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Der Ablauf deiner Coaching - Ausbildung 

 

Online Module 

Deine Coaching Ausbildung startet mit 12 umfassenden Fachmodulen, die wir dir als Online-

Ausbildung präsentieren. Sobald du dich über diese Seite anmeldest, kannst du mit dem 1. 

Modul starten. Wenn du Ratenzahlungen haben wünschst, melde dich bitte über unsere 

Seite www.coaching-institut.ch an.   

 

Über eine Laufzeit von 12 Tagen bekommst du Tag für Tag ein neues Ausbildungs-Modul 

freigeschaltet. Jedes Modul ist ein abgeschlossenes Powerpaket an Informationen und führt 

dich in ein wichtiges Coaching-Thema ein. 

 

Die Module sind logisch aufeinander aufge-

baut. Du bist aber trotzdem frei, sie in einer an-

deren Reihenfolge zu bearbeiten, wenn dir ein 

alternativer Weg besser entspricht.  

 

Wo du die Module bearbeitest, wie schnell du 

dabei vorgehst und wieviel Zeit du dazu einset-

zen willst, bestimmst du selbst.  

 

 

Als Empowerment für deine fachliche Entwicklung findest du in jedem Modul Stoff für 16 – 

24 Stunden Coaching-Inspiration. 

 

Zu Beginn jedes Moduls unterstützen wir dich in der Priorisierung der einzelnen Lernkapitel 

und zeigen dir, welche Module vor dem interaktiven Unterricht absolviert werden sollten.  

 

http://www.coaching-institut.ch/
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Interaktiver Unterricht 

 

An 10 praxisnahmen, interaktiven Lern-

sequenzen erlebst du erweiternd zu 

deinem Online-Studium hochwertigen 

Präsenzunterricht (an einem unserer 

Standorte oder in einem virtuellen Klas-

senraum) mit einer Gruppe von moti-

vierten Studenten/innen und Trai-

ner/innen.  

 

Für die Auswahl deiner Trainingstage findest du eine grosse Auswahl an Kursvarianten. Zu-

sammen mit deiner persönlichen Kundenbetreuerin wählst du aus unserem Programm die 

passende Variante oder lässt dir aus unterschiedlichen Kursgruppen einen persönlich indivi-

dualisierten Plan erstellen. 

 

Publiziert sind alle aktuellen Stundenpläne unter www.coaching-institut.ch  

 

Du nimmst für deine Anmeldung Kontakt mit deiner KundenberaterIn in unserem Kurssekre-

tariat auf: info@livingsense.ch oder über +41 71 565 17 23   

 

Vor- Nach – und Wiederholungstermine 

 

Auch Optionen für Vor- Nach- oder Wiederholungstage erhältst du bei deiner Kundenbe-

treuerin. Wichtig ist, dass du dich unbedingt vorher für eine Teilnahme anmeldest, da unsere 

Räume von der Platzzahl her beschränkt sind.  

 

Wir sind daher auch darauf angewiesen, dass du dich abmeldest, sollten sich deine Pläne 

ändern.  

 

Bitte versichere dich 1-2 Tage vor deinem geplanten Kursbesuch von «Sonderdaten» noch 

einmal, ob der Kurstag wie geplant stattfindet.  

http://www.coaching-institut.ch/
mailto:info@livingsense.ch
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Coachings & Supervision 

Die Termine für dein persönliches Coaching oder für die Supervision sprichst du direkt mit 

einem "Wunsch-Coach" ab. 

 

https://www.coaching-institut.ch/de/infos-zu-living-sense/lernprozess-coa-

ches/?oid=525&lang=de 

 

https://www.coaching-institut.ch/de/infos-zu-living-sense/432/?oid=616&lang=de 

 

In deiner Ausbildung sind ein Lerncoaching und eine Supervision inbegriffen.  

 

Dein Kompetenznachweis 

Den Zeitpunkt für deinen Kompetenznachweis wählst du selbst. Innerhalb eines Zeitfensters 

von 2 Jahren nach Kursbeginn bist du völlig frei, wann du dich bereit dazu fühlst und deinen 

Zertifizierungsprozess abschliessen willst. 

 

Das ist die Wegleitung, zu deinem Kompetenznachweis: https://www.coaching-insti-

tut.ch/de/infos-zu-living-sense/403/?oid=581&lang=de 

 

Hier findest du die möglichen Daten für deinen Kompetenznachweis im Präsenz- und im 

Online-Format.   

https://www.coaching-institut.ch/de/infos-zu-living-sense/lernprozess-coaches/?oid=525&lang=de
https://www.coaching-institut.ch/de/infos-zu-living-sense/lernprozess-coaches/?oid=525&lang=de
https://www.coaching-institut.ch/de/infos-zu-living-sense/432/?oid=616&lang=de
https://www.coaching-institut.ch/de/infos-zu-living-sense/403/?oid=581&lang=de
https://www.coaching-institut.ch/de/infos-zu-living-sense/403/?oid=581&lang=de
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https://www.coaching-institut.ch/de/basic-coaching/kompetenznach-

weis/?oid=159&lang=de 

 

 

Deiner Entwicklung als Coach bei living sense sind keine Grenzen gesetzt!  

Hier findest du die Experten-Stufen, die dir als Erweiterung zu deinem Studium als Cert. In-

tegral Coach offen stehen: https://www.coaching-institut.ch/de/basic-coaching/kompe-

tenznachweis/?oid=159&lang=de 

 

Du kannst unabhängig vom Zeitpunkt deines Kompetenznachweises mit der Expertenstufe 

starten, auch parallel zur Ausbildung auf Zertifizierungsstufe.  

 

 

 

 

Hier geht es zu den Retreats!  

Eine Auszeit - ein Retreat (Rückzug) gibt uns die Chance, Situationen, Fakten, Gedanken, 

Gefühle und Empfindungen in einem neuen Licht wahrzunehmen. Für professionell arbei-

tende Coaches ist ein regelmässiger Persönlichkeitsprozess Bestandteil des Ethikkodexes in 

ihrer Berufsrolle. Diese Wochen werden auch im Rahmen der Coaching-Ausbildung zur Er-

füllung der bestätigten Persönlichkeitsentwicklung anerkannt.  

https://www.coaching-institut.ch/de/retreats/?oid=206&lang=de 

 

 

Empowerment für authentischen Erfolg  

Wünschst du dir einen zusätzliche Boost um als Coach in der Praxis erfolgreich zu sein?  

Hier geht’s zur Unternehmerausbildung für Coaches & TrainerInnen 

https://start-up.livingsense-online.com/ 

 

 

https://www.coaching-institut.ch/de/basic-coaching/kompetenznachweis/?oid=159&lang=de
https://www.coaching-institut.ch/de/basic-coaching/kompetenznachweis/?oid=159&lang=de
https://www.coaching-institut.ch/de/basic-coaching/kompetenznachweis/?oid=159&lang=de
https://www.coaching-institut.ch/de/basic-coaching/kompetenznachweis/?oid=159&lang=de
https://www.coaching-institut.ch/de/retreats/?oid=206&lang=de
https://start-up.livingsense-online.com/

