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Ziele und Zielgruppe
Sie wollen …
•

eine praxisorientierte Ausbildung, die Sie befähigt als Coach in Businesskontexten Wirkung zu
entfalten?

•

Lern- und Veränderungsprozesse so gestalten, dass Selbstre exion zu e ektivem Handeln führt?

•

Einzelpersonen und Teams dabei unterstützen, ihre Flexibilität zu steigern, um für sie bedeutsame
Ziele zu erreichen?

•

authentischen Selbstausdruck und e ziente Rollenausübung fördern?

•

dazu beitragen, die Entscheidungskompetenz der Coachees zu erhöhen?

•

lernen, welche Interventionen die größte Hebelwirkung für wirkliche Verhaltensänderungen entfalten?

•

ein Gespür für die

•

achtsam und professionell mit Emotionen umgehen können?

•

ehrliches Feedback zu Ihren Stärken, blinden Flecken und Entwicklungspotenzialen?

•

sich ausprobieren, Erfahrungen sammeln, um sich für die Coaching-Praxis t zu machen?

•

Sicherheit für die verantwortungsvolle Arbeit mit Menschen hinzugewinnen

•

mit Mut und Kreativität Veränderungsprozesse gestalten können statt sie zu managen?

•

Ihre eigene Persönlichkeit entwickeln und Ihr Potential leben?

emen hinter den

emen entwickeln?

Seit 2005 wird in der Manufaktur für Wachstum zum Business Coach ausgebildet. Das Ausbildungskonzept wird fortwährend evaluiert, überarbeitet und modernisiert, um den Anforderungen
unserer Teilnehmer und der Praxis gerecht zu werden.
Demzufolge richtet sich unser Ausbildungsangebot vornehmlich an Menschen, die im Business als
Facilitator oder Führungskra wirksam und dort als Architekten sozialer Räume tätig sind.

Unser Anspruch lautet,
Experte für die Entwicklung einzigartiger Coaching-Persönlichkeiten zu sein.
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Die Ausbildung passt für Menschen…
•

in Führungsverantwortung oder

•

mit Gestaltungs- und Unterstützungsau rag oder Prozessverantwortung
z. B. Geschä sführung, Personalleitung, HR Partner, Agile Coaches, Stabsstellen, People Manager,
Business Development usw.

•

mit der Zielsetzung, sich dorthin zu entwickeln (z. B. Unternehmensnachfolger, Abteilungsleiter etc.)

•

mit langjähriger Erfahrung in Unternehmen, die an methodische oder persönliche Grenzen stoßen

•

die sich der eigenen Persönlichkeitsentwicklung der wirksamen Unterstützung anderer verschrieben
haben

Wir bereiten Menschen auf die sensible Arbeit mit Menschen in Entscheidungs-, Veränderungs- und
Kon iktsituation vor.
Aus diesem Grund legen wir ausdrücklichen Wert darauf, keine reine Methodenvermittlung zu betreiben. Ihre eigene Selbstklärung und die Entwicklung Ihrer Persönlichkeit hat entscheidenden Einuss auf die ualität Ihrer Coachingarbeit. Diesem Prozess wird daher ausreichend Raum gegeben.
Die Tiefe der Ausbildungsarbeit erfordert eine grundsätzliche Bereitscha , sich auf derartige Prozesse einzulassen. Daher dient ein persönliches Erstgespräch der Abklärung von inhaltlicher und persönlicher Eignung und Belastbarkeit. Coaching bedeutet in unserem Verständnis:
•

Einen Menschen von da, wo er sich be ndet, dorthin zu führen, wo er hin will.

•

Ein auslösendes Erlebnis zu gestalten, in dem Kreativität, Wachstum, Lösungen und
Handlungsfähigkeit in dynamischer Balance in Gang gesetzt werden.

•

Als Coach über üssig zu werden.

Erfolgreiches Handeln als Coach impliziert eine konsequente Lösungsorientierung in der Wahl der
angewandten Methoden und Interventionen. Dabei ist Psychologische Flexibilität sowohl die uelle
aus der der Coach schöp , als auch der Zustand, zu dem er / sie dem Coachee verhelfen möchte.
Aus dem systemischen Coaching übernahmen wir den Anspruch, die Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit zu verstehen, sichtbar und letztlich nutzbar werden zu lassen. Statt reiner Symptomkur entstehen somit Lösungen 2. Ordnung mit besonderer Tiefe und Nachhaltigkeit.
In unserer Ausbildung erwerben Sie die Kompetenzen der Methode und der Haltung „Coaching“
und nden eine für Sie passende De nition für Ihren praktischen Rahmen. Sie erhalten daher einen
integralen praxisnahen Entwicklungsweg, um den vielfältigen Rollenau rägen in Inhouse-Coaching,
Teamcoaching und Prozessgestaltung als Dienstleistung im Einzelkontakt oder im Rahmen von Führungsverantwortung professionell gerecht zu werden.
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Ausbildungsinformationen Business Coach - Manufaktur für Wachstum GmbH

