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Shine Bright – PräSentationStraining  
zur KunSt authentiScher SelBSt-Pr.

Tanke selBsTBeWussTseIn, CharIsma und ÜBerzeuGunGskrafT
Ob auf einer konferenz, vor kunden, der presse oder dem Teammeeting – es zählt die rede- und Überzeugungskunst. doch zuhörer von 

sich oder für das eigene projekt zu begeistern, ist eine herausforderung! Ja, es ist gar eine kunst, oftmals in sehr begrenzter zeit einen infor-

mativen und bleibenden Überblick zum eigenen anliegen zu kommunizieren. „Guten Tag, mein name ist max mustermann und ich werde 

Ihnen heute etwas über...“ sTOp! das gehört der Vergangenheit an. 

Gute redner/innen motivieren, werfen den funken zum Gegenüber oder ins publikum. die Workshopreihe unterstützt dabei, in einem inspi-

rierenden umfeld zu trainieren, strukturiert auf den punkt zu kommen, die eigene Botschaft mit nachdruck und authentizität zu vermitteln 

und dabei gleichzeitig selbstvertrauen zu gewinnen. es werden die mittel erlernt, erprobt und vertieft, die zuhörer von der kommunizierten 

Botschaft überzeugen oder zu einer bestimmten handlung bewegen.

dipl.-psych. 

nICOle enGel

Wer Ängste überwindet, der wächst. dipl.-psych. nicole engel machte u. a. 

nicht eine Tugend zum Beruf, sondern eine ihrer größten persönlichen fehlbar-

keiten. nach erfolgreicher Überwindung ihrer einstigen präsentationsangst ist 

sie heute als authentische und begeisterte Coach, Team Coach und rednerin 

beruflich unterwegs. In individuellen einzelsessions und intensiven Gruppen-

workshops unterstützt sie menschen mit viel leidenschaft und empathie 

dabei, ohne lähmende angst für sich einzustehen, überzeugende Gespräche 

zu führen, auf die Bühne zu gehen sowie selbst großes publikum von sich und 

spannenden Ideen zu überzeugen.
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für alle, die mit einer ordentlichen portion mut ihre präsentation-skills authentisch 

auffrischen und nachhaltig ausbauen wollen:

•  Bewusstheit erlangen über die eigenen stärken als redner/in - unabhängig davon, 

ob ein Vieraugengespräch ansteht oder der auftritt auf einer großen Bühne.

•  Ängste überwinden und wachsen: erkenntnisse zu persönlichen auslösern  

von lampenfieber und methoden zum angemessenen umgang damit.

•  Überraschen: das publikum mit nichterwartetem gleich zu Beginn vom  

hocker reißen. „Blablabla“ war gestern.

•  sicherheit gewinnen: Über methodik, die individuell zur persönlichkeit  

passen sollte, den eigenen aussagen einen roten faden geben.

•  On top: notfallkoffer für redekrisen und „fiese“ fragen.

für alle, die ihre präsentations-skills testen und vertiefen wollen. In diesem  

präsentationstraining profitieren Teilnehmer von folgenden Inhalten:

•  das gewisse etwas: die eigenen stärken und das eigene Charisma auf  

der Bühne richtig nutzen.

•  Goldkehlchen: spielerisch mit der eigenen stimme umgehen.

•  da geht noch was: anstelle von powerpoint den eigenen körper und  

andere (persönliche) requisiten in den mittelpunkt rücken.

•  storytelling: Geschichten bildhaft erzählen und das publikum begeistern.

•  das rhetorik 1 x 1: mit diesen kniffen klappt es immer.

