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Liebe Eltern und liebe Kinder,

voller Stolz präsentieren wir Ihnen die dritte Ausgabe
unseres beliebten Praxis-Newsletters. Auch diesmal 
hat unsere Redaktion mit großer Freude und Liebe zum 
Detail versucht, für Sie spannende und aktuelle Themen
aus dem Bereich seelischer Gesundheit zusammenzu-
tragen und hier zu präsentieren. Als Hauptthema haben
wir uns diesmal etwas Besonderes für Sie ausgesucht:
Stress und Belastungen bei Kindern und Jugendlichen.

Wir Erwachsenen kennen das: Der Alltag mit all seinen
Unwägbarkeiten kann schnell dazu führen, dass wir uns
gestresst und überfordert fühlen. Wechsel des Arbeits-
platzes, familiäre Konflikte, Umzug, finanzielle Sorgen,
Krankheiten etc. können dazu führen, dass wir vermehrt
unter Stresssymptomen wie Schlafstörungen, Kopf-,
Bauch- und Rückenschmerzen oder Appetitlosigkeit 
leiden.

Auch unsere Kinder leiden immer mehr unter Stress und
schulischer Belastung. Zeitdruck, Erwartungsdruck und
Leistungsdruck seien als zentrale Faktoren erwähnt, die
unsere Kinder in Stress versetzen. Leider mit teils er-
heblichen körperlichen und psychischen Folgen.

Knapp 60% aller in unserer Praxis vorgestellten Patien-
ten* geben schulische Schwierigkeiten mit damit verbun-
denen seelischen Belastungen an. Erst an zweiter Stelle
stehen familiäre Konflikte (z. B. Trennung der Eltern). Bei
vielen Patienten*, die ursprünglich als „ADHS-Patienten”
bei uns vorgestellt wurden, konnte als Hauptursache für
die Verhaltensauffälligkeiten eine Über- oder Unterfor-
derung im Schulalltag festgestellt werden. 

Laut des DAK-Präventionsradars (2017) leidet fast jeder
zweite (!) Schüler unter Stress mit den typischen Symp-
tomen Kopfschmerzen, Bauchschmerzen oder Schlaf-
problemen. Interessant dabei ist, dass sich Mädchen
(jedes zweite) häufiger gestresst fühlen als Jungs (37%
Prozent). Die Mädchen leiden auch mehr unter soma-
tischen Beschwerden wie Kopfschmerzen (vier von
zehn), ein Drittel schläft schlecht und jedes vierte klagt
über Bauchweh.

Laut einer repräsentativen Umfrage des Deutschen 
Kinderschutzbundes aus dem Jahr 2012 leiden bereits
Zweit- und Drittklässler an Stress. Dabei nehmen so-
wohl Stress als auch somatische Beschwerden mit den
Schuljahren zu.

Ein Problem dabei ist, dass viele Eltern den Stress der
Kinder oft als solchen gar nicht oder zu spät erkennen,
da Kinder in der Regel nicht offen über Stress klagen,
sondern sich die Symptome indirekt über Gereiztheit,
Nörgeln, Schmerzäußerungen oder chronischer Müdig-
keit zeigen.

…was können wir als Eltern tun?
Ein Patentrezept gibt es leider nicht. Jede Familie, jeder
Mensch hat seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche.
Hier ein paar Ideen, wie es evtl. besser laufen könnte:

Den Stress erstmal erkennen. Wo in den Alltagsabläufen
könnten belastende Situationen existieren? Nicht nur in
der Schule, auch zu Hause gibt es solche Situationen (z.
B. Freizeitstress, mediale Reizüberflutung, etc.). Häufig
ist die ganze Familie in einem Dauerstressmodus, der
Alltag ist auf die Minute genau durchgetaktet, ohne dass
es bewußt wahrgenommen wird.

Mehr Zeit füreinander. Wann haben Sie das letzte Mal
ohne Zeitdruck gemeinsam gefrühstückt oder einen
Spieleabend gestaltet? Selbst gemeinsames Fernsehen
kann wichtig sein.

Miteinander Reden. Klingt zwar selbstverständlich und
banal, aber innerhalb vieler Familien wird heutzutage
nicht mehr wirklich miteinander geredet. Es wird viel
über Arbeit und Alltag geredet, aber über „wie geht es
mir oder dir” wird häufig geschwiegen. Im Durchschnitt
reden Paare rund 100 Minuten am Tag miteinander,
davon knapp 30 Minuten über moderne Kommunikati-
onswege, etwa 70 Minuten von Angesicht zu Angesicht.
Bei Kindern und Jugendlichen nimmt als Hauptthema
häufig die Schule eine zentrale Rolle in den Gesprächen
ein.