Unser Nutzenversprechen
Persönlichkeitsentwicklung
Persönliches Wachstum „beginnt bei mir“. Der Mix aus Selbstre exion und Bewusstsein für eigene
Wirkung und blinde Flecken erhöht die Selbststeuerungskompetenz und die Selbstwirksamkeit. Den
eigenen Horizont zu erweitern und eigene Komfortzonen zu verlassen, unterstützt hierbei. Zugleich
fördern wir Achtsamkeit im Umgang mit eigenen und anderen Grenzen, Kon ikten und Stressoren.
Damit professionalisieren Sie Ihre Selbstführung und zwischenmenschliche Interaktion.

Methodenkompetenz
Für uns ist es selbstverständlich, dass wir Sie im Handwerk der benannten Methoden und Inhalte t
und handlungssicher aufstellen.

Leadershipkompetenz
Um als Coach eines sozialen Systems interne Hilfe zur Selbsthilfe geben zu können, heißt es, zu verstehen, um was es wirklich geht. Das bedeutet, emotionale Dynamiken zu erkennen und damit umgehen zu lernen. Komplexe Interaktionen und Projekte verstehen und steuern zu können, bedeutet,
die wirklichen Hebel zu erkennen und zu bedienen.
Damit geben Sie als Architekt eines sozialen Raumes Impulse für wahrha igen Wandel.

Gelassenheit, Sicherheit und Klarheit
In unserer komplexen Welt authentisch und handlungsfähig zu sein, Wandel zu ermöglichen und zu
initiieren, zeitgemäße Arbeitswelten zu gestalten - all das fordert auf, das eigene Denken, Fühlen und
Wirken ständig zu re ektieren und und neue Erkenntnisse daraus abzuleiten Ein achtsamer und professioneller Umgang mit Werten, mentalen Modellen, Überzeugungen und Emotionen schützt vor
Stolperfallen und unangebrachter Konformität oder Gleichgültigkeit.
Diese Ausbildung, wird Sie in die Lage versetzen, Klarheit in der eigenen Rolle zu entwickeln, die
Ziele Ihres Gegenübers gemeinsam auf den Punkt zu bringen und passende Interventionen zur Lösungs ndung zu gestalten.

Mehrwert für Ihr Unternehmen
Sie scha en Arbeitskulturen, in der Einzelne und Gruppen im Flow arbeiten. Dies führt zu erhöhter
Kundenorientierung und mehr Markterfolg. Sie ermöglichen Zukun sfähigkeit, indem Teams
selbstorganisiert, e ektiv, fokussiert und selbstre ektiert Leistung erbringen. Kollegiales Lernen
dient dabei der gemeinsamen Lösungsentwicklung.
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Ausbildungsinformationen Business Coach - Manufaktur für Wachstum GmbH

Durchgängige Konzepte und Prinzipien
Erlebnisaktivierung: wir gehen davon aus, dass Menschen am e ektivsten über eigenes Erleben mit
emotionaler Beteiligung lernen. Daher gestalten wir Lernprozesse möglichst so, dass relevante emen der Teilnehmer am eigenen Leib erlebt und mit Herz und Verstand bearbeitet werden können,
um daraus Erkenntnisse und Handlungsmotivation zu generieren.

Ich selbst und mein Kontext als Lernbasis: Veränderung kann ich nur in mir selbst bewirken. Dazu
braucht es Relevanz und die Bereitscha mich mit meinen emen zu zeigen. Das Interesse für den
eigenen Anteil am Geschehen, die systemischen Wechselwirkungen und das Finden einer e ektiven
Lösung, ermöglicht echtes Wachstum. Daher ist das Einbringen von eigenen Fallbeispielen essentiell
für den Transfer in den eigenen Alltag und der Entwicklung der eigenen Coach-Persönlichkeit.

Lernen durch Feedback: o en für konstruktives Feedback zu sein, ist Zugangsvoraussetzung zur
Ausbildung. Aus einer wertschätzenden Haltung entwicklungsförderndes Feedback zu geben, ist ein
Hauptwerkzeug von Coaches. Wir üben und kultivieren die zugrundeliegende Beobachtungs- und
Analysefähigkeit zusammen mit präzisen Formulierungen. Somit pro tieren Teilnehmer als Feedback-Empfänger in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und als Feedback-Geber in ihrer professionellen Rolle.

