
Good Life.Training
by Christina Samereier

Detaillierte Seminarausschreibungen

Kommunikation - Führungskompetenz - 
Gesundheit - Selbstmanagement - 

Resilienz - Elternkompetenz

Lerne, was Du 
für Dich selbst tun kannst, 
damit es Dir gut geht. 

- Mehr Freude und Harmonie im Alltag
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So gelingt Kommunikation - 
im beruflichen und privaten Umfeld

Warum dieses Seminar?
Die meisten zwischenmenschlichen Probleme im Beruf und Privatleben entstehen 
dadurch, dass wir nicht richtig miteinander reden und kommunizieren. 
Oft hören wir nicht wirklich zu und tun uns schwer zu verstehen, was der Andere 
meint.  Oft liegt es aber auch daran, dass unser Gegenüber eine andere Auffassung 
oder Wahrnehmung hat und unsere Informationen deshalb anders interpretiert und 
sogar mit Abwehr reagiert.
Damit Ihre Kommunikation besser gelingt, lernen Sie in diesem Seminar, 
•	 welchen	Einfluss	die	Wahrnehmung	auf	das	gegenseitige	Verstehen	hat,		
• wie Sie aktiv zuhören und so wirklich verstehen, was Ihr Gegenüber sagt, 
• Kritik konstruktiv zu formulieren, 
• Konflikte	vorzubeugen	und	kooperativ	zu	lösen
• „Nein“ zu sagen und andere Wege, um Überschreitungen der eigenen Grenzen 

zu vermeiden
• das Gesprächsklima generell zu verbessern.
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Christina Samereier
Seminarleiterin & 
Psychologische Beraterin

Ich	bin	freiberufliche	Seminarleiterin,	
psychologische Beraterin und 
Gesundheitsförderin für Klasse2000®. 
In meinen Seminaren vermittle ich 
alltagstaugliche Methoden, die das 
tägliche Miteinander verbessern und 
die persönliche Weiterentwicklung 
unterstützen.  
Die Themen dieses Seminars 
sind:
• die Technik des Aktiven 

Zuhörens lernen und anwenden
• sich mit ICH-Botschaften und 

Gewaltfreier Kommunikation 
besser ausdrücken, um besser 
verstanden zu werden

• Feedback geben, Lob und Kritik 
richtig formulieren

• Konflikteskalationen	vorbeugen	
und vermeiden

• Konflikte,	Probleme	und	
Meinungsverschiedenheiten 
konstruktiv lösen

• Grenzen kommunizieren 

Über mich:

Methodik und Vorgehensweise:

Dies ist ein praxisorientiertes Seminar, d.h. es lädt die Teilnehmer/innen zum 
Mitmachen und Ausprobieren ein.
• Theoretische Erläuterung der Modelle in Kurzvorträgen,
• Einzel- und Gruppenübungen,
• Diskussionen von Praxisfällen mit konkreten, sofort umsetzbaren Hinweisen und 

Tipps
• und Erfahrungsaustausch wechseln sich ab.
Alle Teilnehmer/innen erhalten umfangreiche Seminarunterlagen als Nachschlagewerk, 
das die Umsetzung im Alltag vereinfacht und weiter unterstützt.

Gruppengröße, Dauer und Buchungsmöglichkeiten:

Gruppengröße:  maximal 20 Teilnehmer/innen
Dauer:              ca. 8 Stunden
Buchung:          Der Kurs kann von Unternehmen und Bildungsträgern aller Art  
  gebucht werden. 

Bei Fragen zur Durchführung oder für Terminanfragen kontaktieren Sie mich 
bitte. Ich freue mich, von Ihnen zu hören oder zu lesen.
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Kommunikation für FrauenFrauen sprechen anders - Männer auch
Warum dieses Seminar?
Frauen und Männer kommunizieren auf verschiedenen Ebenen. Deshalb kommt es 
zwischen den Geschlechtern häufig zu Missverständnissen. 
Im Beruf haben Frauen das Gefühl, von den männlichen Kollegen übergangen oder 
nicht angehört zu werden. Im Privatleben gibt es immer wieder Situationen, in denen 
„SIE“ und „ER“ einfach aneinander vorbeireden und deshalb aneinander geraten.
In diesem Seminar lernen Sie, 
• wie Frauen und wie anders Männer kommunizieren,  
• welche Auswirkungen diese Andersartigkeit in der Kommunikation auf das Berufs- 

und Privatleben haben,  
• wie Sie als Frau am besten mit den Kommunikationsunterschieden umgehen, um 

von Ihrem Partner und Ihren männlichen Kollegen trotzdem gehört und verstan-
den zu werden.
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Christina Samereier
Seminarleiterin & 
Psychologische Beraterin

