
 Termine, Zeiten, Kosten ... 

Datum Uhrzeit Workshop 
Kurs-

gebühr 

Do 01.03. 18:00-19:00 Entspannung richtig 
lernen (6 Termine in 
Folge; anschließend alle 
4 Wochen) 

 100 € 

Di 03.04. 09:00-15:00 Focusing zum 
Kennenlernen*  

 80 € 

Mi 04.04. 17:00 Vortrag „Schmerz“  
(max. 10 Teilnehmer) 

kostenfrei 

Do 05.04. 09:00-15:00 Stress begegnen mit 
Achtsamkeit & 
Entspannung* 

 80 € 

Sa 14.04. 9:00-12:30 Focusing zum 
Ausprobieren (3 Termine 
nach Absprache) 

 120 € 

Mi 18.04. 09:00-15:00 Leicht und lang in allen 
Lebenslagen Felden-
krais-Workshop*  ** 

 80 € 

Mi 18.04. 18:30 Vortrag „Stress, 
Erschöpfung, Burn-out“ 
(max. 10 Teilnehmer) 

kostenfrei 

* Die Bildungsfreistellung nach dem saarländischen 
Bildungsfreistellungsgesetz ist für diese Kurse beschie-
den worden. Informationen zur Bildungsprämie unter 
https://www.saarland.de/66941.htm 
** Anteilig zahlt die Krankenversicherung „Die 
Knappschaft“ die Kursgebühr 

 

Die Teilnahme an den Workshops kann nur nach 
vorheriger Anmeldung erfolgen: 

Psychotherapeutische Praxis Sylvia Hübschen 
Lessingstr. 12  66265 Heusweiler 
Tel: 06806 102 381  Fax: 06806 603 285 
sh@praxis-huebschen.de  www.praxis-huebschen.de 

 

Sommerschule im Köllertal 
F r ü h j a h r s k u r s e 
 

 

 

 

 

 

 

Ein Selbsterfahrungs- und 
Weiterbildungsangebot 

im Frühjahr 2018 
in der Psychotherapeutischen Praxis  

Sylvia Hübschen 
Lessingstr. 12 

66265 Heusweiler 

 

 

 

Achtsamkeit 

Focusing 
Stress und Burn-out Prävention 

Entspannung 

Feldenkrais 



Leicht und lang in allen Lebenslagen 

Ein Feldenkrais-Workshop mit Sabine Merz – 
Feldenkrais Pädagogin, Ärztin Betriebsmedizin 

Sich beweglich UND kraftvoll zu spüren, muss kein 
Gegensatz sein. Die FELDENKRAIS-Methode lädt 
ein, sich mit der Schwerkraft und den physika-
lischen Gesetzen auf höchst praktische und anfass-
bare Art und Weise zu beschäftigen und das in Be-
zug zur eigenen Lebenssituation zu setzen. An-
spannung und Stress machen „kurz“, die Muskeln 
in Dauerspannung stehen nicht mehr für ge-
schmeidige und mühelose Bewegung zur Verfü-
gung. Dehnen und Ziehen hilft da nur bedingt – 
entdecken Sie einen intelligenten Weg sich wieder 
aufrecht und geschmeidig zugleich zu fühlen. 

Entspannung richtig! lernen 

richtig! meint, dass Sie eine mentale Fertigkeit 
einüben, trainieren, die nach dem Kurs 
automatisiert ablaufen sollte, damit Sie diese in 
einer kritischen Situation sofort hervorrufen 
können. Und das geschieht NUR durch 
regelmäßiges Training. Stellen Sie das Training ein, 
wird auch die Entspannungsreaktion später nicht 
mehr punktgenau abgerufen werden können. Das 
Erlernen einer Entspannungstechnik ist also mehr 
als an einem Kurs teilzunehmen. Sie arbeiten in 
diesem Kurs, der insgesamt über ein halbes Jahr 
läuft, und diese Zeit braucht es bis die 
Entspannungsreaktion automatisiert ist, in einer 
kleinen konstanten Gruppe. Elemente der gängigen 
Entspannungstechniken werden zu einem 
Gesamtkonzept zusammenfügt. Sie lernen die 
wohltuenden Effekte der Entspannung, die Vorteile 
eines langanhaltenden mentalen Trainings kennen 
und werden Ihre eigene Technik entwickeln. Zur 
Anwendung kommen Auszüge aus Autogenem 
Training, progressiver Muskelentspannung, Atem- 
und Achtsamkeitsübungen. 

