
Ihre Partnerin für neue Wege
 in der Begleitung von Kindern ins Erwachsensein

 
Weil gute Beziehungen zwischen Erwachsenen 

und Kindern unsere Zukunft sind.
 

Weil Kinder unsere Zukunft sind!
 



Probleme im
Alltag mit
Kindenr
"Altes" oder fehlendes 
Wissen, falsche Mythen, 
eigene Prägungen, 
Überforderung

Immer mehr Eltern kommen an körperliche &
emotionale Grenzen. Dies wurde mir in meinen
Kursen und in Gesprächen übermittelt.

Steigende Belastung 
im Alltag

Die Forschung in den Bereichen der
kleinkindlichen, emotionalen und neuronalen
Entwicklung  ist sehr viel weiter, als es Eltern & oft
auch Fachpersonal bewusst ist oder aber auch
vermittelt wird

Rasante Weiterentwicklung 
in der Forschung

Immer mehr Eltern wollen andere, neue Wege
mit Kindern gehen und fordern diese im
Betreuungsalltag ebenfalls ein. Die Gesellschaft
drängt auf einen Wandel. Viele kommen hier
aber gar nicht hinterher.

Steigende Ansprüche der Eltern 



Persönlichkeit & Leidenschaft, Empathie & 
Perspektivwechsel, GleichWERTigkeit & innere Balance, 
Klarheit & Ganzheitlichkeit

Werte

Wissen trifft auf Umsetzung. Eltern erhalten nicht nur neue
Möglichkeiten, sondern werden auch selbst in ihrer
persönlichen Entwicklung über sich hinaus wachsen - Es
geht um das große Ganze und die Verbindung zwischen
Eltern und Kindern. Sie lernen nicht nur die Theorie,
sondern auch die Praxis.

Ganzheitlich

Lösungen für Sie
Gemeinsam gehen wir es an durch: 

Fachliche Impulse nach Katia Saalfrank ergänzt mit 
Fakten aus dem Coaching Bereich für Emotionen, innere 
Herausforderungen und alte Prägungen sowie der 
Hirnentwicklung & -forschung

Know-How



Diana Winskowski-Radtke
Coaching Akademie

 
 

Meine Vision! 
Mein Warum und mein Mehrwert!

DiWiRa



Mein Weg 
zur Akademie
Wie die Akademie entstand und
welche Wege ich dafür gegangen bin

Ausbildung zur Hotelfachfrau

Studium der Volkswirtschaft 
(ohne Abschluss)

2003 / 2004

2004  - 2006 

Guest-Service-Manager in einem Hotel 
in Düsseldorf (Manager für die Bereiche 
Empfang & Housekeeping)

Shiftleader Hotelempfang in einem 
4Sterne+ Hotel am Tegernsee

2006 - 2010

2010  - 2018

Geburten meiner Söhne

2016 & 2019

2018 & 2019
Neufindung nach längerer 
Krankheit



Mein Weg 
zur Akademie
Wie die Akademie entstand und
welche Wege ich dafür gegangen bin

Kooperation mit dem Katholischen 
Bildungsforum Kreis Mettmann

pädagogische Grundausbildung 
mit Zertifizierung bei Katia 
Saalfrank für bindungs- und 
beziehungsorientierte Pädagogik

2019 / 2020

2020 
Gründung: 
DiWiRa - Coaching

Greator Life Coach Zertifizierung

2020 / 2021

Gründung: 
Diana Winskowski-Radtke 
Coaching Akademie

2022 

emTrace-Coach  Zertifizierung 
(Emotionscoach)

Kooperation mit dem 
Evangelischen Zentrum für Familienbildung, 
Diakonie Rhein-Kreis Neuss



Warum es die 
Akademie gibt?



Warum?
Weil ich Mutter wurde.

Weil ich selber Depression & Burnout erlebt habe. Ausgelöst durch den Zwiespalt 
Mutterschaft und Karriere. 

Weil ich durch meinen ersten Sohn gespürt habe, dass ich vieles anders machen will.