•  On-top: achtsamkeitsbasierte Techniken für mehr souveränität & Gelassenheit.
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good to Know!
die Workshoptermine und -inhalte sind unabhängig voneinander und somit separat buchbar. für einen langfristigen und stabilen 

erfolg empfehlen wir die Teilnahme an beiden Workshops. Weitere Termine für 2019 oder geschlossene settings für unterneh-

men können individuell abgestimmt werden. die Teilnahme an unseren kreativitätsstrainings beinhaltet neben dem erlernen einer  

umfassenden Toolbox an methodik zusätzlich:

anmeldung unter

mail@psychologicum-berlin.de

• Persönlichkeitsentwicklung und Selbstwertstärkung 

• ausführliche, begleitende Workshopunterlagen 

•  die Chance zum Netzwerken mit anderen spannenden  

Businesskontakten und persönlichkeiten

• eine umfassende Bewirtung (Kalt- & Warmgetränke) 

• Snack @ Lunch 

•  die Durchführung in unseren attraktiven Räumlichkeiten in 

Berlin-mitte am hackeschen markt bei einer Gruppengröße 

von 6 bis max. 10 Teilnehmern

Weitere Infos unter dem menüpunkt Workshops: www.psychologicum-berlin.de

 
300 €

+19% MwSt.

•

I n v e s t

i
t

i
o

n
•

I
nvest

i
t

i
o

n 

ShIne BrIght Vol. 1  
6h inkl. pause 10 – 16 uhr

nächste Termine 
Samstag, 26. Januar 2019  
oder Samstag, 01. Juni 2019

ShIne BrIght Vol. 2 
6h inkl. pause 10 – 16 uhr

nächste Termine 
Samstag, 13. April 2019 oder  
Samstag, 07. September 2019
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Me, MySelf & i
InTerakTIOnelles masTermIndInG zum aufBau VOn mehr selBsTVerTrauen  

und selBsTsICherheIT Im erleBen VOn GruppensITuaTIOnen

das leben stellt menschen vor eine Vielzahl von herausforderun-

gen, deren ausgang nicht immer erschliessbar ist, daher verunsi-

chert und im Verhalten einschränkt - vor allem im selbstsicheren 

umgang mit anderen. Oft fällt es schwer, souverän, authentisch 

und überzeugend zu agieren, da gerade in neuartigen bzw.  

angstbesetzten situationen stets fragen quälen wie:  

Wie wirke ich auf andere? Was denkt mein Gegenüber von mir?  

Werde ich mich richtig verhalten? 

selten findet man eine zufriedenstellende und erleichternde 

antwort, die zu einem unbeschwerten umgang mit sozialen In-

teraktionen führt. häufig kommen selbstzweifel und negative er-

fahrungen auf. zum selbstschutz werden befürchtete situationen 

gemieden. um im umgang mit anderen selbstsicher zu sein, ist es 

notwendig, sich selbst anzunehmen, sich zu lieben, und auf die 

eigenen fähigkeiten zu vertrauen, um so authentisch und nahbar 

für andere zu wirken. 

Im interaktionellen masterminding lernen menschen mit unter-

stützung der Gruppengemeinschaft, selbstsicherer zu werden, 

soziale Blockaden zu überwinden sowie Vertrauen in ihre fähigkei-

ten und ihre person zu gewinnen. Teilnehmer erleben, wie erleich-

ternd es sein kann, schwächen anzunehmen, stärken zu zeigen 

und mit zweifeln selbstsicherer und authentisch umzugehen und 

dafür positives feedback zu erhalten.

der Gruppenkontext kann für jeden Teilnehmer genutzt werden, 

um persönlich bedeutsame Themen und herausforderungen zu 

besprechen sowie das eigene erleben über konstruktive rückmel-

dungen bewusster wahrzunehmen, auszudrücken und in seinen 

Bedingungen zu klären. somit gelingt es zunehmend besser,  

zugrundeliegende konflikte oder lebensthemen zu bewältigen 

und individuelle Veränderungsschritte zu entwickeln.

das interaktionelle masterminding richtet sich vor allem  

an menschen mit folgenden zielen:

•  Überwindung von herausforderungen im kontakt mit  

anderen durch rückmeldung und erfahrungsaustausch

• Verbesserung der selbst- und fremdwahrnehmung

• selbstreflexion und selbstakzeptanz

•  aufbau eines fairen Blicks auf sich und erkennen  

von eigenen fähigkeiten und deren Wertigkeit

• erlangung von mehr selbstvertrauen und selbstsicherheit

• Verbesserung der selbst-pr

•  ausbau von kommunikationsfähigkeiten in sozial herausfor-

dernden situationen (z. Bsp. Vorstellungsgesprächen)

nächste Termine 
4h freitags von 10 – 14 uhr 

08.02., 17.05., 16.08., 15.11.2019

je  
130 €+19% MwSt.
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good to Know!
die Workshoptermine sind unabhängig voneinander buchbar. die Teilnahme am masterminding beinhaltet:

• Persönlichkeitsentwicklung und Selbstwertstärkung

• ausführliche, begleitende Workshopunterlagen

•  die Chance zum Netzwerken mit anderen  

spannenden persönlichkeiten

• umfassende Bewirtung (Kalt- und Warmgetränke)

•  die Durchführung in unseren attraktiven Räumlichkeiten  

in Berlin - mitte am hackeschen markt bei einer Gruppen-

größe von 6 bis max. 8 Teilnehmern

anmeldung unter

mail@psychologicum-berlin.de

Weitere Infos unter dem menüpunkt Workshops: www.psychologicum-berlin.de

Team Coach dipl.-psych. 

anneTT BInsker 

als diplom-psychologin und ausgebildete psychologische psychotherapeutin 

fand annett Binsker ihre Berufung darin, anderen menschen in schwierigen 

lebenssituationen unterstützend zur seite zu stehen. so ist sie u.a. auf die 

Integration von menschen mit Vermittlungshemmnissen bzw. seelischen 

herausforderungen in das arbeitsleben spezialisiert. durch ihr offenes, authen-

tisches und verständnisvolles Wesen fällt es ihren klienten leicht, zu sein, wie 

sie sind und auch schwierige Themen anzusprechen. aufgrund überwundener 

eigener Ängste und einer ordentlichen portion humor kann annett Binsker sich 

empathisch in die verschiedensten situationen ihrer klienten hinein versetzen 

und diese mit ihnen gemeinsam konstruktiv lösen.

Team Coach 

felIpe CInTranO lOpez 

als erfahrener Team und Business Coach legt felipe Cintrano lopez besonderen 

Wert auf den einklang von praktikabilität und theoretischer fundierung. In 

seinen Team Coachings und einzelberatungen ist ihm die Bedeutung des er-

folgsfaktors mensch mehr als bewusst, damit Teilnehmer nicht nur theoretisch, 

sondern auch in der praxis neu gewonnene erkenntnisse authentisch leben 

können. so stehen für ihn stets die individuellen hintergründe und herausfor-

derungen eines jeden im Vordergrund. sein besonderes Gespür für die wahren 

Beweggründe seiner klienten machen ihn stets zu einem sparring partner auf 

augenhöhe.
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dipl.-psych.

nICOle enGel

Wer Ängste überwindet, der wächst. dipl.-psych. nicole engel machte u. a. 

nicht eine Tugend zum Beruf, sondern eine ihrer größten persönlichen fehlbar-

keiten. nach erfolgreicher Überwindung ihrer einstigen präsentationsangst ist 

sie heute als authentische und begeisterte Coach, Team Coach und rednerin 

beruflich unterwegs. In individuellen einzelsessions und intensiven Gruppen-

workshops unterstützt sie menschen mit viel leidenschaft und empathie 

dabei, ohne lähmende angst für sich einzustehen, überzeugende Gespräche 

zu führen, auf die Bühne zu gehen sowie selbst großes publikum von sich und 

spannenden Ideen zu überzeugen.

dipl.-designerin 

YasemIn fOCalI

unkompliziertheit und Gelassenheit sind attribute für dipl.-designerin Yasemin 

focali. Ihre kreative Tugend machte sie zum Beruf. nach spannenden kreativ-

projekten in den unterschiedlichsten Branchen ist sie heute als authentische 

und begeisterte Business und Team Coach beruflich unterwegs, um mehr esprit 

und lebendigkeit in den alltag von menschen zu bringen. In individuellen 

einzelsessions und intensiven Gruppenworkshops unterstützt sie menschen mit 

viel leidenschaft und empathie dabei, für sich einzustehen, das eigene potential 

voll auszuschöpfen und unabhängig von den meinungen anderer die eigenen, 

spannenden Ideen umzusetzen.

Planet creativity – wie Mit leichtigKeit  
die zündende idee in den KoPf KoMMt!