Aufrichtiger Kontakt und Achtsamkeit: der achtsame und bewusste Umgang mit mir, den anderen
und dem Ausbildungsziel, stellt für uns eine zentrale Lernzutat dar. Dazu gehört für uns in erster Linie, der aufrichtige Kontakt zu den eigenen Gedanken & Gefühlen, sowie deren Bedeutung und
(Aus-)Wirkungen. Es ist ausdrücklich nicht das Ziel, keine schwierige Gedanken und Gefühle mehr
zu haben, sondern vielmehr e ektiv mit ihnen umzugehen und sie nutzbar zu machen.

Verantwortungsübernahme für das eigene Handeln & Unterlassen, sowie den gemeinsamen Ausbildungserfolg: wir arbeiten mit reifen, entwicklungswilligen Erwachsenen, die mit der Ausbildung
aktiv eigene Ziele verfolgen und nicht nur konsumieren möchten. Innerhalb der Ausbildung ermutigen und inspirieren wir zur Verantwortungsübernahme für das eigene Tun und der bewussten Entscheidung für ein etwaiges Nicht-Tun. Als Experten für Methoden und Prozessgestaltung sorgen wir
für den Rahmen und Inhalte der Ausbildung. Der volle Ausbildungserfolg wird dann erzielt, wenn es
eine dynamische Balance zwischen Individualinteressen, Gruppeninteressen und Lernerfolg gibt.
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Coaching-Kompass
der Manufaktur für Wachstum

Typische Coaching-Ziele sind z.B:
Entscheidungsfähigkeit / Selbststeuerung ausführen/ Handlungsfähigkeit erwerben oder zurückgewinnen / Klarheit gewinnen/ Selbstbewusst agieren/ stimmig Kommunizieren/ Selbstwirksamkeit
erleben/ achtsame Lebensführung und Rollenausgestaltung/ das nächste Level meistern/ konstruktive Kon iktklärung / Beziehungsklärung / eigene Positionierung und Orientierung …
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Zusätzlich enthaltene Werte
Neben der Präsenzzeit innerhalb der Trainings, stehen wir Ihnen für persönliche emen, die Sie
nicht innerhalb der Ausbildungsgruppe thematisieren wollen, auch im Einzelcoaching zur Verfügung. Ein Kontingent von 2 Zeitstunden Coaching oder Shadowing ist bereits in den Ausbildungskosten enthalten. Bei Bedarf können Sie weitere Kontingente natürlich dazu buchen.

Zum Start der Ausbildung erhalten Sie von uns, nach Ausfüllen eines Online-Fragebogens, eine persönliche Standortbestimmung mithilfe Ihres Harrison Assessment Pro ls. Hier erhalten Sie Einblick in Ihre Verhaltenspräferenzen, Bedürfnisse, Entwicklungsfelder und ihr Verhalten bei Stress.
Die Auswertung wird in einem individuellen Feedbackgespräch in Ihren Kontext gesetzt.

In unseren begleitenden virtuellen Sessions, re ektieren Sie Ihre Lernerfahrungen, vertiefen ihr Verständnis, gehen in den kollegialen Austausch und wirken in einem co-creativen Prozess an der Optimierung der Ausbildung mit.

Als Ergänzung zu den Seminarunterlagen erhalten Sie nach einem Modul die Ergebnisdokumentation als digitalisiertes Fotoprotokoll.

Da es für einen gesunden Geist auch einen gesunden Körper braucht, sorgen wir dafür, dass während
der gesamten Ausbildungszeit kalte und warme Getränke, Obst und köstliche Lunches zur Verfügung stehen.
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Aufbau
Der Einstieg erfolgt über das persönliche

Potenzial- und Zielgespräch.

Für Sie ist dies die Chance, neben organisatorischen Fragen:
•

einen eigenen Eindruck von der Manufaktur für Wachstum, unserer Philosophie und der
Ausbildungsatmosphäre zu gewinnen

•

zu prüfen, ob die inhaltliche und zwischenmenschliche Chemie stimmt

Für uns ist das Einzelgespräch die Chance, individuell zu klären,
•

mit welchen Vorerfahrungen Sie in die Ausbildung starten

•

welche individuelle Zielsetzung Sie verfolgen und welcher Au rag an die Ausbilder damit
verbunden ist

•

mit welchem Coachingverständnis Sie in die Ausbildung starten und ob unser Angebot dazu passt

•

ob Ihre persönlichen Rahmenbedingungen einen erfolgreichen Ausbildungsverlauf fördern
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Harrison Assessment Online Fragebogen
Auswertung, Feedback & Kurzcoaching - individuelle Bedarfsanalyse

Den eigenen Wertekompass justieren
Review
& Input

Jeweils 3-stündiges virtuelles
Tre en zwischen 2 Modulen
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Glaub’ nicht alles, was
du denkst!
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Kollaboration &
Co-Creation
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& Input

Review
& Input
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Überblick über die Module

Review
& Input
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Inhalte
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Den Werte-Kompass justieren
Werte als Orientierung e ektiven Handelns

•

Wie kann ich Verhalten on Menschen erklären?

