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Sie suchen Orientierung und Klarheit  
bei den folgenden Fragen:

  Alle reden über Coaching, aber was ist Coaching denn genau?

   Ich denke darüber nach, Coach zu werden. Aber wie komme ich da hin?  
Kann ich das auch ohne ein Psychologie-Studium lernen?

  Business-Coaching, Life-Coaching, Systemisches Coaching, Spirituelles 
Coaching, Ganzheitliches Coaching – wie weiß ich, was das Richtige für 
mich ist und wie ich eine gute Ausbildung finde? 

Endlich Durchblick

Hier im E-Book erfahren Sie

   Die Essenz zum „Mythos Coaching“: Was es ist und was nicht

   Welche Anbieter von Coaching-Ausbildungen es auf dem  
deutschen Markt gibt und wie Sie da durchblicken 

   Was die Angebote voneinander unterscheidet und  
was das Richtige für Sie ist
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Ein paar Gedanken vorab
Coaching ist „in“, ist in aller Munde und wird zunehmend nachgefragt – in Unternehmen wie auch 
von Privatpersonen. Immer mehr Menschen nehmen bei persönlichen oder beruflichen Heraus-
forderungen die Unterstützung eines qualifizierten Coachs in Anspruch, um ihre Themen zu be-
wältigen. Das beginnt bei der beruflichen Neuorientierung, geht über den Umgang mit Kollegen und 
Familienmitgliedern, bis hin zu Fragen nach dem Sinn des Lebens. 

Doch je komplexer der Markt, desto schwieriger wird es, den Durchblick zu behalten und seriöse 
Angebote und Anbieter zu erkennen. 

Coach werden 
Wenn Sie diese E-Book lesen, haben Sie vermutlich auch den Wunsch, andere Menschen in ihrer 
Entwicklung zu unterstützen und haben bereits mit dem Gedanken gespielt, Ihre Begabungen und 
vorhandenen Fähigkeiten als guter Zuhörer, Ratgeber und Helfer auch professionell einzusetzen. 

Menschen ein Stück weit auf ihrem Entwicklungsweg, bei ihren Veränderungs-, Entwicklungs- und 
Selbsterkenntnisprozessen zu begleiten, erfordert neben einer entsprechenden inneren Haltung und 
wesentlichen Persönlichkeitseigenschaften fundierte methodische Fachkompetenz. 

Wer gerne mit Menschen arbeitet und Interesse an Persönlichkeitsentwicklung hat, bringt eine wich-
tige Grundlage für die Tätigkeit als Coach bereits mit. Darüber hinaus bilden persönliche Kom-
petenzen wie Beobachtungsgabe, Kommunikationstalent, Empathie, Wertschätzung und Selbst-
reflexionsfähigkeit eine gute Basis, um darauf aufbauend fachliche Inhalte und professionelle 
Coachingmethoden zu erlernen. 

Coach zu sein bedeutet nicht, Ratschläge zu geben (ganz im Gegenteil) und hat mit Lebensberatung 
wenig zu tun. Auf Ihrem Weg zum Coach entwickeln Sie im Idealfall eine innere Haltung, in der sie 
sich selbst zurücknehmen und den Kunden* zum Experten machen. Mit Ihrer Unterstützung ist die-
ser dann in der Lage, seine eigenen Ressourcen (wieder) zu entdecken und aus sich selbst heraus 
die für ihn optimale Lösung zu finden.

Coach zu werden bedeutet also zum einen, sich kontinuierlich auch mit seinen eigenen Themen 
und inneren Prozessen auseinanderzusetzen und die Bereitschaft zu persönlicher Weiterentwick-
lung mitzubringen. Zum anderen ist es erforderlich, eine solide fachliche Grundlage zu erwerben, 
die Sie als Coach qualifiziert. Ein Psychologie-Studium benötigen Sie dafür übrigens nicht, solange 
Ihre gewählte Ausbildung ausreichend psychologisches und tiefenpsychologisches Grundwissen be-
inhaltet. 

*Apropos Kunde: Vielleicht kennen Sie die Begriffsvielfalt, wie Menschen genannt werden, die 
einen Coach in Anspruch nehmen: Klient, Coachee, manchmal sogar Patient. Wir nennen unsere 
Kunden „Kunden“, weil wir einerseits überzeugt davon sind, dass wir als Coaches in erster Linie 
Dienstleister sind, die den Anspruch haben, einen guten zu Job machen und – und das ist sogar 
noch wichtiger – weil wir wissen, dass der Kunde kundig ist in seinen Themen. Mehr als wir es als 
Coach je sein können, denn er kennt sich in seiner Welt garantiert besser aus als wir.
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Aus der Fülle an Angeboten und Methoden die für Sie passende Ausbildung herauszusuchen, ist 
die erste Herausforderung, die Ihnen auf Ihrem Weg als Coach begegnen wird. Wichtig ist, sich 
zunächst einmal darüber klar zu werden, was Sie wollen. Life-Coaching? Oder doch Business-Coa-
ching? Und macht es Sinn, sich von Anfang an direkt auf eine spezifische Methode wie zum Bei-
spiel NLP festzulegen? Oder ist zu Beginn eine Ausbildung sinnvoller, in der Sie mehrere Ansätze 
kennenlernen und zugleich eine stringente Methodik erlernen, mit der Sie jedes Coaching-Gespräch 
sicher führen können?

Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern finden Sie in diesem E-Book einen umfänglichen Überblick 
über die Möglichkeiten Coach zu werden. Natürlich auch bei uns.

„Die Coachmacher®“ – Wer wir sind und warum wir eine Menge über  

Coaching-Ausbildungen wissen 

Mein Name ist Angelika Gulder, 

ich bin Diplom-Psychologin, Bestseller-Autorin, Ausbilderin für Ganz-
heitliches Coaching und Deutschlands erste Berufungsfinderin. 

