Eine Präsentation von Pastor Hartmut Knorr

COACHING –
DAMIT ENTWICKLUNG
STIMMIG WIRD

EINE ZERTIFIKATSAUSBILDUNG AUF CHRISTLICHER
UND PRAKTISCHER BASIS
Die von relevant-learning durchgeführten Kurse werden mit einem Zertifikat abgeschlossen.
Auf Wunsch kann die Ausbildung (mit entsprechender Zusatzleistung) durch die Theologische
Akademie in Hamburg www.theologischeakademie.de und damit im Bildungsnetzwerk der
New Covenant International University (NCIU) mit 12 ECTS-Credits akademisch
anerkannt werden.

COACHING –

DAMIT ENTWICKLUNG STIMMIG WIRD

DIE KURSE

Coaching wird heute als Standard für die Entwicklung
von Menschen und Teams angesehen. In vielen Gemeinden und christlichen Werken sind Leiter/Mitarbeiter

Coaching-Grundkurs
(an zwei Samstagen)

angehalten und herausgefordert, Menschen und Teams
durch Coaching zu unterstützen.
Die TeilnehmerInnen erhalten in kompakter Form eine
Einführung in die Grundlagen von beratenden Beziehunter. Es gibt kurze Gruppenarbeiten, praktische Ge-

Aufbaukurse
(an jeweils einem Samstag)

sprächsübungen, Elemente der Selbstreflexion und

• Teamcoaching

Feedback.

• Systemisches Coaching

gen. Neben dem Input hat der Kurs Workshopcharak-

So wird eine gute Balance zwischen Theorie und Praxis
gewährleistet. Die Konzentration auf wenige Samstage

• Konfliktcoaching
• Lifecoaching

ermöglicht es den TeilnehmerInnen, die Kurse berufsbegleitend als Fortbildung zu besuchen.

INHALTE
Der Coaching-Grundkurs (an zwei Samstagen) vermittelt die Grundlagen der beratenden Begleitung
und Förderung von Menschen. In den vier Aufbaukursen (an jeweils einem Samstag) findet eine Vertiefung und Erweiterung der Beratungskompetenz statt. Alle Kurse finden in kleineren Gruppengrößen
statt und können einzeln und zeitlich unabhängig voneinander besucht werden.

Alle Coachingkurse
werden auf einer christlichen Wertebasis gestaltet und orientieren
sich an einem biblischen
Menschenbild.

KONTAKT
kontakt@relevant-learning.de

Die aktuellen Termine und Anmeldeformulare
sind zu finden unter: www.relevant-learning.de

DIE KURSINHALTE IM ÜBERBLICK

An zwei
Samstagen

COACHING GRUNDKURS
In diesem Modul werden die Grundlagen und Fertigkeiten für die Gestaltung
von Coachinggesprächen und -prozessen vermittelt.

THEMEN SIND UNTER ANDEREM:
Coaching als fördernde Beratungsform
Anlässe und Themen für Coaching
Anforderungen an einen Coach
Gesprächsgestaltung und Gesprächssetting
im Coaching
	Zuhören – Gute Fragen stellen –
Angemessen Feedback geben
Coachingprozesse gestalten
Praxisübungen, Coachingtools u. a. m.

KOSTEN
Die Teilnahmekosten betragen für den Grundkurs 198,-€ * bzw. 168,-€ * für Schüler und
Studenten (für beide Samstage). Weitere Ermäßigungen sind nicht möglich.

* I n der Kursgebühr sind Warm- und Kaltgetränke (Kaffee/Tee/Wasser) jedoch keine Verpflegungskosten enthalten. In manchen Fällen übernimmt auch die Gemeinde/das Werk einen
Teil der Fortbildungskosten auf Rechnung.

DIE KURSINHALTE IM ÜBERBLICK

An jeweils
einem
Samstag

AUFBAUKURSE
TEAMCOACHING

SYSTEMISCHES
COACHING

KONFLIKTCOACHING

LIFECOACHING

Teamcoaching ist eine in

Der Aufbaukurs „Systemi-

Jeder hat sie – keiner liebt

Coaching bedeutet, Men-

der Gemeinderarbeit immer

sches Coaching“ widmet

sie: Konflikte! Und doch sind

schen beratend zur Seite zu

wieder erforderliche Aufga-

sich der Einführung in das

sie ein wesentlicher Teil des

stehen, die ihren eigenen

be. Ein Coach soll nicht nur

systemische Denken und

persönlichen Lebens und

Weg finden und Lebensper-

in der Lage sein, in einer

Beraten.

in der Zusammenarbeit mit

spektiven entwickeln wollen.

anderen Menschen. Kon-

In diesem Kurs werden des-

fliktthemen und der Um-

halb zentrale Lebensfragen

gang damit sind ein immer

aufgegriffen, wie z. B. der

wiederkehrendes Thema in

Identität, Vision, Berufung

Coachingprozessen.

und Motivation. Der Coach

Eins-zu-Eins-Beziehung zu
coachen, sondern auch ein
Team bzw. (s)eine Kleingruppe in ihrer Entwicklung
zu unterstützen.