* Das in diesem Text verwendete * bezeichnet als Ausdruck geschlechtlicher Vielfalt sämtliche Varianten von Geschlechtsidentität, auch außerhalb 
des Mann-Frau-Schemas.
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Der Alltag mit Kindern kann anstrengend und stressig
sein. Und ja, manchmal rauben sie uns als Eltern den
letzten Nerv. In allen Altersstufen gibt es neue Heraus-
forderungen mit mal mehr und mal weniger fordernden
Phasen. Das kann uns Eltern stressen. Aber: Stress an
sich muss nicht per se schlecht sein. In einer vorüber-
gehenden Phase kann er ungeahnte Kräfte freisetzen,
die helfen, entsprechende Anforderungen zu bewältigen. 

Nur wenn Stress zu einem Dauerzustand wird und es
keine regelmäßigen ruhigen und entspannten Zeiten
gibt, wird er zur Belastung und kann uns erkranken las-
sen. Im Umgang mit ihren Kindern können Eltern dies
beispielsweise an einer erhöhten Ungeduld, Dünnhäutig-
keit und Gereiztheit spüren. 

Spätestens dann wird es Zeit als Elternteil oder als 
Familie genau hinzuschauen, wo für wen Entspan-
nungsphasen nötig und möglich sind. Für Eltern als den
Verantwortlichen ist dabei entscheidend, sich selbst
kurzfristig entsprechende Prioritäten zu setzen und 
herauszufinden, was ihnen wirklich wichtig ist. 

Es kann helfen, sich zu fragen: Wo folge ich Erwartungen,
die an mich gestellt werden? Kann und möchte ich diese 
Erwartungen erfüllen? Was ist mir wichtig? Wo erwarte
ich was von meinem Kind? Und was davon ist wirklich
wichtig? Wo kann ich etwas verändern? Was kann ich
gelassener angehen? Wer kann mich wie unterstützen?
Sich eigene Bedürfnisse, Werte und Erziehungsziele 

bewusst zu machen, kann in einem durchgeplanten 
Alltag, wo es vielfach nur darum geht, zu funktionieren,
schwer sein. 

Aber auch Fragen wie: was brauche ich? was tut mir gut?
sind erlaubt und notwendig! Nicht, dass wir uns miss-
verstehen: Natürlich sollen Eltern stets für ihre Kinder da
sein und sie unterstützen. 

Aber an sich zu denken, inne zu halten und gewohnte
Mechanismen zu hinterfragen, ist immer wieder erlaubt
und sinnvoll. Und die Antworten auf diese Fragen kann
nur jeder selber individuell für sich finden: Schaffe ich
mir nach stressigen Situationen ein Übergangsritual und
trinke in Ruhe eine Tasse Kaffee/Tee? Lese ich einen
Zeitungsartikel? Gucke ich aus dem Fenster? Löse ich ein
Kreuzworträtsel? Mache ich gezielte Atemübungen?
Höre ich laut Musik? Suche ich mir eine regelmäßige 
Tätigkeit, die auf mich entspannend wirkt? Hilft mir
Sport, Musik, Yoga, eine spezielle Entspannungsmethode
(siehe unser Artikel hierzu im Verlauf des Newsletters),
ein Spaziergang, die Natur, Kunst, etwas Caritatives/
Ehrenamtliches? Wieviel Zeit kann ich dafür realistisch
aufbringen, ohne dass andere mir wichtige Dinge oder
die Kinder darunter leiden? 

Wenn man sich für etwas entscheidet, dann sollte man
mit ganzem Herzen bei der Sache sein und nicht in Ge-
danken oder nebenbei anderes organisieren – auch das
will geübt sein und wird erfahrungsgemäß nicht sofort

Entspannung für Eltern – oder besser „Stress lass nach”?!

Für Ruhe und Rituale sorgen. Ausreichend Schlaf, 
Regelung des Medienkonsums, für genügend Freiraum
sorgen.

Die Belastbarkeitsgrenzen der Kinder erkennen. Über-,
aber auch Unterforderung rechtzeitig erkennen und für
Entlastung sorgen.

