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MAG. MARTINA FAHRNBERGER                                      

ICH ... 
 bin 1967 geboren, am Land aufgewachsen – mit dem Wunsch 

in die Welt ziehen zu können, aus Neugier.  

 Ich habe einen wunderbaren Sohn (2000) und einen Mann der 
die Neugier auf  die Welt mit mir teilt.  

 Ich liebe es zu reisen ohne anzukommen, an Orten zu 
verweilen, einzutauchen, Erfahrungen mit Menschen zu teilen, 
und immer wieder zu erleben wie viele Wege es gibt mit allem 
was das Leben bereit hat umzugehen.  

 

MEINE ERFAHRUNGEN UND MEINEN HINTERGRUND 
BESCHREIBE ICH ... 
 als abwechslungsreich - immer auf  der Suche nach Neuem, Interessantem, Spannendem. 

 Mein Studium der Sozial- und Kulturanthropologie habe ich aus Leidenschaft gemacht, 
meine Mediationsausbildung aus Interesse, Coaching und Supervision als Ergänzung, 
positive Psychologie aus Neugier und Strukturaufstellungen weil sie spannend und 
aussagekräftig sind.  

 Der Einsatz dieser Tools in Seminaren, Workshops, Coaching, Mediation, Moderation 
haben Routine und Langeweile bis heute ausgesperrt. 

 

VIEL GELERNT HABE ICH IN FOLGENDEN BERUFLICHEN 
STATIONEN ... 
 fliegend um die Welt – verantwortlich (Purser) für das Wohl und die Sicherheit von 

Passagieren und Crew – auf  sich gestellt – up in the air – es gibt immer eine Lösung – 
auch wenn sie nicht vor meinen Augen auf  und ab hüpft.  

 bei Aufenthalten in Ländern, die nicht unbedingt zu den klassischen Feriendestinationen 
zählen. 

 bei Seminaren und Workshops wo alle ihr Wissen, ihre Erfahrungen teilen und nehmen – 
und wir alle zu Teilnehmern werden.  
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FÜR SIE UND ANDERE KUNDEN ARBEITE ICH DERZEIT AM 
LIEBSTEN IN ... 
 Train the Trainer Ausbildungen 

 den Bereichen Interkulturelle Kompetenz 

 Teambuilding 

 Kommunikation 

 Coaching 

 Konflikt- und Beschwerdemanagement 

 Moderationen und Mediationen,... 

WAS MICH OFFIZIELL AUSZEICHNET ... 
 Studium der Sozial- und Kulturanthropologie mit Geschichte, Soziologie und Politik-

wissenschaft. 

 Mediatorin – eingetragen beim Bundesministerium für Justiz. 

 Organisationsberatung, Training und Coaching nach Syst® 

 Supervision für Lebens- und Sozialberater 

 Masterakkreditierung INSIGHTS-MDI ® 

 Positive Psychologie 

 Systemische Strukturaufstellungen 

ANDERE SAGEN ÜBER MICH ... 
 ...auch das zu hören was nicht gesagt wurde 

 ...mit Leidenschaft dabei zu sein 

 ...Dinge gerne anzupacken, umzusetzen und ins Laufen zu bringen 

 ...dass ich selten aufgebe 

 ...und wertschätze was mich umgibt 

UND SONST SOLLTEN SIE ÜBER MICH WISSEN DASS ICH ... 
 eine echte Eigenbrötlerin sein kann – die gerne alleine kocht und läuft 

 mir ab und zu Wünsche, dass mir „fad“ ist 

 das Leben als wunderbares Geschenk sehe – das ausgepackt werden möchte! 

 

fahrnberger@indigu.at   + 43 699 10496429 


