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Meisterkurse
der Kreishandwerkerschaft

Recklinghausen
Die Kreishandwerkerschaft Recklinghausen bietet den allgemein-
theoretischen Vorbereitungslehrgang auf die Meisterprüfung an.

Teil III und IV: Ab 8. Januar 2018
zweimal in der Woche ab 18.00 Uhr

Der Teil III umfasst 3 Handlungsfelder mit insgesamt
270 Stunden.
Der Teil IV umfasst 135 Stunden.

Ausbildereignungsprüfung:
Ab 13. Januar 2018 (80 Stunden an acht Samstagen)
Nähere Informationen erteilt die
Kreishandwerkerschaft
Recklinghausen
Dortmunder Str. 18, 45665 Recklinghausen
Tel.: 02361/480317, Fax 02361/480323
E-Mail: ralf.ullrich@khre.de

KREIS-
HANDWERKERSCHAFT
RECKLINGHAUSEN

RE • Herner Str. 18 • Tel. 0 23 61/95 31-0

Unsere kostenlosen Leistungen für Mitglieder
Rechtsschutz
• Arbeitsrecht
(Kündigung, Abmahnung)

• Sozialrecht
(Krankenkasse, Renten-, Pflege-Versicherung)

• TarifrechtlicheAnsprüche

ANZEIGE

HALTERN. Das persönliche
Interesse an Entspannungs-
verfahren, Freude an der Tä-
tigkeit mit Menschen und
Einfühlungsvermögen sind
die besten Voraussetzungen
für das Berufsfeld des Ent-
spannungspädagogen. Die
Nachfrage nach qualifiziert
ausgebildeten Entspannungs-
pädagogen ist in den vergan-
genen Jahren enorm gestie-
gen. Dieser Trend wird sich
in Zukunft noch verstärken.
Das Bildungswerk für ganz-

heitliche Therapien bildet
seit 20 Jahren erfolgreich
Entspannungspädagogen aus.
„Die Aufgaben eines Ent-
spannungspädagogen sind
ganzheitlich ausgerichtet und
sehr vielfältig“, sagt Sigrid
Gottmann, Schulleiterin des
Bildungswerkes für ganzheit-
liche Therapien. Die erste
Aufgabe des Entspannungs-
pädagogen ist es Wahrneh-
mungsübungen anzubieten,
denn viele Menschen müssen
erst wieder lernen, sich selbst
und ihre Anspannung wahr-
zunehmen.
Ein Entspannungspädago-

ge hat dann Möglichkeit, die
entsprechenden Entspan-
nungsverfahren auszuwählen
und zu vermitteln. Besonders
bewährt haben sich dabei das
Autogene Training oder die
Progressive Muskelentspan-
nung. Diese Entspannungs-
methoden sind wissenschaft-
lich anerkannt und relativ
schnell erlernbar. Auch un-
terschiedlichste Meditations-
techniken, Qi Gong, Fanta-
siegeschichten, Klangscha-
len- und Atem- sowie Sinnes-
übungen und immer wieder
Achtsamkeitstraining gehö-
ren zum Repertoire des Ent-
spannungspädagogen. Das
Aufgabenfeld umfasst aber
auch den Bereich der Präven-
tion durch Stressanalysen
und Verhaltensänderungen.

Ausbildung zumEntspannungspädagogen
startet abMärz 2018

Entspannt bleiben

Den Unruhegeist vertreiben,
Gedankenmuster auflösen
und Entlastung schaffen, wie-
der einfacher und damit ruhi-
ger leben – auch dazu leitet
die Entspannungspädagogik
an.
Die praxisorientierte Aus-

bildung vermittelt neben
dem eigenen Erlernen und
bewusstem Erleben unter-
schiedlichster Entspannungs-
verfahren ein fundiertes bio-
logisch-medizinisches Wis-
sen zu Krankheitsbildern und
Kontraindikationen sowie
die methodisch/ didakti-
schen Kenntnisse zur Unter-
richtskonzeption und Grup-
penleitung. Und bei all dem
umfangreichen Lernen bleibt
viel Raum für eigenes Ent-
spannen und Genießen.
Die Ausbildung richtet sich