Ich bin freiberufliche Seminarleiterin, 
psychologische Beraterin und 
Gesundheitsförderin für Klasse2000®. 
In meinen Seminaren vermittle ich 
alltagstaugliche Methoden, die das 
tägliche Miteinander verbessern und 
die persönliche Weiterentwicklung 
unterstützen.
Zentrale Themen sind: 
• Kommunikation,
• Selbstorganisation,
• Zeitmanagement, 
• Umgang mit Rollenkonflikten, 
• Ziele setzen und erreichen,
• Gelassenheit und Resilienz im 

Alltag.
Ich möchte meinen Teilnehmer/innen 
zeigen, wie sie positiven Einfluss auf 
ihr Leben nehmen können und wie 
das Miteinander zu Hause und im 
Beruf besser  gelingen kann.  

Einfach mehr Harmonie und 

Freude im Alltag!

Über mich:

Methodik und Vorgehensweise:

Dies ist ein praxisorientiertes Seminar, d.h. es lädt die Teilnehmer/innen zum 
Mitmachen und Ausprobieren ein.
• Theoretische Erläuterung der Modelle in Kurzvorträgen,
• Einzel- und Gruppenübungen,
• Diskussionen von Praxisfällen mit konkreten, sofort umsetzbaren Hinweisen und 

Tipps
• und Erfahrungsaustausch wechseln sich ab.
Alle Teilnehmer/innen erhalten umfangreiche Seminarunterlagen als Nachschlagewerk, 
das die Umsetzung im Alltag vereinfacht und weiter unterstützt.

Gruppengröße, Dauer und Buchungsmöglichkeiten:

Gruppengröße:  maximal 20 Teilnehmer/innen
Dauer:              ca. 8 Stunden
Buchung:          Der Kurs kann von Unternehmen und Bildungsträgern aller Art  
  gebucht werden. 

Bei Fragen zur Durchführung oder für Terminanfragen kontaktieren Sie mich 
bitte. Ich freue mich, von Ihnen zu hören oder zu lesen.
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Warum dieses Seminar?
Dieses Seminar richtet sich an alle Vorgesetzten, Gruppen- und Teamleiter/innen.
Sie werden Ihre Führungskompetenz erweitern und Sicherheit auch im Umgang mit 
schwierigen Führungsaufgaben erlangen. 
Sie lernen grundlegende Methoden der Personalführung und –anleitung sowie Wissen 
über erfolgreiche Teamentwicklung und Mitarbeitertypen. Sie werden verschiedene 
Führungsinstrumente einsetzen, um Ihre Mitarbeiter/innen effektiv zu steuern. 
In diesem Seminar erfahren Sie, wie Sie Konflikte im Team wahrnehmen und lösen. 
Sie lernen Methoden zur aktiven Planung und Umsetzung Ihrer Personalentwicklung. 
Außerdem üben Sie Techniken erfolgreicher Gesprächsführung, speziell in Bezug auf 
Kritik- und Konfliktgespräche.
Mit den im Seminar erlernten Methoden werden sich die Ergebnisse Ihrer gemeinsamen 
Arbeit deutlich verbessern, bei weniger Missverständnissen und Frust. Die Methoden 
lassen sich einfach und unkompliziert in Ihren Berufsalltag integrieren.
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Führungsverhalten -Grundlagen einer guten Führung
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Christina Samereier
Seminarleiterin & 
Psychologische Beraterin

Ich bin freiberufliche Seminarleiterin, 
psychologische Beraterin und 
Gesundheitsförderin für Klasse2000®. 
In meinen Seminaren vermittle ich 
alltagstaugliche Methoden, die das 
tägliche Miteinander verbessern und 
die persönliche Weiterentwicklung 
unterstützen.  
Die Themen dieses Seminars 
sind:
• die eigenen Führungsrolle 

reflektieren
• Anleitungen und Anweisungen 

richtig formulieren und 
kommunizieren

• konstruktiv Feedback geben
• die Arbeit von Teammitgliedern 

effektiv organisieren und den 
Überblick behalten

• Teams entwickeln
• Herausforderungen in der 

Teamdynamik erkennen und 
damit umgehen

• konstruktiv mit unterschiedlichen 
Charaktertypen arbeiten

Über mich:

Methodik und Vorgehensweise:

Dies ist ein praxisorientiertes Seminar, d.h. es lädt die Teilnehmer/innen zum 
Mitmachen und Ausprobieren ein.
• Theoretische Erläuterung der Modelle in Kurzvorträgen,
• Einzel- und Gruppenübungen,
• Diskussionen von Praxisfällen mit konkreten, sofort umsetzbaren Hinweisen und 

Tipps
• und Erfahrungsaustausch wechseln sich ab.
Alle Teilnehmer/innen erhalten umfangreiche Seminarunterlagen als Nachschlagewerk, 
das die Umsetzung im Alltag vereinfacht und weiter unterstützt.

