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Die Fortbildung für Therapeuten

MASTER TRAINER
PARENT COACH & REFLEXINTEGRATIONSTHERAPEUT

nach Doreen Schaefer

Unsere Master Trainer-Ausbildung sorgt dank innovativer Inhalte und moderner Lehrmethoden dafür, dass Sie bestens gerüstet mit Tools und Erkenntnissen aus der Entwicklungspsychologie und Reflexhemmung / Neuromotorik ihren Kindern,
Kunden und Klienten helfen können.
Die Problemstellungen unserer Kinder sind in den letzten Jahren immer komplexer geworden, dies zeigt sich auch in unserem
Arbeitsalltag. Angefangen von psychosozialen Herausforderungen, sensorischen, motorischen oder kognitiven Problemen sind
wir als Professionals fachlich in einer immer breiter gestreuteren Kompetenz gefordert.
Dabei legen wir den Anspruch darauf, immer „das Ganze“ im Blick zu haben, denn eine Methode kann noch so gut sein, ohne
Kooperation des Kindes wird kein Erfolg möglich sein.

Mit dieser Ausbildung erhalten Sie daher 2 Komplettsysteme für Ihre Arbeit mit Eltern und Kindern.

1 x das „Out of the box“-Kids Programm für Eltern mit Kindern mit Verhaltensproblematiken
1 x die Ausbildung als Reflexintegrationstherapeut für frühkindliche Reflexe
Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie in Ihrer eigenen Praxis arbeiten oder mit einer Gruppe von Kindern. Sie können die Inhalte
der Ausbildung separiert oder als Komplettprogramm anwenden und anbieten.

Eine Fortbildung muss Sinn machen und sollte sich daher möglichst fließend in die Inhalte Ihres klassischen Berufsbildes einfügen. Die Master Trainer-Ausbildung gibt Ihnen zudem gleich praktisch anwendbare Tools und Impulse an die Hand, die
sofort im Alltag umsetzbar sind und einen Mehrwert bieten. Viele unserer Master TrainerInnen haben selbst Familie und schätzen
die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Fortbildung während ihrer Ausbildung.

Die Fortbildung für Professionals

SIND SIE BEREIT?
Für welche Berufsgruppen ist die Ausbildung geeignet?
Die Master Trainer Ausbildung ist geeignet für Ergotherapeuten, Logopäden, Physiotherapeuten,
Evolutionspädagogen, Familientherapeuten, Lerncoaches, Pädagogen im schulischen- und Kleinkindbereich
uvm.
Viele Logopäden und Ergotherapeuten berichten z.B. aus ihren Fachbereichen, dass sie zum Teil über einjähriger Behandlung mancher Kinder keine nennenswerten Fortschritte mehr erzielen zu können. Dies liegt nicht an der fachlichen Kompetenz, sondern
schlicht und ergreifend oftmals an aktiven frühkindlichen Reflexen, welche den Erfolg ihrer Arbeit verhindern. Denn frühkindliche
Reflexe stehen am Anfang der Entwicklung und steuern die gesamte neuronale Entwicklung der ersten Zeit.
Gab es hier Anomalien, Geburtsproblematiken, Traumata, Krankheiten, psychischen oder physischen Stress, oder eine nicht
ideale Wachstumsumgebung, sind Entwicklungsverzögerungen, motorische, kognitive, sozial-emotionale Dysbalancen vorprogrammiert.