Sich professionelle Hilfe holen. Wenn Sie sich unsicher
sind und sich Sorgen über die Entwicklung Ihres Kindes
machen, lassen Sie sich beraten.

Ich wünsche Ihnen spannende Einblicke und viel 
Vergnügen!

Den Newsletter können Sie gerne an Interessierte 
weitergeben. Wenn Sie kostenfrei weitere Exemplare
wünschen, melden Sie sich gerne unter
anmeldung@kjp-zentrum.de.

Ihr Autor: Mani Sina
Facharzt für Kinder- und Jugend-
psychiatrie und Psychotherapie
Diplom-Humanbiologe
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Psychoanalytisch-Systemische
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funktionieren. Im besten Fall führen diese Überlegungen
und ihre Umsetzung dazu, dass Eltern entspannter und
gelassener sind im Umgang mit sich selbst und dann
auch mit ihren Kindern. 

So können alle Beteiligten anstrengende Zeiten besser
aushalten und Sie als Eltern agieren auch in diesem Fall
als Vorbild für Ihre Kinder. Und das Wichtigste: Eltern
können ihre Kinder, vielleicht auch trotz anspruchsvolle-
rer Phasen, mehr genießen!

Entspannungstechniken
Entspannungstechniken gibt es viele – aktive und pas-
sive. Die richtige Methode für sich selbst zu finden, kann 
mitunter eine Herausforderung darstellen. Im Folgenden 
möchten wir Ihnen drei Methoden vorstellen, mit denen 
wir in der Gemeinschaftspraxis Filiz und Sina gute Erfah-
rungen gesammelt haben. Diese Praktiken sind allge-
mein verbreitet und es gibt gute Studien zur Wirksam-
keit dieser Methoden. 

Eins ist allen gemeinsam: Übung macht den Meister!
Jede Technik sollte immer wieder trainiert werden, wie 
ein Muskel, der dann im entscheidenden Moment be-
wusst genutzt und eingesetzt werden kann.

Progressive Muskelrelaxation (PMR) 
Die Entspannungsmethode Progressive Muskelrelaxa-
tion (kurz PMR) wurde von dem amerikanischen Arzt 
Edmund Jacobson in den zwanziger Jahren des 20. Jahr-
hunderts entwickelt. Seither wurde die Methode vielfach 
weiterentwickelt. Das Grundprinzip besteht in einem ge-
steuerten und bewussten Wechsel von An- und Ent-
spannung. 

Die Anwendung dieses Entspannungsverfahrens hat 
unterschiedliche Indikationen. Zu diesen zählen unter 
anderem Stress oder psychische Belastungen, wie Sor-
gen und Ängste. Diese können eine erhöhte Anspan-
nung einzelner oder aller Muskelgruppen im Körper 
begünstigen, ohne dass wir es bewusst merken. Daher 
sind bewusste Entspannungsphasen umso wichtiger für 
die Gesundhaltung unseres Organismus. 

Wer regelmäßig die PMR übt, kann dadurch zunehmend 
mehr Ruhe und Gelassenheit entwickeln, zudem ge-
winnt man an Konzentration. Beim Üben kommt es auf

verschiedene Punkte an. Unter anderem auf die An-
spannungsphase (Dauer ca. 5-10 Sek.) und die Entspan-
nungsphase (ca. 60 Sek.), die Intensitätsregulierung, die
Atmung (ruhig und gleichmäßig), die Aufmerksamkeits-
fokussierung, das aktive Beenden der Entspannung
(durch Strecken oder tief durchatmen bspw.). Dies hilft
dabei einen eindeutigen Unterschied zwischen Entspan-
nung und Aktivierung deutlich zu spüren. 

Wichtig zu wissen ist, dass die Entspannung sich nicht
erzwingen lässt. Es wird Zeit und Geduld benötigt, um
diese Methode richtig zu erlernen. Es empfiehlt sich, 
regelmäßig zu üben – am besten täglich. Denn nur 
durch das richtige Erlernen kann diese Entspannungs-
Methode beherrscht und zum eigenen Nutzen einge-
setzt werden.

Autogenes Training
Eine weit verbreitete Methode mit dem Ziel der Ent-
spannung ist das Autogene Training. Hierbei geht es
darum, den Körper mit Hilfe der eigenen Gedanken zu
beeinflussen und zu beruhigen. Das Verfahren, welches
ursprünglich als eine Art Selbsthypnose gedacht war,
wurde bereits in den 1920er Jahren entwickelt und ist
gut erforscht. 