Vortrag „Schmerz“ 

Schmerzen machen keine Lust und keinen Spaß. In 
Deutschland leiden etwa 10% der Bevölkerung 
unter chronischen Schmerzen, vorzugsweise Kopf-, 
Rücken- und Gelenkschmerzen. Wie Sie ent-
spannter mit Ihren Schmerzen umgehen können 
erarbeiten wir gemeinsam in diesem kleinen Vor-
trag. Die Teilnehmerzahl ist auf 10 begrenzt, also 
unbedingt vorher anmelden. 

Stress begegnen mit  
Achtsamkeit & Entspannung 

Arbeiten mit innerer Achtsamkeit, Körper-
wahrnehmungs- und Entspannungsübungen, wie 
auch das Erfahren des eigenen Atems sind 
Elemente dieses Workshops. Zur Hilfe gegen Stress 
und Belastung im Alltag lernen Sie mit spezifischen 
Übungen Ihren eigenen Stil zur Bewältigung zu 
entwickeln. 

Vortrag  
„Stress, Erschöpfung, Burn-out“ 

Sie werden die Zusammenhänge zwischen Stress, 
Erschöpfung und Burn-out kennenlernen. Sie 
erfahren was Burn-out ist, welche Belastungs-
faktoren dazu beitragen, welche Symptome auf-
treten können, wie Burn-out verlaufen kann und 
was daran Erkrankung ist. Aus dem Vortrag und 
Ihrer Beteiligung können Sie ableiten, wie Sie Ihre 
Gesundheit besser erhalten können und arbeits-
fähig bleiben, wie Sie mentale und emotionale 
Stabilität bekommen, sich körperlich funktions-
fähig halten und sozial kompetent bleiben. 

Focusing 

Sie kennen das, Sie haben ein komisches Gefühl im 
Bauch, eine Ahnung, warum Sie etwas nicht oder 
doch tun sollten. Vertrauen Sie diesem inneren 
körperlichen Gefühl? Meist vertrauen wir mehr 
dem Kopf, weil unsere Gesellschaft dem „logischen“ 

Denken mehr Bedeutung einräumt, als den 
körperlichen Empfindungen. Im Focusing können 
Sie diesem körperlichen Spüren nachgehen und es 
bewusst mit dem Denken verbinden, indem Sie 
wertfrei und ganz konzentriert in Ihrem Inneren 
bleiben, um genauer zu fragen, was der Körper 
Ihnen damit sagen möchte. Oft weiß der Körper 
mehr, als uns zu einer Sache bewusst ist. Gendlin, 
dem Entdecker von Focusing, war es ein großes 
Anliegen, darin eine Hilfe zur Selbsthilfe zu sehen.  

Focusing zum Kennenlernen 

Workshop zum Selbsterfahren 

Focusing - ein Prozess in 6 Schritte aufgeteilt - ist 
einfach und verständlich lern- und beschreibbar. In 
diesem Workshop lernen Sie diese Methode 
kennen und bekommen einen Einblick davon, was 
diese Methode vermag.  

Focusing zum Ausprobieren 

Partnerschaftliches Focusing – ein Workshop 
für 6 Personen an 3 Terminen 

Hiermit ist nicht gemeint, dass Sie mit Ihrem 
Lebenspartner kommen, können Sie aber. Gemeint 
ist, dass Sie mit einem anderen Menschen 
partnerschaftlich, also zu zweit, Focusing 
ausprobieren. Sie erfahren, welche innere Haltung 
zu dem Focusing-Prozess gehört, sie bekommen 
ein Verständnis von den 6 Schritten und Sie 
kommen selbst in die Rolle des Begleiters um einen 
kleinen Schritt anleiten zu können. Sie können also 
ausprobieren, wie man Focusing zu zweit machen 
kann. Falls dies Sie neugierig macht, erfahren Sie 
wie Focusing Partnerschaften entstehen können.  