•

Welche Erkenntnisse aus der Hirnforschung helfen für das Verständnis unserer Motivation?

•

Wie hängen Werte, Ziele und e ektive Umsetzung im Alltag zusammen?

•

Wie identi ziere ich meine Werte / die meines Coachees abhängig om jeweiligen Kontext?

•

Was ist genau mein Selbstverständnis in meine jeweiligen Rolle als Coach / Führungskra usw.?

•

Welche Klarheit, brauche ich um Wirkung zu entfalten?

•

Wie scha en wir es, Werte nicht überzubetonen, damit sie sich nicht nachteilig auswirken?

Inhalte und Ziele
Um eine gemeinsame Arbeitsgrundlage zu erarbeiten und erste Hypothesen für sinnvolle Zielerreichungen erstellen zu können, erhalten Sie einen Überblick über folgende Modelle und Inhalte:
•

Canvas zum Ausbildungsnutzen und grundlegender Manufaktur Prinzipien

•

Verhaltensmodel nach Lutz von Rosenstiel / die logischen Ebenen nach Robert Dilts

•

Methode zur erlebnisorientierten Ermittlung von Werten

•

das Werte-Entwicklungs- uadrat

•

die Kunst des Feedbacks

Das erste Grundmodul dient Ihrem Einstieg in die Arbeit als humanistischer und werte-orientierter
Coach. Zugleich fördert die Anwendung der Modelle in der Zusammenarbeit als Ausbildungsgruppe die Kontaktaufnahme zueinander.
Die unmittelbare Anwendung dient der ersten Klärung des eigenen Selbstverständnisses, Fokussierung auf die Zielrichtung des Kunden und der Ermöglichung e ektiven Handelns im Alltag.
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Die Kunst der guten Frage
Kommunikation und lösungsorientierte
Gesprächsführung

•

Welche Grundhaltung emp ehlt sich im Coaching?

•

Wie age ich in die „richtige“ Richtung und mit welchen Fragetechniken?

•

Welche Störungen können im Gespräch entstehen und wie gehe ich mit ihnen um?

•

Wie kommuniziere ich eigentlich selbst?

•

Welche Modelle gibt es in der Kommunikationspsychologie und wie nutze ich sie im Coaching?

•

Wie komme ich eigentlich mit meinem Gesprächspartner om Problem zum Anliegen / zur Lösung?

Inhalte und Ziele
Neben jeder Gesprächsführungstechnik benötigen Sie zunächst eine Grundhaltung zum Coaching
und Ihrem Gegenüber. Sie werden zugleich erkennen, wie aus der Haltung Ideen zum Handeln im
Coaching entstehen. Wir erläutern daher
•

Gesprächsführung nach Carl Rogers /

•

4 Seiten einer Nachricht / Fragen im Eisberg / Haltung in der Kommunikation

•

Feedback geben & nehmen (gewaltfreie Kommunikation)

•

Anliegen erheben / Ziele beschreiben lernen / Lösungsorientierung

Sie entwickeln Ihr Gespür für die Wirkung von Sprache, lernen Botscha en weiter zu di erenzieren
und üben sich in der Haltung des Zuhören- und Verstehenwollens. Sie lernen die unterschiedliche
Phasen eines Coachings zu unterscheiden, sind mit der Verantwortungen des Coaches vertraut.
Schließlich werden wir ein wohlgeformtes Anliegen formulieren üben und hilfreiche Ziele beschreiben lernen.
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Glaub’ nicht alles, was du denkst!
Limitierende Glaubenssätze in Nützliche umwandeln

•

Wie wirken mentale Modelle im eigenen System und im Organisationskontext?

•

Wie nützlich sind mir meine Gedanken, für meine Zielerreichung?

•

Wie scha e ich es, mich aus meinen (un-)bewussten Verstrickungen zu be eien?

•

Welche Wahrnehmungs lter und -verzerrungen sind bei mir und meinem Kunden aktiv?

•

Wie erscha e ich mir meine Realität und könnte es auch anders sein?

•

Was treibt mich tief in meinem Inneren an und will ich das eigentlich?