Lange Zeit selbst auf der Suche, unterstütze ich seit über 25 Jahren 
Menschen dabei, ihre Berufung zu finden, ihre Träume zu leben und 
den Weg ihrer Seele zu gehen. Dazu habe ich drei tiefenpsycho-
logische Coaching-Methoden entwickelt – den Karriere-Navigator, 
den Lebenstraum-Navigator und den Seelen-Navigator – und viele 
tausend Menschen persönlich in Coachings, Workshops und Seelen-
reisen auf ihrem Weg begleitet. Seit vielen Jahren bilde ich Coaches 
aus. Seit 2017 widme ich meine gesamte Zeit der Durchführung 
und Weiterentwicklung unserer Aus- und Fortbildungen für Coaches 
online und auf der Engelsfarm. 

Mein Name ist Thomas Krombholz,

als Vertriebs- und Marketingprofi mit 25 Jahren Berufserfahrung 
in vorrangig internationalen Großkonzernen, Ganzheitlicher Coach,  
Senior Karriere-Navigator Coach, Ausbilder und Supervisor begleite 
ich neben meiner Frau als Co-Trainer die Ganzheitliche Coaching 
Ausbildung sowie die Aufbaumodule.

Vom Rädchen im System zum selbstbestimmten Freigeist – ich bin 
das beste Beispiel für nachhaltigen Coachingerfolg. In meiner täg-
lichen Arbeit stehe ich heute Kapitänen des Lebens zur Seite, ihr 
Herzensziel (wieder) zu entdecken, ihr Schiff auf Kurs zu bringen 
und die Fahrt in vollen Zügen zu genießen. Mit LeichtSinn zu mehr 
Glück und Erfüllung – das ist mein Motto. Denn – es gibt auch ein 
Leben vor dem Tod.
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Was ist Coaching?
Der Begriff Coaching wird – da die Bezeichnungen Coach und Coaching nicht geschützt sind –  
häufig missverständlich und zweckentfremdet verwendet. 

Coaching wird oft in einem Atemzug mit Beratung, Supervision, Training, Therapie oder Mediation 
genannt. Dennoch muss der Coachingbegriff klar von diesen Beratungsformen abgegrenzt werden. 
Der grundlegende Unterschied ist, dass im beratenden Bereich – und dazu zählen auch sogenann-
te Finanzcoaches, Ernährungscoaches, Lifestylecoaches etc. – meist Wissen in Form von „Exper-
ten“-Ratschlägen weitergegeben wird.

Coaching hingegen ist „Hilfe zur Selbsthilfe“ und zielt darauf ab, Selbstreflexion und Selbstwahr-
nehmung, Bewusstsein und Verantwortung des Kunden zu fördern und damit dessen Entschei-
dungs- und Handlungsfähigkeiten zu steigern. Dabei handelt es sich um einen interaktiven Be-
gleitungsprozess, bei dem Coach und Kunde gleichermaßen gefordert sind und auf Augenhöhe 
zusammenarbeiten. 

Der Coach nimmt dem Kunden keine Verantwortung ab, sondern unterstützt ihn, eigene Lösungen 
zu entwickeln. Dabei nimmt er eine unabhängige Position ein und macht dem Kunden seine Vor-
gehensweise im Rahmen seines Coaching-Konzepts transparent, so dass der Kunde immer weiß, 
woran er ist. Coaching und Beratung sind also zwei verschiedene Dinge. Beides kann Menschen 
weiterhelfen, doch als Coach ist man eben kein Berater (da man es nicht besser weiß als der  
Kunde), sondern Begleiter auf dem Weg zur Klärung. 

Wie können Sie also ein „richtiger“ Coach werden?

Fünf Elemente einer guten Ausbildung
In einer fundierten Ausbildung werden persönliche Kompetenzen gefördert und fachliches Know-
how vermittelt, das man sich in dieser Form autodidaktisch kaum aneignen kann. Auch die regel-
mäßige Arbeit in Übungsgruppen gibt erst die notwendige Sicherheit, das Gelernte auch kompe-
tent anwenden zu können. Durch praktische Erfahrungen bekommen Sie nicht nur ein sicheres 
Gespür für die Anwendung der Tools und Methoden, sondern auch wertvolles Feedback über Ihre 
Fähigkeiten und Lernfelder. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Coach-Persönlichkeit gezielt zu 
entwickeln.

Eine gute Coaching-Ausbildung erkennen Sie daran, dass sie diese fünf Elemente beinhaltet:

1. Praxisnähe: Sowohl die Ausbildung selbst sollte ausreichend praktische Anteile aufweisen, als 
auch Ihr Ausbilder über fundierte mehrjährige Coaching-Erfahrung verfügen.

2. Methodischer Überblick: Eine gute Ausbildung sollte Ihnen einen ausführlichen Überblick über 
die verschiedenen Methoden und Instrumente aus dem Coaching-Kontext bieten.

3. Kompetenzvermittlung: Sie sollten im Rahmen Ihrer Ausbildung eine grundlegende, strukturier-
te Methodik erlernen, mit der Sie Coaching-Gespräche professionell führen und auf der Sie auf-
bauen können.
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4. Persönlichkeitsentwicklung: Ihre Ausbildung sollte sowohl Ihre eigene Entwicklung, als auch 
die Entwicklung Ihrer Coach-Persönlichkeit fördern.

5. Coaching-Konzept & Coach-Profil: Im Rahmen einer guten Ausbildung sollten Sie ein 
Coaching- Konzept erstellen, Feedback zu Ihrer möglichen Positionierung erhalten und Klarheit 
über die nächsten eigenen Schritte in Richtung Coaching-Business bekommen.

