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Vorwort

„Der Sinn DeS LebenS beSteht 
nicht Darin, ein erfoLgreicher 
MenSch zu Sein, SonDern ein 
wertvoLLer.“ albert einstein

Selbstverständlich freuen wir vom intaKa-team uns – wie Sie 
vermutlich auch -, wenn wir erfolgreich sind. ich freue mich zum 
beispiel daran, dass Sie diese zeilen lesen, dass wir wieder ein 
interessantes Jahresprogramm anbieten können, dass unsere 
Seminare so gut angenommen werden, wir in vielen Städten 
vertreten sind und auch schon das 37. feriencamp durchführen – 
darunter das 4. feriencamp auf Kuba, in unserem intaKa- 
caribbean-center am Playa Manglito.
unser Profil zeichnet seit über 20 Jahren jedoch in erster Linie 
aus, dass „erfolgreich-sein“ nicht primär unser ziel ist. unsere 
primäre Message ist es, „werte-orientiert“ zu sein. an erster Stelle 
durchzieht also unsere fundierte wertehaltung unsere arbeit 
und wir stehen dazu: „unsere welt braucht ein neues Denken, 
das werte in den vordergrund hebt, die mit unseren beziehungen 
und der Schöpfung verantwortungsvoll und achtsam umgehen.“ 
an der Schnittstelle von Person und organisation arbeiten wir 
genau damit und bieten ihnen sowohl für ihre privaten als auch 
für ihre beruflichen Systeme Seminare an. Denn in beiden feldern 
sollen Sie davon profitieren.
und genau dieser kleine Prioritätenunterschied macht eine 
haltung aus, die wir systemisch-integrativ nennen. wenn Sie 
diese einstellungen mit uns teilen, dann sind Sie bei uns gut 
aufgehoben. 

Mit meinem INTAKA-Team 
freue ich mich auf Sie!                                                                                                                                   

Gerhard Gigler
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ausBiLduNgs-
überblick
auSbiLDung bei intaKa
Durch unser Kombinationssystem können Sie teile ihrer aus-
bildung bei intaKa mit weiteren ausbildungen kombinieren. 

Zertifi zierungen sind möglich nach:
intaKa, DvnLP, ianLP, eca, ihK, igb;

VERSCHIEDENE UPGRADES:
ORGANISATIONSBERATER, HYPNO-COACH,
LERN-COACH, GFK-COACH, TEAM-COACH, ...

NLP-PRACTITIONER, DVNLP

SYSTEMISCHER 
COACH

SYSTEMISCHE ARBEITS-
WEISEN IN COACHING

& BERATUNG

EINE FUNDIERTE BASIS FÜR KOMMUNIKATION, SELBSTMANAGEMENT, BERATUNG UND TRAINING

SYSTEMISCH-INTEGRATIVER
SUPERVISOR & 

COACH

SYSTEMISCHE ARBEITS-
WEISEN IN COACHING

& BERATUNG
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ausBiLduNgs-
überblick

NLP-PRACTITIONER, DVNLP

HEILPRAKTIKER FÜR
PSYCHOTHERAPIE

SYSTEMISCH-INTEGRATIVE
PSYCHOTHERAPIE

& COACH

SYSTEMISCHER 
COACH

SYSTEMISCHE ARBEITS-
WEISEN IN COACHING

& BERATUNG

EINE FUNDIERTE BASIS FÜR KOMMUNIKATION, SELBSTMANAGEMENT, BERATUNG UND TRAINING

NLP-TRAINER, DVNLP

NLP-MASTER, DVNLP

SYSTEMISCHE ARBEITS-
WEISEN IN COACHING

& BERATUNG

SYSTEMISCHE ARBEITS-
WEISEN IN COACHING

& BERATUNG
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auSbiLDung 
bei intaKa bieten wir ausbildungen im integrativen nLP an, 
die von der DvnLP und dem ianLP zertifiziert werden und 
hohen Qualitätsstandards entsprechen. 

INLP – Integratives Neuro-Linguistisches 
Programmieren
• ein handwerkszeug für alle, die mit Menschen arbeiten – 

in den unterschiedlichen bereichen: im business-bereich, 
im sozialen und pädagogischen bereich, in therapie und 
beratung, gesundheits- und Sportbereich. voneinander 
lernen ist uns wichtig, deshalb integrieren wir Menschen 
aus den unterschiedlich(st)en beruflichen bereichen in 
unsere ausbildungen.

• ist herangereift zu einer Schule für Kommunikation, 
Motivation, entfaltung und Selbstmanagement.

• ist auf die praktischen bedürfnisse des alltags zugeschnitten.

Gelungene Kommunikation und ressourcereiches 
Zustandsmanagement sind der Hauptnutzen einer 
NLP-Practitioner-Ausbildung. 
Diese ausbildung umfasst die grundfertigkeiten sowie die 
grundlegenden Modelle und Methoden des nLP. Sie werden 
professionell und flexibel in ihrer Kommunikation und können neue 
Möglichkeiten entdecken, ressourcereich ihren alltag zu gestalten.
zusätzlich schaffen Sie sich eine fundierte basis für weitere bera- 
terische ausbildungen, z. b. für coaching, Supervision & coaching, 
Psychotherapie & coaching, in Systemischer organisationsauf- 
stellung, organisationsberatung sowie für die arbeit als trainer.

inhaLte
• aufbau von gutem Kontakt, basis der Kommunikation
• ziele- und ressourcearbeit, zustandsmanagement, ankern
• Meta-Modell; neurologische ebenen, 

Sinnesspezifische Sprache
• trance-Sprachmuster für Kommunikationssituationen 
• reframing i: verhandlungs- und Konfliktmodelle
• reframing ii: arbeit mit dem inneren team
• Strategiearbeit, Submodalitätenarbeit, Swish 
• timeline, re-imprinting, vorbereitung und testing, abschluss

NLP- 
Practitioner
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wir, bei intaKa, bieten Die nLP-
Practitioner-auSbiLDungen aLS
ferienkurs in Regensburg
22. august – 03. September 2016
28. – 29. oktober 2016
01. – 04. Dezember 2016
>>  trainerteam: gerhard gigler, christine Seufert, Monika Stemmer

Wochenendkurs in Regensburg
21. – 23. oktober 2016
02. – 03. Dezember 2016
20. – 21. Januar 2016
17. – 18. februar 2016
17. – 18. März 2016
05. – 06. Mai 2016
19. – 20. Mai 2016
23. – 24. Juni 2016
20. – 23. Juli 2016
>>  trainerteam: gerhard gigler, christine Seufert, Monika Stemmer

Urlaubskurs im INTAKA-Caribbean-Center auf Kuba an:
07. – 26. november 2016
>> trainerteam: gerhard gigler, christine Seufert

ANMeLdeGebüHR | 80,00 €
KURSGebüHReN | 1760,00 €
ZeITUMfANG | 130 Stunden
ZeRTIfIZIeRUNGSMöGLICHKeIT | DvnLP und ianLP

Die teilnahme an der intaKa-abendakademie ist für
ausbildungsteilnehmer/-innen frei.
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NLP-Master

auSbiLDung 
Die ausbildung zum nLP-Master erweitert und vertieft die 
erlernten Practitioner-fähigkeiten und will zu einer hohen 
flexibilität im umgang mit nLP-Skills verhelfen sowie zu einer 
integration der erlernten techniken. Sie professionalisieren ihre 
beraterischen fähigkeiten, bekommen einblick in Systemisches 
arbeiten mit einzelnen und teams und lernen erste fähigkeiten 
für Präsentationen.
voraussetzung für die teilnahme an der nLP-Master-ausbildung 
ist ein anerkanntes nLP-Practitioner-zertifikat, DvnLP.

inhaLte
• Systemische arbeitsweisen in coaching und beratung: 

unterschiedliche systemische ansätze und techniken, 
sowie der umgang mit dem Systemischen hexagon® 

• Modelling 
• umgang mit Kritik
• wertearbeit
• Score & Soar
• Meta-Mirror, Meta-Programme & Metaphernarbeit
• Disney-Modell
• beliefs-arbeit
• Sleight of mouth reframes
• testing und abschluss

terMine
Master in Regensburg:
05. – 09. September 2016
11. – 12. november 2016
27. – 29. Januar 2017
24. – 26. März 2017
12. – 14. Mai 2017
13. – 16. Juli 2017
>>  trainerteam: gerhard gigler, christine Seufert, Monika Stemmer

Master als Urlaubskurs im INTAKA-Caribbean-Center auf Kuba:
07. – 26. november 2016
>> trainerteam: gerhard gigler, christine Seufert
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ANMeLdeGebüHR | 80,00 €
KURSGebüHReN | 1760,00 €
ZeITUMfANG | 130 Stunden
ZeRTIfIZIeRUNGSMöGLICHKeIT | DvnLP und ianLP 

zur zertifizierung sind 15 Stunden Supervision erforderlich.
Die teilnahme an der intaKa-abendakademie ist für 
ausbildungsteilnehmer/-innen frei.
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systeMischer 
OrgaNisatiONs- 
aufsteller
auSbiLDung 
Mit Systemischen organisationsaufstellungen bietet die arbeit 
in coaching, Supervision und unternehmensberatung eine 
Methode, die effektiv, schnell und faszinierend einfach, 
erstaunliche ergebnisse bringt. Die unterschiedlichen heraus-
forderungen vor denen unternehmen und organisationen, 
teams, führungskräfte und Mitarbeiter stehen, werden dadurch 
lösungsfokussiert zu entwicklungspotentialen verändert.  
implizites systemisches wissen wird durch diese vorgehensweise 
veranschaulicht und für die konkreten berufskontexte nutzbar 
gemacht. verdeckte Dynamiken und komplexe Strukturen können 
dadurch für sinnvolles berufliches handeln aufbereitet werden. 

die Ausbildung basiert auf dem Systemischen Hexagon®, 
das auf geniale Weise …
• … die verbindungen der privaten und beruflichen 

Systeme aufzeigt und damit auf eine gesunde work- 
Private-balance achtet.

• … die Strukturen der sinngebenden aspekte in unternehmen 
und organisationen in wechselwirkung zu den Menschen 
sieht, die darin arbeiten.

• … den inneren coach stärkt, der als zentrale figur im inneren 
team Kräfte und ressourcen freisetzt.