Gruppengröße, Dauer und Buchungsmöglichkeiten:

Gruppengröße:  maximal 20 Teilnehmer/innen
Dauer:              ca. 8 Stunden
Buchung:          Der Kurs kann von Unternehmen und Bildungsträgern aller Art  
  gebucht werden. 

Bei Fragen zur Durchführung oder für Terminanfragen kontaktieren Sie mich 
bitte. Ich freue mich, von Ihnen zu hören oder zu lesen.
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Gruppengröße, Dauer und Buchungsmöglichkeiten:

Gruppengröße:  maximal 20 Teilnehmer/innen
Dauer:              ca. 8 Stunden
Buchung:          Der Kurs kann von Unternehmen, Kindergärten, Kitas, Schulen, 
  Vereinen oder sonstigen Bildungsträgern gebucht werden. 

Bei Fragen zur Durchführung oder für Terminanfragen kontaktieren Sie mich 
bitte. Ich freue mich, von Ihnen zu hören oder zu lesen.

Über mich:

Christina Samereier
Seminarleiterin & 
Psychologische Beraterin

Ich bin freiberufliche Seminarleiterin, 
psychologische Beraterin und 
Gesundheitsförderin für Klasse2000®. 
In meinen Seminaren vermittle ich 
alltagstaugliche Methoden, die das 
tägliche Miteinander verbessern und 
die persönliche Weiterentwicklung 
unterstützen.  
Die Themen dieses Seminars 
sind:
• Phasen von 

Veränderungsprozessen 
• Widerstände gegen Wandel und  

ihre Gründe
• Umgang mit Angst und anderen 

Emotionen
• Das Team auf Veränderungskurs 

bringen
• Ihre Veränderungskompetenz 

stärken
• Methoden des Change 

Management
• Ihre eigene 

Veränderungsstrategie
• Umgang mit Stress in Phasen 

des Wandels

Methodik und Vorgehensweise:

Dies ist ein praxisorientiertes Seminar, d.h. es lädt die Teilnehmer/innen zum 
Mitmachen und Ausprobieren ein.
• Theoretische Erläuterung der Modelle in Kurzvorträgen,
• Einzel- und Gruppenübungen,
• Diskussionen von Praxisfällen mit konkreten, sofort umsetzbaren Hinweisen und 

Tipps
• und Erfahrungsaustausch wechseln sich ab.
Alle Teilnehmer/innen erhalten umfangreiche Seminarunterlagen als Nachschlagewerk, 
das die Umsetzung im Alltag vereinfacht und weiter unterstützt.
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In diesem Seminar erfahren Sie, wie Sie sich fit für Veränderungen am Arbeitsplatz 
machen. Als Führungskraft müssen Sie nicht nur sich selbst auf die Veränderung 
einstellen, sondern auch Ihre Mitarbeiter/innen auf die Veränderung vorbereiten und 
sie durch den Wandel führen und begleiten. 
Sie werden lernen, wie Sie sich und Ihr Team auf Veränderungskurs bringen und wie 
Sie die Phasen eines Veränderungsprozesses anstoßen und lenken können. Dabei 
besprechen wir nicht nur die formellen Methoden für Veränderungsmanagement, 
sondern gehen ganz speziell auch auf die emotionalen Aspekte ein. 
Menschen reagieren ganz unterschiedlich auf sich androhende oder angekündigte 
Veränderungen. Je nach Persönlichkeit, Gemütszustand und gegebener Umstände 
gibt es die komplette Bandbreite von Reaktionen zwischen Unterstützung der 
Veränderung bis hin zu verborgenem oder offenem Boykott.  Als Führungskraft sollten 
Sie auf diese Reaktionen vorbereitet sein und wissen, wie Sie damit umgehen können.
Im Arbeitsumfeld gibt es ständig Veränderungen. Der Wandel ist immer präsent. Von 
Führungskräften wird erwartet, dass sie den Wandel mittragen und vorantreiben. Mit 
den in diesem Seminar vermittelten Methoden werden Sie mehr Sicherheit im Umgang 
mit Veränderungen und erlangen. Mit Ihrer erweiterten Veränderungskompetenz 
werden Sie auch Ihrem Team besser beistehen und es anleiten können.
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Gruppengröße, Dauer und Buchungsmöglichkeiten:

Gruppengröße:  maximal 20 Teilnehmer/innen
Dauer:              ca. 8 Stunden
Buchung:          Der Kurs kann von Unternehmen, Kindergärten, Kitas, Schulen, 
  Vereinen oder sonstigen Bildungsträgern gebucht werden. 

