. Dies gilt für die 

gesamte Elektrik: Wer einmal umbaut, kann – ähnlich wie in vielen 

Hotelzimmern über die Schlüsselkarte – einen zentralen Ausschalter 

installieren. Die angebliche Technikfeindlichkeit vieler alter Menschen 

(„dafür bin ich doch viel zu alt“) sollte dagegen kein Hinderungsgrund 

sein. Zum einen wird die Bedienung immer komfortabler. Und zum 

anderen wird kein 70-Jähriger, der jetzt das Skypen lernt, um seine 

Enkel zumindest virtuell sehen zu können, ein Problem mit Apps 

haben, die ihm das Leben erleichtern.

Dennoch hat die schöne neue digitalisierte Seniorenwelt auch ihre 

Schattenzeiten: Was passiert, wenn die Daten in falsche Hände gera-

ten? Was geschieht, wenn Einbrecher sich in die Sicherheitssysteme 

hacken. Deshalb gilt für Smart Home mehr denn je: Das heimische 

Netzwerk muss perfekt geschützt sein.

Pilotprojekt für die Zukunft

In Hamburg läuft derzeit in einem Bezirk ein Modellversuch eines gro-

ßen Zentrums für Geriatrie, bei dem 1.000 ältere Menschen am Rande 

der Pflegebedürftigkeit ein Basispaket für ein Smart Home erhalten 

sollten – kostenlos dank Unterstützung der Bundesregierung. Ein Tab-

letcomputer steuert das System „Paul“ (Persönlicher Assistent für unter-

stütztes Leben), entwickelt von der Softwareschmiede Cibek aus der 

Pfalz. Der Rechner unterstützt Videotelefonate mit Ärzten, schlägt dank 

Sensoren Alarm, wenn diese längere Inaktivität melden. Auch Lebens-

mittelbestellungen sind möglich. Vom Erfolg dieses Projekts hängt viel 

ab, Krankenkassen und die Politik wollen Aufschlüsse, wie sehr moder-

ne Technik dazu beitragen kann, dass ältere Menschen länger autark 

leben können. Die Entwickler konstruierten „Paul“ so, dass alle Daten 

auf einem kleine Server in der Wohnung bleiben. Auch deshalb gab 

der Deutsche Ethikrat am Ende seine Zustimmung. 
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Neue Webinare online
Themen und Termine Q4 2018 

Umzüge: Fürstenberg Institute 
Hamburg und Stuttgart

Die neuen Termine und Themen unseres Webinar-Angebots sind on-

line! Nutzen Sie unsere Angebote exklusiv als Mitarbeiter unserer Kun-

denunternehmen. 

Folgende Webinare stehen derzeit für Sie auf dem Programm:

 Umgang mit psychisch belasteten Mitarbeitern  

– Was Sie als Führungskraft wissen und tun müssen 

 für Führungskräfte
 123-Regeln für Kinder von 3 bis 6 Jahren
 Probleme lösen ohne sie zu lösen – raus aus der Hilflosigkeit,  

rein in die Handlungskompetenz! 
 Plötzlich Pflegefall – Erste Schritte und mehr…
 Psychisch belastete Mitarbeiter – eine Herausforderung  

für Betriebs- und Personalräte 
 Strategien zur effektiven Konfliktlösung 
 Resilienz – Stärkung der seelischen Widerstandskraft 

 

Die Termine und Themen unserer Webinare werden jeweils zwei Mo-

nate im Voraus eingestellt und für die Anmeldung frei geschaltet. 

Schauen Sie also regelmäßig in Ihrem exklusiven Login-Bereich für 

Mitarbeiter oder speziell für Führungskräfte – dort finden Sie auch 

den direkten Anmeldelink zu Ihrem Webinar. 

Fürstenberg Institut Hamburg:
Gleiche Adresse, eine Etage höher! Das Fürstenberg Institut ist weiter 

auf Wachstumskurs: Ab Donnerstag, den 20. September 2018 fin-

den Sie das Hamburger Institut unter gleicher Adresse, aber in der 
3. Etage (statt in der 2.). Es erwarten Sie der gewohnte Charme des 

Jugendstil-Altbaus und dazu unter anderem mehr Beraterbüros sowie 

ein neuer, großzügiger Veranstaltungsraum. 

! Am Donnerstagvormittag kann es zu umzugsbedingten Einschrän-

kungen der Erreichbarkeit kommen.

Fürstenberg Institut Stuttgart:
Seit dem 06. August 2018 finden die Beratungen für alle Mitarbeiter 

und Führungskräfte aus Stuttgart und Umgebung in unseren neuen 

Räumen in Ditzingen bei Stuttgart statt. Damit bieten wir den Klienten 

aus dem Raum Stuttgart eine noch bessere Erreichbarkeit – auch für 

die Teilnahme an Fürstenberg Veranstaltungen wie kostenfreie Vorträ-

ge oder Führungskräfteaustauschtreffen. Selbstverständlich können 

auch weiterhin die Online- und Telefonberatung in Anspruch genom-

men werden. 

Die Adresse lautet: Fürstenberg Institut
Mühlstraße 3, 71254 Ditzingen. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Eine Wegbeschreibung 
erhalten Sie auf unserer 
Webseite unter: 
Über uns / Standorte / 
Hamburg. 
bzw. Stuttgart – Ditzingen. 

https://www.fuerstenberg-institut.de/de/ueber-uns/standorte/stuttgart-ditzingen.html
https://www.fuerstenberg-institut.de/de/ueber-uns/standorte/stuttgart-ditzingen.html
https://www.fuerstenberg-institut.de/de/ueber-uns/standorte/hamburg.html
https://www.fuerstenberg-institut.de/de/kundenlogin.html
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