Zu den Ausbildungsmodulen gehören:
1. Systemische arbeitsweisen in coaching und beratung
2.  Systemisches arbeiten mit dem inneren coach
3.  work-Private-balance in coaching und beratung
4.  Systemisches tiefeninterview
5.  Praxis Systemischer organisationsaufstellung, nSb®
 
auf der basis systemischer grundprinzipien, verschiedenen 
grundtechniken aus dem bereich neuroSystemic balance, nSb® 
und relevantem, theoretischem hintergrundwissen lernen die 
teilnehmer aufstellungen zu leiten und sinnvoll innerhalb ihres 
beratersettings einzubinden.
bereits zertifizierte coaches oder Supervisoren können sich 
durch das Modul 5 „Praxis Systemischer organisationsaufstellung, 
nSb®“ weiterqualifizieren und zum Systemischen organisations- 
aufsteller zertifizieren lassen.
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systeMischer 
OrgaNisatiONs- 
aufsteller

terMine
Systemisches Arbeiten mit dem Inneren Coach
16. – 17. oktober 2015 in regensburg oder
24. – 25. Juni 2016 in München oder
20. – 21. Januar 2017 in regensburg

Work-Private-balance in Coaching und beratung
25. – 29. Januar 2016 in regensburg oder
28. april – 02. Mai 2017 in regensburg

Systemische Tiefeninterviews
17. – 18. Juni 2016 in regensburg oder
15. – 16. September 2017 in regensburg

Systemische Arbeitsweisen in Coaching und beratung
05. – 09. September 2016 in regensburg

diese vier Seminare können Sie auch kompakt im 
INTAKA-Caribbean-Center auf Kuba absolvieren:
16. Mai – 04. Juni 2016

Praxis Systemische Organisationsaufstellung
29. august – 2. September 2016 in regensburg

>> trainer: gerhard gigler

ANMeLdeGebüHR | 295,00 €
KURSGebüHReN | 3040,00 €
ZeITUMfANG | 150 Stunden
ZeRTIfIZIeRUNGSMöGLICHKeIT | infosyon

zur zertifizierung sind 15 Stunden Supervision und 30 
Stunden Peergruppe erforderlich.
Die teilnahme an der intaKa-abendakademie ist für 
ausbildungsteilnehmer/-innen frei.
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systeMischer cOach 
& BusiNess-cOach
auSbiLDung 
Die ausbildung zum Systemischen coach und business-coach 
professionalisiert Sie für die arbeit in der beratung in berufskon- 
texten mit dem fokus auf work-Private-balance. Sie schaffen sich 
mit dieser ausbildung ein berufliches Standbein und erweitern 
ihre Kompetenzen als berater/in, hr-verantwortliche/r, 
Personalentwickler/in und führungskraft.
unser coaching-ansatz, den wir auch in der ausbildung 
vermitteln, lässt sich in drei Überbegriffen zusammenfassen: 

✓  systemisch-integrativ 
Durch die langjährige coaching-erfahrung bei intaKa bringen 
wir in unsere ausbildungen unterschiedliche verfahrensweisen 
ein, die ein lebendiges  Lernen in der gruppe möglich macht 
und ihnen ein breites erfahrungs-Spektrum für ihre arbeit als 
coach bietet. Der systemische ansatz, nLP und integrative 
Konzepte bilden die basis.

✓  strukturiert-balanceorientiert 
in unserer ausbildung lernen Sie mit Systex®, neuroSystemic 
balance® und dem Systemischen hexagon® ein neues Modell 
kennen, das auf eine gesunde balance zwischen arbeits- und 
Privatleben achtet und ihnen eine klare Struktur an die hand 
gibt für professionelles beraten im coaching.

✓  innovativ-praxisfokussiert 
Sie lernen in unserer coaching-ausbildung eine akademie- 
eigene verfahrensweise kennen, die unsere langjährige 
praktische erfahrung im coaching strukturiert bündelt und 
innovatives arbeiten ermöglicht. Konzepte aus Marketing und 
vertrieb werden praxisorientiert angewendet und zielen auf 
zielgruppenorientiertes handeln ab.

Unsere Coaching-Ausbildung kann je nach Voraussetzung 
nach unterschiedlichen Verbänden zertifiziert werden:
• coach, intaKa
• coach, DvnLP
• Master-coach, DvnLP
• business-coach, ihK
• coach, eca
auf unserer homepage finden Sie genauere informationen zu 
den zertifizierungsmöglichkeiten.
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systeMischer cOach 
& BusiNess-cOach

terMine
Systemische Arbeitsweisen in Coaching und beratung
05. – 09. September 2016 in regensburg

Systemisches Arbeiten mit dem Inneren Coach
20. – 21. Januar 2017 in regensburg

NLP-Coaching
01. – 04. März 2017 in regensburg

Work-Private-balance in Coaching und beratung
28. april – 02. Mai 2017 in regensburg

Systemische Tiefeninterviews
15. – 16. September 2017

doku-Seminar
26. – 27. Januar 2018 in regensburg

INTAKA-Caribbean-Center auf Kuba (baracoa) als Kompaktkurs
14. Mai – 04. Juni 2016 

>> trainer: gerhard gigler, christine Seufert, rupert natter
nLP-Practitioner-ausbildungen, die als grundlage für die 
coaching-ausbildung anerkannt werden, finden Sie auf 
den Seiten 6 – 7 oder im internet.

ANMeLdeGebüHR | 295,00 €
KURSGebüHReN | 2810,00 €
ZeRTIfIZIeRUNGSGebüHR | 295,00 €
ZeITUMfANG | 150 Stunden

zur zertifizierung sind 15 Stunden Supervision und 
45 Stunden Peergruppe erforderlich.
Die teilnahme an der intaKa-abendakademie ist für 
ausbildungsteilnehmer/-innen frei.
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suPerVisor/in 
& cOach
auSbiLDung in SySteMiSch-inte-
grativer SuPerviSion & coaching 
Supervision
Supervision ist eine beratungsform für erwachsene, die speziell im be- 
ruflichen Kontext als unterstützungssystem wirksam wird. Supervision 
ist prozessorientiert, begleitet sowohl reflektierend, als auch lösungs- 
orientiert und nimmt die Supervisand/innen innerhalb ihrer felddy- 
namik wahr. Die Dynamik der organisation, deren Kund/innen bzw. 
Klient/innen und deren Mitarbeiter/innen wird ebenso wahrgenom- 
men wie die Dynamik der die Dynamik der eigenen Person, funktion 
und rolle der gesellschaft. Die wechselwirkung dieser unterschied- 
lichen Dynamiken rückt in den Mittelpunkt dieser beratungsform. 

Coaching
coaching nimmt gezielt Steuerfunktion als führungsaufgabe in den 
blick. coaching begleitet als unterstützungssystem den coachee, 
ähnlich wie Supervision. zielorientierung und work-Private-balance 
rücken jedoch dabei in den vordergrund. 
Supervision und coaching finden jeweils in unterschiedlichen 
Settings statt: für einzelne, gruppen oder teams. Die Schulung der 
genuin supervisorischen haltung ist zentral und als eine fundierte 
Methodenschulung in unserer ausbildung integriert.
Schritt für Schritt setzt die ausbildung bei den grundlagen von 
Supervision und coaching an und baut diese mit ihrem spezifischen 
ansatz aus, um das individuelle Profil des/der einzelnen teilnehmers/
in zu entwickeln und zu schärfen. nLP bildet ein Methodenrepertoire; 
darüber hinaus agieren wir systemisch-integrativ. Die inhalte sind 
orientiert an den DgSv-Standards.

✓  systemisch 
Systemische Sichtweisen werden für das berufsfeld nutzbar ge- 
macht, sowohl deren theoretischer ansatz, wie auch das praktische 
Methodenrepertoire des Systemischen Denkens. Die ansätze von 
Jakob Moreno, virginia Satir u.a. bis hin zum lösungsfokussierten 
ansatz nach Steve de Shazer und der eigenen entwicklung des 
Systemischen hexagons® beeinflussen unser Systemisches Denken 
und handeln grundlegend.

✓  integrativ 
geprägt durch die integrative gestaltarbeit von fritz Perls und 
seinen Schüler/innen agieren wir interaktiv, entwicklungsorientiert, 
psychoanalytisch erweitert und kreativ.

Durch unser Kombinationssystem können Sie teile ihrer ausbildung 
bei intaKa mit weiteren ausbildungen kombinieren.
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suPerVisor/in 
& cOach

ANMeLdeGebüHR  SUPeRVISION & COACHING | 295,00 €
KeRNSeMINARe SUPeRVISION | infos auf unserer homepage
KeRNSeMINARe COACHING | 2810,00 €
ZeRTIfIZIeRUNGSGebüHR | je nach zertifizierung

Die teilnahme an der intaKa-abendakademie ist für 
ausbildungsteilnehmer/-innen frei.

Zertifizierungen sind möglich nach:
intaKa, DvnLP, ianLP, eca, ihK & igb

unsere Supervisions- und coaching-ausbildung setzt sich aus den 
Kernseminaren Supervision und den Kernseminaren coaching zu- 
sammen. Kernseminare Supervision, die in einer festen gruppe statt- 
finden, starten wieder im Sommer 2017. Die informationen zu den 
Kernseminaren Supervision finden Sie auf unserer homepage. Kern- 
seminare coaching beginnen jedes Jahr und können auch kompakt 
in unserem intaKa-caribbean-center auf Kuba absolviert werden.

KernSeMinare coaching
Systemische Arbeitsweisen in Coaching und beratung 
05. – 09. September 2016 in regensburg
Systemisches Arbeiten mit dem Inneren Coach. 
20. – 21. Januar 2017 in regensburg
NLP-Coaching: 01. – 04. März 2017 in regensburg
Work-Private-balance in Coaching und beratung 
28. april – 02. Mai 2017 in regensburg
Systemische Tiefeninterviews 
15. – 16. September 2017 in regensburg
doku-Seminar: 26. – 27. Januar 2018 in regensburg
INTAKA-Caribbean-Center auf Kuba (baracoa) als Kompaktkurs 
14. Mai – 04. Juni 2016 
>>  trainer der Kernseminare coaching: gerhard gigler, 

christine Seufert, rupert natter
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PsychOtheraPie 
& cOachiNg
SySteMiSch-integrative PSycho-
theraPie- & coaching-auSbiLDung 
in unserer Psychotherapie und coaching-ausbildung schaffen 
Sie sich ein berufliches Standbein in der beratung von einzelper-
sonen und teams. Die Psychotherapie beschäftigt sich vor allem 
mit themen aus dem Privatbereich, coaching nimmt berufliche 
herausforderungen in den blick.

✓  systemisch 
Die systemische Denk- und arbeitsweise und der integrative ansatz 
sind grundlegend in unserer ausbildung. unser systemischer back-
ground baut auf Jakob Moreno und virginia Satir auf. neuere formen 
von aufstellungs- und Skulpturarbeit, Strukturaufstellungen, körper- 
orientierte Systemverfahren und neurolinguistische Systemarbeit 
werden ebenso erlebbar wie die hypnosystemische Konzeption und 
die akademieeigene entwicklung des Systemischen hexagons®, 
Systex® und der Skript- und archetypenaufstellungen.