Die verschiedenen Möglichkeiten, Coach zu werden 
Um sich zu positionieren und ein für sich stimmiges Konzept zu entwickeln, müssen angehende 
Coaches aus einer Vielzahl verschiedener Ansätze den oder die für sie passenden herausfinden. 
Nicht immer ist jedoch bereits mit der grundsätzlichen Entscheidung für eine Coaching-Ausbildung 
klar, welcher Ansatz der passende ist und wie genau die Zielgruppe später konkret aussehen soll. 

Haben Sie bereits ein konkretes Bild Ihrer zukünftigen Zielgruppe vor Augen oder suchen gezielt 
nach einer Spezialisierung? Haben Sie vielleicht eine bestimmte Methode im Visier? Sind Sie an 
einer bestimmten Haltung bzw. Betrachtungsweise interessiert? 

Erfahrungsgemäß ist die Entwicklung des eigenen Coachingprofils ein eher dynamischer Prozess, 
weshalb es oft sinnvoll ist, als erstes das grundlegende „Handwerkszeug“ zum Coachen zu lernen. 
Mit wachsendem Einblick in unterschiedliche Methoden und Ansätze und einem immer besseren 
Verständnis Ihrer eigenen Persönlichkeit und Ihrer Erfahrungen, ergeben sich im Rahmen einer 
Ausbildung immer mehr Antworten auf die Fragen, wen Sie zu welchen Themen wie coachen 
wollen.

Die folgenden Ansätze sind Ihnen bei Ihrer Recherche nach einer passenden Coaching Ausbildung 
vielleicht schon einmal begegnet.

Ausbildungen nach Themen und Inhalt 

Grundsätzlich lässt sich Coaching, gemessen am Anliegen des Kunden, in zwei übergeordnete  
Bereiche unterteilen: Life-Coaching (auch Personal-Coaching genannt) und Business-Coaching.

Bei Life-Coachings stehen Themen wie Familie, Partnerschaft, Konflikte, Klärung grundlegender 
Lebensfragen und persönliche Entwicklung im Vordergrund. Die berufliche Seite wird hier weitest-
gehend ausgespart. Life- oder Personal-Coachings, in denen es um persönliche Themen geht, 
werden ausschließlich von Privatpersonen in Anspruch genommen und selbst gezahlt. 

Bei Business-Coachings stehen berufliche Themen im Vordergrund. Häufig geht es hier um die 
Themen von Führungskräften oder Managern. Selten geht es um „normale“ Mitarbeiter oder die 
täglichen Herausforderungen des Arbeitsplatzes. Darum werden Business-Coachings in der Regel 
auch vor allem von Führungskräften in Anspruch genommen und meist von Unternehmen finan-
ziert. Es kommen aber immer häufiger auch Privatpersonen ins Coaching, die berufliche Themen 
für sich klären wollen, wie zum Beispiel Fragen der Karriereentwicklung und Berufung.

Unsere Erfahrung ist, dass wenn Kunden mit beruflichen Anliegen ins Coaching kommen, bei ge-
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nauer Betrachtung meistens persönliche Themen mit hineinspielen oder sogar die Ursache dafür 
sind. Ob Sie also lieber als Life- oder Business-Coach arbeiten möchten, ist weniger eine Frage 
der Themen, da diese oft ineinandergreifen und sich letztlich bei beiden Zielgruppen ähnlich sein 
können. Vielmehr geht es darum, welche Zielgruppe und welches Umfeld Ihrer Persönlichkeit eher 
entsprechen. 

Arbeiten Sie lieber mit Privatpersonen/Privatzahlern oder mit Führungskräften im Unternehmens-
kontext? Im letzteren Fall werden Sie um eine Ausbildung als Business-Coach nicht herumkom-
men. Doch der Markt von Business-Coaches in Unternehmen ist seit Jahren nahezu gesättigt und 
fast nur noch über Beziehungen zu erobern. Der Privatzahlermarkt wächst hingegen ständig und 
wer sich hier – auch als Neuling – in seinem Feld professionell als Experte positioniert, hat sehr 
gute Chancen, seine Berufung dauerhaft erfolgreich zu leben. 

Ausbildungen nach Methoden und Haltung

Eine weitere Unterscheidung liegt in den Methoden bzw. der Haltung, die in der Ausbildung ver-
mittelt werden. Hier finden Sie Systemische Ausbildungen, NLP-Ausbildungen, Integrale Ausbil-
dungen und die Ganzheitliche Ausbildung sowie ein paar spezielle Angebote.

Systemisches Coaching: 

Im systemischen Coaching wird der Kunde als ein Element in einem geschlossenen System be-
trachtet. Das kann das Familiensystem, das berufliche System oder auch sein inneres System sein. 
Das Vorgehen hier ist stark lösungsorientiert, allerdings fehlt der tiefenpsychologische Blick auf die 
biografischen Sinnzusammenhänge, der bei Kunden erst zu nachhaltiger Veränderung führt. Die 
Ausbildungen in Systemischer Arbeit erstecken sich oft über mehrere Jahre. Der Vorteil ist, dass 
viel Zeit für die persönliche Entwicklung ist, der Nachteil, dass hier kaum gelernt wird, mit den 
Kunden in die Tiefe zu gehen. Eine Systemische Ausbildung kann also das Richtige für Sie sein, 
wenn es Ihnen vor allem um Lösungen geht, ohne mit ihren Kunden tiefer in die Vergangenheit zu 
schauen. 

