
Ich berate dich gerne:

HEIKE BRANDL
Erzieherin
Diplom-Heilpädagogin (FH)
LINGVA-ETERNA® Sprach- und Kommunikationstrainerin

Tulpenweg 18
97816 Lohr am Main
Telefon: 09352 807887
Mobil: 0163 2172235

E-Mail: kontakt@heikebrandl.de
Web: www.heikebrandl.de
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Ich begleite dich mit KommunikationsCoaching bei deinen 

berufl ichen und familiären Herausforderungen. Dabei 
zeige ich dir mit Humor und Zuversicht, wie du mit klarer 

und wertschätzender Sprache mehr Souveränität, 

Kompetenz und Vertrauen ausstrahlst.

Geht dir das auch so?

Inhouse-Fortbildungen. Workshops. Vorträge.

� Mit meinen Trainings und Workshops zu 

Kommunikation, Bindung und Wahrnehmung 

unterstütze ich Fachkräfte im pädagogischen Bereich 

dabei, Kompetenzen zu entwickeln, die für ihre Arbeit 

mit Kindern, Eltern und im Team elementar sind.

� Wir besprechen vorab deine Ziele und wie mein 

Angebot genau zu deiner Zielgruppe passt – 

online oder in Präsenz.

� Ich arbeite interaktiv und mit allen Sinnen: 

Da braucht es Kopf, Herz und Hand und oft auch 

den ganzen Körper. Mit einer guten Portion Humor 

schaff e ich eine lockere und freudvolle Lernatmo-

sphäre. So verankern die Teilnehmer:innen das 

Gelernte nachhaltig.

� Mir ist es ein Anliegen, den Transfer in den Alltag 

herzustellen. Praxisrelevanz und Beispiele, 

ausprobieren und Fehler machen dürfen gehören 

selbstverständlich dazu.

Mehr dazu fi ndest du auf meiner Website im Blog.

� du hast das Gefühl, alles 5x sagen zu müssen und 

dennoch hört keiner auf dich

� du fühlst dich von deinen Kolleg:innen oder 

Familienangehörigen nicht ernst genommen

� es stört dich selbst, dass du oft laut wirst und meinst, 

nur mit mehr Druck kommst du weiter

� du fühlst dich in Gesprächen oder Team-Besprechungen 

überfordert und gestresst

� du hast keine Ahnung, wie du klarer formulieren 

könntest

Durch das KommunikationsCoaching ...

� trainierst du deine Präsenz in Gesprächen – 

so wirkst du souverän

� lernst du deine Botschaft klar zu formulieren – 

so wirkst du strukturiert und kompetent

� setzt du dich mit dem Thema Wertschätzung 

auseinander – so schaff st du Vertrauen und 
stärkst deine Beziehungen

� wird deine Kommunikation erfolgreich