✓  integrativ 
Der integrative ansatz hat immer die ganzheitlichkeit im blick. 
Diese steht im fokus der integrativen gestalttherapie. fritz Perls und 
hilarion Petzold sind die bekanntesten therapeuten, die für diesen 
ansatz stehen. Diese ganzheitlichen Konzeptionen folgen dem 
dialogischen Prinzip, das die bühne zur vertrauensvollen begegnung 
eröffnet. Die vermittlung der wichtigsten Methoden der gestalt- 
therapie findet sich ebenso wie der vergleichende blick auf die inter-
ventionsstrategien der verschiedenen therapeutischen richtungen, 
die sich auf dem Markt etabliert haben.

✓  profilstark 
bei intaKa erleben Sie eine fundierte ausbildung, die das individu- 
elle Profil der einzelnen teilnehmer/innen im blick hat. uns ist wichtig, 
dass Sie ihren individuellen, therapeutischen Stil entwickeln. Dabei 
möchten wir Sie unterstützen und Sie durch die unterschiedlichen 
angebote motivieren. Durch eine gezielte auswahl der wahlsemi- 
nare zertifizieren Sie sich zudem als coach und schließen zusätzlich 
mit diesem zertifikat ab.

unsere ausbildung bereitet gezielt auf die Prüfung zum/zur heilpraktiker/in 
für Psychotherapie vor.

Je nach Voraussetzung sind Ihnen verschiedene Zertifizierungen 
möglich zum / zur
• Psychologischer/n berater/in (intaKa), coach, intaKa, coach, 

DvnLP, Master-coach, DvnLP, business-coach (ihK), coach (eca)
unsere ausbildung setzt sich aus den Kernseminaren Psychotherapie 
und den Kernseminaren coaching zusammen:
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KernSeMinare PSychotheraPie:
Kennenlernen im individuellen & systemischen Resonanzraum:
01– 03. Juli 2016
Systemischer Ansatz: familienaufstellungen:
16. – 18. September 2016
Systemischer Ansatz: Strukturaufstellungen:
07. – 08. oktober 2016
Integrative Gestalttherapie I: 11. – 12. november 2016
Integrative Gestalttherapie II: 02. – 03. Dezember 2016
Interventionen aus dem NLP und der Hypnotherapie:
05. – 08. Januar 2017
Integrative Gestalttherapie III: 10. – 11. März 2017
Psychodynamische Psychotherapie: 23. – 24. Juni 2017
Intensives: Zusammenwirken systemischer und integrativer
Verfahrensweisen: 17. – 20. august 2017
Diagnostik: 06. – 07. oktober 2017
Persönlich-integrativer Stil und die kreative entwicklung von
experimenten: 19. – 20. Januar 2018
dokumentationen und Life-Supervision: 26. – 29. März 2018
Systemischer Ansatz: Archetypen- und Skriptaufstellungen:
29. Juni – 01. Juli 2018
Integration und Refl exion: 21. – 23. September 2018
>>  trainerteam: gerhard gigler, Susanne Scharnitzky,

Dr. Simin bengler, christine Seufert

PsychOtheraPie
& cOachiNg

ANMeLdeGebüHR
PSYCHOTHeRAPIe & COACHING | 295,00 €
KeRNSeMINARe PSYCHOTHeRAPIe | 5320,00 €
KeRNSeMINARe COACHING | 2810,00 €
ZeRTIfIZIeRUNGSGebüHR | je nach zertifi zierung

Die Kernseminare coaching entnehmen Sie bitte den
Seiten 12 – 13 oder ausführlich unserer homepage.
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NLP-traiNer

auSbiLDung 
Diese ausbildung ermöglicht ihnen, sich zu einer überzeugenden 
und kongruenten trainerpersönlichkeit zu entwickeln und sich 
fortgeschrittene Präsentationstechniken anzueignen. Sie werden 
lernen, mit ihrer Stimme und Körpersprache überzeugend zu 
führen. außerdem werden Sie gruppenprozesse verstehen und 
gestalten lernen, den flexiblen und souveränen umgang mit 
unvorhergesehenen Situationen einüben und feedback auf 
verschiedenen ebenen geben u.v.m.!
Diese ausbildung ist für alle, die künftig als trainer, Seminar- 
leiter/-in, redner u.a. arbeiten und ihr professionelles auftreten 
verbessern und optimieren wollen. voraussetzung für die teil-
nahme an der ausbildung ist ein anerkanntes nLP-Practitioner- 
zertifikat und ein anerkanntes nLP-Master-zertifikat, zertifiziert 
nach DvnLP.
Mit der erfolgreich abgeschlossenen nLP-trainerausbildung 
können Sie bei der DvnLP die nLP-Lehrtrainer-anerkennung 
beantragen. Damit sind Sie berechtigt, zertifizierte nLP ausbil-
dungen durchzuführen.

inhaLte
• Presentation Skills i | frames, Metabotschaften, bühnenanker, 

trainerrolle, gruppe und Sicherheit, inkorporieren
• Presentation Skills ii | gruppenrapport, Seminardesign, 

visuelle Präsentationstechniken, basisthemen-Präsentatio- 
nen, Life-coaching, gruppendynamik, Systemdynamik

• Presentation Skills iii | Störungen, Kritik, ablehnung, 
Life-coaching 

• Presentation Skills iv | feedback, Konstruktivismus, nLP- 
Präsentationen

• Presentation Skills v | trainerprofil, nLP-Präsentationen, 
Life-coaching, abschluss
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terMine
NLP-Trainer-Ausbildung in Regensburg
22. – 24.  april 2016
10. – 12.  Juni 2016
15. – 16.  Juli 2016
30. September – 03. oktober 2016
16. – 17. Dezember 2016
03. – 05. februar 2017
30. März – 03. april 2017
>> trainer: gerhard gigler, christine Seufert

NLP-Trainer-Ausbildung als Urlaubskurs im 
INTAKA-Caribbean-Center auf Kuba
07. – 26. november 2016
>> trainer: gerhard gigler, christine Seufert

ANMeLdeGebüHR | 80,00 €, Kursgebühren | 2540,00 €
ZeITUMfANG | 130 Stunden
ZeRTIfIZIeRUNGSMöGLICHKeIT | DvnLP und ianLP
VORAUSSeTZUNG | nLP-Master, DvnLP

zur zertifizierung sind 15 Stunden Supervision erforderlich.
Die teilnahme an der intaKa-abendakademie ist für 
ausbildungsteilnehmer/-innen frei.
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hyPNO-cOach

ANMeLdeGebüHR | 80,00 €, Kursgebühren | 900,00 €
ZeITUMfANG | 48 Stunden
ZeRTIfIZIeRUNGSMöGLICHKeIT | hypno-coach, intaKa

Die teilnahme an der intaKa-abendakademie ist für 
ausbildungsteilnehmer/-innen frei.

uPgraDe-auSbiLDung 
im anschluss an unsere ausbildung zu den berufsbildern: coach, 
Supervisor/in und coach und heilpraktiker für Psychotherapie 
und coach bieten wir upgrades an, die die beraterischen fähig- 
keiten erweitern und eine weitere Profilierung ermöglichen. 
Die arbeit mit trancephänomenen und hypnose ist mittlerweile 
fester bestandteil vieler psychotherapeutischer und medizinischer 
Maßnahmen. im bereich der Schmerztherapie und der Psycho- 
somatik hat sich unser gesundheitssystem längst für multimodale 
behandlungsformen geöffnet, die verhaltenstherapeutische 
herangehensweisen mit Methoden der hypnose und Selbst- 
hypnose kombinieren und den Patienten eine sowohl kognitive 
als auch unbewusst-intuitive auseinandersetzung mit ihrer 
Problematik ermöglichen.
Das Konzept der hypnotherapie nach Milton erickson macht 
einen sanften zugang zu unbewussten Prozessen möglich, was 
den aufbau von gesundheitsdienlichen gedanken- und verhal- 
tensmustern fördert und dem Patienten mehr wahlmöglichkeiten 
im umgang mit seiner erkrankung aufzeigt. 
in der ausbildung zum hypno-coach erhalten Sie eine kompakte 
Schulung in den grundtechniken der hypnose nach Milton 
erickson, die wichtigsten, verhaltenstherapeutischen Methoden 
im bereich der Psychosomatik und chronischer Schmerzen sowie 
eine Schulung in bio-psycho-sozialer zusammenhänge bezüglich 
dieser erkrankungen.

terMine 
In Regensburg
18. – 19.11.2016, 13. – 14. 01.2017, 17. – 18. 02.2017, 17. – 18.03.2017
Seminargebühren: 980,00 € (inklusive anmeldegebühr)
>> trainerin: Dr. Simin bengler
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teaMarbeit unD teaMentwicK- 
Lung in SuPerviSion & coaching 
24. – 25. Juni 2016 | intaKa regensburg | 
trainerin: christine Seufert | 195,00 €
in diesem Seminar lernen Sie mit Modellen aus dem nLP und 
anderer verfahrensweisen, teams und deren entwicklung wahr- 
zunehmen, ressourcereich zu unterstützen und teamprozesse 
gelingend zu begleiten.

Inhalte:
• was ist ein team?
• was unterscheidet teams von gruppen?
• charakteristische Merkmale von teams und von teamarbeit
• Das besondere an coaching und Supervison in teams
• entwicklungsstufen im teamprozess
• teamrollen - die richtige Person am richtigen Platz
• verschiedene Modelle zum wahrnehmen von teams 

& teamprozessen
• Synergie-effekte in teams nutzen
• effektive coaching-tools für die arbeit mit teams

SySteMiScheS arbeiten beginnt iM 
KoPf: arbeit Mit DeM SoziaLen PanoraMa
07. – 08. oktober 2016 | intaKa regensburg 
trainerin christine Seufert | 195,00 €
geistige Landkarten in unserem Kopf helfen uns, uns in unseren 
sozialen beziehungen zu orientieren. Diese inneren bilder sort- 
ieren unsere wahrnehmung von Kontakt und beziehung, von 
Sympathie und antipathie und definieren, wie wir beziehungen 
gestalten. 
in der arbeit mit dem Sozialen Panorama geht man der frage 
nach, wie Menschen ihre Lebenssysteme in familie und freun-
deskreis, im beruf, in teams und gruppen innerlich repräsentieren 
und dadurch beeinflussen. es bietet zielgerichtet Möglichkeiten, 
diese repräsentationen in den blick zu nehmen und zu verändern. 