Sonderform Aufstellungen: 

Aufstellungsarbeit ist im systemischen Bereich einzuordnen. Einige Ausbilder nennen auch die 
Aufstellungsarbeit „Coaching“, was es aber nicht ist. Denn Coaching ist die bewusstseinsfördernde 
Arbeit mit Kunden an ihren Themen, wobei in erster Linie das Gespräch das Mittel der Wahl ist. 
Aufstellungen ergänzen das auf oft wunderbare Weise, aber sie ersetzen nicht das Gespräch. Eine 
Aufstellungsausbildung ist darum als Grundausbildung für Coaches nicht zu empfehlen. Als späte-
re Aufbau-Ausbildung ist die Arbeit mit Aufstellungen hingegen sehr sinnvoll. 

NLP-Coaching: 

NLP steht für Neuro-linguistisches Programmieren. Es ist ein Modell der Veränderung, das eine 
Vielzahl von sogenannten Formaten zur persönlichen Entwicklung beinhaltet. Mit Formaten sind 
vorgegebene, zum Teil lange Gesprächsabläufe gemeint, was für Einsteiger oftmals verwirrend und 
überfordernd ist. Und solche Ausbildungen dauern lang. Voraussetzung für eine NLP-Coach-Aus-
bildung ist die vorherige Ausbildung zum NLP-Practitioner. Beim DVNLP (Deutscher Verband NLP) 
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sind für beide Ausbildungsgänge je 20 Präsenztage vorgeschrieben. Hier sind Sie also einige Jahre 
beschäftigt, ehe Sie als Coach ausreichend ausgebildet sind und loslegen können. Für einen aus-
gebildeten Coach kann NLP eine tolle Ergänzung sein. Als Grundausbildung ist NLP nur dann der 
richtige Weg, wenn Sie mit zahlreichen festgelegten Abläufen arbeiten und sehr viele verschiedene 
Methoden in Ihrem Köfferchen haben möchten. 

Integrales Coaching:

Die meisten der Integralen Ansätze gehen auf die Ideen von Ken Wilber zurück, einem ameri-
kanischen Philosophen. Unter dem Begriff Integrales Coaching werden heute unterschiedlichste 
Coaching-Ausbildungen angeboten. Ein wesentlicher Teil des Integralen Coachings ist die Nutzung 
aller dem Menschen zur Verfügung stehenden „Intelligenzen“ (kognitive, moralische, emotionale, 
interpersonelle, ästhetische, psychosexuelle etc.). Von wissenschaftlich geprägten Herangehens-
weisen bis hin zu eher undurchsichtigen Angeboten ist alles dabei. Wenn Sie sich für diesen An-
satz interessieren, empfehlen wir die Eignung des Ausbilders (oder des Ausbilder-Teams) und die 
mit der Ausbildung verfolgten Ziele genau unter die Lupe zu nehmen. Hier ist oft nicht drin, was 
drauf steht bzw. nicht jeder bekommt, was er dort erwartet. Die Ausbildungen sind außerdem oft 
sehr theoretisch und sehr lang. 

Ganzheitliches Coaching: 

Ganzheitlich bedeutet für uns als einzige Anbieter der Ganzheitlichen Coaching Ausbildung in 
Deutschland, es gibt im Coaching keine künstliche Trennung zwischen privaten und beruflichen 
Themen, da alles miteinander zusammenhängt. Ganzheitliches Coaching ist stark entwicklungs-
orientiert, bezieht dabei aber den Blick zurück auf relevante Lebenserfahrungen mit ein. Im Ganz-
heitlichen Coaching ist der Coach nicht auf eine bestimmte Technik festgelegt, sondern verfügt 
über eine breite Methodenkompetenz und setzt diese möglichst situativ ein. Das Ganzheitliche 
Coaching eignet sich für jeden Menschen und jedes Thema. Es integriert neben Life-Coaching und 
Business-Coaching auch die Tiefenpsychologie nach C.G. Jung und die Beantwortung von Fragen 
nach dem Sinn des Lebens, der Berufung und der Lebensaufgabe. 

Sonstige Ausbildungsangebote: 

Darüber hinaus gibt es Nischenangebote wie Ausbildungen zum Ernährungs-, Seelen-, Spirituel-
len-, Familien-, Partnerschafts- oder sonstigen Coach. Diese entsprechen nicht unserem Ver-
ständnis von echtem Coaching, sind jedoch als Beratungs- und Hilfeangebot für Menschen auf 
der Suche durchaus wertvoll. Viele Anbieter haben auch guten Input für die Teilnehmer, doch 
eine fundierte Grundausbildung für Einsteiger ist es in den meisten Fällen nicht. Ausbildungen 
mit Schwerpunkt in Bereichen, die nur bedingt etwas mit Coaching zu tun haben, sind zu Be-
ginn auch eher verwirrend als förderlich. Gerade zum Einstieg ist es wichtig zu verstehen, was 
Coaching überhaupt ist und sich eine grundlegende Coachingkompetenz anzueignen, auf deren 
Grundlage Sie sich dann im weiteren Verlauf gezielt methodisch spezialisieren können.
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Die Sache mit den Verbänden und Zertifikaten 
Es gibt in Deutschland derzeit etwa zwanzig Coaching-Verbände bzw. solche, die Coaching in 
Ihre Verbandsarbeit integriert haben (aber eigentlich für Psychologen, Supervisoren, Mediatoren, 
Trainer oder Ähnliches stehen). Jeder Verband hat andere Richtlinien, was einen guten Coach aus-
macht, welche Ausbildung er haben sollte und welcher Ethik er sich verpflichten sollte. Bisher gibt 
es in Deutschland keinen Dachverband, der alle diese Fragen einheitlich regelt, und so gibt jeder 
Verband sein eigenes Zertifikat für die Mitglieder (bzw. zum Teil auch für die Anbieter) heraus. 
Doch welchem folgen? Das eine Zertifikat kommt vielleicht im Business-Kontext gut an, sorgt aber 
im systemischen Coaching für hochgezogenen Augenbrauen. Umgekehrt genauso. Doch wer weiß 
vorher schon ganz genau, wo seine Reise als Coach später hingeht? 

