Komm mal runter! – Unterstützung bei
Stress, Kopfschmerzen & Prüfungsangst
Cool bleiben, wenn's mal schwierig wird
Online-Kurs zu Achtsamkeit im Alltag in Schule und Studium
Prüfungen, Nebenjob, Freunde, Familie und Freizeit - oft ist es nicht einfach,
alles unter einen Hut zu bekommen. Dabei ausgeglichen zu bleiben, kann man
üben! Ihr lernt verschiedene Achtsamkeitsübungen kennen, die euch
nachweislich dabei helfen, dass herausfordernde Situationen weniger zu
Stress und schwierige Emotionen weniger zur Belastung werden.
N728050 · Online · 6x dienstags 08.02. – 15.03. · 17 – 18.30 Uhr · € 54.-

Mental stark in die Prüfung!
Coaching zur Bewältigung von Prüfungsängsten
Du hast bald (Abschluss-)Prüfungen und allein der Gedanke bringt dir
Grummeln im Bauch? Du kannst dich beim Lernen nicht richtig konzentrieren,
weil du schon jetzt zweifelst es zu schaffen? Das kannst du loswerden und
mental gestärkt in die Prüfung gehen. Dieser Kurs stärkt dich im Vorfeld, so
dass du jede Prüfungssituation meistern kannst. Unter professioneller
Anleitung bekommst du das Handwerkszeug sowie passende Materialien für
ein starkes Prüfungs-Mindset an die Hand.
O728301 · Online · 2x montags 21.03. – 28.03. · 18 – 19.30 Uhr · € 24.-

Stressbewältigung & Kopfschmerzprophylaxe für Jugendliche
In der Schule ist es mal wieder megastressig, es stehen jede Menge Klausuren
an und dann nervt auch noch der Freund/die Freundin... Kein Wunder, wenn
sich da die nächste Kopfschmerzattacke ankündigt. Wenn ihr häufig unter
Stress und damit verbundenen Spannungskopfschmerzen leidet, seid ihr hier
richtig. Die Dozentin bespricht mit euch die klassischen Auslöser und zeigt
euch Strategien zur Kopfschmerzvermeidung auf. Außerdem lernt ihr
praktische Übungen zur Linderung der Beschwerden, z.B. aus den Bereichen
Autogenes Training, Progressive Muskelentspannung, Yoga oder Meditation.
O728303 · Online · 6x dienstags 29.03. – 17.05. · 18 – 19.30 Uhr · € 65.-

Anmeldung und Infos unter:
Tel. 089 / 4 80 06-62 39
oder online www.mvhs.de/jvhs