Dies äußert sich in einer Vielzahl von Symptomen.
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Das Wichtigste auf einen Blick

DIE AUSBILDUNG BRINGT IHNEN:
01
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Fundierte und direkt anwendbare Tools im Umgang mit Kindern mit Verhaltensproblematiken
Umfassende Kenntnisse im Bereich Reflexintegration, um Kindern mit ADHS-, ADS-, LRS-Symptomen
(um nur die häufigsten zu nennen) zu helfen
Viele Variationsmöglichkeiten für unterschiedliche Zielgruppen innerhalb der Übungen
Alle notwendigen Unterlagen, Handouts etc. für beide Programme professionell aufbereitet, Sie können
sofort starten
Liebevoll gestaltete Elternmaterialien lizenzfrei auf Lebenszeit
Persönliche Betreuung während der Ausbildungszeit, so haben Sie immer einen Ansprechpartner wenn
Fragen auftauchen.
Berufsbegleitend und großer Onlineanteil, bedeutet mehr Flexibilität, weniger Umplanen – beruflich wie
familiär, egal ob Sie in Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden oder Luxemburg wohnen
Kostenersparnis: Übernachtungs- und Anreisekosten fallen nur bei Wahrnehmender praktischen Prüfung
an, im Vergleich zu Live-/Block-Veranstaltungen.

Ihre Expertin

DOREEN SCHAEFER
Doreen Schaefer ist selbst Mutter von 2 Kindern, arbeitet als Familien- und Reflexintegrationstherapeutin in ihren eigenen 3 Praxen
in Oberbayern, und konnte schon über 1.000 Familien und Kindern aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und den
Niederlanden helfen.

Sie hat sich auf „Out of the box“-Kinder spezialisiert. Kinder die scheinbar in keine Schublade hineinpassen, sei es im
Bereich Angstkinder, selbstzerstörerisches Verhalten, typische abgestempelte ADHS-Kinder, Eltern mit autistischen Kindern oder
Kindern mit kognitiver oder motorischer Beeinträchtigung. Dabei legt sie sich nicht auf eine Methode fest, sondern ließ sich in ihren
Ansätzen von vielen internationalen Ausbildungen und Studiengängen aus den Bereichen visuelles Training, Entwicklungspsychologie, Verhaltensforschung, ADHS-Testungen, Neurofeedback, Reflextherapie, neurophysiologische Entwicklungsförderung, frühkindliche Reflexe, Anatomie, Wahrnehmung und Hörverarbeitung, prägen.
Als einer ihrer Grundsätze gilt:
„Laß Dich nie von jemandem ausbilden, der sich nicht ständig selbst weiter ausbilden lässt.“
Mit ihrem Buch „Hilfe! Mein Kind passt nicht ins System“ gibt sie auf einfache Art und Weise Tipps und Tricks für betroffene Eltern
und Pädagogen.
Als Initiatorin des „Out of the box“-Kids Programms ist es ihr gelungen, schnell umsetzbare und wirksame Hilfen in ein 90 Tage
Intensivprogramm zu integrieren, mit deren Hilfe betroffene Familien wieder mehr Leichtigkeit und Lebensqualität im Alltag spüren
können.
Als Speakerin und Dozentin im deutschsprachigen Raum gibt sie ihr
Wissen weiter, und lebt so ihre Berufung.

IHRE AUSBILDUNG ZUM MASTER TRAINER
nach Doreen Schaefer

MIT NUR 3 – 4 STUNDEN AUFWAND PRO WOCHE.

1

FAQ
IST ES MÖGLICH ALLES ONLINE ZU ERLERNEN,
VOR ALLEM REFLEXINTEGRATION?

Ja! Als erster Bildungsträger deutschlandweit haben wir eine umfassende Ausbildung in diesem Bereich
konzeptioniert und vielfach erfolgreich durchgeführt.
Es macht keinen Unterschied, ob Sie in einem großen Seminarraum an anderen Teilnehmern nach vorne vorbeischauen, oder
live in 1. Reihe von Ihrem Laptop aus teilnehmen.
Zudem werden alle Termine aufgezeichnet, so können Sie auch im Nachgang noch einmal nachschauen oder nachhören.
Wir arbeiten mit einem digitalen Flipchart, auf Wunsch können auch so alle Tafelbilder bereitgestellt werden.

Tipp

Wer sich trotzdem am Ende der Online-Ausbildung nicht sicher für die Live-Prüfung fühlt, kann optional noch nach
Verfügbarkeit eine Live-Supervision in der Kleingruppe anfragen.