Unsere Empfehlung ist, auf jeden Fall die erforderlichen Abschlussaufgaben (die jede gute Coa-
ching-Ausbildung beinhalten sollte) auszuführen und abzugeben, da dies auch eine Art rituelles 
Ende der Ausbildung für einen persönlich sein kann und so das eigene Selbstverständnis als 
Coach unterstützt. Bei Gelingen der Abschlussarbeit gibt es dafür auch bei uns ein Zertifikat – das 
Zertifikat der Ganzheitlichen Coaching Akademie – allerdings aus genannten Gründen ohne das 
Siegel eines Verbandes. Sie können damit jederzeit einem Verband Ihrer Wahl beitreten und sich 
dort anerkennen lassen. Wozu neben dem Abschluss einer Ausbildung bei den meisten weitere 
Nachweise, zum Beispiel über bereits durchgeführte Coaching-Prozesse, nötig sind. Auch das 
regelt jeder Verband anders. Die Beitrittskosten zu Verbänden variieren ebenfalls, von 50 Euro 
Jahresgebühr bis hin zu mehr als tausend Euro pro Jahr. 

Unter uns: Ich (Angelika) war einige Jahre in einem Verband aktiv (ohne es ausprobiert zu ha-
ben, würde ich mir hier auch nicht erlauben, eine Meinung dazu zu äußern). Doch mich hat in 
den letzten zwanzig Jahren als Coach kein einziger Kunde nach einer Verbandszugehörigkeit oder 
gar meinem Zertifikat gefragt. Nicht ein einziges Mal.

Ausbildungsformen
Eine Coaching-Ausbildung ist grundsätzlich als Präsenzveranstaltung, Fernkurs, Onlineseminar 
oder auch in Kombination möglich. Inzwischen gibt es zudem einige Hochschulen, die Coa-
ching-Studiengänge anbieten. Welche Art der Ausbildung jemand bevorzugt, hängt dabei von den 
persönlichen Bedürfnissen und Rahmenbedingungen ab. Wer zum Beispiel eine Coaching-Aus-
bildung berufsbegleitend absolviert, muss sich Gedanken darüber machen, wie viel Zeit er oder sie 
neben dem Job dafür aufbringen kann. Hier kann eine Ausbildung mit zum Teil onlinebasierten 
Inhalten, die zeitlich flexibel abgerufen werden können, ebenso sinnvoll sein wie Präsenzveranstal-
tungen im Blockformat, die auch Wochenenden beinhalten. 

Präsenzausbildungen 

Präsenzausbildungen finden mit einer festen Ausbildungsgruppe in einem Institut, Seminarhotel 
oder ähnlichen Räumlichkeiten statt, wobei die Gruppengröße stark variieren kann. Darum kann 
es sinnvoll sein, vor Buchung in Erfahrung bringen, ob Sie die Aufmerksamkeit Ihrer Ausbilder mit 
mehreren Hundert anderen Teilnehmern teilen müssen (es gibt tatsächlich so große Ausbildungs-
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gruppen) oder ob es sich um kleinere Gruppengrößen handelt. Der Vorteil bei kleineren Gruppen 
ist der direkte Kontakt zu den Ausbildern, die ihr Wissen unmittelbar an die Teilnehmer weiterge-
ben, Fragen beantworten und wertvolles Feedback während der Übungs-Coachings geben kön-
nen. Das ist wichtig, weil die Gestaltung von Coaching-Prozessen und die damit einhergehende 
Selbsterfahrung maßgeblich dazu beiträgt, sicher coachen zu können. Auch das Erleben von Coa-
ching-Prozessen anderer Teilnehmer liefert oftmals wertvolle Einsichten und Impulse. Nicht zuletzt 
ist die Möglichkeit, im Rahmen der Ausbildung eigene Themen zu bearbeiten und in der Gruppe 
zu reflektieren, ein wichtiger Bestandteil zur Herausbildung einer Coach-Persönlichkeit.

Fernkurse 

Fernkurse (wie z. B. von SGD, ILS) erfordern ein hohes Maß an Selbstmanagementfähigkeiten, 
da die in Textform verschickten Lerninhalte jeweils in Eigenregie zu Hause bearbeitet und an-
schließend zurückgesandt werden müssen. Oftmals laufen diese Angebote unter dem Titel Psycho-
logischer Berater/Personal Coach. Nachteil ist der fehlende bzw. kaum vorhandene Praxisanteil, 
weshalb dieses Format für eine Berufsausbildung, die einen hohen Praxisbezug erfordert, weniger 
geeignet ist. Bei manchen der Anbieter gibt es seit einiger Zeit die Möglichkeit, die theoretischen 
Lerninhalte im Nachgang in Präsenzveranstaltungen zu vertiefen. 

Online-Ausbildungen 

Online-Ausbildungen sind als Form der Coaching-Ausbildung noch völlig neu und beinhalten – zu-
mindest in unserem eigenen Angebot – neben schriftlichen Aufgaben, zahlreiche Erklärvideos und 
Demonstrationen von Coaching-Sitzungen. Eine Online-Ausbildung dient zum ersten Erwerb von 
Gesprächsführungs- und Coaching-Kompetenz, die ausreicht, wenn es Ihnen vor allem ums Er-
lernen strukturierter Gespräche geht. Gut geeignet für alle, die diese Kompetenzen im beruflichen 
Kontext, z. B. als Führungskraft, Personalverantwortlicher oder Trainer nutzen wollen. Ebenfalls für 
diejenigen, die gerade am Anfang des Themas „Eigene Persönlichkeitsentwicklung“ stehen. Wenn 
Sie allerdings wirklich als Coach arbeiten bzw. Ihre Persönlichkeit tiefgründiger weiterentwickeln 
wollen, braucht es im Anschluss noch das supervidierte praktische Üben in einer Live-Gruppe. 