Inhalte und Ziele
Wir konstruieren uns unsere Realität, durch die Deutung unserer Erfahrungen, ltern unsere Wahrnehmung und glauben allzuo was wir denken. Das alles ist aber o weder wahr noch nützlich, um
der Mensch zu sein, der wir sein wollen und das Leben zu führen, was wir uns wünschen. Daher lernen Sie in diesem Modul:
•

Arbeit mit mentalen Modellen und limitierenden Glaubenssätzen

•

Unterschiedliche Werkzeuge zur Defusion

•

Reframing - Bezugrahmen und Bedeutungen umgestalten

•

Wahrnehmungs lter

•

"

•

Antreiber und Erlauber der TA

e Work" von Byron Katie

Damit können Sie Ihren Kunden helfen, (un-)bewusste Verstrickungen mit einschränkenden Glaubenssätzen und Überzeugungen zu identi zieren und sich von ihnen zu lösen. Sie begleiten Ihren
Kunden im verantwortungsvollen Umgang mit alten Muster und etablieren gemeinsam motivierende Handlungsimpulse.
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Die emotionalen Fesseln lösen
Aktive Akzeptanz und Entfaltung

•

Wie beein ussen uns Emotionen im Handeln und entscheiden?

•

Was in mir führt dazu, dass ich aufschiebe, verdränge und vermeide, und wie geht es auch anders?

•

Gelassenheit eines Buddhas - ist das erreichbar?

•

Wozu dienen Emotionen und wie können wir sie im Coaching nutzbar machen?

•

Was kann ich machen, bevor eine Emotion mich unweigerlich packt?

•

Wie kann ich lernen gut mit Stress umzugehen und auf meine Körpersignale achten?

•

Wie kann ich achtsam arbeiten und leben, ohne dafür dauern ins Kloster zu gehen?

Inhalte und Ziele
Wir alle sind nicht nur soziale, sondern auch emotionale Wesen. Unsere Emotionalität macht uns
vollständig aber steht uns gerade in der sozialen Interaktion auch schon mal im Weg. Um zu lernen,
die eigenen Emotionen zu spüren und sich gleichzeitig nicht von Ihnen beherrschen zu lassen lernen
Sie:
•

Funktionen von Emotionen

•

Akzeptanz- Werkzeugkasten

•

Neurowissenscha liche Aspekte der Emotionsregulierung

•

Ich -Zustände der TA / Das innere Team

•

Umgang mit Stress und Achtsamkeit / Übungen für den Alltag

Selbst wenn wir das Au reten von „unangenehmen“ Gefühlen niemals stoppen können, können wir
unseren Kunden helfen, besser mit ihnen umzugehen und sich ihr Potenzial nutzbar zu machen. Sie
erlangen eine erweiterte Handlungsfähigkeit und werden resilienter in schwierigen Situationen und
Krisen.
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Das

ema hinter dem

ema

Systemisches Denken und Intervenieren

•

Was heißt „systemisch“ eigentlich?

•

Wie kläre ich einen Au rag systemsich sauber?

•

Wie hängen die Dinge eigentlich zusammen?

•

Wie hinter age ich sinn oll die Perspektive meines Gegenübers?

•

Welcher Veränderungshebel bewirkt Nachhaltigkeit?

•

Was sind wirklich gute Fragen?

Inhalte und Ziele
Am Anfang jeder Intervention steht die Au ragsklärung. Au raggeber stellen das zu lösende Problem zumeist aus ihrer subjektiven Sicht dar – für Sie als Coach besteht die Herausforderung, den
zentralen Veränderungshebel aufzudecken. Dafür machen wir Sie vertraut mit
•

den Grundlagen der Systemtheorie und des Konstruktivismus

•

zirkulären und systemorientierten Fragetechniken

•

systemischen Gesetzen und Odnungsprinzipien

•

Einfache und komplexe Wirkkreise

•

Haltungen zum Menschenbild X/Y

Nach den personenzentrierten Ansätzen der ersten Module erhalten Sie nunmehr Einblick und Anwendungssicherheit im systemischen Denken und Coachen. Sie erweitern Ihre Analysekompetenzen
für die emen hinter den emen und lernen, daraus systemische Interventionen und Prozesse zu
initiieren.
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Den Teamgeist aus der Flasche lassen
Teamentwicklung (O site-Modul)

•

Wie wird eine Gruppe zum Team?

•

Wie bringe ich eine Gruppe zum konstruktiven Kon ikt?

•

Wie erkenne ich das eigentliche

•

Sind diese Outdooraktivitäten nicht alle uatsch?

•

Wie fühlen sich diese Gruppenaktivitäten am eigenen Leib an?

ema einer Gruppe und wie bearbeite ich es dann?