An diesen Terminen geht Doreen Schaefer live alle Reflexe, Testungen noch einmal durch und zeigt Übungen auch direkt an ihrem
Körper, so dass Sie Druck, Geschwindigkeit etc. selbst spüren und noch einmal unter Anleitung üben können.

2
3

WELCHE TECHNISCHEN VORAUSSETZUNGEN BRAUCHE ICH?

Sie benötigen ein Tablet, einen PC oder einen Laptop mit Kamera. Es muss die App „Zoom“ installiert werden. Bei Bedarf sind wir
hier behilflich.

BENÖTIGE ICH VORKENNTNISSE?

Es ist für Modul 1 nicht notwendig Vorkenntnisse zu haben, lediglich die Teilnahme an einem
unserer gratis Online-Workshops über Reflexhemmung ist für Modul 2 obligatorisch.
Das hier vermittelte Wissen ist die Basis.
Sie haben noch nicht teilgenommen? Hier ﬁnden Sie eine Aufnahme!
Einfach QR-Code mit der Handykamera oder dem Tablet scannen.

Abschluss der Ausbildung:
Ihre Plakette für Ihre Einrichtung.

SIE HABEN DIE WAHL
Abschluss ohne Prüfung –
Sie erhalten eine Teilnahmebescheinigung. Sie reichen lediglich die schriftlichen Aufgaben ein.

Abschluss mit Prüfung –
Sie kommen an einem individuell mit uns vereinbarten Termin in eine unserer Praxen
und legen hier ihre Praxisprüfung in einer Realübungsstunde mit einem Kind ab.
Gleichzeitig haben Sie alle schriftlichen Übungen eingereicht oder spätestens
zur Prüfung zur Einsicht dabei. Sie schließen mit Zertiﬁkat Zusatzqualiﬁkation
ReflexintegrationstherapeutIn ab. Zusätzlich erhalten Sie eine Plakette für Ihre
Einrichtung als „zertiﬁzierter Partner“ .

Warum Reflexintegration erlernen

WIR BIETEN IHNEN EINE LÖSUNG
Viele Probleme im Bereich der Konzentration, des sozialemotionalen Verhaltens und der muskulären Dysbalancen finden ihren Ursprung in einer frühkindlichen Reflexbelastung

Wie sieht die Lösung aus?
Durch eine Kombination aus verschiedenen Techniken aus dem Bereich der Reflexintegration und Tools aus der Entwicklungspsychologie, bieten wir einen ganzheitlichen Ansatz, um Kindern mit Verhaltensproblemen ADHS, ADS LRS oder emotionalen Dysbalancen
eine Lösung zu bieten.
Durch ein spezielles Bewegungstraining kann die Nachentwicklung im Gehirn angeregt werden und die Auffälligkeiten treten in
den Hintergrund.
Dadurch lassen sich immer wieder erstaunliche Entwicklungsschübe – sowohl motorisch als auch sprachlich – feststellen, welche
sich positiv auf den Einstieg z.B. in die Schule auswirken.

Unsere Philosophie

„DIE METHODE MUSS SICH DEM
KIND ANPASSEN, UND NICHT DAS
KIND DER METHODE“
Unsere Ausbildung zielt daher nicht nur auf eine Lehrart der Reflexintegration ab, sondern vereint viele internationale Strömungen.
Im „Out of the box“-Kids Modul lernen Sie, wie Sie Ruhe ins Chaos zu Hause oder in der Arbeit mit Kindern bringen können.
Sie erlernen sofort anwendbare Hilfen, die den Alltag mit verhaltensintensiven Kindern spürbar verbessern.
Sie erhalten umfassende Hintergrundinformationen darüber, wie Kinder wirklich ticken und warum viele therapeutische Odysseen
so vermeidbar gewesen wären.
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Modul 1 – auf einen Blick

OUT OF THE BOX KIDS
mit unter anderem folgenden Inhalten:

» Erziehungsstiltraining
» Techniken für Eltern in Stresssituationen
» Verhaltenspsychologie
» Rapport Aufbau
» Verhaltenstunnel als Tool zur Ursachenfindung
bei Verhaltensproblemen

» Sensorische Tools und die Auswirkung sensorischer
Bedürfnisse bei Kindern
» Mikronährstoffmangel als ADHS Verursacher
» KPU-Schulung
» ABC-Verhaltensspirale
» Techniken wie bekomme ich die Kinder an Bord

» 5:1 Magic-Ratio, Dr. John Goodman

» Gedankenmonster als Hemmnisse

» Eisberg-Verhaltenstheorie

» 3 Basis Tools für Eltern als Survival-Kit, Wachstumsmindsets

» Aufbau von Selbstregulierung, Selbstwert
und Selbstvertretung bei Kindern
»
»
»
»

7 Module mit insg. 48 Lektionen, die Komplettlösung im Bereich Familien, Kinderkommunikation und Verhaltensproblematik
Zugang zur Online-Lernplattform im Mitgliederbereich mit Schulungsvideos, Workbooks und dem Podcast
12 Live Coaching-Calls, 1 x wöchentlich Supervision online
Lizenzfreie Nutzung aller Inhalte für Ihr eigenes Business

Ein Schritt für Schritt Programm für Eltern, Pädagogen und Therapeuten,
um alle Verhaltensthemen mit Kindern in den Griff zu bekommen.

Modul 1 – auf einen Blick
Hunderte von Eltern, Pädagogen Therapeuten verwenden diese Methoden, um Lösungen für die schwierigsten Verhaltensweisen ihres Kindes zu bekommen, nachdem
alles andere fehlgeschlagen ist.
Wie Sie dieses bewährte Step by Step-Programm verwenden können:

✓ Entdecken Sie die „versteckten Auslöser“, die das herausfordernde Verhalten Ihres Kindes verursachen.
Sie Ihrem Kind dabei Ihren Anweisungen nachkommen zu können und helfen Sie ihm sich geliebt und geschätzt zu
✓ Helfen
fühlen.
Sie Beruhigungstools, die tatsächlich für Ihr einzigartiges Kind funktionieren und vermitteln Sie Ihrem Kind die
✓ Entdecken
Fähigkeit, selbst mit seinen Bedürfnissen und Emotionen umzugehen, damit es zu einem erfolgreichen, unabhängigen Erwachsenen heranwächst.
vielfach erprobte Elternprogramm wurde bei Kindern im Alter von 2 bis 17 Jahren bewiesen. Egal ob Sie mit ADHS,
✓ Dieses
Angstzuständen, Stimmungsstörungen, sensorischen Störungen, ASD, PTBS, ständigen aggressiven Ausbrüchen und vielem
mehr zu kämpfen haben…

In unserem „Out of the Box“-Programm zeigen wir Ihnen Step by Step wie Sie ...

…
…
…

innerhalb weniger Wochen von ständigen Auseinandersetzungen zu Lachen und einer tollen Zeit und Miteinander wechseln
können.
aggressives Verhalten in der Schule von 20 Vorfällen pro Monat auf nur 1 in derselben Zeit reduzieren.
Ihre Kinder dazu bringen Handy, Computer und Co. auszuschalten, wenn ein anderer Programmpunkt angesagt ist, wie Hausaufgaben machen, lernen, helfen etc. – alles ohne zu streiten oder sich zu unterhalten.

Out of the box
MODUL 1:
Fundament

Hier geht es um uns als Eltern. Sie werden lernen, wie Sie mit Angstverhalten, Aggressionsverhalten, Verweigerung, Trotz und anderen stressigen Situationen sicher umgehen können. Anstatt frustriert zu sein, wenn Probleme auftreten, bleiben Sie ruhig und fühlen:
„Ich verstehe was hier passiert.“

Sie werden entdecken ...
... wie Sie ruhig, kühl und kontrolliert bleiben, wenn Ihr Kind sich in Gedankenmonstern verliert.
... wie Sie „Satzstarter“ verwenden, um Abwehrmechanismen schnell abzubauen und Ihr Kind dazu bringen, sich zu beruhigen.
... wie Sie die Bedürfnisse Ihres Kids mit anderen Kindern und sich selbst in Einklang bringen können, so dass Sie wieder Zeit und
Nerven für Dinge und Menschen haben, die Sie lieben.