Das Grundprinzip liegt darin, dass Gedanken Nerven-
impulse erzeugen und so beispielsweise Muskeln in der
Hand aktiviert werden können. Im Autogenen Training
allerdings soll nicht die Bewegung und Anspannung von
Körperteilen erreicht werden, sondern genau das Gegen-
teil. Durch innerlich gesprochene Sätze wie „Mein linker
Arm wird ganz schwer” soll gelernt werden, sich selbst 
in einen Zustand der Ruhe zu bringen. Wichtig ist auch,
dass diese inneren Selbstanweisungen von entspre-
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chenden Vorstellungen begleitet werden, da gezielte
Vorstellungsbilder einen Einfluss auf unser Nerven-
system haben. 

Neben dem oben genannten beispielhaften Satz gibt es
weitere Anweisungen, so genannte „Autosuggestionen”,
die in verschiedenen Übungen zum Einsatz kommen. Bei
der Wärmeübung soll die Durchblutung gefördert wer-
den. Während innerlich die Formel „Mein linker Arm ist
warm, wohlig warm” wiederholt wird, stellt man sich vor,
wie der Arm warm wird. Ähnlich funktionieren auch an-
dere Bestandteile des Autogenen Trainings wie die
Atemübung, die Herzübung oder die Leibübung, die auf
verschiedene Körperbereiche und Aspekte der Entspan-
nung abzielen. Nach einer gewissen Zeit merkt man, wie
sich die entsprechenden Gefühle einstellen und der Kör-
per sich zunehmend entspannt. 

Das Ziel ist es also, sich jederzeit und in unterschied-
lichen Situationen entspannen zu können. Vor allem in
stressreichen Momenten kann das Autogene Training
helfen, wieder einen Zustand der Ruhe zu erlangen.
Dazu ist es jedoch wichtig, dass es zuvor in weniger
stressreichen Momenten eingeübt wurde. Der Vorteil
besteht darin, dass keine weiteren Hilfsmittel oder äu-
ßere Unterstützung notwendig sind. Das Autogene Trai-
ning kann bei regelmäßigem Einsatz nicht nur Stress
reduzieren, sondern auch die Stimmung sowie die Leis-
tungs- und Konzentrationsfähigkeit verbessern. Es wird
zudem zur Behandlung von Migräne, Depressionen und
Angststörungen angewendet.

Fantasiereisen
Fantasiereisen, auch Märchen- oder Traumreisen ge-
nannt, sind Techniken zur Entspannung und gehören zu
den imaginativen Verfahren. Mit Hilfe von fantasieanre-
genden Geschichten sollen Konzentration und Achtsam-

keit der Zuhörenden auf das Innere gerichtet werden.
Das Träumen und Vorstellen der beschriebenen Situa-
tionen, beispielsweise ein Spaziergang durch den Wald,
führen zu einem Zustand der Ruhe und Erholung.

Die Durchführung von Fantasiereisen kann je nach Ziel-
gruppe variieren, jedoch ist eine angenehme Atmos-
phäre stets wichtig. Außerdem darf kein Zwang an der
Teilnahme herrschen und es sollten keine zu hohen 
Erwartungen aufgebaut werden. Dies ist bei jedem Ent-
spannungsverfahren essentiell. Ein wahrgenommener
Leistungsdruck, dass sich unbedingt Entspannung ein-
stellen muss, ist hinderlich. Zu Beginn sollten die Augen
geschlossen sein und gleichmäßig aus- und eingeatmet
werden. Beim Hören der Geschichte sollte versucht 
werden, sich die Umgebung lebhaft vorzustellen. 

An dem vorgestellten Ort sollten sich die Zuhörenden
wohlfühlen. Im Zentrum der Reise stehen die eigenen
Gefühle und Assoziationen. Gegen Ende werden die Teil-
nehmenden behutsam wieder ins Hier und Jetzt zurück-
geführt. Insbesondere Kinder profitieren von diesem
Entspannungsverfahren, jedoch auch Jugendliche und
Erwachsene können mit Hilfe dieser Technik Stress 
reduzieren und ihr inneres Gleichgewicht wiederherstel-
len. Zu beachten ist, dass Personen, die unter einer psy-
chischen Störung leiden, Fantasiereisen nur unter
professioneller Anleitung durchführen sollten. 