Bei Fragen zur Durchführung oder für Terminanfragen kontaktieren Sie mich 
bitte. Ich freue mich, von Ihnen zu hören oder zu lesen.

Über mich:

Christina Samereier
Seminarleiterin & 
Psychologische Beraterin

Ich bin freiberufliche Seminarleiterin, 
psychologische Beraterin und 
Gesundheitsförderin für Klasse2000®. 
In meinen Seminaren vermittle ich 
alltagstaugliche Methoden, die das 
tägliche Miteinander verbessern und 
die persönliche Weiterentwicklung 
unterstützen.  
Die Themen dieses Seminars 
sind:
• der Zusammenhang zwischen 

gesunder Ernährung und 
richtigem Trinken und der 
Leistungsfähigkeit 

• Methoden zum Erhalt bzw. zur 
Verbesserung der körperlichen 
und geistigen Leistungsfähigkeit, 
sowie ihre Risiken und 
Nebenwirkungen

• Richtiges Pause machen
• Richtiges Stehen, Sitzen und 

Heben im beruflichen Alltag
• Gesundheit bei der Arbeit am 

Computer und mobilen Geräten
• Bewegung und Sport in den 

beruflichen Alltag unkompliziert 
und praxistauglich integrieren

In diesem Seminar erweitern Sie Ihre Gesundheitskompetenz, so dass Sie im 
beruflichen Alltag gute Entscheidungen für Ihre persönliche Gesundheit treffen 
können. 
Aufbauend auf Ihrem bereits vorhandenen Wissen erfahren Sie, welchen Einfluss 
gesunde Ernährung und richtiges Trinken auf Ihre Leistungsfähigkeit im beruflichen 
Alltag haben und wie Sie aktiv auch im stressigen Berufsalltag zum Erhalt Ihrer 
Leistungsfähigkeit beitragen können. Sie lernen die Alarmsignale Ihres Körpers 
kennen und erfahren, welchen Energiefaktor das richtige Pausen-Machen bringt. 
Außerdem beschäftigen wir uns generell mit der Frage, wie man zum Erhalt und der 
Steigerung der eigenen geistigen und körperlichen Leistungsfähigkeit beitragen kann, 
welche Möglichkeiten es gibt und welche Risiken und eventuellen Nebenwirkungen 
diese haben können.
Wir besprechen die Themen richtiges Stehen, Sitzen und Heben sowie Gesundheit 
bei der Arbeit am Computer und erarbeiten Methoden für die praktische Umsetzung.  
Sie lernen die vielen positiven Aspekte von Bewegung und Sport im Alltag kennen und 
erarbeiten Strategien, wie Sie ganz unkompliziert mehr Bewegungsausgleich in Ihren 
Berufsalltag integrieren können.

Methodik und Vorgehensweise:

Dies ist ein praxisorientiertes Seminar, d.h. es lädt die Teilnehmer/innen zum 
Mitmachen und Ausprobieren ein.
• Theoretische Erläuterung der Modelle in Kurzvorträgen,
• Einzel- und Gruppenübungen,
• Diskussionen von Praxisfällen mit konkreten, sofort umsetzbaren Hinweisen und 

Tipps
• und Erfahrungsaustausch wechseln sich ab.
Alle Teilnehmer/innen erhalten umfangreiche Seminarunterlagen als Nachschlagewerk, 
das die Umsetzung im Alltag vereinfacht und weiter unterstützt.
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Gruppengröße, Dauer und Buchungsmöglichkeiten:

Gruppengröße:  maximal 20 Teilnehmer/innen
Dauer:              ca. 8 Stunden
Buchung:          Der Kurs kann von Unternehmen, Kindergärten, Kitas, Schulen, 
  Vereinen oder sonstigen Bildungsträgern gebucht werden. 

Bei Fragen zur Durchführung oder für Terminanfragen kontaktieren Sie mich 
bitte. Ich freue mich, von Ihnen zu hören oder zu lesen.

Über mich:

Christina Samereier
Seminarleiterin & 
Psychologische Beraterin

Ich bin freiberufliche Seminarleiterin, 
psychologische Beraterin und 
Gesundheitsförderin für Klasse2000®. 
In meinen Seminaren vermittle ich 
alltagstaugliche Methoden, die das 
tägliche Miteinander verbessern und 
die persönliche Weiterentwicklung 
unterstützen.  
Die Themen dieses Seminars 
sind:
• Umgang mit negativen 