Inhalte:
• repräsentation unserer beziehungen
• umgang mit schwierigen Personen und teams
• arbeit am Selbstbild
• Systemisches arbeiten im Kopf

teaMeNtwickLuNg & 
sOziaLes PaNOraMa
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regenSburg

intaka  
regensburg
abenDaKaDMie in regenSburg 
an unserer integrativen akademie für bildung und coaching 
laden wir Sie ein zur abendakademie und ergänzen damit 
unsere ausbildungs- und fortbildungs-angebote. an den 
theorieabenden präsentieren wir themen aus der humanis-
tischen Psychologie und deren umsetzung. an den Praxisaben- 
den wird neues kennen gelernt und bereits gelerntes vertieft. 
Diese Praxisabende werden von unserem team supervidiert, so 
dass Sie fundiertes feedback erhalten. 
einen abend können Sie buchen für 15 euro, ein Jahresabo 
(12 Monate) beträgt 150 euro. für ausbildungsteilnehmer ist 
die abendakademie für 12 Monate im Preis enthalten.

KoStenfreie infoabenDe
THeMA | „Supervision & coaching “
TeRMINe | 14.01.2016, 17.03.2016, 23.06.2016, 15.09.2016
ORT | bismarckplatz 9, 93047 regensburg
UHRZeIT | 18:00 uhr
 
THeMA | „nLP “
TeRMINe | 25.02.2016, 21.04.2016, 12.05.2016, 07.07.2016, 
22.09.2016, 06.10.2016
ORT | bismarckplatz 9, 93047 regensburg
UHRZeIT | 18:00 uhr
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theOrieaBeNde

28. Januar 2016 | “ziele effektiv entwickeln – 
zielbestimmung” | referentin: Monika Stemmer

18. februar 2016 | “neurosystemische führungskompe-
tenz vor dem hintergrund des Systemischen hexagons” | 
referentin: christine Seufert

03. März 2016 | “einführung in die Klinische hypnose 
Milton ericksons” | referentin: Dr. Simin bengler

07. April 2016 | “Motivation mit nLP” | 
referentin: Monika Stemmer

14. April 2016 | “Die Kunst des ersten Schritts. 
hilfen zur Konfliktbewältigung aus der Logotherapie” | 
referent: heinrich weber

28. April 2016 | “abnehmen mit System. begleitendes 
coaching mit nLP” | referentin: Monika Stemmer

02. Juni 2016 | “Systemisches arbeiten im Kopf – 
einführung in die arbeit mit dem Sozialen Panorama” | 
referentin: christine Seufert

21. Juli 2016 | “ziele” | referent: günther gruber

29. September 2016 | “beschwerdemanagement” | 
referentin: annette ebmeier

27. Oktober 2016 | “humor als therapeutikum. Die para- 
doxe intention v.e. frankls  als Methode einer effektiven 
intervention” | referent: heinrich weber

24. November 2016 | “Motivierende gesprächsführung” | 
referentin: Monika Stemmer
 
UHRZeIT | 19:00 uhr – 20.30 uhr 
 
ORT | bismarckplatz 9, 93047 regensburg
 
PReIS | 15,00 € je abend
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Praxisabende

14. Januar 2016 | “Live-coaching” | 
referentin: christine Seufert/Supervisor/in / coach i.a.

03. februar 2016 | “Der archetyp der „tricksterfigur“ in der 
Systemischen aufstellungsarbeit” | referent: gerhard gigler

25. februar 2016 | “Die eigenen inneren Kraftquellen nutzen – 
ressourcearbeit und ankern” | referentin: christine Seufert

10. März 2016 | “neurologische ebenen – Persönlichkeits- 
ebenen zielgerichtet einsetzen” | referentin: Monika Stemmer

17. März 2016 | “Live-coaching” | 
referentin: christine Seufert / Supervisor/in / coach i.a.

21. April 2016 | “eigene Muster und Strategien würdigen – neue 
entwickeln – Kontextreframing” | referentin: christine Seufert 

12. Mai 2016 | “Die Kreativität des inneren teams – 
reframingtechniken” | referentin: Monika Stemmer

16. Juni 2016 | “Systemische organisationsaufstellung” | 
referent: gerhard gigler

23. Juni 2016 | “Live-coaching” | 
referentin: christine Seufert / Supervisor/in / coach i.a.

07. Juii 2016 | “Die eigene entwicklungsgeschichte entdecken – 
timelinearbeit” | referentin: Monika Stemmer

15. September 2016 | “Live-coaching” | 
referentin: christine Seufert / Supervisor/in / coach i.a.

22. September 2016 | “Strategien sinnvoll nutzen – 
Strategiearbeit” | referentin: Monika Stemmer

06. Oktober 2016 | “Die feineinstellung unserer wahrnehmung 
– Submodalitätenarbeit” | referentin: Monika Stemmer

20. Oktober 2016 | “aufstellungsarbeit im coaching zum 
inneren coach” | referent: gerhard gigler

10. November 2016 | “Mit Sprache veränderung begleiten – 
Sprachmuster” | referentin: Monika Stemmer

01. dezember 2016 | “Kollektives Lernen im raum aufstel- 
lungen als „LernMittel“ für gemeinschaftliche fragestellungen” | 
referentin: christine Seufert

08. dezember 2016 | “Live-coaching/ Supervisor & coach i. a.“ 
für gemeinschaftliche fragestellungen” | 
referentin: christine Seufert / Supervisor/in / coach i.a.
 
UHRZeIT | 19:00 uhr – 21.00 uhr 
 
ORT | bismarckplatz 9, 93047 regensburg
 
PReIS | 15,00 € je abend
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fortbildungen

einfÜhrung in Die geStaLt- 
beratung unD geStaLttheraPie 
„Gestalt ist keine Technik, kein therapeutisches Schnellver-
fahren, sondern ein ernster Weg, sich selbst zu finden und zu 
wachsen. Wachstum aber ist ein Prozess, der Zeit braucht.“
im Mittelpunkt dieser fortbildung stehen das gestalttherapeutische 
Konzept der bewusstheit und das verständnis von echtem Kontakt. 
geschult wird in diesem Seminar die grundhaltung als berater/in im 
Kontext von therapeutisch-orientiertem vorgehen. 
wichtige themen werden sein: Self-Support, Szenisches gestalten und 
klassische gestalttechniken wie wahrnehmungskontinuum, Leerer Stuhl u.a.

zugang zu Meinen inneren QueLLen 
reSSource-arbeit Mit nLP
“die Ressourcen liegen stets in uns. Jeder Mensch hat bereits 
alles, was er braucht, in sich.”

ausgehend von dieser grundannahme bietet das nLP (neuroLinguis-
tische Programmieren) nützliches hintergrundwissen und effektives, 
alltagstaugliches handwerkszeug, um unsere inneren Kraftquellen 
wieder zu entdecken und nutzbar zu machen. Damit wir präsent, 
ausgeglichen, selbstsicher, kompetent und voller energie ein selbst- 
bestimmtes, erfülltes Leben führen und einen gelingenden Kontakt 
mit anderen Menschen aufbauen können – in beruflichen und 
privaten Kontexten.
Seien Sie neugierig, was in ihnen steckt!

THeMA | “einführung in die gestaltberatung & gestalttherapie”
TeRMIN | fr. – So., 11. – 13.12.2015 oder 29.04. – 01.05.2016 
ORT | intaKa regensburg
PReIS | 240,00 € 
TRAINeR | gerhard gigler, Susanne Scharnitzky

THeMA | “zugang zu meinen inneren Quellen 
ressource-arbeit mit nLP”
TeRMIN | Sa., 30.01.16
ORT | vhS Straubing, anmeldung bei der vhS Straubing
TRAINeR | Monika Stemmer
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fortbildungen

erSchöPft oDer auSgebrannt? 
So beugen Sie Mit nLP vor. 
das schleichende Ausbrennen in Phasen bis hin zur 
berufsunfähigkeit gefährdet immer mehr Menschen.
Schuld daran sind nicht alleine die herausforderungen des (berufs-) 
alltags, es sind vielmehr unsere erwartungen, einstellungen und 
bewertungen.
und daran können Sie etwas ändern! zum beispiel mit dem neuro- 
Linguistischen Programmieren (nLP). Lernen Sie bewährte Methoden, 
haltungen und Präventionsmöglichkeiten kennen und bleiben Sie 
selbstbestimmt und gesund!

KoMMuniKation & SeLbStwert 
geLungene KoMMuniKation Mit nLP 
Wenn der Selbstwert leidet, leidet die Kommunikation.
weshalb ist Kommunikation manchmal so schwierig und wie kann 
sie besser funktionieren?
gezieltes Kommunikationstraining und Selbstmanagement helfen 
ihnen, sich selbst und andere bewusster wahrzunehmen, zwischen- 
menschliche reaktionen besser zu verstehen, Missverständnisse zu  
vermeiden und Konflikte zu entschärfen! Mit nLP können Sie innere 
Stärken aktivieren und auch in schwierigen zwischenmenschlichen 
Situationen souveräner reagieren: 
grundideen/Methoden des nLP,  Selbstwert stärken durch ressourcen, 
transaktionsanalyse, 4-ohren Modell.

THeMA | “erschöpft oder ausgebrannt? So beugen 
sie mit nLP vor.”
TeRMIN | Di., 23.02.16
ORT | intaKa regensburg, anmeldung vhS regensburger Land
TRAINeR | Monika Stemmer

THeMA | “Kommunikation & Selbstwert 
gelungene Kommunikation mit nLP”
TeRMIN | Sa., 27.02.16
ORT | intaKa regensburg, anmeldung vhS regensburger Land
TRAINeR | Michaela berr-borkhoff
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fortbildungen

cLever uMgehen Mit Schwierigen 
KunDen unD KonfLiKten
das denken jenseits von richtig und falsch eröffnet neue Sichtweisen.
ziel dieses Seminars ist es, clevere ideen zu entwickeln und eigene 
wege zu finden, um bei einwänden, Kritik, Konflikten selbst-bewusst, 
ressourcenreich, wertschätzend und flexibel mit gesprächspartnern 
umzugehen. 
Sie werden angeleitet, sich auf den anderen, “seine welt”, seine Sicht- 
weisen einzustimmen, ihn abzuholen, wo er gerade steht, bedürfnisse, 
werte, Strategien und Denkvorlieben genauer wahrzunehmen, unge-
sagtes zu erfragen, um ihm auf augenhöhe zu begegnen - mit 
interesse, empathie und blick auf das gemeinsame ziel!

