Wir freuen uns riesig!
Unsere Trainerausbildung ist für uns das Ergebnis unserer Philosophie, unseres Anspruchs und
unserer Trainerhaltung – sie ist ein „Gemeinschaftswerk“ und es steckt von uns allen
konzentriertes Wissen, Freude und Herzblut darin. Daher sind wir sehr begeistert, dass wir nun
das Siegel des BDVT erhalten haben und dementsprechend die Qualität, die wir anbieten so
offiziell bestätigt ist! Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Verband, auf das
Kennenlernen anderer Mitglieder, das Teilen von Wissen und Inspiration und darauf, einen noch
größeren Beitrag dafür leisten zu können, dass es möglichst viele richtig gut ausgebildete
Trainerinnen und Trainer gibt!
Hier ein paar Worte über uns, damit alle Interessierten sich ein erstes Bild von uns machen
können:
Expertise und Begeisterung seit über 15 Jahren
Sprachraum ist ein Institut für individuelle Weiterbildung und Entwicklung, ein hochqualifizierter Weiterbildungsanbieter mit Sitz in München. Hinter Sprachraum stehen folgende
erfahrene und engagierte Trainerinnen und Trainer: Dr. Jana Antosch-Bardohn, Matthias
Beckmann, Barbara Beege, Caroline Frauer, Dr. Andreas Hendrich, Christine Hübner, Alice
Murschall und Nathalie Primus.

Wir leben, was wir lehren
Unsere theoretischen Wurzeln liegen in der Psycholinguistik, der Sprechwissenschaft, den
Bildungswissenschaften und der Psychologie. Darüber hinaus haben wir unterschiedliche Trainerund Coachingausbildungen absolviert und bilden uns laufend fort. Uns ist es ein Anliegen,
Fortbildungen so gestalten, die beides sind: wissenschaftlich fundiert und praxisnah.
Wofür wir stehen
Sprachraum entstand im Jahr 2006 aus der Überzeugung heraus: Jeder Mensch kann sich
weiterentwickeln (daher auch unser Slogan: „Sie erleben, dass es möglich ist!“). Aufgrund unseres
Wissens und unserer Erfahrung können wir hierzu einen wertvollen Beitrag leisten. Für uns ist die
Sprache eines der mächtigsten Instrumente, um in Menschen und durch Menschen zu wirken.
Wir haben Sprachraum als Genossenschaft gegründet. Aus gutem Grund: Gemeinsam möchten
wir eine Gesellschaft prägen, die persönlich und nachhaltig handelt und ihren Zweck darin sieht,
gemeinsam stärker zu sein als alleine.
Wir bieten den Raum und die Rahmenbedingungen, um Lernen und Verhaltensänderungen zu
fördern. Ein gleichberechtigtes und wertschätzendes Miteinander ist uns sehr wichtig.
Untereinander ebenso wie unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern gegenüber. All das macht
uns als Team aus. Es macht uns zu Sprachraum. Und Sprachraum zu unserer
Herzensangelegenheit.
Wenn Sie mehr über uns erfahren oder mit uns in Kontakt treten möchten, finden Sie uns hier:
www.sprachraum.org