Weil die Betreuungsgeschichte meiner Kinder keine schöne war & ist. 

Weil ich spüre, wie viele Menschen Dinge anders wollen, aber sich selber die Möglichkeiten 
nehmen!



Wofür
Change the hole systeme
 
Wir brauchen einen Wandel, damit wir als Menschen uns nicht 
selbst völlig kaputt machen. 
 
Meine Vision ist es, dass ich mit meiner Art der Begleitung meiner 
Kindern die Grundsteine lege, damit spätestens meine 
Enkelkinder das Fundament bauen für eine Gesellschaft, frei von 
Neid, Missgunst, Streit und Machtkämpfen und stressbedingten 
Krankheiten.
 
Ich wünsche mir eine neue Generation, die im Fundament mit 
sich verbunden ist, Emotionen, Bedürfnisse kennt, wahrnimmt 
und erlebt. Denn dann sind die Mauern stabil und wir können 
emotional gesund leben.

Und jedes Kind, dass von meiner Vision profitiert, wird seinen 
eigenen Grundstein legen. Und dadurch entsteht der Wandel. 
 
Kinder sind unser aller Zukunft und mittels emotionaler 
Kommunikation und tiefer Verbindung zueinander können wir 
gemeinsam alles verändern. 
 
Sei mutig. Sei dabei. Sei Veränderung.



Weitere Wege 
der Akademie
Was ist in den nächsten 2 Jahren
geplant?

Ausbau der Sparte für 
pädagogische Fort- und 
Weiterbildung in den Bereichen:

Kommunikationstraining
Persönlichkeitstrainings
Gewaltfreie Kommunikation
Stressmanagement
Grundschulbegleitung

Portfolio Erweiterung durch eigene 
Weiterbildungen im Bereich 
Emotionen, 
Persönlichkeitsentwicklung, 
Kommunikation sowie Kinder- und 
Jugendarbeit (Mobbing, 
emotionale Entwicklung etc.)



Warum die
Akademie 
für Sie ein
wichtiger 
 Partner ist

Kinder sind gleichwertig, wenn auch nicht immer 
gleichberechtigt. Leben wir das von Anfang an, wird 
das gesellschaftliche Miteinander daran wachsen.

GleichWERTigkeit von Anfang an

Die eigenen Themen lösen, um anderen Menschen 
wertfrei zu begegnen - auch Kindern - und dadurch 
weniger Konflikte erleben. 

Innere Balance

Entspanntere und aktivere Mitarbeiter durch 
weniger inneres Stresspotenzial und die Fähigkeit, 
sich selber immer wieder neu auszurichten.

Weniger Stress & Fluktuation



Wir gehören 
zusammen, wenn Sie 

...
 

Sie arbeiten aktiv und qualitativ 
hochwertig und möchten Ihr 
Angebot durch mein Portfolio 
erweitern.

... Eltern eine geschützten
Rahmen bieten wollen.

Denn wir wissen, dass Sie
entscheidend dazu beitragen, wie
schnell wir dafür sorgen können, eine
psychisch und mental gesunde
Gesellschaft zu generieren. Wir legen
bei unseren Kindern den Grundstein
dafür.

... offen sind für neue und
tiefgreifende Veränderung.

Mitarbeiterbindung, mentale & 
emotionale Stärkung sollen für Sie 
als Arbeitgeber ein 
Blickpunktthema sein, um so den 
Mensch in den Fokus zu rücken.

... Mitarbeiter qualitativ 
hochwertig stärken wollen.



Warum ich & 
nicht wer anders?



Sie müssen sich nicht ständig mit
einer anderen Person auseinander
setzen

Ein Ansprechpartner

Sie können entscheiden, was in Ihre 
aktuelle Struktur passt. Denn mein 
Portfolie umfasst ein breites
Spektrum, was sich rund um die 
emotionale Gesundheit dreht - bei 
Erwachsenen und bei Kindern.

Individualität

Termine finden sich. 
Online & Offline.
Auch bei Ihnen vor Ort.