THeMA | “Love it, change it or leave it! 
erfolgreiches Selbstmanagement”
TeRMIN | Di., 01.03.16 / 08.03. / 15.03.16, jew. 18.00 – 21.30
ORT | intaKa regensburg, anmeldung vhS regensburger Land
TRAINeR | Monika Stemmer

THeMA | “clever umgehen mit schwierigen Kunden & Konflikten”
TeRMIN | Sa., 09.04 und Sa., 16.04.16
ORT | vhS Straubing, anmeldung bei der vhS Straubing
TRAINeR | Monika Stemmer

Love it, change it or Leave it! 
erfoLgreicheS SeLbStManageMent 
Lernen Sie ausgewählte nLP-grundfertigkeiten zur vorbeugung und 
bewältigung beruflicher und persönlicher Krisen und Konflikte kennen 
und anwenden. günstiger “nebeneffekt”: wenn Sie gut bei sich sind, können 
Sie auch gut mit anderen in Kontakt treten und erfolgreich kommunizieren.
• 1. abend: nLP und die fünf Sinne, wahrnehmung schulen, 

wahlmöglichkeiten schaffen.
• 2. abend: ziele formulieren, eigene Kraftquellen (wieder-)ent- 

decken und nutzbar machen.
• 3. abend: unsere Persönlichkeitsebenen, umdeuten (reframing) 

von Situationen und verhalten.
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fortbildungen

cLever uMgehen Mit Schwierigen 
KunDen unD KonfLiKten
das denken jenseits von richtig und falsch eröffnet neue Sichtweisen.
ziel dieses Seminars ist es, clevere ideen zu entwickeln und eigene 
wege zu finden, um bei einwänden, Kritik, Konflikten selbst-bewusst, 
ressourcenreich, wertschätzend und flexibel mit gesprächspartnern 
umzugehen. 
Sie werden angeleitet, sich auf den anderen, “seine welt”, seine Sicht- 
weisen einzustimmen, ihn abzuholen, wo er gerade steht, bedürfnisse, 
werte, Strategien und Denkvorlieben genauer wahrzunehmen, unge-
sagtes zu erfragen, um ihm auf augenhöhe zu begegnen - mit 
interesse, empathie und blick auf das gemeinsame ziel!

THeMA | “wertschätzende Kommunikation 
in balance mit uns selbst und anderen”
TeRMIN | Sa., 04.06.2016
ORT | vhS Straubing, anmeldung bei der vhS Straubing
TRAINeR | Michaela berr-borkhoff

wertSchätzenDe KoMMuniKation 
in baLance Mit unS SeLbSt & anDeren 
wir sehen unsere art zu sprechen vielleicht nicht als gewalttätig an, 
dennoch führen unsere worte häufig zu verletzung und Leid. wert- 
schätzende Kommunikation hilft uns, unseren sprachlichen ausdruck 
gezielt umzugestalten und lehrt uns „wirklich zuzuhören“. 
aus gewohnheitsmäßigen, automatischen reaktionen werden 
bewusste antworten. 

4-Schritte Modell (*in anlehnung an gfK Marshall b. rosenberg):
beobachtungen ohne bewertung ausdrücken, gefühle bewusst  
wahrnehmen, eigene bedürfnisse und die des gegenübers erkennen 
und ausdrücken, aussichtsreiche bitten stellen, mit ärger konstruktiv 
umgehen.

KoMMuniKation & SeLbStwert 
geLungene KoMMuniKation Mit nLP 
Wenn der Selbstwert leidet, leidet die Kommunikation.
weshalb ist Kommunikation manchmal so schwierig und wie kann sie 
besser funktionieren? gezieltes Kommunikationstraining und Selbst- 
management helfen ihnen, sich selbst und andere bewusster wahrzu- 
nehmen, zwischenmenschliche reaktionen besser zu verstehen, Missver- 
ständnisse zu  vermeiden und Konflikte zu entschärfen! Mit nLP können Sie 
innere Stärken aktivieren und auch in schwierigen zwischenmenschlichen 
Situationen souveräner reagieren: 
grundideen/Methoden des nLP,  Selbstwert stärken durch ressourcen, 
transaktionsanalyse, 4-ohren Modell.

THeMA | “Kommunikation und Selbstwert 
gelungene Kommunikation mit nLP”
TeRMIN | Sa., 18.06.2016, 9.30 - 13.00, 14.00 – 17.00
ORT | intaKa regensburg, anmeldung vhS regensburger Land
TRAINeR | Michaela berr-borkhoff
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fortbildungen

MittenDrin – aSSiStentinnen 
& erStKräfte 
nLP-PraxiS fÜr Den berufSaLLtag 
gelingende Kommunikation und nachhaltiges zustandsmanagement 
am arbeitsplatz sind zentrale themen für die Motivation und gesund- 
heit der Mitarbeiterinnen und damit sowohl für den eigenen persön- 
lichen erfolg als auch für den des unternehmens. Das neuro-Linguis- 
tische Programmieren (nLP) bietet mit seiner klaren Struktur genau 
hierfür sinnvolle unterstützung, stärkt Sie im berufsalltag mit praktischen, 
schnell umsetzbaren grundfertigkeiten sowie dem nötigen hintergrund-
wissen für zentrale themen und herausforderungen ihres arbeitsalltags 
und ihrer rolle.    > nähere infos unter www.intaka.de

THeMA | “nLP & andere lösungsorientierte 
Methoden für die beratungspraxis”
TeRMIN | Sa., 24.09.2016, 9.00 - 18.30
ORT | intaKa regensburg
PReIS | 130,00 € 
TRAINeR | Michaela berr-borkhoff

THeMA | “Mittendrin – assistentinnen & erstkräfte 
nLP-Praxis für den berufsalltag”
TeRMIN | Sa., 09.04 und Sa., 16.04.16
ORT | vhS Straubing
PReIS | 320,00 € 
TRAINeR | Monika Stemmer

nLP & anDere LöSungSorientierte 
MethoDen fÜr Die beratungSPraxiS 
Dieses Seminar gibt ihnen einen fundierten einblick in grundle- 
gende Methoden des neurolinguistischen Programmierens (nLP) 
und anderer lösungsorientierter Konzepte; es vermittelt ihnen 
sowohl basiswissen als auch konkrete fertigkeiten für ihre tagtäg- 
liche beratungspraxis! Mit nLP werden Lösungen vorstellbar und 
realisierbar. Durch aktivierung eigener ressourcen, die fokussierung 
auf Lösungsansätze können sich ungünstige verhaltensmuster leicht 
auflösen, Problemkreisläufe tiefgehend verändert werden.
inhalte: grundannahmen lösungsorientierter ansätze,  nLP-basis- 
techniken, zirkuläre wechselwirkungen.
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fortbildungen

MittenDrin – aSSiStentinnen 
& erStKräfte 
nLP-PraxiS fÜr Den berufSaLLtag 
gelingende Kommunikation und nachhaltiges zustandsmanagement 
am arbeitsplatz sind zentrale themen für die Motivation und gesund- 
heit der Mitarbeiterinnen und damit sowohl für den eigenen persön- 
lichen erfolg als auch für den des unternehmens. Das neuro-Linguis- 
tische Programmieren (nLP) bietet mit seiner klaren Struktur genau 
hierfür sinnvolle unterstützung, stärkt Sie im berufsalltag mit praktischen, 
schnell umsetzbaren grundfertigkeiten sowie dem nötigen hintergrund-
wissen für zentrale themen und herausforderungen ihres arbeitsalltags 
und ihrer rolle.    > nähere infos unter www.intaka.de

THeMA | “Die eigene Sinnvision schaffen 
Persönliche & berufliche ziele erreichen”
TeRMIN | fr.-Sa., 18. - 19.11.16
ORT | intaKa regensburg, anmeldung vhS regensburger Land
PReIS | 195,00 €  
TRAINeR | günther gruber

Die eigene SinnviSion Schaffen 
PerSönLiche & berufLiche zieLe erreichen 
der erfolg beginnt im Kopf. 
im nLP, der systemischen arbeit und der gestalttherapie setzen sich 
trainer mit der visualisierung von zielen  auseinander - aus gutem 
grund: eine Studie der universität Kalifornien ergab, dass die drei 
Prozent der befragten absolventen eines Jahrgangs, die ihre ziele 
visualisiert hatten, 20 Jahre später glücklicher, gesünder, in besseren 
Strukturen lebten.
Setzen Sie sich in diesem workshop mit ihren zielen auseinander, 
lernen Sie Methoden zur erarbeitung einer Lebens-, Perioden- und 
Jahreszielplanung kennen. visualisieren und erreichen Sie ihre ziele!

cLever uMgehen Mit Schwierigen 
KunDen & KonfLiKten
das denken jenseits von richtig und falsch eröffnet neue Sichtweisen.
ziel dieses Seminars ist es, clevere ideen zu entwickeln und eigene 
wege zu finden, um bei einwänden, Kritik, Konflikten selbst-bewusst, 
ressourcenreich, wertschätzend und flexibel mit gesprächspartnern 
umzugehen. 
Sie werden angeleitet, sich auf den anderen, “seine welt”, seine Sicht- 
weisen einzustimmen, ihn abzuholen, wo er gerade steht, bedürfnisse, 
werte, Strategien und Denkvorlieben genauer wahrzunehmen, unge-
sagtes zu erfragen, um ihm auf augenhöhe zu begegnen – mit 
interesse, empathie und blick auf das gemeinsame ziel!

