Coachen heißt individuelle Ressourcenbetrachtung.
Das gilt auch für deine Ausbildung zum Coach!
Tipps von Marion Badenhop zur richtigen Wahl deiner Coachausbildung

Welche Coachausbildung ist genau für dich die richtige? Hier einige wichtige Fragen, die du
dir und deinem potenziellen Ausbildungsinstitut stellen solltest.
Jede(r), der / die sich für eine Aus- / Weiterbildung zum Business Coach entscheiden muss,
ist nicht zu beneiden. Aus langjähriger Erfahrung als Coachausbilder empfehlen wir, auf
folgende Fragen Antworten zu finden:
1. Welche Zielgruppen und Themen möchte ich (nach der Ausbildung) beraten und
coachen?
2. Auf welchen Kompetenzen und Erfahrungen kann ich bereits aufbauen?
3. Ist die Methoden- und Konzept-Klaviatur (und damit die fachliche / psychologische
Kompetenz) des Ausbilderteams breit und tief genug, um meine Coach-Persönlichkeit
optimal zu bedienen, oder konzentriert sich der Anbieter in der Hauptsache auf eine
„Schule“?
4. Werden „vorgeschnürte“ inhaltliche Pakete abgearbeitet, oder wird höchst individuell
und ressourcenorientiert auf die Bedarfe der Teilnehmenden eingegangen?
5. Gelingt der Brückenschlag zwischen den psychologischen Inhalten / Modellen und
Konzepten hin zu den derzeit relevanten Fragestellungen im Business: z.B.
Arbeitswelt 4.0, New Work, agiles Arbeiten, New Leadership, arbeiten und führen in
hybriden Unternehmenskulturen…
6. Wie groß ist die Lerngruppe? Kann ich selbst viel üben und mich einbringen? Erhalte
ich genügend Feedback und Reflexionsimpulse?
7. Wie ist die Betreuungsintensität? Wie viel Zeit nimmt sich das Ausbilderteam für
meine Anliegen zwischen den Präsenzmodulen? Gibt es Supervisionen und / oder ein
online- / e-Mentoring?
8. Hat der Anbieter vielfältige Branchenkenntnisse, von denen ich profitieren kann? Kann
sich das Ausbilderteam in meine aktuellen Fragestellungen – ganz gleich, ob
Führungskraft, HR-Partner oder freiberuflicher Trainer oder Coach – schnell
hineinversetzen?
9. Mit welcher Haltung und Ethik betrete ich jetzt und zukünftig die Coachingbühne?
Wohin möchte ich mich persönlich entwickeln? Was begeistert mich an der Rolle
Coach? Welchen Stellenwert nimmt diese Thematik im Curriculum ein?
10. Welches Menschenbild und welche Berufsethik vertritt das Ausbildungsinstitut?

Wenn du dir Antworten auf diese Fragen erarbeitet hast, wirst du großen Nutzen und starke
persönliche Bereicherung aus deiner Coachausbildung ziehen. Noch ein Tipp: Achte darauf,
dass du im Vorfeld zu einer Anmeldung ein kostenloses Informationsgespräch zu deinen
Fragen angeboten bekommst. Für Fragen stehen wir dir gern unverbindlich zur Verfügung.
www.diecoachausbildung.com
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