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Coaching für das Privat- und Berufsleben 

in und um 71394 Kernen. 
 
 

 
 
Coaching kann hilfreich sein,  

• seine Perspektive zu wechseln  
• neue Möglichkeiten zu finden und 
• sich neu zu orientieren. 

 
Coaching ersetzt als Beratungsform keine Therapie, denn hier werden keine Defizite 
aufgearbeitet oder geheilt. Es geht nicht um das Einüben von Tricks, um seine Umwelt 
besser manipulieren zu können. Vielmehr geht es darum, Selbstentwicklungskräfte zu 

stärken. Sei es beim Umgang mit Problemen bei Entscheidungen, der eigenen 
Selbsteinschätzung oder der Kommunikation mit anderen. 
Ich orientiere mich dabei an Ihren Stärken, um in den eigenen Lebensbezügen neue 
Entwicklungswege zu finden. Im Dialog kann so ein Bewusstsein für die angestrebte 
Perspektive und den eigenen Lebenskontext gefunden werden, das Ihnen hilft, sich 
dorthin zu bewegen, wo sie hin wollen.  
 
Wer beim Coaching von meinen Erfahrungen zum Thema seiner Fragestellung 
profitieren will, dem kann ich diese anbieten aus der 

 
• Arbeit mit Menschen mit Behinderungen,  
• Beschäftigung mit Themen von Selbsthilfe- und Randgruppenarbeit,  
• Ehrenamtlichen Tätigkeit (Bürgerschaftliches Engagement), 
• Identifikation mit dem christlichen Glauben, 
• Auseinandersetzung mit als anders empfundener Sexualität (z.B. 

Sadomasochismus, bzw. BDSM), 
• Flüchtlingshilfe 

 
Andererseits kann es auch sinnvoll sein, dass ich keine eigenen Erfahrungen zu 
Ihrem Thema besitze. Das Erklären von Zusammenhängen kann den Weg zu viel 

grundlegenderen Antworten und Lösungsmöglichkeiten ebnen. 
 
Als DGfC zertifizierter Coach berechne ich für Privatpersonen 80,- Euro für 90 Min – bei 
Wunsch mit Pause. Bei schwierigen finanziellen Situationen nehmen Sie gern 
trotzdem Kontakt auf, dann können wir über eine Sondervereinbarung sprechen. 
Gruppen- oder Paarcoaching kostet pro Teilnehmer bei 90 Minuten 40,- Euro mehr. 
Für Anfahrt im Umkreis von 50 km wird eine Pauschale von 25,- € pro Sitzung angesetzt. 
Weitere Entfernungen auf Anfrage. 
 
 
Wer für sein Berufs- oder Privatleben ein Coaching zur Weiterentwicklung nutzen möchte, 
kann sich telefonisch unter 0157-81560303 oder über dscho.wagner@web.de an 
mich wenden. Ausführlichere Infos: www.joe-wagner.de  
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