WOrkshOpreIhe fÜr mehr InspIraTIOn & kreaTIVITÄT Im (Berufs-) leBen
sowohl beruflich als auch privat möchten menschen ihre kreativität fördern, denkmuster, Gehirn-routinen oder gar denkbar-

rieren durchbrechen, ihr volles potential nutzen und das leben so richtig auskosten. hierbei fühlen sich nicht nur menschen aus 

kreativberufen angesprochen, sondern fast jedermann, denn kreative lösungen und innovative Ideen werden in unserer heutigen 

komplexen Welt fast in jedem Business gefordert.

kreaTIVITÄT, Was IsT das? kann eInfallsreIChTum GelernT Werden?
„ein guter einfall ist kein zufall!“ kreativität steckt in jedem. Bei den einen liegt sie lediglich etwas verborgener als bei den  

anderen. mit bestimmten Techniken kann es gelingen, das eigene mindset zu ändern und verschüttetes potential freizulegen.  

unabhängig davon, ob noch nach der zündenden Idee gesucht wird oder ein bereits erfolgter guter einfall einfach weiter gedacht 

werden soll. „Wenn man die art ändert, mit der man auf dinge schaut, werden sich die dinge verändern, auf die man schaut.” 

kreativität ist daher ein wichtiger Baustein für selbstbestimmtheit, agilität, lösungsvielfalt und handlungskompetenz. 
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für alle, die sich mehr kreativität im alltag oder im Beruf wünschen und mehr 

leben wollen. raus aus starren (denk-) strukturen, rein in mehr Vielfalt und  

Gelassenheit. kreativität trägt jeder in sich.

•  sie erfahren als Inspirationsquelle anhand wissenschaftlicher forschungsergeb-

nisse was kreatives denken und handeln ausmacht. ein großer schritt in die 

erste kreative erkenntnis.

•  kennenlernen von effektiven kreativtools und welche persönlich wirkungsvoll 

sind, denn nicht alles funktioniert für jedermann. sie haben bereits eine  

konkrete Idee und kommen damit nicht weiter? dann nutzen sie die Tools  

zur kreativen Weiterentwicklung Ihres einfalls. sie werden staunen!

•  zahlreiche praktische Übungen zum ausboten des inneren kritikers und  

kreativitätstests zum Überprüfen erarbeiteter ergebnisse.

Wer seine kreativität vertiefen, festigen oder einfach noch weitere Tools  

kennenlernen möchte, kann im planet Creativity - follow-up weiter seine  

vertrauten denkstrukturen erschüttern lassen und aus seinem vollen  

kreativitätspotential schöpfen.

•  die eigene kreative nische wird erkundet und neue möglichkeiten und Ideen 

werden vorgestellt und gemeinsam weiterentwickelt. Tiefergehendes Verständ-

nis über eigene persönlichkeitsanteile in Verbindung mit dem kreativen sein.

 •  erforschen weiterer methoden mit zahlreichen praktischen Übungen,  

um vorher und nachher ergebnisse zu erhalten.

•  In Bezug auf die neuen herausforderungen der interkulturellen kompetenz  

werden besondere Techniken geübt und ein repertoire an  

handlungsmöglichkeiten mitgegeben.

PlAnet CreAtIVIty Vol. 2 
6h inkl. pause 10 – 16 uhr

nächste Termine 
Freitag, 10. Mai 2019 oder  
Samstag, 25. Mai 2019
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good to Know!
die Workshoptermine und -inhalte sind unabhängig voneinander und somit separat buchbar. für einen langfristigen und stabilen 

erfolg empfehlen wir die Teilnahme an beiden Workshops. Weitere Termine für 2019 oder geschlossene settings für unterneh-

men können individuell abgestimmt werden. die Teilnahme an unseren kreativitätsstrainings beinhaltet neben dem erlernen einer  

umfassenden Toolbox an methodik zusätzlich:

anmeldung unter

mail@psychologicum-berlin.de

• Persönlichkeitsentwicklung und Selbstwertstärkung 

• ausführliche, begleitende Workshopunterlagen 

•  die Chance zum Netzwerken mit anderen spannenden  

Businesskontakten und persönlichkeiten

• eine umfassende Bewirtung (Kalt- & Warmgetränke) 

