
Das Besondere daran:
• Der Coachingprozess wird beschleunigt.
• Die Lösung ist schneller in Sicht.
• Der Aufwand an Zeit und Geld ist geringer.

Woher kommt diese Methode?
Bereits Ende der 70iger Jahre ist sie in den 
USA aus der „Walk & Talk-Therapy“ 
entstanden und wird seither erfolgreich 
angewandt. 

Die Orte: 
z.B. im Park am Gleisdreieck, im Viktoriapark
in Kreuzberg, auf dem Tempelhofer Feld
oder auch an einem Ort Ihrer Wahl.

Die Angebote: (auch in Spanisch / Englisch)
• Schnupperpaket für Berlin-Besucher

60 / 90 / 120 Minuten
• 3x „Coaching beim Spazierengehen“

O-Töne von KundInnen:
„Coaching beim

Spazierengehen ist für mich 
eine geniale Methode, um den 
Kopf  wieder frei zu kriegen. 
Meine Gedanken fließen besser, 
wenn ich mich bewege. Im 
Gehen gecoacht zu werden ist 
super!!!  Vielen Dank, Frau 
Trenkle.“  Michaela K. , Berlin

    „ Ich habe ja schon viel 
ausprobiert...und eigentlich 
fühle ich mich in Innenräumen 
nie so richtig wohl, sondern 
eher gehemmt und unter Druck. 
(...) Ganz schlimm ist es, wenn 
da noch ein Flipchart rumsteht. 
Da denke ich sofort an Arbeit.

  Draußen im Freien hab ich 
mich viel freier gefühlt, nicht so 
beobachtet...  Frau Trenkle ließ 
mir viel Raum und unterstützte 
mich, eine passende Lösung zu 
finden. Das hat mir sehr 
geholfen.“   Thomas B., Berlin 

    „Ich war geschäftsmäßig einige 
Tage in Berlin und bin zufällig 
auf  die Internetseite von 
Coaching beim 
Spazierengehen von Frau 
Trenkle gekommen. Obwohl ich 
nur Zeit für einen Termin hatte, 
bin ich sehr angetan von dieser 
Methode. 

  Sehr empfehlenswert!“  
  Reiner M., München

Carola Trenkle 
Systemischer Coach, Kommunikationswissenschaftlerin M.A.
Seit 2003 arbeite ich in eigener Praxis als Coach und Trainerin 
mit Einzelpersonen, Gruppen und Teams. 
+49-(0) 30 69 81 58 52  / +49-(0)1577 342 41 94
c@viva-la-vida-coaching.de, www.viva-la-vida-coaching.de

• Sind Sie gerne in Stadtlandschaften zu Fuß unterwegs?
• Fällt es Ihnen leichter, unter freiem Himmel über Ihre Anliegen 

zu sprechen?
• Haben Sie beim Gehen die besten Ideen, nur leider fehlt Ihnen 

bisher ein Coach, der Sie beim Weiterentwickeln unterstützt? 

Lassen Sie sich von besonderen Orten in Berlin inspirieren, denn 
“Spaziergänge sind Gedankengänge...“ Hanns-Dieter Hüsch 

www.viva-la-vida-coaching.de/Coaching beim Spazierengehen

Coaching beim Spazierengehen
Neue Lösungswege finden im Gehen! 
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