Grundsätzlich gilt: Coaching lernt man am besten durch Praxis. Eine Coaching-Ausbildung sollte 
daher immer ausreichend praktische Elemente enthalten.

Einen seriösen Ausbilder finden 
Es existieren keine einheitlichen oder verpflichtenden Anforderungen, die ein Coaching-
Ausbildungs institut oder ein Coaching-Ausbilder erfüllen muss. Auch bei der Wahl der Anbieter 
von Coaching- Ausbildungen gibt es darum einige Punkte, die für eine gute Entscheidung wichtig 
zu wissen sind. Ähnlich wie bei den Inhalten der Ausbildung selbst, gibt es auch hier gravierende 
Unterschiede, insbesondere im Hinblick auf Qualifikation und Erfahrung der Ausbilder. 
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Die Anbieter 

Es gibt in Deutschland zurzeit etwa 500 bis 600 Coaching-Ausbildungsanbieter. Von universitä-
ren Ausbildungsangeboten (die meist zwei bis drei Jahre dauern, was wir nur empfehlen, wenn 
jemand im Anschluss zum Beispiel zum Thema Coaching forschen will), über die Angebote großer 
Weiterbildungsanbieter (die neben Coaching noch hunderte andere Seminare und Ausbildungen 
im Programm haben), bis hin zu kleinen Instituten oder auch freiberuflichen Einzelanbietern ist al-
les dabei. Hier gilt es, gründlich nach der Kompetenz der Ausbilder zu schauen. Wobei ein kleines 
Institut mit erfahrenen Ausbildern ein besseres (und günstigeres) Angebot bieten kann als große 
Veranstalter mit wechselndem Trainerteam. 

Angehende Coaches sind also gefordert, sich aus der Fülle der Ausbildungsangebote das jeweils 
für ihre Bedürfnisse passende herauszusuchen. Um zu finden, was zu Ihnen passt, ist es hilfreich, 
sich die folgenden Fragen zu beantworten:

•  Was ist meine Motivation, eine Coaching-Ausbildung zu machen? Strebe ich Selbständigkeit an? 
Oder möchte ich die erworbenen Fähigkeiten in meinem Job einsetzen? Will ich mich persön-
lich weiterentwickeln? Oder eine bestimmte Methodenkompetenz erwerben?

•   Habe ich bereits inhaltliche Vorstellungen davon, was genau die Ausbildung beinhalten soll  
(methodische Ausrichtung, Psychologie, Business-Themen etc.)?

•   Wie will ich am liebsten lernen? In Präsenzveranstaltungen, einer Online-Ausbildung oder einer 
Kombination aus beidem? 

•  Wie sieht die ideale Gruppengröße für mich aus? Und wo soll die Ausbildung stattfinden? In 
einem Business-Hotel oder lieber an einem ruhigen Ort, verbunden mit einer Auszeit? 

•  Über welche besonderen Qualifikationen oder Erfahrungen sollen meine Ausbilder verfügen? Ist 
mir eher Business-Erfahrung wichtig oder ein psychologischer Hintergrund? 

•   Wie viel Zeit, Geld und Energie kann und möchte ich in die Ausbildung investieren?

Die Dauer der Ausbildung 

Auch die Dauer der Ausbildungsangebote ist höchst unterschiedlich. Es gibt Coaching-Ausbildun-
gen von zwei Tagen, zwei Wochen oder zwei bis drei Jahren. Einige Verbände haben formuliert, 
dass eine Coaching-Ausbildung mindestens 150 Präsenzstunden umfassen sollte. Die Stiftung 
Warentest ist sogar der Meinung, eine Ausbildung sollte 250 Präsenzstunden dauern. Die Dauer 
ist allerdings nicht das entscheidende Kriterium, sondern der Inhalt und die Art der Wissensver-
mittlung. Darüber hinaus ist das für viele Menschen auch eine Kostenfrage. Ausbildungen mit 
150 oder gar 250 Stunden erstecken sich über viele Wochenenden und viele Jahre. Das bedeutet 
Zeitaufwand, Reisekosten, Urlaubstage. Und das ohne 100%ig zu wissen, was man am Ende mit 
der Ausbildung anfangen wird. 
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Aus vielen Jahren Erfahrung wissen wir, eine Ausbildung muss nicht ewig dauern, denn ein guter 
Coach wird man vor allem durchs Tun, nicht durch jahrelange theoretische Schulung. In unseren  
Ausbildungen für Ganzheitliche Coaches hatten wir in den letzten Jahren etliche NLP-Master oder 
Menschen mit einer mehrjährigen systemischen Beraterausbildung, ebenso Absolventen teurer  
Coaching-Business-School-Programme und Teilnehmer aus Fernuni-Kursen. Die Kollegen haben 
sich – trotz zum Teil jahrelanger Ausbildung – nicht sicher genug gefühlt, um als Coach zu star-
ten. Jetzt sind die meisten davon erfolgreich als Coach aktiv.  

Die Ausbilder 

In Bezug auf die Wahl des passenden Ausbilders sind folgende Aspekte relevant:

•  Einige Coach-Ausbilder haben einen psychologischen oder therapeutischen Hintergrund oder 
stammen aus dem Bereich Unternehmensberatung. Es gibt jedoch auch jene, die ohne beson-
dere Qualifikation in diesen Bereichen Coaching-Ausbildungen anbieten. Wie sinnvoll das ist, 
muss jeder für sich selbst entscheiden.

