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Workshop-Booklet 2021

Persönliche Weiterentwicklung beginnt mit dem eigenem Erfahren. Denn das beste theoretische 
Wissen nützt nichts, wenn es nicht umgesetzt wird bzw. werden kann.  
Bei jedem der nachfolgenden Workshops, die alle Präsenzveranstaltungen unter Berücksichtigung 
der aktuellen Hygienevorschriften sind, haben Sie die Möglichkeit, nach den Ausführungen vom 
Erfahrungsschatz der jeweiligen Referentinnen und Referenten zu profitieren und so die gehörten 
inhaltlichen Impulse eng mit praktischen Übungen und Fallbeispielen zu verzahnen. 
Den Erfolg jedes Workshops sehen wir darin, dass Sie neue Impulse bekommen und über die 
praktischen Fälle diese so anwenden können, dass sie Teil Ihres persönlichen Repertoirs werden.

Melden Sie sich an ... wir freuen uns auf Sie!
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Jederzeit erreichbar sein? Alles sofort erledigen müssen?

Zuviel auf einmal zu tun und nur halb soviel Zeit dafür?
Nicht mehr wissen, wo einem der Kopf steht? 

Erfolgreiches und vor allem nachhaltiges Zeit- und 
Organisationsmanagement geht nur schrittweise und ist
dabei sehr viel einfacher als man denkt. 
Anhand von erprobten Methoden erfahren Sie, wie Sie Ihr 
Arbeitspensum und evtl. daraus entstehende Probleme 
anpacken, die für Sie passenden Lösungen finden und warum 
man manchmal einfach andere um Hilfe bitten sollte.

Referentin: Sabine Hinzmann
Datum: Freitag, 19.02.2021, von 10-17 Uhr oder

Freitag, 20.08.2021, von 10-17 Uhr 
Seminargebühr: 169,- EUR (inkl. MwSt)

Weitere Informationen zum Ablauf, den Teilnahmebedingungen sowie der Anmeldung finden Sie 

auf den letzten Seiten.

Die eigenen Ressourcen neu definieren und 
optimal nutzen!
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Es sind die Werte, Erwartungen, Interessen und Bedürfnisse eines jeden 
Einzelnen, die die Wahrnehmung, das Verhalten und das Leben von uns allen 
beeinflussen. 
Die Komfortzone verlassen, etwas ändern wollen, sich in der heutigen familiären 
wie beruflichen Umgebung, Gesellschaft, Welt behaupten, seinen eigenen Weg 
finden - all dies ist nicht so ganz einfach. 
Blicken Sie bei diesem Workshop hinter die Kulissen der Wahrnehmung, erfahren 
Sie warum manche Menschen so reagieren und agieren wie sie es tun und was 
generationsübergreifende Vorgehensweisen, hinderliche Schemata und (fast) 
automatisch ablaufende, aber veränderbare Muster im persönlichen Verhalten 
damit zu tun haben.

Referentin: Sabine Hinzmann
Datum: Samstag, 20.02.2021, von 10-17 Uhr oder

Samstag, 21.08.2021, von 10-17 Uhr 
Seminargebühr: 169,- EUR (inkl. MwSt)

Weitere Informationen zum Ablauf, den Teilnahmebedingungen sowie der Anmeldung finden Sie 

auf den letzten Seiten.

Die Kunst der Wahrnehmung - Verhaltensweisen 
erkennen und verstehen!



V.i.S.d.P. & ©:  Sabine Hinzmann, Triftstr. 17, 60528 Frankfurt am Main,  01522-1464684, eMail: frankfurter-profi@gmx.de, www.frankfurter-profi.com

Hinfallen - Aufstehen - Krone richten - Weitergehen! Wenn das doch immer nur so einfach wäre! 
Warum haben wir (oftmals) das Vertrauen in uns und unsere Fähigkeiten verloren? Warum hören 
wir nicht mehr auf unser Bauchgefühl, auf unsere innere Stimme? Wieso machen wir manche Fehler 
öfters?
Lernen wir doch wieder Scheitern als Chance zu betrachten, aus 
unseren Fehlern zu lernen, positiv zu denken, unsere Fähigkeiten
besser einzusetzen, Krisen besser zu handhaben.  
Krisen fordern uns heraus, Projekte und Pläne zu überdenken, 
das Verhalten anzupassen und vielleicht auch andere Ziele als 
bisher zu setzen. 
Was Resilienz ist und wie Sie Krisen überstehen können erfahren 
und trainieren Sie an diesem Tag! 

Referentin: Sabine Hinzmann
Datum: Freitag, 26.02.2021, von 10-17 Uhr oder

im August 2021 (genauer Termin aktuell noch offen)

Seminargebühr: 299,- EUR (inkl. MwSt)

Weitere Informationen zum Ablauf, den Teilnahmebedingungen sowie der Anmeldung finden Sie 

auf den letzten Seiten.