Emotionen 
• Umgang mit Veränderungen
• Umgang mit Stress 
• Wie funktioniert 

Selbstmotivation?
• Leben in Balance - seelische 

Gesundheit in den Bereichen 
Beruf, Partnerschaft, Familie, 
Freunde, Hobbies 

• Burnout und Depressionen 
verstehen

• Seelische Widerstandskraft und 
Resilienz erlangen und erhalten

In diesem Seminar erfahren Sie, wie Sie trotz Alltagsstress und vielfältigen Aufgaben 
und Terminen Ihre Ausgeglichenheit und psychische Gesundheit erhalten. 
Aufbauend auf Ihrem bereits vorhandenen Wissen lernen Sie im Modul „Emotionsarbeit“ 
Methoden zur Regulierung Ihrer Gefühle und Emotionen, auch wenn es wieder einmal 
hoch hergeht. Sie erfahren, wie Menschen auf Veränderungen reagieren,  die Phasen 
der Anpassung und reflektieren, wie Sie sich selbst auf Veränderungen einstellen.  
Sie besprechen Möglichkeiten, mit Stress umzugehen und gehen der Frage nach, wie 
Sie sich selbst motivieren. 
Außerdem beschäftigen wir uns generell mit der Frage, ob und inwiefern sich die 
wichtigsten Lebensbereiche in Balance zueinander bringen lassen und erkunden 
Mittel und Wege, dies zu erreichen. Dabei kommen Methoden aus dem Coaching zur 
Anwendung, die die Selbstreflexion unterstützen.
Wir besprechen die Themen Burnout und Depression, um zu verstehen, wie diese 
Erkrankungen entstehen, wie sie geheilt werden können und vor allem welche 
Möglichkeiten es gibt, ihnen aktiv vorzubeugen.  
Im Modul „Resilienz“ lernen Sie die Facetten einer resilienten Lebenseinstellung 
kennen und erfahren, wie Sie Ihre eigene seelische Widerstandskraft stärken und 
sogar bewusst trainieren und dies ganz unkompliziert in Ihren Berufsalltag integrieren 
können.

Methodik und Vorgehensweise:

Dies ist ein praxisorientiertes Seminar, d.h. es lädt die Teilnehmer/innen zum 
Mitmachen und Ausprobieren ein.
• Theoretische Erläuterung der Modelle in Kurzvorträgen,
• Einzel- und Gruppenübungen,
• Diskussionen von Praxisfällen mit konkreten, sofort umsetzbaren Hinweisen und 

Tipps
• und Erfahrungsaustausch wechseln sich ab.
Alle Teilnehmer/innen erhalten umfangreiche Seminarunterlagen als Nachschlagewerk, 
das die Umsetzung im Alltag vereinfacht und weiter unterstützt.
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Warum dieses Seminar?
Kennen Sie die Situation? Andauernd will jemand etwas von Ihnen, und Sie kommen 
nie zu Ihren eigentlichen Aufgaben.
Der Chef ruft, das Telefon klingelt, Emails kommen rein und müssen bearbeitet 
werden, und dann braucht auch noch der Kollege Unterstützung.
Sie wissen nicht mehr, wo Ihnen der Kopf steht, fühlen sich hilflos und manchmal 
sogar überfordert.
In diesem Seminar lernen Sie Methoden mit denen es gelingt,
• das wirklich Dringende und Wichtige vom Unwichtigen und Aufschiebbaren zu 

unterscheiden,  
• Aufgaben teilweise oder ganz abzugeben,   
• Ziele konsequent zu verfolgen,
• Stress- und Störfaktoren aufzudecken und damit umzugehen und
• eigene Bedürfnisse durchzusetzen.
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Zu viele Aufgaben, zu wenig Zeit!
Wie Sie effektiv mit dem Problem umgehen
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Christina Samereier
Seminarleiterin & 
Psychologische Beraterin

Ich bin freiberufliche Seminarleiterin, 
psychologische Beraterin und 
Gesundheitsförderin für Klasse2000®. 
In meinen Seminaren vermittle ich 
alltagstaugliche Methoden, die das 
tägliche Miteinander verbessern und 
die persönliche Weiterentwicklung 
unterstützen.  
Die Themen dieses Seminars 
sind:
• den Arbeitsalltag strukturieren
• Aufgaben planen und umsetzen
• Prioritäten setzen
• Freiräume schaffen durch 

erfolgreiches Delegieren
• Zeitdiebe erkennen und effektiv 

damit umgehen
• Ziele setzen, formulieren und 

erreichen
• Ruhe bewahren, auch in 

schwierigen Situationen
• Methoden zum Umgang mit 

Stress

Über mich:

Methodik und Vorgehensweise:

Dies ist ein praxisorientiertes Seminar, d.h. es lädt die Teilnehmer/innen zum 
Mitmachen und Ausprobieren ein.
• Theoretische Erläuterung der Modelle in Kurzvorträgen,
• Einzel- und Gruppenübungen,
• Diskussionen von Praxisfällen mit konkreten, sofort umsetzbaren Hinweisen und 

Tipps
• und Erfahrungsaustausch wechseln sich ab.
Alle Teilnehmer/innen erhalten umfangreiche Seminarunterlagen als Nachschlagewerk, 
das die Umsetzung im Alltag vereinfacht und weiter unterstützt.