MODUL 2:
Bindung

Hier werden Sie und Ihr Kind vom „Modus Köpfe einhauen“ hin zu einem Familienteam wechseln. Dies macht es viel einfacher, Ihr
Kind dazu zu bringen, das zu tun, was Sie sich wünschen. Gleichzeitig werden Sie mehr Bindung aufbauen und gemeinsam mehr
positive Erinnerungen schaffen.

Sie werden entdecken ...
... wie man „Das magische 5:1 Verhältnis“ nutzt, um Kämpfen und Auseinandersetzungen ein Ende zu setzen. Damit enden Meinungsverschiedenheiten, die früher zu Schreien und Augenrollen führten, schnell mit einem Lächeln und Lösungen, die alle glücklich
machen.
... wie Sie die Schwächen Ihres Kindes in geheime Stärken verwandeln! Sie werden sehen, wie „problematische“ Verhaltensweisen wie
Trotz, Hyperaktivität und alles andere als Vorteil und Sprungbrett genutzt werden können, um Verbindungen herzustellen, die Ihr Kind
zum Kooperieren bringen und an Bord holen, um ihm zu helfen, ein glücklicher Erwachsener zu werden.
... wie Sie Raum schaffen, damit Ihr Kind zu Ihnen kommt, wenn es ein Problem hat, anstatt einen Anfall zu bekommen.

Out of the box
MODUL 3:

Entdeckungsreise I+II
Sie werden entdecken ...

... wie Sie mithilfe der Verhaltensspirale die „versteckten Auslöser“ finden, die zu Zusammenbrüchen, Trotz, Widerworten, und vielem mehr bei Ihrem Kind führen (mit ihr können Sie Muster erkennen und Ursachen ausmachen und sich Tools aus der
Kinderpsychologie zu Nutze machen.
... wie der „Out of The Box“-Kreis funktioniert. Ein 6-Stufen-System, um unerwünschtes Verhalten zu stoppen, bevor es beginnt (Sie
können dies immer wieder wiederholen, um alles zu reduzieren und zu eliminieren, von Regulationsproblemen, über Schlagen bis hin
zum Nicht-Weglegen von Elektronik oder Nicht-Hausaufgaben machen.)
... wie die Hauptursachen für alle unerwünschten Verhaltensweisen lauten und wie Sie schnell erkennen können, welche Ihr Kind zum
Handeln veranlassen.
Danach sind Sie ein Experte für das „Entschlüsseln“ des Verhaltens von Kindern. So wissen Sie genau, was diese brauchen, um ruhig,
sicher und bei sich zu bleiben.

MODUL 4:

Ihre Toolbox für den Erfolg
Das steckt drin:

• Die besten Beruhigungswerkzeuge für jedes einzigartige Kind
• Ein 4-Stufen-System, mit dem Ihr Kind die Werkzeuge und Strategien nutzen kann, die Sie ihm geben.
• Das „ PAG Beruhigungssystem“, mit dem sich Ihr Kind im Moment beruhigen kann

Out of the box
MODUL 5:
Plan

Hier lernen Sie Schritt für Schritt, wie Sie Pläne und Routinen erstellen, an die sich Ihr Kind tatsächlich hält.

Das werden Sie entdecken:
Die 3 Schritte zum Erstellen von Routinen, denen Ihr Kind folgen möchte.
Wie Sie „Diskussionen zwischendrin“ vermeiden und sie ihr Kind dazu bringen, reibungslos von einer Aktivität zur nächsten zu
wechseln - auch wenn nichts anderes, was Sie versucht haben, funktioniert hat.
Wie Sie Ihrem Kind „Handlungshinweise“ geben. So wissen sie jeden Nachmittag und jede Nacht genau, was zu tun ist, ohne dass Sie
Anweisungen nonstop wiederholen müssen.