• Snack @ Lunch 

•  die Durchführung in unseren attraktiven Räumlichkeiten in 

Berlin-mitte am hackeschen markt bei einer Gruppengröße 

von 6 bis max. 10 Teilnehmern

Weitere Infos unter dem menüpunkt Workshops: www.psychologicum-berlin.de
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PlAnet CreAtIVIty Vol. 1 
6h inkl. pause 10 – 16 uhr

nächste Termine 
Freitag, 15. Februar 2019 oder  
Samstag, 23. Februar 2019
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meditations- und achtsamkeitstrainerin 

nadIne planTz

Ihre leidenschaft zum Thema fußt auf der Beobachtung, dass moderne 

menschen meistens nicht im hier und Jetzt sind, sondern in Gedanken in der 

Vergangenheit, über die sie grübeln sowie der zukunft, über die sie sich sorgen 

oder die sie herbeisehnen. so gehen menschen im autopilot durchs leben und 

verlieren den zugang zu sich und zu anderen. Ihre moderne und umfassende 

arbeit als zertifizierte fitness- und Yogalehrerin, ausgebildete achtsamkeits- 

und meditationstrainerin sowie ernährungsexpertin zielt darauf ab, menschen 

aus den Gedanken ins hier und Jetzt, in die präsenz und zugewandtheit sich 

selbst und anderen gegenüber zu holen, um sie damit im allgemeinen glückli-

cher, zufriedener und erfolgreicher zu machen.

mBsr steht für mindfulness Based stress reduction – stress-

bewältigung durch achtsamkeit. Jon kabat zinn, professor der 

medizin und Begründer des viel erforschten und ursprünglich 

auf acht Wochen angelegten kursprogramms konnte nachwei-

sen, dass dieses achtsamkeitstraining das effektivste Verfahren 

zur prävention und reduktion von stress, insbesondere von 

chronischen schmerzen und hoher innerer anspannung, 

ist. manchmal scheint es, als hätten menschen es ein wenig 

verlernt, unbefangen in die Welt und auf ihr eigenes leben zu 

schauen. schade, denn eine vorurteilslose perspektive auf sich 

selbst und das eigene sein hat viel zu bieten.

ziel ist neben der stressreduktion vor allem die förderung von 

Vitalität und lebensqualität, innerer zufriedenheit und leich-

tigkeit. es geht darum, seine eigene innere mitte (wieder) zu 

finden, um gelassener und mental widerstandsfähiger durchs 

leben zu gehen. Ganz bei sich zu sein, öffnet im zweiten 

schritt neue, positive perspektiven in die unterschiedlichsten 

richtungen. klarheit hilft mit frischem Blick und konzentriert, 

neue herausforderungen anzugehen.

das über drei Tage (je 6 h) ausgerichtete Workshop-programm 

am Institut vom psYChOlOGICum Berlin verfolgt einen 

kontinuierlichen lernprozess und alltagstransfer mit vielen, 

hilfreichen reflexions- und Trainingsaufgaben zwischen den 

kurstagen. zentrale aspekte eines achtsamen lebensstils 

werden dabei durch Impulsvorträge und zahlreiche Übungen 

auf den lebensalltag reflektiert und auch zwischen den drei 

kursterminen weiterführend erforscht sowie übertragen.

Gemeinsame lernerfahrungen in einer vertrauensvollen Gruppe 

bieten vor allem in motivationaler und emotionaler hinsicht 

eine wichtige unterstützung, da ein gewisses Commitment zur 

täglichen Übungspraxis notwendig ist, damit sich zum ende 

neue Verhaltensweisen als positive Gewohnheiten etablieren.

das komprimierte 3-tägige mBsr Workshop-programm richtet 

sich vor allem an menschen: 

•  mit mentalen herausforderungen (u. a. stress, Ängste,  

depression, schmerzen oder Burnout)

•  mit hoher innerer unruhe und einem Gefühl der  

unzufriedenheit

• die häufig an sich zweifeln und sich in frage stellen

• die (sich) kaum spüren, die viel grübeln und zögern 

• die mit angezogener handbremse durchs leben gehen

•  die bereits viel erreicht haben und dennoch mehr wollen  

und nach ihrem vollen potential streben!