Krisen überstehen! Resilienz trainieren!
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Konflikte gehören - im privaten wie im beruflichen Umfeld - zum 
Leben dazu, denn sie weisen darauf hin, dass unterschiedliche 
Ansichten und Meinungen bestehen. 
Konflikte müssen auch nicht nur negativ sein! Ganz im Gegenteil! 
Oftmals ist ein offener Konflikt, der gezielt bearbeitet wird, besser 
als ein schwelender Dissens. 
Erfahren Sie warum und wie sich Konflikte entwickeln, wie man sie 
erkennen kann, auf welcher Eskalationsstufe sich ein Konflikt befindet, 
welche Auswirkungen ein Perspektivwechsel und die Anwendung von
mediativen Methoden auf einen Konflikt haben können und wie Sie 
die positive Seite von Konflikten für Ihre Ziele sowie für ein zufriedenes
Zusammenarbeiten und Zusammenleben nutzen können. 

Referenten: Sabine Hinzmann, Dr. Karsten Engler
Datum: Samstag, 27.02.2021, von 9-17 Uhr oder

Freitag, 27.08.2021, von 9-17 Uhr 
Seminargebühr: 299,- EUR (inkl. MwSt)

Weitere Informationen zum Ablauf, den Teilnahmebedingungen sowie der Anmeldung finden Sie 

auf den letzten Seiten.

Konflikte konstruktiv bewältigen!
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"Stress" was ist das eigentlich?
Ist es das 
"heute hat mich der Job echt gestresst" 
oder schon eher ein 
"diese schon lang andauernde Situation bereitet mir immer wieder körperliche 
Schmerzen"?
Bei diesem Grundlagen-Workshop erfahren Sie wie Stress entsteht, was Stres-
soren sind und welche Bedeutung und Auswirkungen Stress im privaten wie auch 
im beruflichen Alltag haben kann. 
Sie lernen mehr über Stressbewältigung und über Entspannungsverfahren, wie 
z.B. dem "Zürcher Ressourcen Modell" und nach "Kaluza". 

Referenten: Sabine Hinzmann, Ellen Schulz-Krandick, Bernhard Broekman
Datum: Samstag, 20.03.2021, von 9-17 Uhr oder

Freitag, 03.09.2021, von 9-17 Uhr 
Seminargebühr: 299,- EUR (inkl. MwSt)

Weitere Informationen zum Ablauf, den Teilnahmebedingungen sowie der Anmeldung finden Sie 

auf den letzten Seiten.

Streßmanagement - Entstehung, Bedeutung, Auswirkungen 
und Veränderungsmöglichkeiten von bzw. bei Stress
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Alle Projekte haben immer zwei Dinge gemeinsam:
Erstens starten sie voller Erwartungen, finden irgendwann ein realistisches Ende und dazwischen 
entwickelt sich eine einzigartige, manchmal in alle Richtungen gehende individuelle Dynamik und 
Agilität.
Zweitens treffen in einem Projekt die unterschiedlichsten
Persönlichkeiten mit ihren eigenen Zielen, Vorstellungen 
und Bedürfnissen aufeinander. 
Neben generellen Erläuterungen zum Projektmanagement,
seinen Prozessen, Abläufen und verschiedenen Methoden 
zeigt dieser Workshop auch wie man all dies erkennen und 
verstehen, beeinflussen und steuern kann.

Referentin: Sabine Hinzmann
Datum: Freitag, 26.03.2021, von 9-17 Uhr oder

Freitag, 10.09.2021, von 9-17 Uhr 
Seminargebühr: 299,- EUR (inkl. MwSt)

Weitere Informationen zum Ablauf, den Teilnahmebedingungen sowie der Anmeldung finden Sie 

auf den letzten Seiten.

Projekte und ihre individuelle Dynamik
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Rainer Biesinger - Der Heavy Metal Coach®, einer der auffälligsten, 
klarsten und provokantesten Persönlichkeitstrainer und Vortragsredner 
im deutschsprachigen Raum, setzt sich seit vielen Jahren für eine 
zeitgemäße und menschliche Drogenpolitik ein. 

Gemeinsam mit Mathias Wald und Christian Hütt tritt er täglich an 
vorderster Front an, um sich für eine ehrliche und lebensnahe Präven-

tionsarbeit und Aufklärung einzusetzen und zwar auf Augenhöhe und ohne erhobenen Zeigefinger 
und Verteufelungsstrategien.  

Sie - das Fachpublikum, User, Eltern, Pädagogen, Therapeuten, Ärzte, Sozialarbeiter, Neugierige, 
Interessierte - erwartet ein Tag voller inspirierender und interaktiver Vorträge, der bewusst an die 
Grenzen geht und in einer abschließenden Podiumsdiskussion endet.

Referenten: Offensiv-Hoch-3 und F-Foundation
Datum: Samstag, 27.03.2021, von 10-17 Uhr oder

Samstag, 11.09.2021, von 10-17 Uhr 
Seminargebühr: 249,- EUR (inkl. MwSt)

Weitere Informationen zum Ablauf,  den Teilnahmebedingungen sowie der Anmeldung finden Sie 
auf den letzten Seiten.

