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Coach, psychologische Unternehmensberaterin, zertifizierte Coaches für Collaborative Praxis

Warum Collaborative Praxis?
Scheiden tut weh. Scheidungen tun weh. Normalerweise. Als zertifizierte Coaches für CP- Verfahren begleiten wir Sie
neben Ihren Anwälten mit dem Blick darauf, was Ihnen (und Ihren Kindern) wirklich wichtig ist. Wir verstehen uns als
Anwälte Ihrer jeweiligen Bedürfnisse, als Anlaufstelle für Ihre (verletzten) Gefühle, als Übersetzer bei Verständnislosigkeit.
Zusammen mit Ihren Anwälten setzen wir uns dafür ein, dass Sie nach Ihrer Scheidung wieder mit Zuversicht in die
Zukunft schauen können. Ziel ist, dass Sie weiter respektvoll in Verbindung bleiben und, wenn auch nicht mehr als Paar, so
doch als Eltern gut kooperieren können.

Wir als Coaches
Aus unterschiedlichen Hintergründen kommend, sind wir seit vielen Jahren Coaches und Berater unter anderem zu den
Themen Konfliktmanagement und Paarberatung tätig. In die Arbeit mit Menschen in den verschiedensten beruflichen
Kontexten und Beziehungen bringen wir einen großen Erfahrungshorizont mit ein. Dabei arbeiten wir sowohl einzeln als
auch regelmäßig als Team. Wir ergänzen und fordern uns dabei wertschätzend-kritisch. Fachlich bilden wir uns jeweils
laufend fort und sind regelmäßig in Super- und Intervision. Darüber hinaus befassen wir uns auch selbst theoretisch mit
unseren Themen in diversen Veröffentlichungen, Vorträgen und Interviews.

Wir als Menschen
Wir teilen viele Erfahrungen und Interessen und tauschen uns laufend darüber aus. Durchgestandene Krisen und erlebtes
Scheitern wie Scheidung, berufliche Umorientierung, Krankheiten etc. prägen uns und geben uns viel Verständnis für die
Situation unserer Kunden. Zufrieden angekommen in neuen Beziehungen und Lebensabschnitten kennen wir auch die
Risiken und Chancen einer solchen Entwicklung und motivieren unsere Kunden gern, zuversichtlich und
selbstverantwortlich nach vorne zu blicken. Gemeinsame Bergtouren auch mit unseren jeweiligen Partnern bereichern
zusätzlich unsere Kooperation.
Auf unserer Homepage www.dialog-mb.com erfahren sie mehr über uns als Einzelpersonen und Team.

Unser Motto
Nicht die Trennung selbst ist ein Versagen. Wohl aber der Rosenkrieg. Wenn es gelingt, diesen zu vermeiden, und in der
Trennung ein Miteinander gelingt, ist für alle Beteiligten oft ein wichtiger Wachstumsschritt möglich. Jenseits von was ist
gerecht bzw. „ich will nur, was mir zusteht!“

Ihr Weg zu uns
Im CP-Verfahren treten wir je nach Wunsch gemeinsam (je Mandant ein Coach) oder allein als Coach für beide
Mandanten auf. Gern beraten wir Sie unverbindlich dazu, was für Sie jeweils am besten passt.
Rufen Sie an, wir vereinbaren gern einen ersten Termin – life oder virtuell.
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