•  Ausbilder, die ein Psychologie-Studium absolviert haben oder entsprechend therapeutisch aus-
gebildet sind, sind besonders gut in der Lage, wichtige psychologische Grundkenntnisse zu ver-
mitteln. Gerade im Bereich Coaching ist dies relevant, da bei Kunden durchaus auch Themen 
auftauchen können, die in die Hände eines Therapeuten gehören. Als Coach ist es wichtig, das 
zu erkennen, den Kunden darauf hinweisen und ihn an einen passenden Therapeuten weiter-
vermitteln zu können.

•  Coaching ist eine praktische Arbeit mit Menschen. Neben einer fundierten theoretischen Quali-
fikation sollte ein Coach-Ausbilder daher selbst über viele Jahre Coaching-Erfahrung verfügen. 
Auch zusätzliche Berufs- und Führungserfahrungen aus anderen Bereichen und eine nach-
weisbar erfolgreiche eigene Tätigkeit als Coach sowie Buchveröffentlichungen zum Thema sind 
nützliche Hinweise auf einen seriösen Anbieter.

•  Ein Coach-Ausbilder sollte von seiner Persönlichkeit her so weit entwickelt sein, dass er andere 
verantwortungsbewusst in ihrer eigenen Entwicklung unterstützen kann. Ein Coach-Ausbilder, 
der eine langjährige Erfahrung in der Ausbildung vorweisen kann, verfügt zumeist auch über ein 
gutes Gespür für Gruppen und zudem über das entsprechende Know-how in der Gestaltung der 
Wissensvermittlung. Dies garantiert einen optimalen Lern- und Entwicklungsprozess für alle Teil-
nehmer. 

•  Bei der Wahl des Anbieters spielt ein vertrauensvolles Verhältnis zum Ausbilder ebenfalls eine 
große Rolle. Im Rahmen einer guten Coaching-Ausbildung arbeiten Sie idealerweise ja auch in-
tensiv an eigenen Themen. Oftmals bekommt man auf der Website oder in Videos der Ausbilder 
bereits einen ersten Eindruck, ob sich eine mögliche Zusammenarbeit stimmig anfühlt.  
Hilfreich sind auch das Feedback ehemaliger Teilnehmer sowie ein persönliches Gespräch im 
Vorfeld der Ausbildung.

•  Der wichtigste Aspekt eines guten Coaching-Ausbilders ist aus unserer Sicht allerdings, dass er 
authentisch ist. Das heißt, dass er lebt, was er lehrt und sich selbst kontinuierlich entwickelt 
und weiterbildet (das alles gilt natürlich auch für Coaching-Ausbilderinnen). 
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Wer Coach werden „darf“ 

Die Zugangsvoraussetzungen für die Ausbildung zum Coach sind je nach Anbieter unterschied-
lich. Einige Coach-Ausbilder sind der Meinung, nur Menschen mit bestimmten Voraussetzungen 
könnten Coach werden: Menschen ab einem bestimmten Alter, oder jene, die über einen Uni-Ab-
schluss verfügen, X Jahre Berufserfahrung – gerne in Führungspositionen – vorweisen können 
oder bereits eine Ausbildung im therapeutischen/beratenden Bereich absolviert haben. Andere 
adressieren ihre Ausbildung direkt nur an eine „Elite“. 

Einfach Coach werden
Wir sind der Meinung, jeder kann Coach werden. Das ist nicht nur für eine Elite oder Menschen, 
die studiert haben oder mindestens zwanzig Jahre Berufs- oder Führungserfahrung. Wir haben 
junge Menschen in der Ausbildung, Menschen im mittleren und im fortgeschrittenen Alter. Unse-
re Teilnehmer kommen aus sämtlichen Berufsbildern. Aus dem pädagogischen Feld, aus dem 
Personalbereich, und ebenso aus dem technischen, künstlerischen oder medizinischem Feld. 
Zum Teil gibt es Vorerfahrungen im Bereich Beratung, zum Teil sind es völlige Neueinsteiger. Um 
ein guter Coach zu werden, bedarf es weder eines bestimmten Uni-Abschlusses noch 15-jähriger 
Führungserfahrung auf Managementebene. Mit der Entwicklung der entsprechenden inneren 
Haltung und dem nötigen praktischen „Handwerkszeug“ kann jeder Coach werden und erfolg-
reich und professionell für andere tätig sein. 

Es kann gar nicht genug von uns geben. 

Unabhängig davon, ob Sie sich hauptberuflich als Coach selbständig machen, die Tätigkeit neben-
beruflich ausführen oder sie in Ihrem aktuellen beruflichen Umfeld einsetzen möchten: Jeder kann 
von einer guten Coaching-Ausbildung profitieren. Sie bereichert nicht nur Ihren Umgang mit Men-
schen, sei es beruflich oder privat, sondern auch Ihre eigene persönliche Entwicklung. Teilnehmer, 
die im Rahmen einer Coaching-Ausbildung einen persönlichen Entwicklungsprozess durchlaufen 
haben, sind oft selbstbewusster, klarer fokussiert und Ihren Zielen und Träumen ein ganzes Stück 
nähergekommen. Das gelingt vor allem dann, wenn im Rahmen der Ausbildung neben den beruf-
lichen auch persönliche und tiefenpsychologische Aspekte angesprochen werden. 

Darum bieten wir seit vielen Jahren Deutschlands erste und einzige Ganzheitliche Coaching  
Ausbildung an. Etwa ein Drittel unserer Teilnehmer nutzt die erworbene Coaching-Kompetenz im 
Job. Ein Drittel hat vor allem für die eigene Entwicklung profitiert und nutzt die erworbenen Fähig-
keiten für ein erfüllteres, glücklicheres Berufs- und Privatleben. Und ein Drittel unserer Teilnehmer 
hat sich nach der Ausbildung erfolgreich als Coach auf dem Markt platziert. 
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Das ist in der Ganzheitlichen Coaching Ausbildung enthalten
 

Einführung ins Thema Coaching

Was ist Coaching? Was ist Coaching nicht? 

