
vor Ort

Sie erlernen zusätzliche und üben insbesondere die Ihnen
bereits bekannten Coachingmethoden. Dadurch können
Sie mit Ihren Kunden individuelle Lösungswege erarbeiten 
und sie professionell bei der Entwicklung und Erreichung 
privater sowie beruflicher Ziele unterstützen.

Coachingmethoden

Ziel
Die Teilnehmer werden befähigt, ihre Coa-
ching- und Beratungsprozesse durch ein er-
weitertes Methodenrepertoire effektiver und 
abwechslungsreicher zu gestalten. Der Ein-
satz individueller und interaktiver Coaching-
methoden im Entwicklungs- und Lösungs-
prozess ist ein wichtiger Baustein, damit 
die Kunden ihre Ziele effektiv erreichen. Im 
Workshop werden diese Methoden erlernt 
und intensiv eingeübt.

Zielgruppe/Vorbildung
Der Workshop eignet sich für Personen,
•  die Einzelcoachings durchführen und 

diese mit neuen Methoden anreichern 
möchten.

•  die Coachingmethoden in Beratungen im 
Bereich Verhaltensänderung integrieren 
möchten.

•  die im Kontext von Ernährungsberatungen 
mit Hilfe von gezielten Coachingmetho-
den Hilfe zur Selbsthilfe geben möchten.

•  die im Gesundheitscoaching ihre Kunden 
unterstützen möchten, das eigene Ver-
halten zu reflektieren und zu verstehen.

•  die im Businesscoaching tätig sind und ihr 
Methodenrepertoire erweitern möchten.

Als Vorbildung wird die BSA-Qualifikation
„Mental Coach“ oder eine vergleichbare
Vorbildung vorausgesetzt.

Beschreibung
Die Hauptaufgabe eines Coachs oder Be-
raters ist es, Menschen bei Veränderungs-
prozessen zu begleiten und optimal zu 
unterstützen. Dazu gibt es eine Vielzahl 
verschiedener Methoden und Techniken, 
um den Kunden auf seinem Weg zu unter-
stützen, z. B. passende Ziele zu erarbeiten, 
Selbstreflexionsprozesse anzuregen oder den 
eigenen Blickwinkel zu verändern. Für den 
Berater oder Coach sind Kreativität, Metho-
denvielfalt und die Fähigkeit, im richtigen 
Moment die passende Methode einzuset-
zen, die den Kunden einen entscheidenden 
Schritt weiterbringen kann, wichtige Elemen-
te für eine erfolgreiche Arbeit. Deshalb ist es 
unerlässlich, mit möglichst vielen Methoden 
vertraut zu sein, das eigene Methodenre-
pertoire immer wieder zu erweitern und mit 
neuen Werkzeugen auszustatten. Darüber 
hinaus ist es wichtig, die Methoden passend 
und zielführend in die Arbeit mit dem Kun-
den einbinden zu können. Das sind Elemente 
dieses Workshops, der zum einen neue Me-
thoden vermittelt und zum anderen die An-
wendung und Umsetzung dieser Methoden 
in der Praxis in den Vordergrund stellt. Die 
zusätzlichen Methoden lassen sich je nach 
Bedarf in alle Coaching- und Beratungspro-
zesse integrieren.

Empfohlene Weiterbildungen
(Ergänzend zu dem hier beschriebenen Workshop)

• Entspannungstrainer/in
• Kommunikationstrainer/in
• Berater/in für Stressmanagement

Inhalte
(Auszug aus den Inhalten. Die vollständigen Beschrei-
bungen finden Sie unter bsa-akademie.de.)

1.  Kurz und kompakt: die Coachinghaltung

2.  Wiederholung und Vertiefung: Wie stelle 
ich Rapport zum Kunden her?

3.  Methoden zur Zielerarbeitung unter 
Einbeziehung des Raumes und der Vor-
stellungskraft

4. Arbeit mit Metaphern

5.  Methoden zur vertieften Selbstreflexion 
im Sinne einer Stärken-Schwächen-
Analyse und der Überprüfung eigener 
Ansprüche

6.  Methoden zum Perspektivenwechsel, die 
helfen, Ansatzpunkte für Veränderungen 
bei sich selbst zu suchen

7.  Eigenes Erleben und eigenes Durchfüh-
ren aller Methoden unter professioneller 
Anleitung

Abschluss
Teilnahmezertifikat

Dauer
2 Tage Präsenzphase

Gebühr
448,00 EUR inkl. USt. in 1 Rate 
(netto: 376,47 EUR)
Preisvorteil nutzen: bis zu 20 % (Seite 146)
Förderung möglich (Seite 146)

Termine/Anmeldung
QR-Code scannen

Prüfung
keine

Workshop
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