
NEU: Ab sofort kann ich die Bildungs-prämie und den Bremer Weiter-bildungsscheck annehmen. D.h. Sie erhalten u.U. 50 % Ermäßigung derFortbildungskosten! 
Fortbildungsreihe für Beratende / Coaches / Pädagog_innen und andere Interessierte

Nadja Plothe, Dipl.-Politologin,systemische Coach (DCV), ZRM-Trainerin (ISMZ), Coach for the work (vtw)Ort:Raum für KommunikationAm Dobben 39zentral in Bremen  Zeiten: jeweils Fr und Sa 9:30-17:00 UhrFortbildungskosten:340 Euro pro Modul.Teilnahme an einzelnen oder mehrerenSeminaren möglich. (Je 10% Frühbucherrabatt pro Modul bei Anmeldung 2 Monate vorher. Evtl. Er-mäßigung über Bildungsprämie oder Bremer Weiterbildungsscheck möglich! www.nadja-plothe.de/zuschuesse.html Anmeldeschluss:jeweils zwei Wochen vor dem SeminarGruppengröße: 8-14 TeilnehmendeTelefon 0421 - 223 81 86info@nadja-plothe.dewww.nadja-plothe.de

Nachhaltig stimmige Ziele mit dem Unbewussten entwicken - das »Zürcher Ressourcen Modell« (ZRM) 
Seminar 1 Seminar 2 Seminar 3Willst du Recht haben oder glücklich sein? -Wirksam begleiten bei Stress & Konflikten mit »The Work of Byron Katie«22./ 23. Februar 2019 08./ 09. März 2019 25./ 26. Oktober 2019Klient_innen sagen, dass sie etwas ändern oder tun wollen, dann aber tun Sie es doch nicht. Denn:Veränderung ist gar nicht so einfach! Zumindest solange wie unser Unbewusstes nicht einverstanden ist mit den Anforderungen der Veränderung.  Das faszinierende und besonders wirksame dieserMethode ist das Einbeziehen des Unbewussten durch das Arbeiten mit Bildern und dem Körper (»somatische Marker«) und die Arbeit mit »Haltungszielen« (sog. »Motto-Ziele«).Eine klare, freudvolle und höchst wirksame kreativeMethode, die die neusten Erkenntnisse aus derHirnforschung zu Lern- und Entwicklungsprozessenberücksichtigt und uns wirksamer begleiten lässt.Inhalte:In diesem Modul erproben sie die wichtigstenTeile des »Grundkurs ZRM«, d.h. sie durchlaufendie Methode mit einem selbstgewählten Ziel/ Wunsch.Im Anschluss ist Zeit für Fragen & Reflektion in Bezug auf den Transfer in Ihre Beratung/ Coaching.

Menschen wollen oder müssen sich beruflich verändern, wissen aber nicht genau wie und wohin.Sie zweifeln an sich selbst und lassen sich von derVielfalt des Bildungs- und Arbeitsmarktes verun-sichern. Dann wird sich (mehr oder weniger) ziel-strebig beworben und oft frustrierende Erfahrungen mit Absagen gemacht. Coaches & Beratende stehen vor der Herausforder-ung in dieser Situation wirksam begleiten zu wollen. Aber wie? Die Methode der aktiven, selbst-bestimmten Arbeitssuche dreht "den Spieß" um:Statt klassischem Bewerbungstraining werden Menschen dazu angeregt, Eigeninitiative zu ergrei-fen, Kontakte zu knüpfen, Berufsfelder zu erforschenund "Infogespräche" zu führen.Sie erproben in dieser Fortbildung die Methode an sich selbst, um sie später weitergeben zu können.Inhalte:• Kreative Methoden der Bestandsaufnahme• Den Spieß umdrehen: Arbeitssuche anders denken• Selbstbestimmte Arbeitssuche Schritt für Schritt• Fallbeispiele und Transfer in ihren Arbeitskontext

