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Welche Ausbildung im Coaching ist die Richtige für Sie?
Lesen Sie die folgenden Fragen durch und kreuzen sie die an, die sie ansprechen.
Bitte denken Sie dabei nicht zu viel nach, sondern achten Sie bitte auch auf Ihr
Bauchgefühl, ob es innerlich lacht oder nicht.





















Sie wollen ihre eigenen Themen ansehen und eine persönliche Standortbestimmung
vornehmen.
Sie wollen ihre Gespräche professioneller, kompetenter und zielgerichteter führen,
sodass Sie ganz bei sich bleiben und ihr Gesprächspartner neue Erkenntnisse
gewinnt, einen Perspektivenwechsel vollziehen kann und sich weitere Schritte
überlegt.
Sie planen eine zukünftige Teilselbstständigkeit, bei welcher Sie Personen in Ihren
Prozessen zieldienlich, hilfreich und ressourcenorientiert begleiten.
Sie möchten auf ihr Leben neue Perspektiven gewinnen und planen einen
Richtungswechsel.
Sie streben im beruflichen Bereich einen weiteren Karriereschritt an und brauchen
dazu einen Nachweis, dass Sie eine fundierte Coachingausbildung absolviert haben.
Sie möchten im beruflichen und privaten Bereich hilfreiche und förderliche Gespräche
führen.
Sie planen eine Selbständigkeit im Bereich Beratung und Coaching und brauchen
eine solide, breit abgedeckte Coachingausbildung.
Sie möchten ihr Potenzial erkennen und Pläne schmieden, wie sie diese entfalten
können.
Sie merken, dass Sie beruflich viele Gespräche führen und dass Ihnen ein gewisses
Werkzeug dazu fehlt
Sie wollen sich auf eine bestimmte Zielgruppe fokussieren und brauchen dazu den
nötigen Methodenkoffer, um diese gut in ihren Themen und Prozessen begleiten zu
wollen.
Sie wollen ihre eigenen Themen und die ihrer Umgebung nicht nur mit einem
Gedankenmuster angehen, sondern diese von allen Seiten betrachten und auch die
Auswirkungen von nächsten Schritten im Voraus bedenken und berücksichtigen
können.
Sie wollen aufhören, anderen gut gemeinte Ratschläge zu geben, die dann doch
nicht so richtig umgesetzt werden. Sie wollen eine Methode haben, mit der Sie
wirklich hilfreich sind.
Sie möchten zieldienliche Gespräche führen, Menschen in ihren Prozessen begleiten,
ausserdem mit emotionalen Situationen gelassener und kompetenter umgehen
können.
Sie möchten sich bei Problemen von anderen so verhalten, dass diese eher
weiterkommen und sie selbst diese Probleme nicht übernehmen.
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Auswertung der Fragen:
Haben Sie 3 oder mehr blaue Punkte: dann sind sie mit dem Coaching Basic, welches 14
Tage dauert, sich über 6-9 Monate erstreckt und drei Mal im Jahr startet, richtig.




Coaching Basic (14 Tage über 9 Monate)
Zertifikatsabschluss (24 Tage über rund 18 Montate)
Diplomabschluss (42 Tage über rund 2 Jahre)

Haben Sie nebst blauen auch einen gelben oder grünen Punkt, dann lohnt es sich, sich mit
dem Sekretariat zu verbinden, um sich einen Beratungstermin geben zu lassen, an einen
Infoevent zu kommen oder während der Coaching Basic Ausbildung die Dozenten darauf
anzusprechen.

3 Richtungen, die Sie mit Zertifikat oder Diplom abschliessen - wir
beraten Sie vor und während der Ausbildung!
Lesen Sie die folgenden Fragen durch und kreuzen sie die an, die sie ansprechen.


















