
werde KRISENFEST. 
Mit der Hybrid-Ausbildung zum/r zertifizierten
Krisen- und Konfliktpädagog:in®

Die Inhalte

Der Ablauf

Wir möchten dir das Lernen so angenehm wie nur möglich machen. Du sollst zu jeder Zeit 
und an jedem Ort der Welt Zugriff auf deine Ausbildungsinhalte haben. Auf der intuitiven 
Online-Lernplattform bekommst du alle Inhalte des Selbststudiums als Videos inkl. der 
jeweils passenden Arbeitsblätter für deine Unterlagen. 

Systemische Kommunikations- und Fragetechniken

Praktische Deeskalation

Krisen- und Konfliktmanagement

Kollegiale Fallberatung 

Effiziente Eltern- und Beziehungsarbeit

Störungsspezifisches und medizinisches Basiswissen

Die Ausbildung zum/r Krisen- und Konfliktpädagog:in dauert etwa neun Monate. In dieser 
Zeit erarbeitest du dir die Inhalte online im Selbststudium. Den ganz persönlichen Austausch
mit uns bekommst du in den online Live-Coachings. Hier kannst du deine Fragen stellen, 
Fallbeispiele besprechen und mit uns gemeinsam das Gelernte in deine Praxis übertragen. 
Die Coachings finden wöchentlich statt. Die Teilnahme ist nicht verpflichtend. 
Den Abschluss der Ausbildung bildet eine schriftliche Prüfung in Form einer Konzeptarbeit,
mit dessen Bestehen du an unserem Zertifizierungswochenende teilnehmen darfst. Das 
Zertifizierungswochenende endet mit der praktischen Prüfung und ist somit fester 
Bestandteil der Ausbildung.

Die Ausbildung zum/r Krisen- und Konfliktpädagog:in kostet 3300€ inkl. MwSt.

Enthalten sind die Ausbildungsgebühren, Trainerhonorare, Arbeitsmaterialien, Kosten für 
Seminarräume und die Verpflegung am Zertifizierungswochenende. Habe bitte Verständnis
dafür, dass Reise- und Übernachtungskosten nicht enthalten sein können.
Da wir wissen, dass es sich um eine große Investition handelt, bieten wir dir verschiedene 
Ratenzahlungsmodelle an. 

Die Kosten



Zertifizierung Schule/Kita

Fragen & Antworten

Wir können noch viel mehr! Wir machen nicht nur dich ganz persönlich krisenfest, 
sondern deine ganze Schule, deine Kita oder sonstige pädagogische Einrichtung: mit
dem einmaligen Zertifizierungsprogramm „Krisen-und Konfliktpädagogik“.
Ziel dieses Programms ist es, möglichst vielen Pädagog:innen einer Einrichtung das 
Wissen an die Hand zu geben, alle Herausforderungen im pädagogischen Alltag 
souverän zu meistern. Durch kollegiale Fallberatungen, Deeskalations- und 
Kommunikationsstrategien seid ihr in der Lage euch in schwierigen Situationen 
gegenseitig zu unterstützen und zu coachen.
Weiterhin stehen wir euch über die Dauer der Zertifizierung mit Rat und Tat zur Seite.
Profitiert von kostenfreien Krisen-Sprechstunden und einem Expert:innen-Netzwerk,
das schnelle Hilfe ermöglicht. Zudem erhaltet ihr vergünstigten Zugang zu vielen 
Seminar- und Fortbildungsangeboten von Raphael Kirsch Training.

Alles an dieser Ausbildung ist zeitgemäß und orientiert sich an den höchsten Qualitäts- und
Pädagogikansprüchen: Eine moderne und intuitive Online-Lernplattform, freie Zeiteinteilung, ein
flexibles Lern- und Prüfungssystem, das multiprofessionelle Expert:innen-Team und eine starke

Community zur gegenseitigen Unterstützung mit wertvollem Austausch.

Du hast noch Fragen? Gar kein Problem. Unter www.RaphaelKirsch.com/ausbildung
findest du eine Auflistung der häufigsten Fragen und der passenden Antworten. 
Sollten sich weitere Fragen ergeben, freuen wir uns diese in einem persönlichen 
Gespräch zu klären.
Bewirb dich jetzt für die Ausbildung zum/r Krisen- und Konfliktpädagog:in und 
werde einfach krisenfest.
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Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten unter:
www.RaphaelKirsch.com