Gruppengröße, Dauer und Buchungsmöglichkeiten:

Gruppengröße:  maximal 20 Teilnehmer/innen
Dauer:              ca. 8 Stunden
Buchung:          Der Kurs kann von Unternehmen und Bildungsträgern aller Art  
  gebucht werden. 

Bei Fragen zur Durchführung oder für Terminanfragen kontaktieren Sie mich 
bitte. Ich freue mich, von Ihnen zu hören oder zu lesen.
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Warum dieses Seminar?
Nur selten verläuft das Leben völlig ohne Krisen, und oftmals wird man ohne 
Vorwarnung von ihnen erschüttert: Der Verlust eines geliebten Menschen, 
gesundheitliche Probleme oder Schwierigkeiten am Arbeitsplatz sind Stolpersteine im 
Leben, denen man nicht ausweichen kann. 
Aber wie kommt es, dass manche Menschen besser mit diesen schwierigen 
Situationen umgehen können als andere, und oft sogar noch an Herausforderungen 
und Krisen wachsen und gestärkt daraus hervorgehen? Das Geheimnis ist ihre innere 
Stärke und Widerstandskraft – die Resilienz.
In diesem Seminar lernen Sie, wie Sie Ihre Resilienz trainieren und unkompliziert und 
alltagstauglich in Ihren beruflichen und privaten Alltag integrieren können, wo ihre 
Kompetenzinseln liegen und wie Sie sie am besten für sich nutzbar machen.
Dadurch werden Sie krisenfester, stressresistenter und lösungsorientierter. Sie sind 
künftig besser in der Lage, mit schwierigen Situationen, Herausforderungen und 
Krisen aller Art umzugehen.
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Resilienz trainieren -
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Christina Samereier
Seminarleiterin & 
Psychologische Beraterin

Ich bin freiberufliche Seminarleiterin, 
psychologische Beraterin und 
Gesundheitsförderin für Klasse2000®. 
In meinen Seminaren vermittle ich 
alltagstaugliche Methoden, die das 
tägliche Miteinander verbessern und 
die persönliche Weiterentwicklung 
unterstützen.  
Die Themen dieses Seminars 
sind:
• Was ist „Resilienz“ und wie 

entsteht sie?
• Resilienz im Berufsleben - 

wie kann ich im hektischen 
Berufsleben Resilienz für mich 
finden und einsetzen

• Akzeptanz - Veränderungen als 
Chancen wahrnehmen 

• Selbstwirksamkeit - aus eigener 
Kraft etwas bewirken

• Lösungsorientierung - Optionen 
finden, Lösungen entwickeln, 
aktiv werden

• Resilienzübungen für den Alltag

Über mich:

Methodik und Vorgehensweise:

Dies ist ein praxisorientiertes Seminar, d.h. es lädt die Teilnehmer/innen zum 
Mitmachen und Ausprobieren ein.
• Theoretische Erläuterung der Modelle in Kurzvorträgen,
• Einzel- und Gruppenübungen,
• Diskussionen von Praxisfällen mit konkreten, sofort umsetzbaren Hinweisen und 

Tipps
• und Erfahrungsaustausch wechseln sich ab.
Alle Teilnehmer/innen erhalten umfangreiche Seminarunterlagen als Nachschlagewerk, 
das die Umsetzung im Alltag vereinfacht und weiter unterstützt.

Gruppengröße, Dauer und Buchungsmöglichkeiten:

Gruppengröße:  maximal 20 Teilnehmer/innen
Dauer:              ca. 8 Stunden
Buchung:          Der Kurs kann von Unternehmen und Bildungsträgern aller Art  
  gebucht werden. 

Bei Fragen zur Durchführung oder für Terminanfragen kontaktieren Sie mich 
bitte. Ich freue mich, von Ihnen zu hören oder zu lesen.