Flexibilität

Ich bilde mich stetig weiter und habe
immer das aktuellste Wissen

Know-How



Partnerschaften
Ich habe ein kollegiales und
wertschätzendes Netzwerk mit
Marktbegleitern, auch in sehr 
 differenzierten
Schwerpunkten

Mentoren
Ich habe verschiedene
Mentoren & Inspiratoren,
um immer up to date zu sein

Diese sind u. A.: 
Denys Scharnweber, 
Yvonne Schönau, Dirk Eilert,
Tobias Beck, Katia Saalfrank,
Julia Scharnowski, 
Kathrin Hohmann 

Weiterentwicklung
Teilnahme an Seminaren und
Kursen, etc. Daraus ergeben
sich immer wieder neue
Kontakte und gemeinsame
Aktionen. Außerdem arbeite
ich selber regelmäßig mit
Coaches.

Mein 
Netzwerk



Akademiestruktur
Was die Akademie bietet:

pädagogische
Fortbildung &

Trainings
passende Angebote 

für Betreuungspersonen &
Träger und spezielle Kurse

auch für die Kinder
(Vorschule & Grundschule)

Elternberatung & 
Familienbegleitung

 
Impulsberatungen, Kurse 

und Begleitprogramm 
für die gesamte Familie

Coaching / 
Mentoring

 
Programme

 für nachhaltige, 
tiefe Veränderung &

innere Heilung



Kurse & Workshops Individuelle Unterstützung
Speziell angepasste fachliche Inhalte 

nach Katia Saalfrank, ergänzt mit 
tiefergreifendem Wissen und Methoden 
aus der Persönlichkeitsentwicklung und 

Emotionsforschung.

Sie möchten Kinder, Eltern & 
Mitarbeiter mental und 
individuell stärken? Sie 

bekommen ein exklusives 
Begleitprogramm für Ihr 

Angebot.

Konkret für Sie
Ihre Möglichkeiten, mit mir zu arbeiten:



Auszüge meines 
Portfolios für Eltern

Sprechen Sie mich gern an, um ein für Sie individuell gestaltetes Programm oder Paket
 zu erhalten. Mögliche Details finden Sie auf der Homepage!



Entspannt durch die 
Kleinkindzeit mit all 
ihren Emotionen

Einstieg Bindung & Beziehung

Bedürfnisse, Gefühle & Emotionen

Entwicklungsschritte vs. innere 
Erwartung

Raus aus elterlicher Wut und 
kindlichem  Trotz

Definition, Hintergrund

Wirkung, Zusammenhänge, Nutzen

Was will ich? Was will mein Kind? 
Was ist möglich?

Vor- und Nachteile gegenübergestellt

Prägung, Werteübernahme
Die eigene Biografie & Wertung

Hilfsmittel
Tools für euren Weg durch diese fordernde Zeit

Vom Kleinkind zum Vorschulkind
Wackeln die Zähne, wackelt die Seele



Schulkind - und nun?

Einstieg Bindung & Beziehung

Bedürfnisse, Gefühle & Emotionen

Entwicklungsschritte vs. innere 
Erwartung

Raus aus dem Schuldruck - 
rein in die Leichtigkeit

Definition, Hintergrund

Wirkung, Zusammenhänge, Nutzen

Was will ich? Was will mein Kind? 
Was ist möglich?

Was kannst du für dein Kind & für dich tun?

Prägung, Werteübernahme
Die eigene Biografie & Wertung

Hilfsmittel
Tools für euren Weg durch diese fordernde Zeit

emotionale Entwicklung 
Wackeln die Zähne, wackelt die Seele



Impulsberatung

Manchmal reicht der kleine Blick von Außen, damit wir den Wald mit all 
seinen Bäumen wieder erkennen.

45 Minuten Beratung
Zusammenfassung per Mail

Themenbereiche so vielfältig wie das Leben - ganz egal, ob die eigene Art
und Weise, oder aber das Zusammenleben in der Partnerschaft und mit 
Kindern.