Inhalte und Ziele
Der Mensch als soziales Wesen bewegt sich permanent im Gruppenkontext. Daher benötigen Sie als
Coach Basiskenntnisse zum Verständnis von Gruppenstrukturen und deren Dynamiken. Zugleich
wollen wir Sie darauf vorbereiten, als Facilitator Gruppenprozesse zu gestalten, die in Form von
Teambildung oder -entwicklung angefragt werden. Hierfür machen Sie zunächst Ihre eigenen Erfahrungen, mit:
•

einer eigenen Teamentwicklung in der Gruppe der Teilnehmer

•

der Erarbeitung und Gestaltung eines Gruppenvertrages

•

einer intensiven Auseinandersetzung mit vorhandenen Wirkmustern

•

der Auswertung und Feedback zum eigenen Prozess

•

den Transferaufgaben zur Umsetzung

Sie schärfen Ihren analytischen Blick für gruppendynamische Prozesse und erleben gleichzeitig die
Kra der Gruppendynamik am eigenen Leib. Um die Kra tatsächlich zu erleben und aus den bis
dahin etablierten Mustern heraustreten zu können, wird dieses Modul außerhalb unserer Räumlichkeiten mit Übernachtung durchgeführt.
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Kollaboration & Co-Creation
Facilitation von Gruppen & Teams

•

Was verbindet Menschen so, dass sie sich als Team verstehen?

•

Wie unterstütze ich Menschen vertrauens oll und kreativ zusammenzuarbeiten?

•

Was kann ich aus dem bisher Gelernten in die Arbeit mit Gruppen übertragen?

•

Wie scha e ich Erlebnisse und emotionales Lernen?

•

Wie helfe ich Meetings auf die Sprünge, sodass wir unsere Zeit e ektiv nutzen?

Inhalte und Ziele
Um das Gelernte aus dem vorhergehendem Modul direkt in die Anwendung zu bringen, lernen Sie
zusätzliche vertrauensvolle, einladende und innovationsfreundliche soziale Räume zu gestalten, bei
denen Teilnehmer sich gern einbringen möchten. Hierfür vermitteln wir Ihnen:
•

Ziele & Arbeitsau räge in Teams

•

passende Visualisierung bei Gruppenprozessen

•

Einsatz unterschiedlicher Kreativitätsmethoden in der Facilitation

•

Arbeit mit Spannungen innerhalb von Meetings

•

e ektive Retrospektiven durchführen

•

Aufstellungen mit Playmobil & Lego® Serious Play®

Sie erweitern Ihren Methodenko er für das Arbeiten mit Gruppen und gewinnen Sicherheit bei der
Gestaltung sinnvoller Gruppenaufgaben. Darüberhinaus lernen Sie wesentliche Prozessschritte, Aufgabenstellungen und Ergebnisse so zu visualisieren, dass es die Gruppe unterstützt und die Umsetzung erleichtert.
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Bevor das Fass überläu
Kon iktcoaching für Einzelpersonen und Teams

•

Wie lerne ich gesundes Kon iktverhalten?

•

Was tun, wenn es denn brennt?

•

Wie unterstütze ich andere, „gesund zu streiten“?

•

Worauf muss ich achten, wenn die Emotionen hochkochen?

•

Was wenn eine Kon iktpartei sich nicht der Auseinandersetzung stellt?

•

Was ist mein eigenes Kon iktverhalten, meine Kon iktbereitscha und -fähigkeit?

Inhalte und Ziele
Als Coach sind Sie immer wieder mit dem ema Kon ikt beschä igt. Sei es, dass Sie innere Konikte mit Ihrem Gesprächspartner klären oder ihn zum Umgang mit äußeren Kon ikten zu coachen.
Zudem treten in Teamentwicklungen oder komplexen Prozessen o Kon ikte auf, die Sie zielgerichtet moderieren. In Ihr bisheriges Wissen integrieren Sie hierfür:
•

das Wissen um Kon iktformen, -entstehung und -verlauf

•

Vorbereitung und Ablauf von Kon iktgesprächen

•

der Kon ikteisberg / der meditative U-Prozess

•

Kon ikt als besonderer Stressauslöser

•

Phasen der Kon iktmoderation / Mediation

Sie re ektieren Ihr eigenes Kon iktverhalten, um für die anspruchsvolle Tätigkeit als Kon iktmoderator gewappnet zu sein. Zugleich werden Sie befähigt, Menschen in Kon iktsituationen unterstützende und klärende Moderation zu bieten. Für Beteiligte sind Kon iktsituationen immer auch
Stresssituationen. Sie lernen, wie Sie im Stress mit sich und Ihren Kunden gesund umgehen können.
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Und plötzlich bin ich Coach…
Arbeitsproben mit echten Fällen - Zerti zierung

•

Wie gelingt es mir das Gelernte in die Tat umzusetzen?

•

Wie habe ich mich in der Ausbildungszeit in meiner Rolle und als Person entwickelt?

•

Wie wird mein eigenes Coachingkonzept lebendig?

•

Was kann ich aus den beobachteten Coachings der anderen lernen?