THeMA | “clever umgehen mit schwierigen Kunden & Konflikten”
TeRMIN | Mi., 16.11.16 / 23.11. / 30.11.16, jew. 18.00 – 21.45
ORT | vhS Straubing, anmeldung bei der vhS Straubing
TRAINeR | Monika Stemmer
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aSchaffenburg

intaka 
aschaffeNBurg
SiLKe caSPari 
intaKa-regionalmanagerin, grundschullehrerin, ausbildung 
in pädagogischer Kinesiologie (brain gym), ausbildung in 
psychologischer Kinesiologie (three in one), gestaltpädagogin 
(igb), nLP trainerin (DvnLP), beratung in freier Praxis;

Komplexe zeiten erfordern nachhaltige Lösungen mit situations- 
angepasster werteorientierung. Dies gilt im privaten bereich 
genauso, wie in beruflichen Kontexten. zwischen Sicherheits- 
bedürfnis und freiheitsgefühl können wir intelligente Systeme 
bauen – in unserem inneren team und mit den Menschen, die 
uns begegnen. intaKa, die integrative akademie für bildung 
und coaching, bietet mit ihrem systemisch-integrativen ansatz 
im nLP genau dies. im achtsamen Setting erweitern wir unser 
bewusstsein, um intelligente Lösungen erlebbar zu machen.
an unterschiedlichen abenden und an wochenendveranstaltun-
gen werden Sie interessante Möglichkeiten finden, ihre ziele und 
visionen zu fokussieren. an einer kostenfreien auftakt-veranstal-
tung erhalten Sie erste bedeutsame eindrücke.

auftaKt-veranStaLtung 
THeMA | „Systemisches nLP für intelligente Lösungen“
TeRMIN | 06. oktober 2016; 19.00 uhr – 21.00 uhr 
ORT | raum für bewegung und Lernen, roßmarkt 12, 
63739 aschaffenburg
RefeReNTeN | gerhard gigler (akademieleiter),  
Silke caspari (regionalmanagerin)
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wieSbaDen

intaka  
wiesbaden
Dr. Peter-feLix rueLiuS 
intaKa-regionalmanager, theologe, nLP-trainer (DvnLP), 
Supervisor und coach, Leiter der Stabsstelle christliche ethik, 
Spiritualität und Seelsorge bei der bbt-gruppe, rundfunkautor 
für den hessischen rundfunk und Deutschlandfunk;

Komplexe zeiten erfordern nachhaltige Lösungen mit situa- 
tionsangepasster werteorientierung. Dies gilt im privaten bereich 
genauso, wie in beruflichen Kontexten. zwischen Sicherheits- 
bedürfnis und freiheitsgefühl können wir intelligente Systeme 
bauen – in unserem inneren team und mit den Menschen, die 
uns begegnen. intaKa, die integrative akademie für bildung 
und coaching, bietet mit ihrem systemisch-integrativen ansatz 
im nLP genau dies. im achtsamen Setting erweitern wir unser 
bewusstsein, um intelligente Lösungen erlebbar zu machen.
an unterschiedlichen abenden und an wochenendveranstal- 
tungen werden Sie interessante Möglichkeiten finden, ihre ziele 
und visionen zu fokussieren. an einer kostenfreien auftakt- 
veranstaltung erhalten Sie erste bedeutsame eindrücke.

auftaKt-veranStaLtung 
THeMA | „Systemisches nLP für intelligente Lösungen“
TeRMIN | 26. September 2016; 19.00 uhr – 21.00 uhr 
ORT | wird noch bekannt gegeben
RefeReNTeN | gerhard gigler (akademieleiter), 
christine Seufert (akademiekoordinatorin), 
Dr. Peter-felix ruelius (regionalmanager)
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MÜnchen

intaka 
MüNcheN
bettina SchuLer 
intaKa-regionalmanagerin,  Jahrgang 1970, ist Diplom Sozial- 
pädagogin, Medienpädagogin, nLP-trainerin (DvnLP) und 
Systemische beraterin. Seit über 5 Jahren ist sie hauptberuflich 
als coach und trainerin tätig. ihr Schwerpunkt liegt auf der 
begleitung von erwachsenen, die sich in beruflichen veränder- 
ungsprozessen befinden. Sie lebt mit Mann und zwei Söhnen 
in München.

LeitSätze
„erstaunlich wie lustvoll und leicht veränderung sein kann, 
wenn sie achtsam begleitet wird.“ Diese aussage einer teil- 
nehmerin umschreibt auf wunderschöne art und weise unser 
ziel. intaKa, die integrative akademie für bildung und coaching, 
bietet auch in München genau dies. achtsam gehen wir gemein- 
sam den weg dahin, wo ziele und visionen beruflich und privat 
erlebbar werden.
Der wechsel von theorie- und Praxisabenden gibt die Möglich- 
keit, den input in Übungen und anwendungsfelder zu integrieren. 
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iNtaka MüNcheN

einfÜhrungSwochenenDen 
einführung ins NLP – von Zielen und nachhaltigen Lösungen
nLP ist als wirkungsvolle verfahrensweise für Kommunikation 
und veränderungsarbeit bekannt. Seit über 20 Jahren arbeitet 
der akademieleiter gerhard gigler in coaching, Supervision, 
Psychotherapie und unternehmensberatung mit dieser fas- 
zinierenden Methode. Der systemisch-integrative Stil von 
intaKa ist bekannt für seine werteorientierung und den 
achtsamen umgang mit Menschen, die ziele verwirklichen 
wollen, ressourcen entdecken und veränderungen in ihrem 
Leben lustvoll und nachhaltig leben wollen. Dazu laden wir Sie 
ein. Das wochenende wird gleichzeitig auch anerkannt für die 
zertifizierte ausbildung zum nLP-Practitioner, DvnLP.

inforMationen
THeMA | „einführung ins nLP – von zielen und 
nachhaltigen Lösungen“
TeRMIN | 15. – 16.april 2016; freitag: 18.00 – 21.00 uhr; 
Samstag: 9.00 – 17.00 uhr 
ORT | bodyMindSoul, albert-roßhaupter-Straße 98
SeMINARGebüHR | 195,00 €
RefeReNTeN | gerhard gigler (akademieleiter), 
bettina Schuler (regionalmanagerin)

abenDaKaDeMie  
TeRMINe | 
03.02.2016 | theorieabend „coaching in veränderungspro- 
zessen“ | referentin: bettina Schuler
06.04.2016 | Praxisabend „ systemisches arbeiten im nLP“ | 
Leitung: bettina Schuler
01.06.2016 | theorieabend „Das innere familiensystem nach 
der ifS Methode“ | referentin: bettina Schuler
05.10.2016 | Praxisabend „arbeiten mit dem inneren team“ | 
Leitung: bettina Schuler
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einfÜhrungSwochenenDen 
Systemisches Arbeiten mit dem Inneren Coach
wenn ihr inneres team gut zusammenarbeitet, werden Sie mit 
ausdrucksstarker ausstrahlung ihren Mitmenschen begegnen 
können und ihre bedürfnisse gut im beruflichen und privaten 
alltag leben können. in diesem einführungsseminar lernen Sie 
ihren inneren coach kennen, der in ihrem inneren team eine 
Schlüsselfigur für eine positive und zufriedene Lebenseinstel- 
lung ist. auf dem hintergrund des Systemischen hexagons® 
entdecken Sie ihre Möglichkeiten im zusammenspiel ihrer 
verschiedenen Systembühnen, auf denen ihr Leben spielt.
Das wochenendseminar wird gleichzeitig auch anerkannt für 
die zertifizierte ausbildung zum coach, ihK, DvnLP.

inforMationen
THeMA | „Systemisches arbeiten mit dem inneren coach“
TeRMIN | 24. – 25.Juni 2016; freitag: 18.00 – 21.00 uhr; 
Samstag: 9.00 – 17.00 uhr 
ORT | bodyMindSoul, albert-roßhaupter-Straße 98
SeMINARGebüHR | 195,00 €
RefeReNTeN | gerhard gigler (akademieleiter), 
bettina Schuler (regionalmanagerin)

abenDaKaDeMie  
UHRZeIT | 20:00 uhr – 22.00 uhr 
 
ORT | bodyMindSoul, albert-roßhaupter-Straße 98,
81369 München (u6, Partnachplatz, die Praxis befindet sich 
ebenerdig im hinterhof )
 
PReIS | 15,00 € je abend
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ravenSburg

intaka 
raVensburg
KarL-JoSef arnoLD
regionalmanager ravensburg und ulm, Supervisor und coach 
(intaKa regensburg und Kuba), nLP Practitioner (DvnLP), 
religionspädagoge, Diakon, Seelsorger bei Menschen mit einer 
hörbehinderung, zusatzqualifikation „Seelsorge bei Menschen 
mit hörschädigung“, Köln, gebärdensprachkompetenz in 
Deutscher gebärdensprache (DgS);

auftaKt-veranStaLtung 
THeMA | „Systemisches nLP für intelligente Lösungen“
TeRMIN | 19. april 2016; 19.00 uhr – 21.00 uhr 
ORT | wird noch bekannt gegeben
RefeReNTeN | gerhard gigler (akademieleiter), 
christine Seufert (akademiekoordinatorin), 
Karl-Josef arnold (regionalmanager)

KoStenfreie infoabenDe  
TeRMINe | THeMA
21. Juni 2016 | „Mit ressourcen persönliche und 
berufliche ziele erreichen – eine einführung ins nLP“  | 
referentin: christine Seufert
04. oktober 2016 | „intelligente Lösungen 
bauen – was coaching und Supervision bewirken kann“ | 
referent: gerhard gigler

abenDaKaDeMie  
TeRMIN |  13. Dezember 2016 | „neurologische 
ebenen in der beratung – vielfalt entdecken“ | 
referent: Karl-Josef arnold 
UHRZeIT | 19:00 uhr – 21.00 uhr 
ORT | charlottenstr. 41, 88212 ravensburg
PReIS | 15,00 € je abend
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uLM

intaka 
uLM
KarL-JoSef arnoLD
regionalmanager ravensburg und ulm, Supervisor und coach 
(intaKa regensburg und Kuba), nLP Practitioner (DvnLP), 
religionspädagoge, Diakon, Seelsorger bei Menschen mit einer 
hörbehinderung, zusatzqualifikation „Seelsorge bei Menschen 
mit hörschädigung“, Köln, gebärdensprachkompetenz in 
Deutscher gebärdensprache (DgS);

auftaKt-veranStaLtung 
THeMA | „Systemisches nLP für intelligente Lösungen“
TeRMIN | 14. Juni 2016; 19.00 uhr – 21.00 uhr 
ORT | wird noch bekannt gegeben
RefeReNTeN | gerhard gigler (akademieleiter), 
christine Seufert (akademiekoordinatorin), 
Karl-Josef arnold (regionalmanager)

KoStenfreie infoabenDe  
TeRMINe | THeMA
22. Juni 2016 | „Mit ressourcen persönliche und 
berufliche ziele erreichen – eine einführung ins nLP“  | 
referentin: christine Seufert
05. oktober 2016 | „intelligente Lösungen 
bauen – was coaching und Supervision bewirken kann“ | 
referent: gerhard gigler

abenDaKaDeMie  
TeRMIN |  14. Dezember 2016 | „„neurologische 
ebenen in der beratung – vielfalt entdecken“ | 
referent: Karl-Josef arnold 
UHRZeIT | 19:00 uhr – 21.00 uhr 
ORT | haus der begegnung, Dreifaltigkeitskirche, 
grüner hof 7, 89073 ulm 
PReIS | 15,00 € je abend

 43 | 60



wÜrzburg

Kooperation gerhard gigler & Dr. friedrich assländer
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wÜrzburg

intaka würzburg
in Kooperation mit Dr. friedrich assländer

SigriD gutzMann
Regionalmanagerin – wirtschaftsassistentin (ihK), Marketing- 
leiterin (aDg), nLP-Master (DvnLP), nLP-trainer i.a., 
Supervisorin und coach (intaKa);