Anwendung findet diese Entspannungstechnik vor allem
bei Kopfschmerzen, Ängsten, Unruhe und Stress, jedoch
ist sie auch bei einigen anderen Leiden indiziert. 

Fantasiereisen werden auch häufig in Kombination mit
anderen Verfahren wie der Progressiven Muskelent-
spannung nach Jacobson eingesetzt.

Ihr Autor: Lucas Stallmann
Psychologe (B. Sc.)

Ihre Autorin: Rebecca Exner
exam. Altenpflegerin/
Gesundheitsberaterin FBB
(ärztlich geprüft)
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sehr lange gewartet wurde, bis der Facharzt aufgesucht
wurde. Diesen Kindern und Jugendlichen hätte in einem
früheren Stadium ihrer Erkrankung sehr viel besser 
geholfen werden können – das Leid hätte nicht erst so
groß werden müssen. Daher haben wir Kontakte mit 
diversen KiTas, Familienzentren und Schulen etabliert –
denn: je früher diese Kinder zu uns kommen, desto 
besser können wir helfen!

Das Stichwort ist hier „Prävention” – zögern Sie also
nicht, etwas abklären zu lassen, falls Sie ein mulmiges
Gefühl haben. Letztlich kann man nur „gewinnen”: ent-
weder, wir können helfen, falls etwas nicht ganz in Ord-
nung sein sollte, oder aber Sie gehen mit der Bestäti-
gung nach Hause, dass alles gut ist. Eine Überweisung
benötigen Sie übrigens nicht, um Ihr Kind bei uns vorzu-
stellen!

Außerdem haben wir einen Vortrag für das Depressions-
netzwerk Leichlingen gehalten, Radiointerviews gegeben
und Fortbildungen angeboten.

Nach wie vor laden wir jährlich einmal die niederge-
lassenen (ambulanten) Kinder- und Jugendlichen-
PsychotherapeutInnen zu uns ein, um einen möglichst
reibungslosen Übergang in eine ambulante Psycho-
therapie für unsere Patienten* zu schaffen, da wo es 
notwendig ist. Wir erkundigen uns, welcher Therapeut
welche Schwerpunkte behandelt, wie lange die jewei-
ligen Wartezeiten sind usw., um Ihnen als Familien 
möglichst ideale Ansprechpartner nennen zu können.

Auch bei unseren Angeboten gab es Anpassungen: Auf
die Schaffung unserer Transgender*-Gruppe sind wir
besonders stolz. Das Thema Geschlechtsidentität
kommt zunehmend in den Praxen an und ist in den 
betreuenden Berufsgruppen in der Regel noch nicht zu
einem „Routine-Thema” geworden. Daher sind wir froh,
MitarbeiterInnen zu haben, die sich diesem Thema gerne
widmen und Kindern und Jugendlichen in diesem 
Bereich Hilfestellungen leisten zu können.

Die Gruppe ist offen für Jugendliche, welche sich mit 
dem Thema auseinandersetzen, und möchte diesen 
Unterstützung anbieten im Umgang mit der existen-
ziellen Frage nach ihrer Geschlechtsidentität. Interes-
sierte können sich zu einem Kennenlerngespräch bei
den betreuenden TherapeutInnen anmelden, um zu klä-

Das Jahr 2018 und das fortgeschrittene Jahr 2019 hat
uns in der Gemeinschaftspraxis Filiz und Sina viele
Neuerungen beschert.

Wir konnten uns als Team, aber auch die Praxis an sich,
wieder ein Stück weiterentwickeln – teils aus uns selbst
heraus und teils aufgrund der Mithilfe unserer Patien-
ten*, die uns auch im Jahre 2018 und 2019 wieder in der
Patientenzufriedenheitsumfrage mit ihren Antworten
unterstützt haben.

Die für uns wohl größte Veränderung hat die Umbe-
setzung unseres Anmeldeteams mit sich gebracht. 
Aufgrund zahlreicher „Praxisbabies” unserer Stamm-
mitarbeiterinnen an der Anmeldung haben wir unser
Team um einige Mitarbeiterinnen erweitert. Auch die
Leitung hat gewechselt und wir freuen uns über die
strukturellen Veränderungen, die sie in ihrer bisherigen
Schaffenszeit angestoßen hat. Wir hoffen, damit sowohl
Sie als Patienten* oder Kooperationspartner als auch
unser Team zufriedener zu wissen.