MODUL 6:

Unabhängigkeit
Hier können Sie Ihre Kids befähigen, erfolgreich und unabhängig zu sein.
Sie werden sehen, wie Sie alles, was Sie bis zu diesem Punkt gelernt haben, sammeln und Ihrem Kind beibringen, wie man diese
Strategien selbst verwendet. So dass Ihr Kind zukünftig selber mit Stress und Frustration umgehen kann.

Das steckt hier drin:
Das Geheimnis der wirklichen Kooperation: Entdecken Sie den Schlüssel, um klare Anweisungen zu geben, die beim ersten Mal
befolgt werden – ohne ständiges Hin und Her.
Verwendung des WZ-Protokolls: Bringen Sie Ihr Kind dazu, die Beruhigungstools tatsächlich zu verwenden und die Routinen und
Pläne zu befolgen, die Sie ihm geben – auch wenn Sie nicht in der Nähe sind.
Die 1:1:1-Technik, um unerwünschtes Verhalten mit einer Phrase, einer Aktion und einem Werkzeug zu lösen.

Out of the box
MODUL 7:
Wachstum

Hier lernen Sie, wie Sie schnell mit neuen störenden oder verwirrenden Verhaltensweisen, die auftauchen, umgehen können.
Der Schlüssel zur gleichzeitigen Bewältigung von Zusammenbrüchen mehrerer Kinder (auch, wenn keines der Kinder über
Selbstregulierung oder unabhängige Spielfähigkeiten verfügt).
Wie Sie Eltern, Lehrer und andere wichtige Erwachsene dazu bringen, als Team zu arbeiten und Ihrem Kind zu helfen (auch, wenn
einige dieser Menschen derzeit gegen die Bedürfnisse Ihres Kindes arbeiten).

Modul 2 – auf einen Blick

REFLEXINTEGRATION
10 Module via Zoom bequem von zu Hause aus
2 Mal im Monat Schulungen und Online-Trainingssystem

✓ Ursache und Historie der Reflexe
✓ Kontraindikationen der Reflexintegration
✓ Austauschübungen, Lerntypentest und Bonusmaterialien
✓ Reflextestungen
✓ sensorische Tools und neuromotorische Unterstützungsübungen
✓ Übungsanpassungen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen, z.B. Autismus, Trisomie 21
✓ Spezifikationen für die Arbeit mit Kleinkindern
✓ Wie kann ich das Programm mit Teenagern erfolgreich durchführen
✓ Kombiübungen – super intensive Übungen zur Integration mehrerer Reflexe
✓ Korrekte Durchführung eines Ablaufes zur schnellstmöglichen Integration
✓ Anamnesegestaltung
✓ verschiedene Arten der Testung
✓ Feststellung des Reflexstatus ohne zu testen

Modul 2 – auf einen Blick

...
✓ Hilfsmittel zur Reflexintegration
✓ Bilaterale Hemisphärenstimulation als Unterstützung
✓ Blütenessenzen zur Entstressung bei Stressschutzreflexen
✓ Austauschübungen
Übungsablauf Reflexe im Einzelnen:

•

Eltern Übungen

•

Furcht-, Lähmung- und Moro-Reflex

•

Landau-Reflex

•

TLR- und Amphibienreflex

•

ATNR-Reflex

•

Spinaler Galant-Reflex

•

STNR-Reflex

•

Saug/Plantar/Babinski-Reflex

•

Greif- und Hochziehreflex

Modul 2 – auf einen Blick

REFLEXINTEGRATION
Ready to go Programm für die sofortige Umsetzung
2 individuelle Supervisionen auf Wunsch
1 umfangreiches Workbook
Umfangreiche Zusatzmaterialien können direkt zum Einkaufspreis für den
eigenen Wiederverkauf erworben werden.
Alle Materialien sind lizenzfrei nutzbar
Testung und Integration aller Reflexe
Isometrischer Druck als Verstärker für Reflexintegration