Auszüge meines 
Portfolios für Kinder



Das entspannte 
Kita Kind - Kinder 
in der Kita schon
emotional stärken

Ich bin ich & wer bist du?

Bedürfnisse, Gefühle & Emotionen

Mein Eisberg

Dein Heldenumhang

Wir lernen uns kennen

Was brauche ich gerade & wie merke ich das?

Was will ich? Was wollen die 
anderen? Was ist möglich?

Was macht dich einzigartig?

Wie sag ich das bloß?
Die Worte, die dir Superkräfte geben

Streit ist doof
Was mach ich, wenn es doch mal 
Streit gibt?



Wir werden 
ein Team 
(Als Klasse oder 
unter Freunden)

Wer bin ich & wer bist du?

Ich sehe dich. Siehst du mich?

Was will ich? Was wollen die anderen?

Gemeinsam sind wir stark

Wir lernen uns so richtig kennen

Was macht uns einzigartig? Was und 
wie fühlen wir?

Wie können wir unsere Zeit 
zusammen gestalten?

Wir sind ein Team und halten zusammen

Keiner darf mir weh tun
Wie du dich schützen kannst, wenn dich 
jemand ärgert oder jemand geärgert wird

Zaubermittel
Deine ganz eigene Rüstung 

Wie sagt ich es bloß?
Die Worte, die dir Superkräfte geben! Und 
warum nicht jedes Geheimnis geheim sein darf!



Auszüge meines 
Portfolios für 
Einrichtungen & 
Tagespflegen



Theorie-Tag "Kinder besser verstehen und betreuen"
Häufig entstehen Konflikte mit Kindern, weil Erwachsene das Verhalten der Kleinen anders deuten, als sie es 
eigentlich meinen. Wir sprechen also im wahrsten Sinne des Wortes verschiedene Sprachen und es kommt zu 
Missverständnissen, Konflikten und Machtkämpfen. Häufig geht es nur darum, das unerwünschte Verhalten 
abzustellen - die Instrumente sind Druck, Strafen und Konsequenzen.
Aber: Kinder kommen als kompetente kleine Menschen auf die Welt. Sie können alles ihrem Alter entsprechend und 
brauchen keine Erziehung in Form von Regeln und starren Vorgaben. Sie wollen in ihrer natürlichen Neugierde und 
Entwicklung begleitet werden, um sich selber entfalten und verwirklichen zu können. Unsere Aufgabe als Erwachsene 
ist es, den Kindern diese Grundbedürfnisse zu stillen. Dann kooperieren sie und lernen automatisch sich und ihre 
Gefühle, aber auch die Werte, Herangehensweisen und Grenzen Anderer kennen. Im Kurs schauen wir uns die 
emotionale Eben an, um zu sehen, was ein Kleinkind sagt. Wir schauen, wie Kontakt auf Augenhöhe möglich ist, was 
unsere Gedanken und Worte dabei für eine Bedeutung haben und wie wir unsere Sicht und Interpretation variieren 
können.

On – oder Offline möglich

Fachtag 1

Mindestteilnehmerzahl: 5 Personen
Ergänzende Handouts
Reflektionsarbeit



Praxis-Tag „Umgang mit kleinen Kindern im Alltag“
Wir wissen, wie Kinder liebevoll und auf Augenhöhe begleitet werden. Und doch fehlen manchmal die Worte oder 
Handlungsalternativen. Im Kurs werden wir anhand konkreter Alltagssituationen trainieren, wie eine kindgerechte 
Begleitung umgesetzt werden kann. Wir schauen uns dabei auch die individuellen Entwicklungsschritte von Kindern 
an. Wir prüfen eigene Erwartungen und alte Muster, die aus vergangenen Jahren noch in uns wirken und die neuen 
Erkenntnisse häufig über Bord werfen. In Dialogen, Übungen untereinander und Eigenarbeit werden Möglichkeiten 
entwickelt, um den Alltag mit den Kindern in der Betreuung gut zu gestalten.

