
Unterrichtsmüde?
Eine Auszeit mit Achtsamkeit & Selbst-Mitgefühl 

für 10-12 Teilnehmer*innen mit Christine Minixhofer, MSc.

Wo?
Falkensteiner Balance  
Resort Stegersbach  

Südburgenland

Wann?
Herbstferien

27.10. - 30.10.2022

Info & Anmeldung unter christine.minixhofer@dialogus.at



Unterrichtsmüde

Der Schulalltag kann mühsam, zermürbend und unfreundlich 
sein. Egal ob im Umgang mit Schüler*innen oder auch 
Kollegen*innen. Schwierige, frustrierende und belastende 
Situationen können einen fordern und machen uns müde 
– unterrichtsmüde.

Dann gelingen Dinge oft nicht immer so, wie wir sie gerne 
hätten. Wir erleben dadurch viele Frustrationen, machen 
Fehler und verlieren so die Freude am Lehrberuf. Wir 
sind überfordert und stoßen an unsere Grenzen, was uns 
hinter unseren Ansprüchen zurückbleiben lässt. Das ist 
die menschliche Natur. Fehler, Scheitern und Leidvolles 
sind Teil unseres Lehrberufs und vor allem auch unseres 
Menschseins.

Wie gehst du mit dir selbst um, wenn du schwierige 
emotionale Situationen erlebst?



Unterrichtsmüde

Was machen wir, wenn ein Mensch mit seinen 
Problemen zu uns kommt? Wir begegnen diesem 
Menschen dann mit einer verständnisvollen und 
unterstützenden Art. Warum machen wir das also 
auch nicht bei uns selbst?

In diesem angebotenen Wochenendkurs 
„Unterrichtsmüde – eine exklusive Auszeit mit 
Achtsamkeit & Selbstmitgefühl“ wird dir dabei 
geholfen, dein achtsames Selbstmitgefühl wieder 
mehr in den Fokus zu stellen.

Dies ermöglicht dir, Abstand zu Situationen zu 
gewinnen und eine ausgeglichenere Perspektive zu 
entwickeln, aus der heraus du dir selbst mitfühlend 
begegnen kannst, um wieder selbst liebevoll und 
kraftvoll für andere da sein zu können.

„Wir können langfristig für uns selber und andere 
nur dann gut da sein, wenn wir auch auf unser 
eigenes Wohlbefinden achten.“



Um an dieser Fortbildung teilzunehmen, sind keinerlei 
Vorerfahrungen notwendig, die mit Achtsamkeit oder Meditation 
zu tun haben. Jedoch sollten alle Teilnehmer*innen in der 
Lage sein, mit geschlossenen Augen ihr inneres Körper- und 
Gefühlsleben so erforschen zu können, ohne dabei von Emotionen 
überflutet zu werden.

Um die Sicherheit als Teilnehmer*in zu gewährleisten, wird 
im Vorfeld die Eignung zum Kurs ermittelt. Dazu werden alle 
Interessenten*innen zu einem kostenlosen Vorgespräch (ca. 10-
15 Minuten, telefonisch oder online) eingeladen.

Die Kursleitung übernimmt keine Haftung. Weiters kann der 
Kurs keine notwendige medizinische oder psychotherapeutische 
Behandlung ersetzen.

Für Lehrer*innen, die aktuell psychisch erkrankt oder 
anderweitig stark emotional belastet sind, ist das dichte und 
auf Eigenverantwortung & Selbstreflexion basierende Format 
des Kurses meist ungeeignet. Diesen Teilnehmern*innen wird 
deshalb von einer Teilnahme abgeraten.









Voraussetzungen



Was dich erwartet

Ein erholsames Wochenende im entspannenden Ambiente des Premium 
Adults Only 5* Falkensteiner Balance Resort in Stegersbach

Eine wertschätzende Auszeit in einem kleinen, angenehmen Umfeld

Reflexions- und Selbsterfahrungsübungen

Impulsvorträge inkl. Austausch in der Gruppe

Geführte Meditationen

Informelle Übungen und Impulse, die sich leicht im (Schul-)Alltag 
umsetzen lassen

Erfahre Entschleunigung durch die Kombination aus Aktivität 
und Regeneration im Einklang mit der wunderschönen Natur im 
Südburgenland

 
Der Schwerpunkt dieses Wochenendkurses liegt darin, emotionale 
Ressourcen aufzubauen und nicht darin sich mit alten Verletzungen 
auseinander zu setzen. Positive Veränderungen finden auf natürliche 
Art und Weise statt, während wir in diesem Kurs die Fähigkeit (weiter-)
entwickeln, mit uns selbst auf eine freundlichere und mitfühlendere Art 
und Weise umzugehen.

