•

Wie wirken meine Stärken und auf welche Verführungspunkte will ich achten?

Inhalte und Ziele
An den letzten beiden Wochenenden können Sie nun Ihre Erfahrungen in die Tat umsetzen und sowohl das Feedback Ihres Coachees, als auch der gesamten Gruppe erhalten. Die gegenseitige Beobachtung und gemeinsame Auswertung der Prozesse schult Ihren Blick für Möglichkeiten und Grenzen professionellen Agierens. Sie erleben die eigene Persönlichkeit im Zusammenspiel mit ihren Kollegen und ausgerichtet an der Zielsetzung der Coachingpartner. Dies stärkt Ihre Prozesssicherheit.
Inhaltlich werden Sie im diesem Modul:
•

Ihre Rolle und Ihr Verständnis von Coaching ausagieren

•

Auf Ihren Wachstumsweg schauen

•

Eine intensive Zeit miteinander gebührend feiern und die Ausbildung abschließen

Das Abschlusswochenende ist die Abrundung der Ausbildung, bei der alle Teilnehmer die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeit zur vollen Entfaltung bringen können. Die Erfahrungen aus den gestalteten Gruppenprozessen und der kollegialen Beratung sind für alle Teilnehmer Vertiefung, Wiederholung, Anregung, Re exion und Erweiterung und damit integraler Bestandteil der Ausbildung.
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Ihr Ausbildungsanbieter
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Ihre Ausbilder
Roger Hinz
„Jeder Fortschritt ndet außerhalb der Komfortzone statt." – Michael John Bobak
Ich nde Sinn darin, Menschen sowie Unternehmen dabei zu unterstützen, bewusst und eigenverantwortlich Erfolg und Erfüllung erleben zu können. Als achtsamer Wachstumsbegleiter habe
ich Freude an vertrauensvoller Kooperation und wahrha iger
Begegnung.

Karin Schneider
»Meine Aufgabe ist es nicht, anderen das objektiv Beste zu
geben, sondern das Meine so rein und au ichtig wie
möglich.« Hermann Hesse
Mein volles Interesse gilt dem Menschen, seinen Gefühlen,
seinem Verhalten und seinen Beziehungen zu anderen. In
meiner beru ichen Rolle zeige ich mich echt und melde
Wahrnehmungen in werthaltiger und wohlgesonnener
Form zurück.

Stephan Stockhausen
»Gestalten heißt: In Fesseln tanzen«
Walter Gropius
Als systemischer Coach liebe ich zumutende und ermutigende
Fragen, die Lösungen scha en, Vertrauen fördern, Kreativität
wecken oder bislang Unbewusstes sichtbar werden lassen. Damit designe ich Prozesse, deren Ergebnis echten Wandel in der
Praxis initiieren.
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Unsere Räumlichkeiten

Der Region Ruhr verbunden
Das Ruhrgebiet und die dort lebenden Menschen zeichnen
sich durch die Fähigkeit zum Wandel, Bodenständigkeit, Pragmatismus und einem gelebten Miteinander unterschiedlicher Kulturen aus. Das Sein gilt.
Hier liegen unsere Wurzeln, so dass mit fachkundiger Unterstützung in Bochum eine stilvolle und persönliche
Beratungsatmosphäre entstanden ist, in der sich Tradition, Material und Design verbinden.
Der Gebäudekomplex hat eine lange handwerkliche Geschichte. Die Räumlichkeiten liegen zentral in Bochum und zugleich etwas versteckt.
Wir verstehen uns als regionaler Anbieter für den Großraum Ruhrgebiet, Münsterland, Sauerland, Bergisches
Land, Rheinland, Ostwestfalen und Niederrhein.
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Organisatorisches
Zeit, Umfang und Ort
Die Ausbildungsmodule sind zumeist zweitägig (Freitag und Samstag), Seminarzeiten in Präsenz
sind jeweils 9–17 Uhr. Zusätzlich kommen zwischen den Modulen acht 3-stündige virtuelle Veranstaltungen dazu, die sowohl Lernschritte re ektieren, als auch neuen Input vermitteln.
Der Gesamtumfang der Coachingausbildung umfasst etwa 24 Tage = 193 UE und erstreckt sich
über einen Zeitrahmen von etwa 10 Monaten.
Neben den Präsenztrainings und dem Team-O site beinhaltet die Ausbildung die Teilnahme und
Auswertung eines Harisson Assessment Pro ls sowie eines Coaching- oder Shadowingkontingents.
Die Ausbildung ndet in unseren Räumlichkeiten statt. Das Team-O site an einem externem Ort in
NRW. Die Kosten für die Unterbringung und die Fahrt fallen zusätzlich an.

