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Seminarveranstaltung Stiftung SEM

Claude Keller vermittelte
auf Einladung der Stiftung
Engadiner I\{anagement
Seminare (SEM) Erkennt-
nisse und Instrumente,
um die unterschiedlichen
Anforderungen in Beruf,
Familie und Freizeit
befriedigend miteinander
zu verbinden.

mul Claude Keller ist kein Unbe-
kannter im Engadin, hatte er doch
schon auf Einladung der Jungen
Wirtschaftskammer über Burn-out
referiert. Dass es gar nicht soweit
kommt. das war eines der Ziele d,er
Veranstaltung <Work-Life Balan-
ca und Selbstmotivation>. Mit Hilfe
von anschaulichen Beispielen, prak-
tischen Übungen, Diskussionen und
Vorträgen vermittelte der Referent
am vergangenen Donnerstag und
Freitag in einem Seminar im Pontre-
siner Rondo Zusammenhänge und
dazu Instrumente, mit den Erkennt-
nissen nutzbringend im täglichen I-e-
ben umzugehen.

Die Themen waren neben vielen
anderen potenzielle Gründe und
Quellen für Stresl dessen frühzei-
tiges Erkennen und seine Reduzie-
rung, Erhöhung der Zufriedenheit
bei der Arbeit und im Privatleben,
was Visiouen bewirken, was Authen-
tizität ist und wie sie sich anfühlt,
Grundlagen der Kommunikation
und Lösungswege zur Erlangung von
innerer Balance-

Claude Keller schilderte sehr an-
schaulich, was es bedeutet, wie der
Einzelne eine Situation bewertet und
wie entscheidend emotionale Grün-
de dafür sind. <Ich will keine fertigen
Lösungen bieten,. erklärte der Re-
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ferent, <aber Techniken, um Ziele zu
erreichen und Instrumentarien, um
Klarheit zu finden über eigene Be-
dürfnisse und Verhaltensweisen."

Er zeigte die Zusammenhänge zwi-
schen psychischen und physischen
Vorgängen auf und es verblüffte. wie
stärkend ein <jo für den Einzelnen
und das Gegenüber sein und wie in-
tensiv Freude vor Schwäche schützen
kann. Claude Keller zieht daraus den
Schluss, dass man bewusst wählen
sollte, was man will und nicht kämp-
fen gegen das, was man nicht will.
<Nein-Sagen nach Aussen und damit
Ja-Sagen zu sich selbst ist zentral für
die Reduktion von Stress>. erklärte
er. Weiter ging er auf Aggressionen

und den Umgang mit Geftihlen über-
haupt ein und erläuterte die drei
möglichen Lösungswege Akzeptie-
ren, Verändern oder Weggehen.

Mitnehrnen aus der Veranstaltung
konnte jeder Teilnehmer das Wissen,
was Work-Life Balance grundsätz-
lich ist, wie es um sie bei ihm per-
sönlich bestellt ist, wann sie stimmt,
wie man selbst sie verbessern kann,
wie Motivaf ion funktioniert, wie
Stress entsteht. wie man sich ent-
spannt und wie man Arbeit und Le-
ben optimal miteinander verbindet.
Auch für Claude Keller gilt immer
noch der bekannte Satz, dass man
arbeitet. um zu leben und nicht um-
gekefut.


