
SOS? - Krisenkompetent mit Resilienz!

Die meisten Menschen sind sich der Erhaltung der körperlichen Gesundheit zunehmend bewusst. Strategien zur 
Förderung der psychischen Gesundheit sind dagegen kaum bekannt. Psychische Gesundheit bedeutet nicht nur 
Wohlbefinden und ständige Ausgeglichenheit, sondern auch Kenntnisse im Umgang mit Belastungen und Krisen. 
Wie lassen sich Probleme frühzeitig erkennen und können sie bewältigt werden? Damit man gestärkt durchs Leben 
gehen kann ist es wichtig, Bewältigungsstrategien für Krisen, Konflikte, und Alltagsprobleme zu kennen und sie im 
Alltag anwenden zu können. Insbesondere bei der Bewältigung von Beruf-/Schulübergängen oder kritischen Lebens-
ereignissen ist es zunehmend erforderlich, dass man sich die eigene Wirksamkeit im Bezug auf die neue Rolle in der 
Schule oder im Betrieb vor Augen führt und sich mit den neuen Anforderungen oder Änderungen des Lebensalltags 
auseinandersetzt.

Kompetenzen wie Beziehungsfähigkeit, kritisches und kreatives Denken, Selbstreflexion, 
Selbststeuerung, Gefühlsregulierung, psychische Verarbeitung, Konflikt-und Problemlösungen 

können gezielt gefördert werden. 

Dabei geht es darum, eine positive Haltung einzunehmen, mehr Selbstverantwortung zu übernehmen, sich selber 
zu achten und Aktivitäten zu entwickeln, die die psychische Gesundheit bewahren und stärken. Der Auf-und 
Ausbau der psychischen Ressourcen trägt dazu bei, Konflikte und Probleme einer lebbaren Lösung zuzuführen und 
kritische Lebenssituationen zu meistern!

Psychische Gesundheit kann wie alle anderen Gesundheitsbereiche mit gezielten Maßnahmen gefördert werden!

Mit dem Modul ‚SOS? - Krisenkompetent mit Resilienz‘ können Schulen und Firmen ein Modul/Workshop abrufen, 
welches sich mit dem Themenkreis psychische Gesundheit - Umgang mit Stress und Belastungen - befasst.

Angebot
  ganztägige Veranstaltung / halbtägige Veranstaltung / Einzellektionen / Workshops
  für Schulen/Berufsbildner, HR-Verantworliche, BGM-Verantwortliche, Schülerinnen und Schüler, Lernende
  Als Aus- und Weiterbildung für Schulleitungen und Lehrpersonen zur Stärkung der eigenen Krisenkompetenz

   Als Aus- und Weiterbildungsveranstaltung für die Lehrerschaft und Lehrbetriebe zur Stärkung im Umgang mit 
   den Lernenden und SchülerInnen
   Als Workshops/Halbtagesveranstaltungen für SchülerInnen und Lernende zur Förderung der eigenen Lebens
   kompetenzen

Zielsetzung
 Seine Stärken kennen, seine Grenzen respektieren (10 Schritte für die psychische Gesundheit)
 Entfaltung der Lebenspotentiale
 Beziehungen knüpfen und aufrechterhalten 
 Kenntnisse über die Hinentwicklung, Entwicklungsschritte
 Vulnerabilitätsfaktoren
 Risiko-, Stress- und Schutzfaktoren
 Lebenskompetenzen kennen und anwenden
 Respekt vor den eignen Grenzen
 Pflege und Stärkung der Seele
 Problemen und Krisen lösungsorientiert begegnen
 Erholung im Alltag - tägliches Kräftetanken (Stärken-Schatzkiste)
 Hilfsangebote, Notfallnummern und Fachstellen

ckt gmbh gesundheitsförderung + prävention

SOS?