„Resilienz“
SCHUTZSCHIRM DER SEELE

Innere Stärke erlangen und sich gegen den 
Alltagsstress und Krisen besser schützen  



Warum dieses Seminar?
„Resiliente“ Kinder haben eine Art „Schutzschirm der Seele“, so dass ihnen die 
Herausforderungen und negativen Seiten des Lebens einfach nicht so viel anhaben. 
Sie können mit belastenden Situationen wie z.B. Enttäuschungen, Misserfolgen, 
Rückschlägen aber auch tragischeren Unglücksfällen in der Familie und im Umfeld 
auf eine Weise umgehen, so dass ihre zarte Persönlichkeit keinen Schaden nimmt. 
Gerade auch der Übergang vom Kindergarten in die Schule oder der Wechsel in eine 
andere Schule stellt für Kinder besonders herausfordernde Situationen dar, weil sie 
mit völlig neuen Entwicklungsaufgaben und Anforderungen konfrontiert werden. 
In diesem Seminar lernen Sie die Facetten einer resilienten Lebenseinstellung kennen 
und erfahren, wie Sie die seelische Widerstandskraft Ihres Kindes stärken und fördern.
Wir beschäftigen uns damit, wie Kinder generell auf Veränderungen reagieren und 
wie Sie Ihr Kind durch schwierige Zeiten und Zeiten des Wandels begleiten können.
Sie erhalten konkrete Tipps zu Resilienzübungen für Kinder, die sich einfach und 
unkompliziert in den Alltag integrieren lassen. 
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Kinder sicher und stark machen -Wie Sie Kinder fürs Leben stärken
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Christina Samereier
Seminarleiterin & 
Psychologische Beraterin

Ich bin freiberufliche Seminarleiterin, 
psychologische Beraterin und 
Gesundheitsförderin für Klasse2000®. 
In meinen Seminaren vermittle ich 
alltagstaugliche Methoden, die das 
tägliche Miteinander verbessern und 
die persönliche Weiterentwicklung 
unterstützen.  
Die Themen dieses Seminars 
sind:
• Was ist „Resilienz“ und wie 

entsteht sie?
• Was brauchen Kinder eigentlich 

von ihren Bezugspersonen
• Tipps zum Umgang mit Trotz 

und Kinderängsten
• Tipps zum Aufstellen von 

Regeln
• Resilienzübungen für Kinder
• Resilienz für die „Großen“ - wie 

stärken Erwachsene ihre eigene 
Resilienz?

Über mich:

Methodik und Vorgehensweise:

Dies ist ein praxisorientiertes Seminar, d.h. es lädt die Teilnehmer/innen zum 
Mitmachen und Ausprobieren ein.
• Theoretische Erläuterung der Modelle in Kurzvorträgen,
• Einzel- und Gruppenübungen,
• Diskussionen von Praxisfällen mit konkreten, sofort umsetzbaren Hinweisen und 

Tipps
• und Erfahrungsaustausch wechseln sich ab.
Alle Teilnehmer/innen erhalten umfangreiche Seminarunterlagen als Nachschlagewerk, 
das die Umsetzung im Alltag vereinfacht und weiter unterstützt.

Gruppengröße, Dauer und Buchungsmöglichkeiten:

Gruppengröße:  maximal 20 Teilnehmer/innen
Dauer:              ca. 8 Stunden
Buchung:          Der Kurs kann von Unternehmen und Bildungsträgern aller Art  
  gebucht werden. 

Bei Fragen zur Durchführung oder für Terminanfragen kontaktieren Sie mich 
bitte. Ich freue mich, von Ihnen zu hören oder zu lesen.
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Gruppengröße, Dauer und Buchungsmöglichkeiten:

Gruppengröße:   ideal sind 8 bis 12 Teilnehmer/innen 
Dauer:                   10 - 12 x ca. je 2 Stunden
Buchung:             Elternkurse können von Kindergärten, Kitas, Schulen,   
   Vereinen oder sonstigen Bildungsträgern gebucht werden. 

Bei Fragen zur Durchführung oder für Terminanfragen kontaktieren Sie mich 
bitte. Ich freue mich, von Ihnen zu hören oder zu lesen.

Über mich:

Christina Samereier
Seminarleiterin & 
Psychologische Beraterin

Ich bin freiberufliche Seminarleiterin, 
psychologische Beraterin und 
Gesundheitsförderin für Klasse2000®. 
In meinen Seminaren vermittle ich 
alltagstaugliche Methoden, die das 
tägliche Miteinander verbessern und 
die persönliche Weiterentwicklung 
unterstützen.  
Die Themen des Elternkurses 
sind:
• Erkennen der persönlichen 

Werte und Ziele in der 
Erziehung

• Bedürfnisse der Kinder / 
Bedürfnisse der Eltern

• Vertrauen, Lob und 
Anerkennung aussprechen

• Konstruktive Kommunikation in 
der Familie

• Konflikte gemeinschaftlich lösen
• Umgang mit Gefühlen, Wut und 

Trotz
• Grenzen und Regeln setzen, 

kommunizieren und einhalten

Eltern erziehen ihre Kinder mit vollem Einsatz und bestem Willen. Dennoch geraten 
sie dabei immer wieder an Grenzen, die Sorgen und Frustration erzeugen.