Weiterhin konnten wir auch in diesem Jahr unser Qua-
litätsmanagementsystem weiter ausbauen. Themen 
wie das Schnittstellenmanagement oder auch das Not-
fall- und Risikomanagement konnten deutlich weiter-
entwickelt werden.

Im Juni 2017, 2018 und 2019 wurde jeweils eine ano-
nyme Patienten*-Zufriedenheitsumfrage durchgeführt
– die Ergebnisse waren in allen Jahren für uns sehr zu-
friedenstellend! Wir bedanken uns für das viele Lob und
die konstruktive Kritik!

Auch im Jahre 2018 gab es wieder eine anonyme Mitar-
beiterumfrage. Diese ist einerseits vom QM her vorge-
sehen, andererseits aber auch ein Anliegen der Praxis-
leiter mit dem Ziel, eventuelle Unzufriedenheiten aufzu-
decken. Nach Abschluss der Umfrage wurden und wer-
den die Ergebnisse nach und nach besprochen und
Maßnahmen abgeleitet. 

Wir haben 2018 und 2019 auch weiterhin, wie schon
zuvor, stark daran gearbeitet, ein noch größeres Netz-
werk zu schaffen. Dies dient einerseits dazu, mehr An-
sprechpartner für unsere PatientInnen zu schaffen.
Andererseits sehen wir leider oft PatientInnen in unserer
Praxis, deren seelischer Zustand wirklich schlecht ist, da

Aktuelles aus der Praxis
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Die Fähigkeit zur Entspannung ist in vielen Lebenslagen
ein wirksames Mittel, um Stress und negativen Gefühlen
vorzubeugen. Allerdings sind nicht alle Menschen auf
Anhieb in der Lage, diese Fähigkeit flexibel und gezielt
einzusetzen. So ist es gut, dass die Fähigkeit zur Ent-
spannung durch relativ einfache Hilfsmittel trainiert
werden kann.

Um Kindern und Jugendlichen einen Einblick in ver-
schiedene Entspannungsverfahren und -techniken zu
ermöglichen, bieten wir in unserer Praxis nachmittags
regelmäßig Entspannungsgruppen für verschiedene
Altersklassen an. In den Gruppen sind zwischen drei 
und sechs Kinder oder Jugendliche, die gemeinsam 
Entspannungstechniken ausprobieren, einüben und 
sich darüber austauschen. Die Gruppen finden über 
ca. zehn Wochen mit einem Termin wöchentlich statt.

Unter anderem werden Methoden wie die progressive
Muskelentspannung, Traumreisen oder Meditationen
eingesetzt. Das Ziel der Gruppe ist, dass die Kinder und
Jugendlichen einen Einblick in die verschiedenen Ver-
fahren erlangen und für sie selbst jeweils individuell
nutzbare und umsetzbare Techniken kennenlernen. 

Jeder Mensch ist in Hinsicht auf die eigene Entspannung
verschieden: Manche entspannen sich bei einem Spa-
ziergang an der frischen Luft, andere benötigen eine 
Anleitung von außen. Um die Vorlieben sowie den Trai-
ningsbedarf der Kinder und Jugendlichen herauszu-
finden, suchen die Therapeuten, die die Gruppen 
durchgängig begleiten, gemeinsam mit den Gruppen-
teilnehmern nach den individuell besten Möglichkeiten.

In gemeinsamen Terminen mit den Eltern unterstützen
unsere Therapeuten Sie sehr gerne, die Integration und
Umsetzung in den Alltag zu bewerkstelligen, um einen
möglichst guten und langfristigen Effekt für die Kinder
und Jugendlichen zu erreichen.

Entspannungsgruppe

Ihre Autorin: 
Anna Maria Wagner
Praxiskoordinatorin
Diplom-Oecotropholgin
Ernährungsberaterin/DGE
Allergieberaterin

ren, ob die Gruppe für sie eine Option wäre. Ein vorheri-
ges Outing, auf egal welcher Ebene, ist nicht nötig, um
sich der Gruppe anzuschließen. Ziel ist es, die Jugendli-
chen in der Entwicklung ihrer gesamten Persönlichkeit
und der für sie jeweils individuellen Geschlechtsidentität
zu unterstützen.