On – oder Offline möglich

Aufbauprogramm nach erfolgreicher 
Teilnahme am Fachtag 1
als Kombination buchbar

Fachtag 2

Mindestteilnehmerzahl: 5 Personen
Ergänzende Handouts
Reflektionsarbeit



Impulskurs „Stress im Umgang mit Kindern in der Betreuung"
Stress ist so ein großes Wort. Nur die wenigsten können hier wirklich erkennen, was Körper und Geist gerade
brauchen. Gerade im Umgang mit Kindern wird von uns oft viel Geduld abverlangt. Wir organisieren, trösten, spielen,
schlichten. Doch was ist mit uns? Pausen? Fehlanzeige. Akku aufladen? Eher schwierig. Das betrifft Eltern und
Tagespflegepersonen oder Kita-Kräfte gleichermaßen.
Im Workshop schauen wir uns an, was Stress mit unserem Inneren zu tun hat. Wir schauen, wie er entsteht und was
die Folgen davon sind. Wie prüfen Bedürfnisse, zeigen auf, was Emotionen und Gefühle uns berichten. Außerdem gibt
es einige wertvolle Tools, um den eigenen Akku zu füllen und andererseits die Kinder in ihrem ganz eigenen Stress
besser zu verstehen und zu begleiten, ohne dabei selber zu "leiden". Das kindliche Hirn und die kindlichen Emotionen
funktionieren noch ganz anders als bei uns. Am Ende des Workshops steht Erkenntnis und Verständnis sowie schnell
anwendbare Tools, um kurzfristig der stressigen Situation den Druck zu nehmen

On – oder Offline möglich

Alternative Impulsthemen in Absprache möglich

Fachtag 3

Mindestteilnehmerzahl: 5 Personen
Ergänzende Handouts
Reflektionsarbeit



Impulskurs „Alte Erziehungsmythen aufdecken und hinterfragen"
Wir alle haben ein bestimmtes Bild von „Erziehung“. Wir alle wollen, dass Kinder „gut“ ins Leben gehen. Im Kurs 
decken wir alte Mythen wie z. Bsp. „schreien lassen“, „Kinder tanzen einem auf der Nase rum“, „Kinder provozieren und 
manipulieren uns“ auf. Wir schauen, ob das wirklich so ist. Wir prüfen, welche Interpretationen und Ängste mit diesen 
Annahmen einher gehen und ob Kinder rein in ihrer Entwicklung überhaupt schon in der Lage sind, diesen Aussagen 
gerecht zu werden. Und wir betrachten, welche Möglichkeiten wir stattdessen im Betreuungsalltag haben. Wie geht 
es denn nun anders? Was ist denn nun richtig oder falsch? Und wie vertrauen wir darauf, was wir denken und 
machen? Welchen Weg wollen wir zukünftig nehmen? Und was hat auch unsere eigene Geschichte mit diesen 
Mythen zu tun?

On – oder Offline möglich

Alternative Impulsthemen in Absprache möglich

Fachtag 4

Mindestteilnehmerzahl: 5 Personen
Ergänzende Handouts
Reflektionsarbeit



Potenzialentfaltung 
Sie möchten Ihren Mitarbeitern adäquate und hochwertige Boni anbieten? Und eine langfristig Bindung schaffen? 

Dann laden Sie Ihre Mitarbeiter ein, sich selbst zu finden, ihr wahres Potenzial zu entfalten und gemeinsam Großes zu
kreieren. Zeigen Sie Ihnen die nötige Wertschätzung und wie großartige Verbindung im Arbeitsleben entstehen kann. 

Einzeln oder im Team möglich
On – oder Offline möglich

Individuelle Begleitung 
einzeln oder in der Gruppe



Menschen sagen: 

... Ich war von ihr als 
Person und den 
Kursinhalten-wie sie 
vermittelt wurden-hin und 
weg. Es machte alles einen 
Sinn, wenn man die 
Hintergründe und das 
Handeln der Kinder 
versteht. Diana öffnete mir 
die Augen, (...)