TOXISCH - Ist die deutsche Drogenpolitik noch "up to date"?
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Rainer Biesinger
www.rainer-biesinger.com
www.offensiv-hoch-3.de

Bernhard Broekman
www.gkm-institut.de

www.mensch-im-wandel.de

Dr. Karsten Engler
www.cmq-consult.de

Sabine Hinzmann
www.frankfurter-profi.com

Ellen Schulz-Krandick
www.ellenschulz.de

Mathias Wald
www.mathias-wald.de

www.offensiv-hoch-3.de

Christian Hütt
www.business-cor.de

www.offensiv-hoch-3.de

Ihre Referentinnen und Referenten
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• Bei diesen Workshops handelt es sich um PRÄSENZveranstaltungen unter strikter Berücksichtigung der aktuellen Hygiene-
vorschriften. Sowohl der Ablauf wie auch die Räumlichkeiten und die Teilnehmerzahl sind auf die gegenwärtige Situation 
und den Schutz Ihrer Gesundheit hin ausgerichtet. Ein Hygienekonzept liegt für alle Veranstaltungen vor und wird Ihnen mit 
der finalen Teilnahmebestätigung zugesandt. 

• Jeder der vorgenannten Workshops steht für sich alleine, allerdings können sie auch als aufeinander aufbauende Fortbil-
dungsreihe betrachtet werden. Bitte beachten Sie, dass bereits in vorherigen Workshops behandelte Themenbereiche in 
nachfolgenden Veranstaltungen gar nicht mehr oder ggf. nur kurz angesprochen werden.

• Inhaltlich gibt es zwischen den Veranstaltungen im Februar/März und denen im August/September keine Unterschiede. 

• Alle Workshops finden in den Tagungsräumen vom "Das Spenerhaus - Hotel- und Tagungszentrum im Dominikanerkloster", 
Dominikanergasse 5, 60311 Frankfurt am Main, statt. Die genaue Raumbezeichnung erhalten Sie zeitnah vor dem jeweiligen 
Workshop. 

• Für Ihre Anreise empfehlen wir öffentliche Verkehrsmittel und verweisen auf die diesbezüglichen Informationen auf der 
Website des Hotels "www.spenerhaus.de/anreise".  

• Bitte planen Sie Ihre Anreise so, dass Sie spätestens 20 Minuten vor Veranstaltungsbeginn vor Ort sein können. 

• Bitte beachten Sie, dass manche Veranstaltungen bereits um 9 Uhr, andere erst um 10 Uhr beginnen. Das Veranstaltungsende 
ist immer für 17 Uhr geplant. Es kann ggf. zu Verlängerungen kommen. 

• Sollten Sie noch weitere Fragen haben oder  zusätzliche Informationen zu den einzelnen Workshops benötigen, so kontak-
tieren Sie uns bitte unter den nachfolgenden Kontaktdaten.

• Eine verbindliche Anmeldung ist ab sofort, ausschließlich per e-Mail und mit vollständiger Rechnungsanschrift und Telefon-
nummer, an die Mailadresse "frankfurter-profi@gmx.de" möglich. 

Teilnahmebedingungen
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• Mit der Anmeldung gilt Ihre Anmeldung als vorläufig reserviert und wird, nach Zahlungseingang, durch eine separate Mail 
nochmals bestätigt.

• Studenten und Auszubildende erhalten - gegen Vorlage einer entsprechenden Bescheinigung - eine Reduzierung der Teil-
nahmegebühr von 50%. Diese Bescheinigung muß zusammen mit der Anmeldung eingehen. 

• Bei Übernahme der Kosten durch einen Dritten bitten wir um vorherige Absprache. 

• Alle Teilnahmegebühren verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer und beinhalten die ganztägige Verpflegung 
(Speisen und Getränke) wie auch alle notwendigen Veranstaltungsmaterialien. 

• Die Teilnahmegebühren sind nach Rechnungserhalt ohne Abzug und innerhalb der in der Rechnung ausgewiesenen Frist auf 
das angegebene Konto zu überweisen. 

• Eine Stornierung der Teilnahme ist nach Rechnungsbegleichung jederzeit möglich und bis 28 Kalendertage vor dem jeweiligen 
Veranstaltungsdatum kostenlos. Bitte beachten Sie, dass bei Stornierung bis 14 Tage vorher eine 50%, bis 7 Tage vorher eine 
75% und bei Stornierung innerhalb der letzten 7 Tage vor dem entsprechenden Veranstaltungsdatum eine 100% Stornoge-
bühr anfällt. 

• Bei Verhinderung ist die Teilnahme durch eine Sie vertretende Person jederzeit möglich. Dies ist uns jedoch spätestens 24 
Stunden vor der entsprechenden Veranstaltung unter Angabe von Name, Anschrift und Telefonnummer mitzuteilen.

• Am Ende des jeweiligen Veranstaltungstages erhalten Sie eine Teilnahmebestätigung. 

• Bei Rückfragen oder für weitere Informationen wenden Sie sich bitte ausschließlich an Sabine Hinzmann, erreichbar von Mo-
Sa von 9-19 Uhr unter  01522-14 64 684 oder per eMail unter "frankfurter-profi@gmx.de".

Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Veranstaltungen!

Teilnahmebedingungen