Hier biete ich mit dem Elternkurs „Starke Eltern – Starke Kinder®“ wertvolle Hilfe 
an. Im Elternkurs finden Eltern und Erziehende Unterstützung, Entlastung und 
hilfreiche Begleitung bei einer Reihe wichtiger Themen rund um Erziehung und ein 
harmonischeres Miteinander in der Familie.

Im Elternkurs werden Sie angeleitet, Vorgänge in Ihrer Familie und Verhaltensweisen 
zu überdenken und Ihre positiven Ansätze und Ressourcen stärker zu nutzen.

Dies geschieht durch Ausprobieren aber auch durch den Austausch mit den anderen 
Eltern.

Methodik und Vorgehensweise:

Dies ist ein praxisorientiertes Seminar, d.h. es lädt die Teilnehmer/innen zum 
Mitmachen und Ausprobieren ein.
• Theoretische Erläuterung der Modelle in Kurzvorträgen,
• Einzel- und Gruppenübungen,
• Diskussionen von Praxisfällen mit konkreten, sofort umsetzbaren Hinweisen und 

Tipps,
• und Erfahrungsaustausch wechseln sich ab.
Alle Teilnehmer/innen erhalten umfangreiche Seminarunterlagen als Nachschlagewerk, 
das die Umsetzung im Alltag vereinfacht und weiter unterstützt.

Die Gestaltung des Elternkurses beruht auf dem Konzept „Starke Eltern – Starke 
Kinder®“ des Deutschen Kinderschutzbundes.
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Warum dieses Seminar?
„Resiliente“ Kinder haben eine Art „Schutzschirm der Seele“, so dass ihnen die 
Herausforderungen und negativen Seiten des Lebens einfach nicht so viel anhaben. 
Sie können mit belastenden Situationen wie z.B. Enttäuschungen, Misserfolgen, 
Rückschlägen aber auch tragischeren Unglücksfällen in der Familie und im Umfeld 
auf eine Weise umgehen, so dass ihre zarte Persönlichkeit keinen Schaden nimmt. 
Gerade auch der Übergang vom Kindergarten in die Schule oder der Wechsel in eine 
andere Schule stellt für Kinder besonders herausfordernde Situationen dar, weil sie 
mit völlig neuen Entwicklungsaufgaben und Anforderungen konfrontiert werden. 
In diesem Seminar lernen Sie die Facetten einer resilienten Lebenseinstellung kennen 
und erfahren, wie Sie die seelische Widerstandskraft Ihres Kindes stärken und fördern.
Wir beschäftigen uns damit, wie Kinder generell auf Veränderungen reagieren und 
wie Sie Ihr Kind durch schwierige Zeiten und Zeiten des Wandels begleiten können.
Sie erhalten konkrete Tipps zu Resilienzübungen für Kinder, die sich einfach und 
unkompliziert in den Alltag integrieren lassen. 
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Christina Samereier
Seminarleiterin & 
Psychologische Beraterin

Ich bin freiberufliche Seminarleiterin, 
psychologische Beraterin und 
Gesundheitsförderin für Klasse2000®. 
In meinen Seminaren vermittle ich 
alltagstaugliche Methoden, die das 
tägliche Miteinander verbessern und 
die persönliche Weiterentwicklung 
unterstützen.  
Die Themen dieses Seminars 
sind:
• Was ist „Resilienz“ und wie 

entsteht sie?
• Was brauchen Kinder eigentlich 

von ihren Bezugspersonen
• Tipps zum Umgang mit Trotz 

und Kinderängsten
• Tipps zum Aufstellen von 

Regeln
• Resilienzübungen für Kinder
• Resilienz für die „Großen“ - wie 

stärken Erwachsene ihre eigene 
Resilienz?

Über mich:

Methodik und Vorgehensweise:

Dies ist ein praxisorientiertes Seminar, d.h. es lädt die Teilnehmer/innen zum 
Mitmachen und Ausprobieren ein.
• Theoretische Erläuterung der Modelle in Kurzvorträgen,
• Einzel- und Gruppenübungen,
• Diskussionen von Praxisfällen mit konkreten, sofort umsetzbaren Hinweisen und 

Tipps
• und Erfahrungsaustausch wechseln sich ab.
Alle Teilnehmer/innen erhalten umfangreiche Seminarunterlagen als Nachschlagewerk, 
das die Umsetzung im Alltag vereinfacht und weiter unterstützt.

Gruppengröße, Dauer und Buchungsmöglichkeiten:

Gruppengröße:  maximal 20 Teilnehmer/innen
Dauer:              ca. 8 Stunden
Buchung:          Der Kurs kann von Unternehmen und Bildungsträgern aller Art  
  gebucht werden. 

Bei Fragen zur Durchführung oder für Terminanfragen kontaktieren Sie mich 
bitte. Ich freue mich, von Ihnen zu hören oder zu lesen.
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