Informationen und wissenschaftliche literatur zum aktuellen for-

schungsstand finden sie auf der mBsr-mBCT Verbandswebseite.

must-haves zu jedem Training: Yoga-/fitnessmatte, kleines 

kissen/decke, bequeme kleidung.

die Gruppengröße beschränkt sich  

auf 6 bis max. 12 Teilnehmer. anmeldung unter

mail@psychologicum-berlin.de

achtSaM leBen iM hier und Jetzt 
durch MBSr
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für alle, die schon „immer mal was machen wollten“, bisher aber den mut oder 

die zeit nicht dafür hatten, um in die achtsamkeitspraxis zu starten. In diesem 

auftakttraining profitieren Teilnehmer von folgenden steps:

What the fxxx is achtsamkeit? mit kleinen, jedoch wirkungsstarken elementen 

im hier und Jetzt ankommen. den Blick wieder klar werden lassen. Verinnerli-

chen, worum es geht - ganz individuell. Wahrnehmung. den eigenen Beginner - 

Geist entdecken und stetig wachsen lassen. auf spurensuche sein. embodi-

ment. Im eigenen körper präsent sein und sich wohlfühlen. akzeptieren anstelle 

rebellieren. 

das auftakttraining verbindet folgende start-Übungen und Inhalte: angeleitete 

meditations- und achtsamkeitsübungen zur förderung von konzentration, 

körpersensibilität, klarheit, emotionaler stabilität und selbstmitgefühl (sitz-  

und Gehmeditationen, Übungen im liegen sowie leichte Yoga-Übungen).

für alle, die bereits mutig in die achtsamkeitspraxis gestartet und interessiert 

sind an langfristiger stressbewältigung, Gelassenheit, klarheit und innerer  

mitte. In diesem kompakttraining profitieren Teilnehmer von folgenden steps:

What the fxxx is stress? stressbewältigung ganz anders. der sichere umgang 

mit individuellen stressoren. It`s all about emotions. stress und herausfordernde 

Gefühle loslassen anstelle im Geist festhalten. es geht um fühlen. reden ist 

Gold. achtsame kommunikation. die richtige sprache des herzens finden. 

das kompakttraining verbindet meditations- und achtsamkeitsübungen sowie 

vertiefende Inhalte mit dem fokus auf die stressverarbeitung, stressverstärker-

modelle, der emotionsregulation und achtsamen kommunikation. 

für alle, die achtsamkeit für sich entdeckt haben und an langfristigkeit und 

stabilität interessiert sind. In diesem mastertraining profitieren Teilnehmer von 

folgenden steps:

Jetzt geht es ans eingemachte. selbstmitgefühl und selbstfürsorge. ein posi-

tiverer umgang mit sich selbst und den eigenen ressourcen. auf signale und 

Bedürfnisse achten. selbstakzeptanz ohne wenn und aber. nur wenn es einem 

selbst gut geht, kann es anderen gut gehen. achtsamkeit im leben langfristig 

verankern. Weiterführende Inspiration und motivation für eine tägliche acht-

samkeitsroutine. 

rückblick und ausblick. Brief an dein leben. das mastertraining setzt sich 

zusammen aus: nachhaltigen meditations- und achtsamkeitsü- 

bungen, vertiefenden atem- und praktizierbaren Yogaübungen,  

selbstreflexionsaufgaben und Inhalten zur Vertiefung.

MIt FrISCheM BlICk Vol. 2 
MBSr FIne - tunIng 
6h inkl. pause 10 – 16 uhr

nächste Termine 
Samstag, 16. März 2019 
Samstag, 08. Juni 2019 
Samstag, 26. oktober 2019

MIt FrISCheM BlICk Vol. 3 
MBSr MASter - tunIng 
6h inkl. pause 10 – 16 uhr

nächste Termine 
Samstag, 27. April 2019 
Samstag, 27. Juli 2019 
Samstag, 16. november 2019

Weitere Infos unter: www.psychologicum-berlin.de

MIt FrISCheM BlICk Vol. 1 
MBSr StArt - edItIon  
6h inkl. pause 10 – 16 uhr

nächste Termine 
Samstag, 16. Februar 2019  
Samstag, 18. Mai 2019 
Samstag, 14. September 2019

 350 €
 +19% MwSt. •
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