LeitSätze
Die Schnittstelle von Person und organisation wird in dieser 
abendreihe sehr speziell beleuchtet. Mit den Methoden der 
Systemischen organisationsaufstellung und des neurolinguis- 
tischen Programmierens werden führungsthemen tiefgreifend 
und effizient vermittelt. führen meint dabei, sich selbst führen, 
andere führen und geführt werden. Dr. friedrich assländer und 
gerhard gigler werden an diesen 5 abenden wesentliches zu 
diesem themenkreis vermitteln. Jeder abend ist einzeln buchbar.

auftaKt-veranStaLtung 
THeMA | „Systemaufstellungen – wie Sie rasch das 
wesentliche erkennen“ 
TeRMIN | 17. März 2016; 19.00 uhr – 21.00 uhr 
ORT | wird noch bekannt gegeben
RefeReNTeN | Dr. friedrich assländer, gerhard gigler

abenDaKaDeMie  
TeRMINe | THeMA 
13. april 2016 | „Systemaufstellungen – wie Sie rasch das 
wesentliche erkennen“ | referent: Dr. friedrich assländer
15. Juni 2016 | „Selbstmanagement und nachhaltige 
Lösungen mit nLP“ | referent: gerhard gigler 
12. Juli 2016 | „führen und geführt werden, wenn alles 
immer schneller wird“ | referent: Dr. friedrich assländer 
27. September 2016 | „Systemisches coaching für einzel- 
personen und in unternehmen – nutzen und wirkweise“ | 
referent: gerhard gigler  
UHRZeIT | 19:00 uhr – 21.00 uhr 
ORT | falkenhaus, Marktplatz 9, 97070 würzburg
PReIS | 15,00 € je abend
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intaka  
ludwigsburg
eriKa hoLLer-erPenbach, 
georg SchÜtzLer
erika Holler-erpenbach
regionalmanagerin Ludwigsburg, heilpraktikerin seit 1985 in 
eigener Praxis tätig, Psychotherapeutin (hpg), geprüfte Körper-
sprache-Kommunikationstrainerin, gestaltpädagogin (igb), 
nLP Master (DvnLP), Supervisorin und coach i.a. 

Georg Schützler
regionalmanager Ludwigsburg, evangelischer Pfarrer, 
KSa Seelsorge-fortbildung, gestaltpädagoge (igb), 
nLP-Master (DvnLP), coach (intaKa).

LeitSätze
Komplexe zeiten erfordern nachhaltige Lösungen mit situations- 
angepasster werteorientierung. Dies gilt im privaten bereich 
genauso, wie in beruflichen Kontexten. zwischen Sicherheitsbe- 
dürfnis und freiheitsgefühl können wir intelligente Systeme bauen 
– in unserem inneren team und mit den Menschen, die uns be- 
gegnen. intaKa, die integrative akademie für bildung und 
coaching, bietet mit ihrem systemisch-integrativen ansatz im nLP 
genau dies. im achtsamen Setting erweitern wir unser bewusst- 
sein, um intelligente Lösungen erlebbar zu machen.
an unterschiedlichen abenden und an wochenendveranstaltungen 
werden Sie interessante Möglichkeiten finden, ihre ziele und 
visionen zu fokussieren. an einer kostenfreien auftakt-veran- 
staltung erhalten Sie erste bedeutsame eindrücke.

einLaDung zur eröffnung 
TeRMIN | Sonntag, 17. april 2016, 11 uhr auftakt-Matinee 
es warten auf Sie Musik, kleine gaumenfreuden, informationen 
und beiträge mit erika holler-erpenbach und georg Schützler 
sowie gerhard gigler und christine Seufert. wir bieten hilfe zur 
unterstützung bei unterschiedlichen Lebensthemen und bevor-
stehenden veränderungen, bei Krisensituationen und Konflikten, 
bieten infoveranstaltungen und erwachsenenbildung in form 
der abendakademie, bieten einzel-,  gruppen-,  team coaching, 
Psychotherapie, systemische  aufstellungsarbeit
wir freuen uns auf Suchende, tastende, hoffende, wartende, 
Sehnende,  neugierige…

LuDwigSburg
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intaka  
ludwigsburg

abenDaKaDeMie  
THeMA | vom traum zur wirklichkeit – arbeiten mit dem 
Disney-Modell
TeRMIN | Dienstag, 31. Mai 2016, 19.30 – 21.30 uhr
SeMINARGebüHR | 15,00 €
TRAINeR | georg Schützler
ORT | Ludwigsburg, Marktplatz 5
war walt Disney ein träumer? wie hätte er sonst Donald Duck, 
Micky Maus, Kater Karlo oder goofy erfinden oder filme wie „Das 
Dschungelbuch“, „Pinocchio“ und „alice im wunderland“ drehen 
können. Doch Disney war zugleich ein gestalter, der die ärmel 
hochkrempelte, um träumen eine gestalt zu geben. anzunehmen 
ist, dass er ebenso sein eigener Kritiker war, der seine träume auf 
den boden holte, so dass sie vor einem breiten Publikum bestehen 
konnten.
in teams, gruppen, wie auch in der eigenen Seele befinden sich 
die drei eigenschaften (träumer, gestalter, Kritiker) oft in einem 
nervenden Streit. Das Disney-Model kann hier Klarheit stiften, die 
verschiedenen eigenschaften würdigen und zu einem kreativen 
Miteinander führen.

KoStenfreier infoabenD
THeMA | „nLP – das Kommunikations- & veränderungsmodell“
TeRMIN | Dienstag, 3. Mai 2016, 19.30 – 21.30 uhr 
TRAINeR | gerhard gigler
ORT | Ludwigsburg, Marktplatz 5
nLP ist herangereift zu einer Schule der Kommunikation, 
Motivation, entfaltung und Selbstmanagement. an diesem 
abend erhalten Sie einen einblick ins nLP, seine hinter-
gründe und vor allen Dingen den nutzen für persönliches 
zustandsmanagement und gelingenden Kontakt mit an-
deren. Sie erleben unseren ansatz des integrativen nLP, bei 
dem es uns vor allen Dingen um wert-orientiertes arbeiten 
geht und wertschätzung im fokus steht.
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abenDaKaDeMie  
THeMA | Systemische aufstellungsarbeit: 
erkennen – benennen – verändern
TeRMIN | Dienstag, 28. Juni 2016, 19.30 uhr
SeMINARGebüHR | 15,00 €
TRAINeRIN | erika holler-erpenbach
ORT | Ludwigsburg, Marktplatz 5
wir alle kennen die Situation, dass wir mit einem Menschen 
oder einer Situation im  privaten oder im beruflichen Kontext 
Schwierigkeiten haben. Die Kommunikation wird schwierig, 
zusammenhänge können nicht durchschaut werden,  eine 
Lösung ist nicht in Sicht.
Das systemische Stellen ermöglicht ein bewusstwerden und ein 
Sehen über das eigene verhaltensmuster, über das Muster der 
Konfliktsituation und über das Muster des Systems.
Die Systemische aufstelungsarbeit ermöglicht ein Darstellen 
und erkennen des verhaltens der beteiligten, die auslöser und 
die verstärker, sie ermöglicht neue verhaltensweisen zu er- 
wägen und zeigt was dafür notwendig ist.

abenDaKaDeMie – PraxiSabenD
THeMA | „ressourcereich persönliche und 
berufliche ziele erreichen“
TeRMIN | Dienstag, 27. September 2016, 19.30 uhr 
SeMINARGebüHR | 15,00 €
TRAINeRIN | christine Seufert
ORT | Ludwigsburg, Marktplatz 5
nur wenn ich mein ziel kenne, weiß ich, ob ich auf dem 
richtigen weg bin. wenn meine ziele und werte überein-
stimmen, bin ich motiviert. ziele so zu formulieren, dass 
sie energievoll wirken, ist eine basis der veränderungsarbeit 
im nLP. an diesem Praxisabend erleben und üben Sie, 
wohlgeformte, energievolle ziele zu formulieren und die 
ressourcen zu erleben, die Sie beim erreichen des zieles 
unterstützen.
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intaka  
ludwigsburg
SeMinartag 
veränDerung Steht an – 
SoLL ich, SoLL ich nicht? 
Samstag, 12. November 2016, 10 bis 18 Uhr
eigentlich müsste man zufrieden sein, denn bisher lief es glatt im ei-
genen Leben. Schule, ausbildung, beruf, solides einkommen, daneben 
das private Leben, mit weitgehend geglückter Partnerschaft und viel- 
leicht sogar Kindern, die einen anstrahlen – oder ein ähnlich oder 
ganz anders erfülltes Leben. trotzdem rumort etwas im zentrum der 
eigenen Seele, als wenn da jemand ruft, dass ich mich noch mal auf 
den weg machen soll, dass ein nächstes ziel angesagt ist, dass ein 
hockenbleiben unbefriedigend sei.
aber auf welchen weg soll ich mich machen, welches ziel ansteuern, 
welche veränderungsmöglichkeiten gibt es denn und wie lässt sich das 
mit dem bisher erreichten verbinden? Der wind des wandels weht und 
rüttelt an den fenstern und türen des eigenen Lebenshauses. 
Mit elementen der gestaltpädagogik, des nLP und anderen Methoden 
wollen wir hilfen anbieten, um dem veränderungsimpuls nachzu- 
gehen, ihn zu prüfen, oder um ihm eine gestalt zu geben.
Trainer | erika holler-erpenbach und georg Schützler
Seminargebühr | 95 €
Ort |  Marktplatz 5, 71634 Ludwigsburg
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Kuba
erleben Sie kubanisches flair & 

erweitern Sie ihren persönlichen 
horizont in unserer carribean 

international academy.

intaka kuba
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intaka kuba

intaKa-caribbean-center 
Direkt am feinen Sandstrand des Playa Manglito auf Kuba laden 
wir Sie in unser intaKa-caribbean-center an der türkisfarbenen 
Karibik ein. Sie erleben das ganz besondere, das dieses Land und 
die Menschen in diesem Land zu bieten haben. noch ursprüng- 
lich und mit karibischer Leichtigkeit verbinden wir professionelle 
ausbildungen mit der Lebenslust der Menschen dort und einer 
interkulturellen Lernatmosphäre der unterschiedlichen teilnehmer/
innen und dem internationalen trainerteam.
So verbinden wir weiterbildung und erholung , das entdecken 
neuer innerer und äußerer Landkarten, das erleben anderer 
Mentalität und verschiedener orte auf Kuba – eine faszinierende 
reise und ein erleben im innen und außen - weiterbildung ver- 
bunden mit Kontakt, karibischem flair und erholung.