Im Jahr 2018 hat sich auch zum Thema Datenschutz ei-
niges getan, was wir in unserer Praxis strikt umsetzen.
Beispielsweise sind Schweigepflichtsentbindungen noch
stärker in den Fokus gerückt. Daher benötigen wir, wenn
wir uns bspw. mit einem Lehrer austauschen sollen, eine
Schweigepflichtsentbindung unserer Praxis und der
Schule gegenseitig. Dies ist leider mit etwas mehr Auf-
wand für alle Beteiligten verbunden, dient aber dem
Schutz Ihrer Kinder, daher legen wir viel wert auf die kor-
rekte Umsetzung und nehmen den Mehraufwand in un-
serer Praxis gerne in Kauf.

Dies ist nur ein Auszug der diversen Projekte zur Weiter-

entwicklung unserer Praxis. Sollten Sie hierzu weitere
Fragen haben, melden Sie sich gerne bei uns!
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Schulisches Lernen ist anspruchsvoller geworden. Der
Lernstoff verdichtet sich. Die Schulzeiten sind durch
Nachmittagsunterricht und den Offenen Ganztag länger
geworden. Der Leistungsdruck steigt. Nicht selten ent-
stehen durch diese Stressfaktoren bei Kindern Konzen-
trationsschwierigkeiten und Selbstzweifel bis hin zu
Lernblockaden und Versagensängsten. Voraussetzung
für das Lernen und Abspeichern von neuen Inhalten ist
jedoch ein entspannter, aufnahmefähiger Körper und
Geist. Entspannung wird somit zum wichtigen Bestand-
teil des heutigen Schulalltags von Kindern, damit erfolg-
reiches Lernen gelingen kann. 

Entspannung findet ebenso wie Anspannung auf drei
Ebenen Körper, Geist und Seele statt, sodass eben diese
auch Berücksichtigung in der Alltagsgestaltung finden
sollten. Körperliche Entspannung entsteht unter ande-
rem durch regelmäßigen Sport. Auch gezielte Entspan-
nungsübungen, z.B. Progressive Muskelentspannung
oder Autogenes Training, können helfen. Gleichzeitig
kann durch die körperliche Entspannung auch der Geist
zur Ruhe kommen. Diese Ruhe- und Entspannungs-
phasen sollten im Wochenrhythmus genauso bewusst
eingeplant werden wie Lernzeiten.

Erholung und Ruhe dienen der Effektivität des Lernens
oft stärker als das Erhöhen des Lernpensums, da ein er-
holter Geist aufnahmefähiger ist und sich das Gelernte
durch einen gewissen zeitlichen Abstand besser setzen
kann. Auf der seelisch-emotionalen Ebene nimmt, be-
sonders bei Leistungsdruck und Versagensängsten, die
Beruhigung einen hohen Stellenwert ein. Dies kann bei-
spielsweise über die Arbeit mit positiven Glaubenssät-
zen, Fantasiereisen oder die bewusste Fokussierung auf
die eigenen Ressourcen, Lernfortschritte und Lerner-
folge geschehen.  

Tipps für entspanntes Lernen mit Ihrem Kind: 

1. Finden Sie den passenden Lernort! Achten Sie auf
eine beruhigende, die Konzentration fördernde 
Arbeitsatmosphäre!  

2. Bauen Sie Entspannungsübungen ein, beispielsweise
bewusstes Atmen, Schultern lockern, Hände/Arme/
Beine ausschütteln! 

3. Legen Sie Arbeits- und Pausenzeiten fest! Helfen Sie
Ihrem Kind, sich eigene Ziele für die Lernzeiten zu
setzen und achten Sie dabei auch bewusst auf Pau-
sen, damit das Lernpensum „portioniert” wird! 

4. Gleichen Sie längere Phasen des Sitzens durch 
Bewegungsphasen aus! 

5. Lenken Sie den Blick bewusst auf den Lernfort-
schritt!  

Unser Team vom Lerntherapiezentrum Leverkusen
steht Ihnen mit weiteren Tipps für entspannteres 
Lernen gerne beratend zur Seite. 

Leichter lernen durch Entspannung

Ihre Autorin: Gastbeitrag von
Dorothee Stasch
Grundschulpädagogin, 
Lerntherapeutin (DiL)



Praxisinfo
September 2019

Interdisziplinäres Zentrum für Kinder, 
Jugendliche und ihre Familien

Gemeinschaftspraxis 
Filiz und Sina

Fachärzte für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und Psychotherapie

Friedrich-Ebert-Straße 17
51373 Leverkusen
Tel.: 0214 – 89 29 99 810
Fax.: 0214 – 89 29 99 811
E-mail: anmeldung@kjp-zentrum.de

Kontakt



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


