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SOCIAL MEDIA

Diplom - Pädagogin

u.a. Weiterbildungen als:

Mediatorin, Konfliktcoach,
Konfrontationspädagogin,

Deeskalationstrainerin,
Entspannungspädagogin,

Resilienztrainerin,
Erlebnispädagogin,

lösungsorientierter Coach 

(Not) - Fall - Coaching

Seminare

Ausbildung zur
Konflikttrainerin 4.0

ANGEBOTE 
Juli - Dezember 2020

http://www.martinakohrn.com/konflikttrainerin
http://www.martinakohrn.com/


Haben Sie Lust und Interesse sich fortzubilden?

Sie können sich hier informieren und gleichzeitig
buchen: 
https://martina_kohrn.eventbrite.com

           Knatsch in der Kita - Aggressionen und
Konflikte in der Kita meistern

           Das dicke Fell - der kleine Airbag für die
Arbeit im sozialen Bereich

           Was tun, damit´s nicht knallt -
Deeskalation in der Jugendhilfe

           Das (fast) perfekte Elterngespräch -
gelassen und professionell

          Widerstandskraft stärken - Resilienztraining
LOOVANZ 

Alle Seminare können Sie auch Inhouse buchen.
Informieren Sie sich gerne auf der Homepage.

wie begleite ich Konflikte von MItarbeiterInnen /
Kindern kompetent
was mache ich bei Konflikten innerhalb des
Teams
wie bleibe ich gelassen, obwohl mir der Kragen
platzt
wie meistere ich den ganz normalen Wahnsinn

Vom Problem zur Lösung?

           Sie stecken gerade mitten in einem Konflikt
und wissen nicht weiter?

           Sie  möchten mit einem Konflikt professionell
umgehen und deeskalieren?   

           Sie müssen eine Entscheidung treffen und
kommen nicht zum Ergebnis?
oder
           möchten einen fachlichen Austausch 
   
            das eigene Handeln reflektieren 

            fachliche Beratung?

Themen können u.a. sein:

Diese berufsbegleitende Zusatzqualifikation
(online) ist eine Ausbildung, um schwierige und
konfliktgeladene  Situationen im Berufsalltag
gelassen zu meistern. 

Sie bekommen nützliche Werkzeuge an die
Hand, die ganz auf Ihre Situation ausgerichtet
sind und die Sie sofort einsetzen können. 

Zudem werden Sie befähigt, eigene Trainings
in Institutionen – on- und offline -
durchzuführen und Multiplikatorin für den
Umgang mit Konflikten zu werden.

Ausbildung im 1:1 Setting: Einstieg jederzeit
möglich
Ausbildung in einer Kleingruppe: 
Start September 2020

Möchten Sie ein kostenloses
Beratungsgespräch? 

Melden Sie sich bei mir via Email oder unter
www.martinakohrn.com/konflikttrainerin
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