... mehr als eine Coaching Ausbildung

Für wen…?
Für Menschen die andere Menschen führen,
begleiten und bei der Entwicklung unterstützen möchten.
Für Menschen, die in den Coachingberuf einsteigen möchten.
Für Menschen, die Freude und Interesse an anderen
Menschen haben.
Für Menschen, für die Persönlichkeitsentwicklung
eine wichtige Rolle spielt.
Für Menschen, die gerne über den eigenen Tellerrand
hinausschauen.

Warum gerade Soul-Buddy…?
Therapie küsst Coaching, die inspirierende und befruchtende
Begegnung dieser zwei Gebiete wird Ihren eigenen Coaching
Stil wirksamer, tief gehender und authentischer machen.
Ganze 2 Jahre, die genügend Zeit und Raum offerieren für eine
nachhaltige Entwicklung der Inhalte und der Persönlichkeit.
Knackige Theorie, die aus traditionellem und modernem Wissen
schöpft, vermittelt mit Herz, Humor und Verstand.
Praxis bei Soul-Buddy heißt: Anwenden, erfahren, üben, austauschen, probieren und experimentieren, verwerfen und
es trotzdem immer wieder tun – geeignet für echte Praktiker.

Was ist das Resultat?
Beherzte und beseelte Coaches.
Menschen, die alles gesammelt haben was sie brauchen um
sich selbst, dem Gegenüber und der Welt offen und unterstützend zu begegnen.
Menschen, die mit einem professionellen und reichhaltigen
Methodenkoffer in die Welt ziehen.
Menschen, die ihren eigenen authentischen Coachingstil
gefunden haben.
Ein starkes Netzwerk, welches über die Ausbildung hinaus trägt.
Die Möglichkeit sich mit dem erworbenen Diplom
beim ICF (international Coach Federation) registrieren zu lassen.

Inhalte
Seminar 1
Nichtstun ist mehr als nichts tun – Die Haltung des Coaches
Wir erlernen eine achtsame Haltung einzunehmen ebenso wie das
Handeln durch Nichthandeln. Wir verlernen es „besser zu wissen“
als unser Gegenüber.
Seminar 2
Wo bin ich hier und wenn ja Warum – Orientierung im Coaching
Wir starten mit der Erforschung der ersten Phase des Coachingsprozesses – der Orientierung. Wir erlernen unsere innere Wertelandschaft zu beleuchten und damit auch die unseres Coachee.
Seminar 3
Sprung in die Praxis – Einstieg in die Coaching Werkstatt
In diesem Modul füllen wir unseren Werkzeugkoffer mit unterschiedlichen Coaching Methoden – im Fokus stehen hier die
Analysemethoden. Wir lernen praktisch, erfolgreich und wirksam
zu coachen.
Seminar 4
Therapie küsst Coaching – Was der Coach von Fritz und Carl
lernen kann
Die Gestalt- und die Gesprächstherapie nach Fritz Perls und Carl
Rogers halten wirksame Werkzeuge für uns Coaches bereit – wir
lernen diese für uns zu nutzen. Gleichzeitig werden wir in diesem
Modul in das humanistische Weltbild eintauchen.
Seminar 5
Mittendrin – Vom Gesellen zum Meister in der Coachingwerkstatt
Wir verdichten, verdampfen und integrieren neue Coaching
Methoden. Wir lernen den Fokus auf Ressourcen zu lenken und
dort zu halten. Wir werden zum Meister des Perspektivenwechsels
und der differenzierten Wahrnehmung.

Seminar 6
Adieu Komfortcouch – Wie wir den Change begleiten
Wir tauchen ein in die Coachingphase des „Change“ und lernen
Übergänge und Veränderungen zu initiieren und zu begleiten.
Dabei greifen wir tief in die Werkzeugkiste, entdecken auch unkonventionelle Tools und wenden diese praktisch an.
Seminar 7
Mir selbst begegnen – Biografie Arbeit und Persönlichkeitsentwicklung
Die Wirksamkeit einer Intervention hängt vom inneren Zustand des
Coaches ab. Mit dem Klienten können wir nur Räume betreten, die
wir selbst bereits in uns erforscht haben. So halten wir Ausschau
nach unentdeckten Schubladen und versteckten Bijous.
Seminar 8
Abschied und Neuanfang
Dieses Seminar wollen wir nutzen um uns vorzubereiten auf das
Leben „da draussen“ als Coach. Die Diplome werden nach einer
Supervision vergeben – wir gestalten Abschied und Neuanfang.

Wo und was noch?
8 Seminarblöcke à 2,5 Tage – inklusive Abendprogramm
an unterschiedlichen, speziell ausgewählten Seminarorten
in der ganzen Schweiz.
Die Seminarblöcke starten jeweils am Mittwoch um 14.00 Uhr.
Ende ist Freitag um 17.00 Uhr.
Die Abende in den Seminarblöcken sind Teil der Ausbildungszeit.

Rahmenbedingungen
Die eigene Persönlichkeitsentwicklung bei Soulbuddy ist ein
zentraler Baustein, deshalb sind im Gesamtpaket der Ausbildungskosten 10 Stunden Einzelcoaching enthalten, die bis
zum Ende der Ausbildung bezogen sein müssen.
Sie werden ein Buch Ihrer Wahl zum Thema Coaching lesen,
dies zusammenfassen und in einem der Seminarblöcke
präsentieren.
Es gibt eine mündliche Abschlussprüfung in Form eines
Live Coaching im letzten Seminarblock.
Es gelten 90% Anwesenheitspflicht für die gesamte Ausbildungszeit.
Das Zertifikat wird nach folgenden Kriterien vergeben:
Bestehen der mündlichen und schriftlichen Abschlussprüfung,
eigene Persönlichkeitsentwicklung.

Die Kosten
Die Teilnahmegebühr ist CHF 13.500.– zahlbar in vier Raten.
Im Preis sind 10 Coaching Stunden, die Seminarunterlagen,
sowie die Begleitung und Betreuung zwischen den Seminaren
enthalten.
Die Unterkunft- und Verpflegung an den Seminarorten
(ca. CHF 350.- pro Block) übernehmen die Teilnehmer.