Alle Vorteile auf einen Blick

IHRE BENEFITS
2 ready 2 go Programme in einer Ausbildung
Zugang zur Online Lernplattform im
Mitgliederbereich
Umfangreiche Schulungsvideos, Workbooks
und Audio-Dateien
20 Live Coaching Calls
Welcome Paket zum Start vor Modul 2
Clevere Materialien für die Arbeit mit Eltern & Kindern
Private Gruppe zum Austausch innerhalb der Lerngruppe
Nutzung aller Schulungsinhalte lizenzfrei ohne Nutzungsgebühr

Alle Vorteile auf einen Blick
IHR READY TO GO PROGRAMM FÜR DIE
SOFORTIGE UMSETZUNG
Materialeinkauf zum Einkaufspreis für alle Master Trainer
Kontakt zur Tutorin persönlich aufs Handy via Messenger
Keine unpersönliche Massenschulung
Hilfreiche Unterstützungsprodukte
Prüfungsgebühr zur Live-Prüfung zum RI-Therapeuten inklusive
Hilfe dann, wann Sie sie brauchen – persönlich von der Ausbilderin

Tipp

Schulung verpasst? Kein Problem, alle Schulungen werden für Sie
gespeichert und sind nach dem Coaching-Call für Sie im Nachgang
verfügbar

Fortbildung aus Leidenschaft

MOTIVATION

WISSEN

PRAXIS

Dank regelmäßiger Zoomcalls, einer
privaten Trainergruppe und individuellen Supervisionen sorgen wir dafür,
dass Sie jederzeit top motiviert und
ausgestattet sind.

Geleitet und geführt wird unsere
Master Trainer Ausbildung von Doreen Schaefer – Autorin und Entwicklerin des Master Trainer- und Out of
the box-Konzeptes persönlich.

Die von uns zur Verfügung gestellten
Materialien, Videos und Handouts
sorgen dafür, dass sofort mit der Umsetzung begonnen werden kann..

Für jeden Lerntyp

SUPPORT
Im Rahmen der individuellen Supervisionen sowie der optionalen Live-Termine werden gemeinsam Lösungswege für individuelle Herausforderungen
und Fragen gefunden.

TUTORIALS
Mit unseren Video Tutorials haben
Sie ein Tool and er Hand, mit dem
Sie selbstständig arbeiten, ihr Wissen
vertiefen und die Lektionen im für
Sie perfekten Tempo durchgehen
können.

ANLEITUNG
Durch den Einsatz unseres erprobten
coachy-Systems stellen wir sicher, dass
Sie zu jederzeit genau wissen, wie und
wo welche Inhalte zu finden sind. Diese
stehen Ihnen während der gesamten
Ausbildung inklusive vertiefender Materialien zur Verfügung.

Das sagen unsere Kunden
BEWERTUNG 2021

„Ich bin absolut zufrieden.
Doreen ist eine super Dozentin. Ich bin sehr glücklich bei
ihr die Ausbildung machen zu
dürfen.“

„Doreen ist extrem kompetent und schafft es mit einer
unglaublichen Leichtigkeit,
viel Freude und Humor, uns
Auszubildenden ihr Wissen
praxisnah zu vermitteln. Ich
bin froh, dass ich mich bei
ihrer Ausbildung angemeldet
habe.“

„Hallo Doreen. Ich habe meinen
Bindungsplan fertig. Wir haben im
Urlaub gemeinsam die Familienlandkarte weiter bearbeitet sowie unsere Trigger und das Verhalten Fight,
Flight und Freeze von jedem von
uns besprochen. Es gingen dabei oft
die Emotionen hoch, doch es wurde
auch viel dabei gelacht und am Ende
waren wir alle überrascht wie viel
besser wir uns nun einschätzen können. War ein echtes Erfolgserlebnis.
Der Verhaltenstrichter hängt bei uns
in der Küche und soll jeden erinnern
auf seine Grundbedürfnisse zu achten. Bei uns läuft es gerade richtig
gut. Dankeschön!“