"Sie hätte mich nicht anmeckern, er hätte mich nicht versetzen sollen!" So und ähnlich denken wir über andere, wenn wir uns verletzt und ungerecht behandeltfühlen. Ob einschränkende Glaubenssätze, Opfergefühle, Wut und Konflikte mit Anderen - mit der klar strukturier-ten und verblüffend wirksamen Methode lassen sich fundamentale Perspektivwechsel  im Denken und Fühlen erleben. Projektionen und Schuldzuweisungen werden deutlich und friedvollere Einstellungen (zu Anderen und sich selbst) werden möglich und befreien.Als Coach oder Berater_in möchten Sie ihren Klient_innendas Überprüfen und Auflösen von stressvollen Gedanken/ Glaubenssätzen ermöglichen - dann könnte die Methode »The work of Byron Katie « eine hilfreiche und spannendeErgänzung ihrer Arbeit sein.Inhalte:in dieser Fortbildung lernen Sie die Grundlagen dieser Methode kennen (4 Fragen, die Umkehrungen, »Urteile über deinen Nächsten«, etc.). Dabei arbeiten Sie mit Ihren eigenen stressvollen Gedanken/ Glaubenssätzen, d.h. Sie haben die Chance die Wirkung an sich selbst zu erleben und erproben die Begleitung in Kleingruppen. 

Es selbst in die Hand nehmen - die Methode der aktiven, selbstbestimmten Berufsfindung und Arbeitssuche
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AnmeldungInnovativ und lebendig beraten und coachen
Hiermit melde ich mich verbindlich zur Forbildungsreihe an. Ich möchte an folgenden Terminen teilnehmen:

Seminar 1 - Das »Zürcher Ressourcen Modell« (ZRM) - 22./23. Februar 2019Seminar 2 - Aktive, selbstbestimmte Arbeitssuche - 08./09. März 2019Seminar 3 - »The work oy Byron Katie« - 25./26. Oktober 2019
Vor- und Nachnahme:
Adresse/ Rechnungsanschrift:

Telefon:
Mobil:
E-Mail:
Nach der schriftlichen Anmeldung erhalte ich eine Bestätigung und später die Rechnung und überweise die Teilnahmegebühr für das Modul/ für die gesamte Reihe. 
Teilnahmebedingungen:Anmeldung, Bestätigung und Zahlung: Ihre Anmeldung wird entsprechend dem schriftlichen Eingangberücksichtigt und ist verbindlich. (Per Post oder als PDF Datei per Mail.) Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie zeitnah eine Anmeldebestätigung sowie die Rechnung per Mail. (ca. 6-8 Wochen vor Beginn des Moduls/ der Reihe), die Sie oder ihr Arbeitgeber dann bitte zeitnah und auf jeden Fall vor Beginn überweisen. Rücktritt: Ein Rücktritt muss schriftlich erfolgen. Ich berechne eine Bearbeitungsgebühr von 50 Euro, den Rest der Anmeldegebühr erhalten Sie zurück, bzw. ich stelle die 50 Euro in Rechnung, falls Sie noch nicht bezahlt hatten. Bei einer Stornierung bis 4 Wochen vor Fortbildungsbeginn wird das halbe Teilnahmeentgelt fällig. Bei Absagen ab 2 Wochen vor Fortbildungsbeginn wird das volle Teilnahmeentgelt fällig. Es ist evtl. eine Vertretung der angemeldeten Person möglich.Veranstaltungsausfall und Änderungen: Für das Zustandekommen der Fortbildungsreihe ist eineMindestanzahl von 8 Teilnehmenden erforderlich. Sollte diese nicht erreicht werden, behalte ich mir vor,die Fortbildungsreihe abzusagen. In diesem Fall erfolgt die volle Rückerstattung des Teilnahmeentgelts.Bitte haben Sie dafür Verständnis. Weitergehende Ansprüche an mich als Veranstalterin bestehen nicht.Die Teilnahmebedingungen habe ich zur Kenntnis genommen und bin mit ihnen einverstanden.
Datum, Ort Unterschrift

Nadja Plothe, Dipl.-Politologin,zert. systemische Coach (DCV),zert. ZRM-Trainerin (ISMZ),zert. Coach for the work (vtw)Ort:Raum für KommunikationAm Dobben 3928203 BremenZeiten:jeweils Freitag und Samstag 9:30-17:00 UhrFortbildungskosten:340 Euro pro ModulTeilnahme an einzelnen oder mehrerenSeminaren möglich. (Je 10% Frühbucherrabatt pro Modul bei Anmeldung 2 Monate vorher!)Evtl. ist eine Ermäßigung von 50% durch die Bildungsprämie oder den Bremer Weiterbildungsscheck möglich!Infos auf meiner Website!Anmeldeschluss:jeweils zwei Wochen vor dem Seminar
Gruppengröße:8-14 Teilnehmende
Telefon 0421 - 223 81 86info@nadja-plothe.dewww.nadja-plothe.de
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Nadja PlotheMathildenstraße 7928203 Bremen