Christine ist eine leidenschaftliche 
psychosoziale Beraterin, Coachin 
und Supervisorin, deren Ziel ihrer 
Arbeit es ist, Menschen dabei zu helfen, 
dass sie eine Form von freundlicher und 
liebevoller Zuwendung zu sich selbst auch in 
schwierigen Momenten entwickeln können.

Der Fokus ihrer Arbeit liegt somit im achtsamen Umgang 
miteinander sowie der Achtung der Mit- und Lebenswelt. 
Auch der achtsame Umgang mit der Sprache, die wir 
täglich benutzen, ist ihr in der Arbeit mit Menschen ein 
zentrales Anliegen. 

Sie verfügt aufgrund ihrer vielen Ausbildungen über eine 
breite Erfahrungspalette und schafft es mit ihrer besonderen 
offenen und freundlichen Art und Weise den Menschen das 
Gefühl zu geben, dass sie bei ihr so angenommen werden, 
wie sie sind. 

Christine Minixhofer MSc.

  MSC Certified Teacher 
 (Mindful Self Compassion) 

   Supervisorin & Coachin  
 für Stressmanagement & Burnout  
 Prävention im WKO-Expertenpool

   Diplomierte Lebens- & Sozialberaterin 
 im Bereich der integrativen  
 Gestaltberatung

   Zertifizierte Wingwave® Coachin

   Akademische Kommuniktionstrainerin

   Gesundheits- & Pflegepädagogin

   Weitere Ausbildungen 
 wie z.B. Somatic Experiencing nach  
 Peter Levine oder IFS (Internal Family  
 System) nach Richard Schwartz

„Man kann einem Menschen nichts lehren, man kann ihm  
nur helfen, es in sich selbst zu entdecken.“ Christine



Programm

Donnerstag – Herzliche Ankunft

15:00 – 18:00 Anreise & Check-In im Hotel
18:00 – 19:15  Welcome Circle
19:30 – 21:00  Abendessen

Freitag – Selbst-Mitgefühl & Achtsamkeit

09:00 – 12:15  Workshop Selbst-Mitgefühl
12:15 – 15:00  Mittagspause & Free/Me-Time
15:00 – 18:15  Workshop Achtsamkeit
18:15 – 19:15  Pause & Free/Me-Time
19:15 – 21:00  Gemeinsames Abendessen

Samstag – Selbst-Mitgefühl & Resilienz

09:00 – 12:10 Workshop – meine freundliche &  
 mitfühlende Stimme entdecken 
12:15 – 15:00 Mittagspause & Free/Me-Time
15:00 – 18:00  Workshop  
 Selbst-Mitgefühl & Resilienz
18:00 – 19:15 Pause & Free/Me-Time
19:15 – 21:00 Gemeinsames Abendessen

Sonntag – Stressfreier Abschied

08:00 – 10:00  Gemeinsames Frühstück 
10:00 – 11:00  Abschlussreflexion
11:00 – 13:00  Check-Out und Verabschiedung



Achtsamkeit, Selbstfreundlichkeit und Selbst-
Mitgefühl im zukünftigen (Schul-)Alltag 
anzuwenden 

mit „schwierigen“ und belastenden Gefühlen 
und den Herausforderungen des (Schul-)
Alltags leichter umzugehen 

sich selbst mit mehr Freundlichkeit, statt mit 
Kritik zu motivieren 

gelassener mit herausfordernden Situationen 
in Beziehungen jedweder Art gelassener 
umzugehen 

den Umgang mit „Empathie- oder 
Fürsorgemüdigkeit“ ändern

die Kunst des Genießens und der 
Selbstwertschätzung weiterzuentwickeln

Was man lernt















Hinweise für Teilnehmer*innen

Der Kurs ist für alle erwachsenen Menschen geeignet, insbesondere Lehrer*innen, 
die unterrichtsmüde sind oder sich so fühlen und die fürsorglicher, freundlicher und 
mitfühlender mit sich selbst und ihrem Umfeld umgehen möchten.

Unser angebotenes Programm stellt einen Trainingskurs für Lehrer*innen in 
Achtsamkeit und Selbst-Mitgefühl dar. Der Kurs ist kein Retreat, da der Austausch ein 
wesentlicher Bestandteil des Kurses ist. Er ist auch keine Gruppentherapie.