Systeme sind z. B. die
Familie, Gemeinde oder
der berufliche Kontext.
Es geht darum, den Coachee nicht nur aus der
Perspektive als Einzel-

Der Coach soll einen

person wahrzunehmen,

vertieften Einblick in das

sondern die verschiedenen

Wesen und die Dynamik

Lebens-/Dienstbereiche

von Konflikten gewinnen

tensweisen und Rollen

zusammenhängend zu be-

und gleichzeitig in die Lage

im Team

trachten, denn „Alles hängt

versetzt werden, sich mit

mit allem zusammen“.

seiner eigenen Einstellung

	Als Coach mit Teams
und Gruppen arbeiten
	Teambasics: Verhal-

	Teamphasen und
Teamdynamik
	Praktische
Workshopeinheiten
	Vorstellung und
Kennenlernen von
verschiedenen Tools
für Teamcoachingprozesse, u. a. m.

zu Konflikten zu beschäfti	Grundlagen und Hin-

gen. Der Kurs befähigt den

tergrund: Wie „tickt“

Coach, seine Konmpetenz

ein System?

in der Konfliktanalyse und

	Merkmale und Analyse
von sozialen Systemen
	Systemisches Arbeiten mit dem Coachee
(Beobachten, Fragen

KOSTEN
Die Teilnahmekosten

stellen, Analysen)
	Praxisübungen und

Beratung zu verbessern.
	Konfliktgeschehen:
Was ist und passiert bei
einem Konflikt?
	
K onfliktberatung:
Welche Rolle hat der
Coach?

betragen für den Aufbau-

Vorstellung von syste-

kurs 98,-€* bzw. 78,-€* für

K onfliktfähigkeit:

mischen Coachingtools,

Schüler und Studenten.

Welches Verhalten ist

u. a. m.

hilfreich?

Weitere Ermäßigungen
sind nicht möglich.

K onfliktumgang:
Welche Handlungs-

lernt in diesem Kurs, die
wesentlichen Bausteine
einer gelungenen Lebensgestaltung anzuschauen
und den Coachee darin zu
unterstützen, die eigenen
Ressourcen zu entdecken.
	
Identität: Wer bin ich?
Was hat Gott in mich
hineingelegt?
	
M otivation: Wozu bin
ich motiviert? Was sehe
ich vor mir?
T iming: Was ist wann
dran in meinem Leben?
	
Ausblick: Bin ich zufrieden mit dem, was aus
mir zu werden scheint?
	
Investition: Was habe
ich zu geben? Wen
könnte ich glücklich(er)
machen?

optionen bleiben?

* I n der Kursgebühr sind Warm- und Kaltgetränke (Kaffee/Tee/Wasser) jedoch keine Verpflegungskosten enthalten. In manchen Fällen übernimmt auch die Gemeinde/das Werk einen
Teil der Fortbildungskosten auf Rechnung.

ZIELGRUPPE/
VORAUSSETZUNGEN

REFERENT...

Grund- und Aufbaukurse richten sich an christliche

...ist Pastor Hartmut Knorr (Ph.D.NCIU)

Leiter und Mitarbeiter aus Gemeinden und Werken,

aus Hamburg. Als Trainer, Referent, Coach

die motiviert sind, sich in das Leben und die Entwicklung

und Gemeinde-/Organisationsberater

von Menschen und Mitarbeitern zu investieren.

verfügt er über eine langjährige Erfahrung
und Beratungspraxis. Er ist u. a. Autor

Die Ausbildung ermöglicht interessierten Einsteigern
eine fundierte Grundlage, um Coaching starten zu können. Gleichzeitig sind auch bereits aktive und erfahrene
Berater angesprochen, die ihre Beratungskompetenz
vertiefend erweitern möchten.

des gleichnamigen Buches „Coaching …
damit Entwicklung stimmig wird“.
Daneben hat er viele weitere praktische
Tools und Handwerkszeuge für die Beratungspraxis entwickelt.

VORAUSSETZUNGEN FÜR EINE TEILNAHME SIND:

Schriftliche Anmeldung

Eingang der Kursgebühr

Mindestalter von 18 Jahren

	Bereitschaft zum Lernen und zur Selbstreflexion
	Interesse an Menschen und der Förderung von Menschen
Weitere schulische Voraussetzungen und Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

TEILNEHMERSTIMMEN
Der Coaching-Grundkurs hat mir alle Werkzeuge an die Hand gegeben, die ich für meinen Arbeitsalltag brauche.
Der Kurs war praxisnah, informativ und hat ganz nebenbei auch noch Spaß gemacht.
M.B., 29 Jahre
Der Coaching Grundkurs hat mir die Angst vor der Verantwortung für ein Coachinggespräch genommen. Auf einfache und
unterhaltsame Weise wurden uns die Grundlagen für ein Gespräch vermittelt. Die Unterlagen sind sehr hilfreich, um das Wissen
auch zu Hause immer wieder aufzufrischen. Die lockere und praxisnahe Art des Referenten hat mir sehr gefallen.
M.E., 61 Jahre
Der Kurs war besonders gut organisiert, in dem ich sehr gute Aspekte mitnehme. Ich habe gelernt, was aktives Zuhören,
gute Fragen stellen und Feedback geben mit Coaching zu tun hat. Es wird mir helfen – bin hoch motiviert.
I.D., 34 Jahre
Vielen Dank für den Coaching-Grundkurs! Selten habe ich in 2 Tagen so viel Wissen in der Breite und Tiefe praxisnah mitnehmen
können. Besonders hat mir die einfache und auf den Punkt bringende Darstellung des komplexen Themas gefallen.
G.I., 32 Jahre