Sie haben es oft mit den Themen Chef, Mitarbeiter und Team zu tun und brauchen
dazu gute Tools, um Betroffene darin zu unterstützen.
Sie sind an allem interessiert, was mit Kindern, Erziehung und Eltern zu tun hat.
Sie haben ein eigenes Spezialgebiet, das sie gerne wirksam mit Coaching und
Prozessbegleitung verknüpfen wollen.
Sie haben es oft mit den Themen Laufbahngestaltung und Karriereüberlegungen,
Neuorientierungen oder Wiedereinstieg zu tun und brauchen dazu gute Tools, um
Betroffene darin zu unterstützen.
Sie finden von sich selbst, Sie haben viel Erfahrung mit Kindern, Erziehung und die
Themen der Eltern und sie wollen dieses Wissen sinnvoll in die Welt einfliessen
lassen und anderen in ihren Fragen hilfreich zur Seite stehen.
Sie stehen mit beiden Beinen im Beruf und wollen in ihrem beruflichen Kontext
andere zieldienlich, positiv und ergebnisreich begleiten.
Sie stehen immer wieder auch vor Gruppen, Teams und Vorgesetzten, müssen
Inhalte präsentieren und vermitteln und brauchen darin mehr Sicherheit und
Professionalität.
Nichts Menschliches ist Ihnen fremd, ob es um Paarprobleme, berufliche
Fragestellungen, persönliche Zweifel und Unsicherheiten, um Macken und Visionen
und Wünsche geht, Sie sind an all diesen Themen interessiert und wollen sich da
hilfreich einbringen.
Sie haben es oft mit den Themen Burn Out, Stress, Zeitmanagement zu tun und
brauchen dazu gute Tools, um Betroffene darin zu unterstützen.
Sie haben es oft mit Menschen zu tun, die komplexe umfangreiche Themen mit sich
bringen, wo das ganze Spektrum an Emotionen, Verwicklungen, schwieriges Umfeld
mithineinspielt.
Sie haben es oft mit den Themen Kulturen und ihren Verschiedenheiten zu tun und
brauchen dazu gute Tools, um Betroffene darin zu unterstützen.
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Auswertung der Fragen:
Haben Sie einen klaren Farbfavoriten? Dann lohnt es sich, sich mit dem Sekretariat zu
verbinden, um sich einen Beratungstermin geben zu lassen, an einen Infoevent zu kommen
oder während der Coaching Basic Ausbildung die Dozenten darauf anzusprechen. So oder
so können Sie mit dem Coaching Basic beginnen.





Erziehungsberatung/Elterncoaching in der Vertiefung
Systemische Einzelberatung
Business Coaching in der Vertiefung
Business Coaching mit Diplom inkl. SVEB-Zertifkat *

*Das SVEB-Zertifikat ist schweizweit anerkannte Auszeichnung für ein methodisch-didaktisches
Kursleitungswissen. Mit dieser Ausbildung können Sie ihr Fachgebiet kompetent und professionell unterrichten.
Mehr Infos auf unserer Webseite www.onkenacademy.ch

Haben Sie zwei verschiedene Farben angewählt, dann gilt es diese auf persönliche Ziele,
Präferenzen und Sinnhaftigkeit anzusehen. Wir empfehlen ein Beratungsgespräch.
Haben Sie eine klare Farbe ausgewählt, dann kommunizieren Sie diese bitte im Sekretariat.
Wir stellen Ihnen Ihr Curriculum zusammen als Offerte.

Anerkennung und Qualität:
Verifiziert und überprüft:
Unsere Institution ist von Anbeginn an Eduqua-zertifziert und erfreut sich bester
Rückmeldungen von unseren Teilnehmenden.
Top aktuell und am Ball:
Unsere Ausbildungen sind seit über 15 Jahren in ständiger Entwicklung und Anpassung an
die neusten Forschungsergebnisse und Trends in der Coachinglandschaft, da sich die
Hauptdozenten in ständiger Fort- und Ausbildung befinden.
Weiterführung garantiert:
Wir haben die Richtlinien und Qualitätskriterien aller eidg. anerkannten Abschlüsse in
unsere Lehrgänge integriert und sind somit anschlussfähig.
Gerade bei der höheren Fachprüfung für Beratungspersonen sind unter anderem auch
langjährige Berufserfahrung erforderlich, so dass dieser Abschluss nicht von Anfang an
anvisiert werden kann, sondern erst nach einer soliden Grundausbildung als nächstes Ziel
angegangen werden kann. Wir beraten gerne während der Ausbildung.
Ab Herbst 2018 sind wir von der Schweizerischen Gesellschaft für Beratung anerkannt.
Unsere Ausbildungen sind so aufgebaut, dass jederzeit mit Hilfe von unserem kompetenten
Team auf- oder umgebaut werden kann.
Wir begleiten Sie mit Hilfe von gutem Unterrichtsmaterial, einem klar strukturierten
Ausbildungsplan und einem spannenden, prozessorientierten, persönlichen Unterricht zu
Ihrem Ziel.

