
	

Embodiment – Früherkennung von Stresssignalen 

 
 
Die Basis einer erfolgreichen Gesundheitsprävention liegt in der Schärfung der 
Wahrnehmung – bei sich selbst sowie im nahen Umfeld. Als Führungsperson geht es 
darum, die „neutrale Beobachtungsgabe“ zu stärken, so dass frühzeitig ungünstige 
Entwicklungen oder auch Belastungsgrenzen festgestellt werden können. Diese gilt es 
dann angemessen anzusprechen. So sichern Sie ein leistungsstarkes, teamfähiges und 
innovatives Umfeld. 

Ziele  
Ihre Führungskräfte 

• verstehen das Prinzip des Embodiment – „Sinnhaftigkeit der Körpersprache“ 
• reflektieren eigene Betroffenheit und Reaktionen auf Grund von Druck, Stress 

und anspruchsvollen Umständen (wahrgenommene Symptome) 
• sensibilisieren das Verständnis für die eigene Körperkompetenz und die 

Früherkennung auf Stress-Signale bei den Mitarbeitenden 
• lernen Modelle zur hilfreichen Stressbewältigung und Beruhigung kennen und 

reflektieren vorhandene Ressourcen 
• erhalten konkrete Tipps im Umgang mit gestressten Mitarbeitenden  
• lernen, wie Leistungseinschränkungen adäquat angesprochen werden können  
• entwickeln Handlungsoptionen im Hinblick auf die gesunde Führung 

Ihre Führungskräfte stärken die Sensibilität im Bereich der Früherkennung und 
unterstützen so eine gesunde Führungskultur. 

Inhalt Tag 1:  Selbstwahrnehmung und eigene Betroffenheit 

 Leitende Fragen: 

• Embodiment – warum ist dies für mich wichtig? 
• Inwiefern betrifft mich das Thema selbst? 



	

• Welche eigenen Ressourcen und Strategien sehen mir zur Verfügung für 
den Umgang mit dem eigenen Stressempfinden? 

• Welche Situationen oder Reaktionen aus meinem Team fordern mich 
heraus? 

 

Inhalt Tag 2:  Fremdwahrnehmung und Führungsaufgabe  

 Leitende Fragen: 

• Embodiment – woran erkenne ich frühzeitig Stresssignale bei meinen 
Mitarbeitenden? 

• Wie kann ich adäquat auf Verhalten oder Stress-Signale von meinen 
Mitarbeitenden reagieren? 

• Wie kann ich ein Gespräch vorbereiten? 
• Was setze ich in meiner Rolle als Führungsperson um? 

Veranstaltungsort  
Bei Ihnen oder auf Wunsch extern.  

Seminar / Workshop 
Durchführung 1-2 Tage (optional mit Einzel- oder Gruppencoaching) 
max. 12 Teilnehmende 

Kontakt  office@time2change.ch oder 079 484 04 04 (Katrin Adler) 

 
Sind Sie daran interessiert, Ihren Marktvorteil durch gezielte Weiterbildungen 
auszubauen? Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Gespräch. Wir passen 
unsere Angebote gerne Ihren spezifischen Bedürfnissen an. Wir freuen uns auf Sie. 

 

Katrin Adler    Mireille Eva Gugolz 


