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Tag der
emotionalen Achtsamkeit

DIE ZIELE
von emotionalen Kompetenzen
im Privatbereich / Familie
im wirtschaftlichen Miteinander
im Gesundheitsbereich
in Bildungssystemen
in der Medienlandschaft
in Gesellschaft und Politik

Kontakt und Initiatorin:
Michaele Kundermann, Tel. 0 60 81- 58 43 66
E-Mail: contact@kundermann-consult.de

www.emotionstag.com
Auf dieser Webseite erhalten Sie:
Tipps zur Förderung von emotionalen
Kompetenzen
Ein Kalender von Veranstaltungen,
auf denen Sie sich in emotionalen
Kompetenzen weiterbilden können
Anregungen durch Blogs zum Thema
Eine Selbsteinschätzung:
Wie emotional kompetent bin ich?
Tipps für die persönliche Gestaltung
des 29. September
Als Unternehmen oder Organisation
ﬁnden Sie Kooperationspartner mit
Angeboten zur Förderung emotionaler
Kompetenzen.
Inspiration durch immer neue Zitate
Ein Gästebuch für Ihre Kommentare
News und Ideen zum Projekt

Tag der
emotionalen Achtsamkeit

www.emotionstag.com

Am 29. September 2018 ﬁndet
erstmals der Tag der emotionalen
Achtsamkeit statt.
Jede/r Einzelne kann mitmachen,
jedes Unternehmen, jede Organisation,
jede Institution.
Die Initiative wird von einem Konsortium
an Experten/innen für emotionale
Kompetenzen getragen.

29. September

sind

eine humane Gesellschaft
ﬂorierende Unternehmen
ein kooperatives Miteinander
persönliches Wohlergehen
Bewusstheit statt Destruktivität
Gesundheit und Leistungsfähigkeit
Einklang mit der Natur
Kreativität und Dynamik
Heilung von emotionalen Altlasten
Weiterentwicklung statt Rückfall
Entscheidungs- und
Unterscheidungsvermögen
produktive Kommunikation
starke Eltern - starke Kinder

Emotionen
Beachten Beobachten Heilen
Schulen Pﬂegen Nutzen
für emotionale Kompetenzen

Dabei sein – mitmachen –
emotionale Kompetenzen
fördern
• als Firma / Organisation
• als Mensch
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29. Sept
Die Initiative
Eine Gesellschaft wird sich nur weiterentwickeln
und die zukünftigen Herausforderungen bestehen,
wenn neben der rasanten technischen Entwicklung auch inneres Wachstum stattﬁndet.
Das drückt sich darin aus, dass Menschen ihre
inneren Wiederholungsschleifen verlassen, ihre
persönlichen emotionalen Altlasten heilen, mehr
Einklang mit sich selbst ﬁnden und ihr emotionales
Potential konstruktiv nutzen.
Emotionale Kompetenzen entscheiden darüber,
wie human und kooperativ eine Gesellschaft ist.
Sie entscheiden darüber, wie empathisch wir mit
uns selbst umgehen und wie resilient wir sind.
Sie entscheiden darüber, wie gesund Unternehmen und Organisationen ticken und wie wirksam
ihre Führungskräfte sind.
Die Digitalisierung verweist den Menschen auf
den Platz seiner größten Stärke – das Fühlen.
Es wird immer wichtiger, dass wir lernen, es zu
beachten und bewusst einzusetzen. Doch gerade in diesem Bereich haben uns Bildungssysteme
bisher am wenigsten geschult. Der 29. September
stellt emotionale Kompetenzen ins Rampenlicht.

Wozu emotionale Achtsamkeit?
Ein wichtiges Handwerkszeug für die Weiterentwicklung von emotionalen Kompetenzen ist
die emotionale Achtsamkeit. Es bedeutet ein
bewusstes, urteilsfreies, absichtsloses Fühlen von
Emotionen und körperlichen Wahrnehmungen –
das Sammeln von emotionalen Daten. Dadurch
gewinnen wir Präsenz in der Gegenwart. In diesem
Gewahrsein können wir optimal und empathisch
auf Situationen, Menschen und uns selbst eingehen. Tipps dazu ﬁnden Sie auf der Webseite:
www.emotionstag.com

Warum

emotional kompetent
sein?
Emotionale Kompetenzen entscheiden darüber, wie
erfolgreich, leistungsfähig, kreativ wir sind und wieviel
Energie wir haben.
Fühlen können wir von Geburt an – Denken erst
später. Alle frühen Lebenserfahrungen werden daher
emotional im Unterbewussten abgespeichert.
Was einmal dort programmiert ist, wirkt ständig in
unser Leben hinein – sowohl fördernd als auch bremsend. Doch vieles davon scheint sich unserem Zugriff
zu entziehen.
Es sei denn, wir lernen zu verstehen, wie unser großes
emotionales Talent tickt. Wir lernen zu verstehen, was
es braucht und wie wir produktiv mit ihm kooperieren
können. Zusammen mit emotionaler Achtsamkeit
können wir daraus bewusste emotionale Kompetenzen entwickeln.
Wenn wir im Team mit unseren Emotionen leben,
proﬁtieren wir davon in allen Lebensbereichen.

Emotionen
produktiv nutzen,
um Ziele
zu erreichen

ERFOLG
EMOTIONALE
KOMPETENZ

Emotionen
justieren
Emotionen
entlasten

Emotionen
wahrnehmen

Emotionen
verstehen

Emotional intelligent sind wir schon,
zu emotionaler Kompetenz
sind wir erst unterwegs.
Fordern Sie Tipps für Ihren 29. September auf der
webseite: www.emotionstag.com an.

Was hat Ihr Unternehmen/
Ihre Organisation davon?

Weniger
Stress

Reduzierte
Konﬂikte

Konstruktive
Kommunikation

Verringerte
Kosten

Mehr
Gesundheit
und Energie
Bessere
Entscheidungen
Gestärkte
FührungsWirksamkeit
Produktives
Miteinander
im Team

Emotionale Kompetenz
Unternehmen proﬁtieren enorm von den emotionalen Kompetenzen ihrer Führungskräfte und
Mitarbeiter. Das wissen wir spätestens seit Daniel
Goleman darüber geforscht und 1996 ein Buch
dazu veröffentlich hat. Emotionale Kompetenzen
steuern den Herzschlag eines Unternehmens.
Sie sind das Öl im Getriebe der Produktivität.
Werden Sie Förderer des Projektes „Tag der emotionalen Achtsamkeit“ und geben Sie Ihren Führungskräften und Mitarbeitern die Gelegenheit, sich in
emotionalen Kompetenzen weiterzubilden.
Dazu ﬁnden Sie auf der Webseite Ideen und Angebote eines Konsortiums von Experten für Vorträge,
Seminare und Coachings.

Lernen Sie die Mathematik
der Emotionen kennen –
trainieren Sie Ihre Teams
in emotionalen Kompetenzen.
www.emotionstag.com