Dieses Programm wurde für psychisch stabile Erwachsene entwickelt. Die Übungen in 
diesem Kurs fördern die psychische und physische Resilienz im Rahmen des Selbst-
Mitgefühls, dass somit auch präventiv eingesetzt werden kann.

„Liebe offenbart alles, was nicht Liebe ist“. Dieser Satz mag sich paradox anhören. Er 
bedeutet aber auch, dass bei dem im Programm durchgeführten Übungen (z.B. im Rahmen 
von Selbstmitgefühl) belastende Gefühle wie zum Beispiel Trauer auftauchen können, für 
die wir uns vorher keine Zeit genommen haben.

Die an diesem Wochenende angewandte Methode der MSC (Mindful Self Compassion) 
ist eine Methode zur Selbsthilfe und Förderung der Resilienz. Der Kurs ist auch für MSC- 
und Achtsamkeitserfahrene zur Vertiefung geeignet.













Falkensteiner Balance Resort  
Stegersbach *****

Eingebettet in die sanfte  
Hügellandschaft des Südburgen-
landes, liegt das Falkensteiner  
Balance Resort Stegersbach, das 
als Wohlfühloase für dieses Wo-
chenende auserwählt wurde. Das 
Balance Resort in Stegersbach 
wurde architektonisch so konzi-
piert, dass die umgebende Natur 
mit ihren reichen Schätzen eine 
zentrale Rolle spielt. Man merkt, 
dass möglichst viel dieser land-
schaftlichen Schönheit ins Hotel 
eingebracht wird.

Adults Only Hotel für Erwachsene

Moderne lichtdurchflutete und großzügige Zimmer

Exquisite und bewusste Kulinarik ausgerichtet auf spezielle 
Ernährungsgewohnheiten, Diäten oder Unverträglichkeiten

Modern ausgestatte Conference- & Workshop-Bereiche auf  
449 m2 mit Terrasse und Zugang zum Garten

Balance MedSpa – Body. Mind. Emotion. Soul- 210 m2  
großes Fitnesscenter

Österreichs größter hoteleigener Permakultur-Garten

2.700 m2 SPA-Bereich „Acquapura“ – ein Wohlfühl-Refugium mit 
zwei Infinity-Pools, Liegewiese und luxuriöser Saunalandschaft



















4 Tage Workshop (27.10.-30.10.2022) im 5* Premium 
ADULTS Only Resort Falkensteiner Balance Resort

13 Stunden geführte Workshop-Zeit mit Kursleiterin 
Christine Minixhofer, MSc.

Gratis-Entspannungseinheit des Hotels für alle 
Teilnehmer*innen

Anmeldungsende ist Samstag, 01. Oktober 2022

Min. 10/Max. 12 Teilnehmer*innen

10-15-minütiges kostenloses Vorgespräch (telefonisch 
oder online) zur Feststellung der Teilnahmeeignung am 
Workshop

Seminarbegleitung durch Bernd Csar, MSc. MBA

3 Übernachtungen im Einzelzimmer des exklusiven 
5* Falkensteiner Balance Resort im Südburgenland 
inklusive Frühstück, Tagungsverpflegung, 3-gängiger 
Business Lunch, und exklusives Abendessen

Frischer Kaffee, Tee, Fruchtsäfte, Mineral- & Tafelwasser 
& Obstkorb während der Seminarzeiten

Kostenfreie Nutzung der Infinity-Pools sowie der 
umfangreichen Saunalandschaft

Early Check-In & Late Check-Out nach Verfügbarkeit 
kostenfrei

Workshop-Räume mit Tageslicht und Zugang ins Freie

Freiluft-Seminarbereiche bei schönem Wetter

An- & Abreise sind selbst zu organisieren

Kostenfreier Parkplatz mit Parkservice

Ortstaxe im Preis inkludiert

































Unterrichtsmüde – eine Auszeit mit Achtsamkeit und Selbst-Mitgefühl

Info & Anmeldung unter  
christine.minixhofer@dialogus.at

4 Tage Workshop 
mit 3 Übernachtungen

inkl. Frühstücks-, 
Mittags-, Tages- & 
Abendverpflegung

€ 1.250,00

4 Tage Workshop
ohne Übernachtungen,  

ohne Frühstück

inkl. Tages- &  
Mittagsverpflegung & 

zwei Abendessen

€ 680,00