an Angehörige pädagogi-
scher, medizinischer oder so-
zialer Berufe sowie an Ge-
sundheitspädagogik Interes-
sierte. Ausbildungsziel ist ei-
ne unterrichtende Tätigkeit
in Form von Kursen, Semina-
ren und Einzeltrainings mit
Klienten oder Patienten, ent-
weder eigenständig oder in-
tegriert in den bestehenden
Beruf – sowohl in der Er-

wachsenenbildung als auch
in der pädagogischen Arbeit
mit Kindern, im medizini-
schen Bereich, in der betrieb-
lichen Gesundheitsvorsorge
und im Wellness-Bereich.
Die Ausbildung richtet sich
aber auch an Wiedereinstei-
ger, die zunächst nur zeitlich
begrenzt arbeiten können,
sowie an „ junge Ruheständ-
ler“ mit dem Wunsch nach
einem neuen Betätigungsfeld
ihres Interesses.
Ab 14. März 2018 startet

die sechsmonatige Ausbil-
dung im Tagungszentrum
Gottfried-Könzgen-Haus in
Haltern am See. Sie ist eine
Kombination aus Fernstudi-
um und Präsenzunterricht an
zwei Mittwochabenden pro
Studienmonat, schließt mit
einer praktischen sowie theo-
retischen Prüfung und Zerti-
fikat ab und ist berufsbeglei-
tend möglich.
Weitere Informationen

auch zu Konfliktberatung,
Bewegungspädagogik, Yoga
und Weiblichkeitspädagogik
bietet das Bildungswerk für
ganzheitliche Therapien un-
ter www.bgt-weiterbil-
dung.de sowie unter

(02332) 149269.

Ruhe tanken: Eine Ausbildung zum Entspannungspädago-
gen bietet das Bildungswerk für ganzheitliche Therapien an.
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WIRTSCHAFT. Die Wirt-
schaft in der Emscher-Lip-
pe-Region steht zur betriebli-
chen Ausbildung. „Wir wis-
sen alle, dass sie das beste
Mittel zur Fachkräftesiche-
rung ist“, betonte Lars Baum-
gürtel, Vorsitzender des ves-
tischen Vorstandes und Vize-
präsident der Industrie- und
Handelskammer (IHK)
Nord Westfalen.
„Jedoch sind viele Betriebe

einfach nicht in der Lage,
Versäumnisse aus Schule und
Elternhaus auszugleichen“,
resümierte Baumgürtel eine
Diskussion, die er während
der gemeinsamen Sitzung
der IHK-Regionalausschüsse
für Bottrop, Gelsenkirchen
und den Kreis Recklinghau-
sen mit rund 70 Unterneh-
merinnen und Unterneh-
mern geführt hatte. Deshalb
fordert Baumgürtel: „Die Be-
dingungen in den Schulen
müssen verbessert werden,
um die Ausbildungsreife jun-
ger Menschen zu garantie-
ren.“

Ausbildungsreife jedoch oft unzureichend

Wirtschaft steht
zur Ausbildung

KREIS/REGION

Baumgürtel forderte aber
auch seine Unternehmerkol-
legen auf, alles zu tun, um of-
fene Ausbildungsplätze zu
besetzen. „Schon vor der Be-
rufsausbildung sollten wir
jungen Menschen Einblicke
in unsere Betriebe geben“,
warb der Geschäftsführer der
Voigt & Schweitzer GmbH &
Co. KG für die Durchfüh-
rung von Berufsfelderkun-
dungen. Diese Tagespraktika
für Schülerinnen und Schüler
der achten und neunten Klas-
se sind häufig der erste Kon-
takt zu Unternehmen.
Die demografische Ent-

wicklung stellt viele Unter-
nehmen der Region bei der
Suche nach geeigneten Mit-
arbeitern vor enorme Her-
ausforderungen. Schon jetzt
gilt nach IHK-Umfragen der
Mangel an Fachkräften als
Konjunkturrisiko Nummer
eins. Dabei suchen die Be-
triebe zwischen Emscher und
Lippe vor allem beruflich
Qualifizierte und nicht in ers-
ter Linie Akademiker. IHK