auSbiLDungen
NLP-Practitioner
fundierte grundlagenausbildung im nLP für effektive Kommuni- 
kation, Kontakt und ressourcenreiches zustandsmanagement. 
Machen Sie sich auf entdeckungsreise in die unterschiedlichen 
inneren und äußeren Landkarten und entdecken Sie neue Kulturen 
und Landschaften!
Die inhalte finden Sie auf Seite 7 und weitere infos auf unserer 
homepage.
termin | 07. – 26. november 2016
>> trainer: gerhard gigler, christine Seufert & Kooperationspartner

NLP-Master
Die ausbildung zum nLP-Master erweitert und vertieft die erlernten 
Practitioner-fähigkeiten und will zu einer hohen flexibilität im 
umgang mit nLP-Skills verhelfen sowie zu einer integration der 
erlernten techniken. Der fokus liegt auf der arbeit mit gruppen 
und teams und der erweiterung der beraterischen fähigkeiten. 
voraussetzung für die teilnahme an der nLP-Master-Practitioner- 
ausbildung ist ein anerkanntes nLP-Practitioner-zertifikat.
Die inhalte finden Sie auf Seite 9 und auf unserer homepage.
termin | 07. – 26. november 2016
>> trainer: gerhard gigler, christine Seufert & Kooperationspartner
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NLP-Trainer
Die ausbildung zum / zur nLP-trainer/in bereitet Sie darauf vor, 
Seminare professionell zu gestalten, gruppen und teams zu leiten, 
als redner/in zu arbeiten, zu moderieren, und zu trainieren. Die teil- 
nehmer/innen lernen an sich selbst, an ihren unterschiedlichen 
eigenen Präsentationen und der aufarbeitung der inneren themen, 
die dabei auftauchen und am feedback, das die teilnehmer/innen 
erhalten. Dies wird mit den gelernten Presentation- und Platform- 
Skills ergänzt ... Die vielfältigen trainerstile werden dabei verfeinert 
und die eigenen inneren besonderheiten ressourcenreich genutzt. 
Das interkulturelle Miteinander auf Kuba bietet ihnen die Möglich- 
keit, sich als trainer/in in unterschiedlichen Settings zu erleben und 
die eigene innere Landschaft zu erweitern.
Die inhalte finden Sie auf Seite 18 oder auf unserer website.
termin | 07. – 26. november 2016
>> trainer: gerhard gigler, christine Seufert & Kooperationspartner

Systemische Ausbildung – Systex-Constellation-Work
Sie lernen grundlagen des Systemischen arbeitens und erleben in 
einem ganz anderen umfeld einen blick auf andere Systeme mit ihren 
Systemspielen und herausforderungen. Mit der akademieeigenen 
entwicklung des Systemischen hexagons® und der Systemischen 
expressionsarbeit lernen Sie eine akademieeigene verfahrensweise, 
die mehr als 20jährige erfahrung als berater und trainer sowie das 
wissen aus verschiedenen Systemischen Schulen bündelt. 
Die ausführlichen infos finden Sie auf unserer homepage.
termin | 16. – 28. Mai 2016
>> trainer: gerhard gigler & internationales team

Systemisches Coaching
im dreiwöchigen ausbildungsprogramm auf Kuba lernen Sie die 
Profession und haltung als coach. als verfahrensweise lernen Sie 
Systex-constellation-work. Das besondere an der coaching-ausbil- 
dung auf Kuba ist, dass Sie neben der inhaltlichen weiterbildung 
und Selbsterfahrung ihren horizont als coach erweitern durch das 
Lernen in interkulturellen gruppen und das erleben einer anderen 
Kultur mit ihren werten, normen, beliefs. 
Die ausführlichen infos finden Sie auf unserer homepage.
termin | 16. Mai – 04. Juni 2016
>> trainer: gerhard gigler & internationales team 
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JeDeS MinuS
iSt ein haLbeS PLuS

bewuSStSein
negative 
Situation
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JeDeS MinuS 
iSt ein haLbeS PLuS

bico

biLDungS- & coachingtage 2016 
auch 2016 laden wir Sie wieder zu unseren bildungs- und 
coachingtagen ins haus werdenfels ein. Mit unserem Motto 
„Jedes Minus ist ein halbes Plus“ betonen wir diesmal die 
veränderungskraft, die in unserer positiven bewusstseins- 
lenkung liegt. 
Jede noch so negativ erscheinende Situation hat ihren Sinn in 
zusammenhang mit diesem universum. Dieser Sinn erschließt 
sich uns oft (noch) nicht. Kommt jedoch das bewusstsein von 
Sinn hinzu, ändert dies unsere wahrnehmung – manchmal sehr 
schnell und erheblich. wird uns also der Sinn einer scheinbar 
negativen Situation bewusst, dann wird jedes Minus zum Plus! 

oft sind es inspirierende Momente, die uns plötzlich das bewusst- 
sein für den Sinn und den gesamtzusammenhang erschließen. 
auf der ebene der beraterhaltung sind es gerade die reframing- 
techniken, die uns die positive funktion oder absicht einer 
Situation erschließen. versöhnungs- und würdigungsarbeit 
schaffen neue resonanzverbindungen mit dem gesamtzusam- 
menhang und lassen uns positiv und gestärkt aus scheinbar 
negativen Situationen hervorgehen.

die biCo 2016 stellen diese Prozesse in den fokus.

MerKen Sie Sich Schon 
unSere bico-tage 2016 
iM hauS werDenfeLS vor 

TeRMIN | 14. - 16. oktober 2016 
es erwartet Sie wieder ein vielfältiges angebot, das Sie auf 
unserer website finden werden. 
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intaka

Schön, DaSS Sie Sich Über unSere 
angebote bei intaKa inforMieren. 
“ich habe intaKa vor über 20 Jahren gegründet, um ausbil- 
dungen, fortbildungen und beratung anzubieten. Mittlerweile 
haben über 20.000 teilnehmer/innen unsere mehrjährigen aus- 
bildungen und Seminare absolviert. “

Wir bilden aus…
• … in 5 berufsformaten: coach, Supervisor, trainer, organi- 

sationsberater, heilpraktiker    
• … in 3 hauptverfahrensweisen: neurolinguistisches Pro- 

grammieren, Systemische beratung, gestalttherapie 
• … mit einem reichhaltigen Methodenrepertoire, das tools 

für den kreativen einsatz in vielen berufsfeldern bereit hält
 
Das spezifische Profil von intaKa ist bekannt durch eine werte- 
orientierte grundhaltung, die für einzelne berufsfelder spezifisch 
aufgearbeitet wird. 
Die integrative akademie für bildung und coaching – intaKa – 
will einzelnen Personen und organisationen hohe Qualität zu 
fairen Preisen bieten. zur Qualitätssicherung arbeiten bei uns 
unterschiedliche verantwortlichen-teams unter anderem auch 
die Kommission für ausbildung und Qualitätsmanagement, 
sowie unser wissenschaftlicher beirat.
Durch unsere Sozialprojekte wollen wir gesellschaftliche 
rahmenbedingungen mitgestalten und verantwortliche bil- 
dungsarbeit mit gesellschaftlichen gegebenheiten in resonanz 
bringen. 
im Jahr 2012 ist die idee entstanden, das intaKa-caribbean-center 
auf Kuba zu bauen, um in dieser reizvollen umgebung Kurse an- 
zubieten. Der interkulturelle ansatz steht dabei im zentrum und 
die eigene innere Landkarte begegnet nicht nur der atemberau- 
benden Landschaft der Karibik, sondern auch der faszinierend 
anderen Kultur und Mentalität.
intaKa bietet mit seinen unterschiedlichen Standorten in 
Deutschland und Lateinamerika ein breites Spektrum zur ver- 
wirklichung ihrer privaten und beruflichen ziele.
 
Gerhard Gigler
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sozialProjekte

wegSchauen? geht nicht Mehr! 
unsere entscheidung ist an einem Punkt sehr klar und verbindet 
sich mit unserer wertehaltung: wegschauen? geht nicht mehr! 
als bildungseinrichtung fühlen wir uns mitverantwortlich für die 
Mitgestaltung auf unserem Planeten. Der berühmte „tropfen auf 
dem heißen Stein“ hindert uns nicht daran, „das unsere“ zu tun 
und zu einer positiven entwicklung beizutragen. So haben sich 
aus dieser grundlegenden einstellung und haltung mittlerweile 
mehrere Sozialprojekte entwickelt:

Unsere Kuba Projekte:
im Jahr 2008 haben wir viele Menschen auf Kuba, die unter den hur-
rikans gustav und ike zu leiden hatten, unterstützt. Durch die Mithilfe 
vieler intaKa-Kunden konnten wir nahrungsmittel und Kleidung 
kaufen, häuser eindecken, Matratzen und andere gegenstände des 
alltäglichen gebrauchs den kubanischen familien zukommen lassen.
Mittlerweile sind wir übergegangen, auch mit unserer Kernkompetenz 
zur verfügung zu stehen. wir führen alljährlich ausbildungen auf Kuba 
durch und bieten dadurch kubanischen Professionals die Möglichkeit, 
kostenfrei an unseren Kursen teilzunehmen und sich zertifizieren zu 
lassen. Dies wollen wir mit dem intaKa-caribbean-center weiter 
ausbauen.

Unsere flüchtlingsprojekte:
in drei unterschiedlichen Projekten versuchen wir begegnungsraum 
anzubieten, in dem integration auf „höheren neurologischen ebenen“ 
stattfinden kann. unsere arbeit beschäftigt sich hierbei vor allem mit 
der werte- und der zugehörigkeitsebene. hier sehen wir den größten 
bedarf und die größte herausforderung in bezug auf integration.

Unsere Projekte – in Kooperation mit der Keb Regensburg, der 
Stadt Regensburg, dem Landratsamt, der Gemeindecaritas und 
„blickreich“ – sind dabei u. a.
• gesprächsabende mit Professionellen in der flüchtlingsarbeit, 

flüchtlingen, coaches, unterschiedlichen teilnehmer/innen
• weiterbildungen für Professionelle in der flüchtlingsarbeit
• Kostenfreie teilnahme an intaKa-fortbildungen und abend- 

akademie für ehrenamtliche helfer in der flüchtlingsarbeit
• gruppen-Supervision für ehrenamtliche in der flüchtlingsarbeit
• die Seminarreihe werte-interaKtion für Mitarbeiter/innen aus 

dem kirchlichen bereich, aus der wirtschaft und Menschen in der 
flüchtlingsarbeit.

„niemand kann intelligente bildungsarbeit betreiben, 
wenn er Sozialarbeit nicht intelligent fördert!“ 

Gerhard Gigler
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