Zunächst möchte ich mich für die tolle 
Ausarbeitung der Fortbildungsinhalte bedanken.
Zum einen konnte ich neue Impulse mitnehmen 
und bekanntes auffrischen.
Schon die Einleitung, dass wir häufig nur die 
Eisbergspitze sehen, fand ich gelungen.
Und das alles hast du mit Kompetenz und einer 
liebevollen, wertschätzenden Art und Weise rüber 
gebracht. Jeder wurde angehört/wahrgenommen.

... du bist für mich 
eine der Personen, die 
ein Leuchten in die 
Welt setzt, dem ich 
gerne folge. (...)

.... Ich bin unglaublich dankbar bei dir in der 
Fortbildung gewesen zu sein. Dein 
Mitgefühl, dein großes Denken und Einsatz 
für unsere Mäuse hat mich sehr 
wachgerüttelt und zum nachdenken 
gebracht ob ich alles so richtig angehe oder 
oder doch das ein oder andere überdenken 
sollte. (...)

 

Ich habe meiner Kollegin viel 
erzählt vom Kurs und wir haben 
einiges gemacht, auch wenn es 
nicht immer täglich klappt, 
erkennt man langsam 
Veränderungen.
Wir haben jetzt ein Wutkissen- 
Knut…. Kühlt so schön die Wut 😉.
Außerdem versuchen wir die 
Kinder aktiver zu beschäftigen, 
unsere Beziehung/Bindung 
dadurch zu stärken. (...)

Vielen lieben Dank nochmal, ich 
werde sicher im nächsten 
Frühjahr nochmal
einen Kurs von dir besuchen.

Auszüge aus den Feedbacks von Kursteilnehmern oben genannter Programm u. A. über das Bildungsforum Mettmann, oder aber aus 
individuellen Coachings, sowie von Kollegen



Menschen sagen: 

Auszüge aus den Feedbacks von Kursteilnehmern oben genannter Programm u. A. über das Bildungsforum Mettmann, oder aber aus 
individuellen Coachings, sowie von Kollegen

Einfühlsam, ehrlich, authentisch.
Du warst mir bisher eine große Hilfe, es hat 

unglaublich gut getan (endlich) das Gefühl zu 
haben verstanden zu werden ohne bewertet 

zu werden! Dadurch konnte ich schon einiges 
an (selbst)Sicherheit zurück gewinnen 

Herzlichkeit - Klarheit - Vertauen
Für mich bist und bleibst du die 
beste Mentorin, wenn es darum 
geht sich selbst zu finden in all 
dem Nebel. Du hast mich aus 

meinem Schatten geholt und mir 
geholfen mein inneres Licht 

einzuschalten. Ich werde dir für 
immer dankbar sein.

Tough - 
weiß was sie will und setzt sich 

dafür ein
Weicher Kern -

 im Inneren ganz viel Gefühl. 
Zeigt sich beim näheren Kennenlernen

Direkt - 
klare Aussagen ohne Umschweife

  1. Ruhig, 
2. auf der Suche, 
3. vom Herzen. 

 
1. ruhig, weil du eine ruhige Ausstrahlung, Wortwahl, Gestik hast . In 

deinen Videos und Beiträgen sprichst du kompetent überzeugend in 
Ruhe von dem, wovon du überzeugt bist. 

 
2. auf der Suche, weil du auf der Suche nach dieser friedlichen 

friedvollen Welt für unsere Kinder bist. Ich fühle, dass du den Wunsch, 
die Sehnsucht hast und daran glaubst, dass es doch möglich sein 

muss…. Da ist eine Art Hunger in dir 
 

3. vom Herzen, das ist einfach ein Gefühl in mir, was mir einfiel



Ansprechpartnerin

Diana Winskowski-Radtke
Gründerin & Inhaberin
Coach, Mentorin & Trainerin



Kontakt
0176 404 377 83

kontakt@diwira-coaching.de

https://diwira-coaching.de

Impressum:
Diana Winskowski-Radtke Coaching Akademie
Diana Winskowski-Radtke
Simon-Dach-Straße 7a
42553 Velbert


