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Johann Baer Interkultureller Systemischer Coach - Systemischer Coach bietet Seminare zur interkulturellen Kompetenz
Lernen Sie die Balance zwischen verschiedenen Kulturen zu finden

Coaching Kultur und Migration: Im Zuge der rasant zunehmenden Globalisierung und der damit einhergehenden Verschmelzung verschiedenster
Kulturen sind es vor allem diese zwei Schlagwörter, die einen jeden Menschen heute durch seinen Alltag begleiten und zweifelsohne herausfordern.
Doch ist dies nicht viel mehr als eine Herausforderung? Ist das Aufeinandertreffen verschiedener kultureller Lebenswelten in unserer heutigen Zeit,
womöglich auch eine wertvolle Chance für die ganz individuelle, persönliche Entwicklung eines jeden einzelnen?

Johann Bär, Dipl.-Psychologe und Systemischer Coach, hat sich auf dem Gebiet der interkulturellen Interaktion spezialisiert. Schwerpunkt seiner Arbeit
sind dabei vor allem interkulturelle Kommunikationsprozesse. Basierend auf diesem Schwerpunkt, konzipiert Johann Bär umfassende Coaching-Seminar,
die Ihnen dabei helfen werden, Ihre persönliche Entwicklung mit und vor allem durch ihre kulturellen Verwurzelungen, bewusster zu steuern und somit
ihre, sich persönlich gesetzten, beruflichen und privaten Ziele zu erreichen.

Im Rahmen des Coaching und der Seminare werden die drei wichtigsten Kernbereiche des Lebens vertieft: berufliches, privates und gesellschaftliches
Leben. Während es im Themenfeld der beruflichen Persönlichkeitsentfaltung vor allem darum geht neue professionelle Ebenen und die damit
einhergehenden beruflichen Ziele zu erreichen, thematisiert der Schwerpunkt des privaten Leben vor allem die Gestaltung zwischenmenschlicher  und
intrapersoneller Beziehungen. Um die eigene Positionierung in der Gesellschaft geht es schließlich im dritten Themenfeld der Coaching-Seminare. Hier
wird vermittelt, wie man seine kulturellen Eigenschaften bewusst lebt, die eigene Mentalität nutzt um Erfolg zu haben und wie man sich im Bereich der
interkulturellen Kommunikation verhält.

Johann Bär begleitet Sie durch den Prozess Ihrer Persönlichkeitsentwicklung und hilft Ihnen die, für Sie richtige Balance zwischen ihrem privaten und
beruflichen Leben - die oft durch die prägende Erfahrung unterschiedlicher kultureller Lebenswelten in Ungleichgewicht geraten kann wieder zu erlangen
und diese auch zu erhalten.
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In meinen Seminaren lernen Sie Interkulturelle Kompetenz. Die Seminare sollen bei der Integration oder Auslandseinsatz unterstützend und informativ
helfen, um fremde Kulturen zu diskutieren, zu analysieren und Erfahrungen aus zu tauschen.
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