„Guten Morgen Doreen, ich muss
dir nun unbedingt schreiben was
meine Tochter, 12 Jahre, heute beim
Frühstück gesagt hat. Du Mama,
vielleicht ist diese Ausbildung, die
du machst gar nicht so schlecht.
Merkst du auch, dass wir nun viel
weniger streiten und du es schaffst
mich viel schneller zu beruhigen,
wenn ich mal ausflippe. Ich würde
sagen, bisherige Module richtig umgesetzt. Dankeschön!“

„Frau Schaefer hat unseren Sohn
und dadurch auch uns als gesamte
Familie mit ihrer liebevollen und
empathischen Art sehr kompetent
unterstützt. Sehr zu empfehlen!“

Das sagen unsere Kunden
AUSZEICHNUNGEN
TOP-DIENSTLEISTER 2021
VON KUNDEN EMPFOHLEN 2021
TOP-EMPFEHLUNG 2021
„Doreen Schaefer ist eine Frau, die
Wissen teilt und damit ganz vielen
Kindern hilft! Eine Powerfrau, die aufs
große Ganze sieht ohne zu werten und
zu beurteilen – sondern einfach, um zu
helfen!
Als Ausbildungsteilnehmer bei ihr, kann
ich ihre Master Trainer Ausbildung nur
sehr empfehlen!!“

„Sehr authentische Mentorin mit sehr
viel und breit gefächertem Fachwissen,
die aber auch super in der Lage ist, dies
gut rüber zu bringen. Die Weiterbildung
bei ihr macht mir sehr viel Spaß und
bietet mir durch die Online-Variante
überhaupt die Chance daran teilnehmen zu können.“

„Hallo Doreen. Stück für Stück
arbeite ich mich durch die Module.
Obwohl ich mich arbeitsbedingt
für diese Ausbildung entschieden
habe, merke ich, dass es auch privat
in unserer Familie wirklich etwas
bringt. Es hilft mir sehr den Fokus
auf meine Familie zu legen und zu
sehen, was wir als Familie brauchen.
Vor allem nachdem wir durch meine
Erkrankung eine sehr turbulente Zeit
hinter uns haben, die definitiv bei
jedem von uns Spuren hinterlassen
hat und das Familienleben sehr beeinflusst hat. Mittlerweile sind mein
Mann und meine beiden Kinder mit
an Bord und wir alle merken, dass es
uns einfach gut tut. Danke dafür.“

„Liebe Doreen, ich bin wirklich sehr glücklich, dass ich
dich „gefunden“ habe. Ich
schätze deine Kompetenz
und dein Wohlwollen für
Kinder. Der Start am Freitag
war motivierend und ich
freue mich auf die gemeinsame Zeit.“
„Doreen hat ein sehr umfangreiches Wissen und
kann durch ihre wertschätzende Art die Inhalte sehr
gut vermitteln. Ich fühle
mich sehr gut begleitet und
kann die Ausbildung nur
weiterempfehlen.“

BEGEISTERT?

DANN STARTEN SIE AM BESTEN
GLEICH NOCH HEUTE!
Jetzt anrufen & anmelden:
Tel.: +49 8651 9040460
E-Mail: info@schaeferbildung.de

SCHAEFER BILDUNG GMBH

MITTERFELDEN
Schaefer Bildung Kids
Industriestraße 4
83404 Ainring / Mitterfelden
info@schaeferbildung.de
Telefon: +49 8651 9040460

FREILASSING
Schaefer Bildung GmbH
Görlitzer Straße 9
83395 Freilassing
info@schaeferbildung.de
Telefon: +49 8651 9040460

TRAUNSTEIN
Schaefer Bildung GmbH
Maximilianstrasse 26/28 3. Stock
83278 Traunstein
info@schaeferbildung.de
Telefon: +49 8651 9040460

www.schaeferbildung.de