Unterschiede zu Beratung, Therapie, Supervision, Mediation, Training 

Coaching Ansätze und Anwendungsfelder im Überblick

Das Ganzheitliche Coaching 

Körper, Geist & Seele im Coaching

Business-Coaching & Persönlichkeitsentwicklung 

Eigene Coaching-Themen finden 

Ablauf eines Coachings 

Idealtypischer Ablauf eines Coachings mit dem TOW%ER-System® 

Ablauf eines (telefonischen) Erstgesprächs mit dem Kunden 

Checkliste für den Gesprächsverlauf 

Erstgespräch mit der TARTUFO-Methode® 

Die perfekten Rahmenbedingungen für ein gutes Coaching: 

Ort, Raum, Ausstattung 

Vorlage für das Bestätigungsschreiben („Coaching-Vertrag“) 

Auftragsklärung mit der TARTUFO-Methode® 

Vorgehen zur Lösungsfindung 

Coaching-Erfolg messen

Das Beenden von Coaching-Prozessen

Die Gulder-Methode für den bewussten Coaching-Prozess 

Energiearbeit im Coaching: „Online-gehen“, Beziehungsaufbau

Als Coach energetisch gut für sich sorgen 

Rituale vor und nach dem Coaching etablieren 

Die „Tablett-Technik“

Die „Tonne“ im Coaching
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Business Coaching 

Führungsthemen aus verschiedenen Perspektiven

Umgang mit Mobbing

Burn-out & Resilienz 

Der neue Antreiber-Fragebogen zur Burn-out-Prophylaxe 

Das GROW-Modell zur Bearbeitung von Business-Themen

Die RAFAEL-Methode für die Führungskraft als Coach 

NLP & Kommunikation 

Grundlagen der Kommunikation (verbal und nonverbal)

Das Kommunikations-Quadrat 

Gewaltfreie Kommunikation

Körpersprache 

Grundlagen des NLP fürs Coaching 

Exkurs Provokative Coaching

Einsatz des Future Pacing

Die Logischen Ebenen der Veränderung

Die verschiedenen Fragetypen im Coaching 

Feedbackregeln für Coaching und Leben 

Psychologie für Coaches 

Die Humanistische Psychologie im Coaching Kontext 

Die ideale Grundhaltung als Coach

Rolle und Selbststeuerung als Coach

Umgang mit Macht im Coaching

Die 12 Gebote für Ganzheitliche Coaches 

Klientenzentrierte Gesprächsführung im Ganzheitlichen Coaching 

Verschiedene Persönlichkeitsmodelle im Coaching

Grundzüge der Analytischen Psychologie von C.G. Jung

Der APAG-Test®
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Definitionen der Psychologie & Psychologische Perspektiven

Grundlagen der Persönlichkeitsentwicklung

Einführung in die Bindungstheorie

Das Zwiebelmodell der Persönlichkeit 

Übersicht über psychische Störungen & Ansätze der Psychotherapie

Projektion und Übertragung

Umgang mit schwierigen Kunden und Situationen 

Life-Coaching, Persönlichkeitsentwicklung & Seelenthemen 

Der Umgang mit persönlichen Themen im Coaching 

Umgang mit Traumata und die Grenze zur Therapie 

Der Lebenstraum-Kuchen als Visualisierungstool 

Biografie-Arbeit für die roten Fäden im Leben 

Übersicht über Lebens- und Berufsphasen

Berufung, Seelenaufgabe, Lebensaufgaben 

Die Arbeit mit Ritualen 

Die archetypische Heldenreise im Coaching 

Tiefenpsychologische Bildkartenarbeit

Nutzen verschiedenster Kreativtechniken zur Lösungsfindung 

Die Arbeit mit Glaubenssätzen

Umgang mit Konflikten als Thema im Coaching 

Visionsreisen & Collagen 

Die Tätigkeit als Coach 

Fachliche Qualifikation als Coach

Fortbildungsmöglichkeiten und persönliche Entwicklungsfelder

Die Wahrheit über Coaching-Verbände

Die Realität auf dem deutschen Coaching-Markt

Erste Marketing-Ansätze für den Coach

Elevator Pitch als erster Schritt der Positionierung 

Das eigene Coaching-Konzept erstellen 
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Einladung
Wenn Sie mehr über unser Angebot und die Ganzheitliche Coaching Ausbildung erfahren und  
auch noch mehr über Coaching lernen möchten, sichern Sie sich jetzt einen Platz in unserem 
Webinar „Einfach Coach werden“.

Im Webinar lernen Sie

•  welche Art von Coaches händeringend gesucht werden und wie auch Sie bald dazu gehören 
können

•  wie Sie mit der Ganzheitlichen Coaching Ausbildung Ihre Berufung zum Beruf machen und sich 
persönlich und beruflich intensiv weiterentwickeln

•  wie Sie mit dem zig-tausendfach bewährten TOW%ER-System® Ihre Gespräche so führen können,  
dass Sie Menschen wirklich und nachhaltig unterstützen

DIE COACHMACHER® ist eine Marke von
Coaching up! Dipl.-Psych. Angelika Gulder
Ganzheitliche Coaching Akademie
Hauptstraße 1
21710 Engelschoff
info@coaching-up.de
Telefon 04775 8988861

Anmeldung zum Webinar
„Einfach Coach werden“

https://webinaris.co/customer/showtime/8514_einfach_coach_werden/13049/8514.html?mode=N
https://webinaris.co/customer/showtime/8514_einfach_coach_werden/13049/8514.html?mode=N