Gebühren
Die Höhe der Ausbildungsgebühren richten sich nach dem Abrechnungsmodus:
- 4 Teilbeträge á 2.350 EUR (9.400€)
- 2 Teilbeträge á 4.600 EUR (9.200€)
- eine Gesamtleistung á 9.000 EUR
Das Potentialgespräch ist kostenfrei. Getränke und Speisen während der Seminarzeiten sind ebenfalls im Preis enthalten.
Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlich geltenden Mehrwertsteuer.
Die Seminargebühren sind i. d. R. steuerlich absetzbar.
Sollten Sie die Ausbildung unter- oder abbrechen müssen, erstatten wir zu viel gezahlte Ausbildungsgebühren.

Gruppengröße
Um ausreichenden Raum für praktische Erfahrungen und individuelle Entwicklung zu geben, streben wir eine Gruppengröße von 6–10 Teilnehmenden an. Sie erhalten somit eine Intensitätsgarantie,
da wir stets mit mindestens zwei Ausbildern arbeiten.

ualität
Als Mitglied des dvct e.V. - Deutscher Verband für Coaching und Training - unterstützen wir die
dort geltenden ethischen Verhaltensgrundsätze sowie Anforderungskriterien für Coaches und Ausbildungsangebote.
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Die Manufaktur für Wachstum

Glück Auf und herzlich willkommen in der Manufaktur für Wachstum!
Wir erleben Menschen in Unternehmen, die beherzt zupacken, miteinander Ziele erreichen und Lösungen für die Bedürfnisse ihrer Kunden scha en.
Sie agieren in einem Umfeld, in dem vertraut, zugetraut und mutig experimentiert wird. Damit tragen alle zum gemeinsamen Ganzen bei und entfalten ihr wirkliches Potenzial.
Dieses Umfeld ermöglichen Führungskrä e, die miteinander an einem Strang ziehen. Echte Leader,
die menschliche Reife zeigen, Sinn vermitteln und vorleben, wie man sich selbst steuert und entwickelt. Leader mit klaren Botscha en und der Fähigkeit, fair zum Gegenüber und hart in der Sache zu
streiten.
Wir sehen damit eine Unternehmenswelt, die in ernstha er Leichtigkeit echten Mehrwert schöp
und zur Selbsterneuerung fähig ist.
Wir sehen eine grundlegend neue Art, wie Menschen miteinander Leistung bringen und Zukun
gestalten.
Packen Sie mit an.
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Anmeldeformular
Name, Vorname
Firma

Geburtsdatum
Anschri geschä lich
Rechnungsanschri
Anschri privat
Rechnungsanschri
Telefon/Mobilnummer

E-Mail

Webseite
9.000 € als Gesamtzahlung zu Ausbildungsbeginn
Ich wünsche folgenden Rechnungsmodus:

2 Teilzahlungen á 4.600 € zu Ausbildungsbeginn und -mitte
4 Teilzahlungen á 2.350 € ab Ausbildungsstart

Außerdem interessieren mich
zusätzlich folgende emen:
Wie bin ich auf die Ausbildung
aufmerksam geworden?

Ich akzeptiere die nachfolgenden Geschä sbedingungen zur Coachingausbildung.

Ort

Datum

Unterschri
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AGB
Allgemeine Geschä sbedingungen zur Coachingausbildung der
Manufaktur für Wachstum GmbH
1. Begri sbestimmung und Geltung
Als Leistungsgeber im Sinne der nachfolgenden Geschä sbedingungen wird die Manufaktur für Wachstum GmbH de niert.
Diese Geschä sbedingungen sind die Grundlage für die Teilnahme an der Coachingausbildung. Mündliche oder fernmündliche Nebenabreden oder Änderung des Vertrages oder dieser Geschä sbedingungen haben nur Gültigkeit, wenn sie von der Manufaktur für
Wachstum GmbH schri lich bestätigt werden.
Diese Geschä sbedingungen gelten für die Dauer der Teilnahme an der Coachingausbildung; der Vertrag endet mit Beendigung der
Ausbildung (Zerti zierung oder Rücktritt des Kunden).

2. Anmeldung
Anmeldungen sind per E-Mail, schri lich oder per Telefax möglich. Jede Anmeldung wird von der Manufaktur für Wachstum GmbH
schri lich bestätigt und ist erst dann für beide Teile verbindlich.
Zur Anmeldung genügt der vorstehende Anmeldebogen.

3. Leistungen und Preis
Der Umfang der individuellen Leistungen ergibt sich vorrangig aus dem Curriculum der Ausbildung. Geringfügige inhaltliche und/
oder organisatorische Abweichungen bleiben vorbehalten.
Neben der Vermittlung der theoretischen Inhalte sind folgende weiteren Leistungen inkludiert:
•

Seminarunterlagen

•

Kontingent von 2 Zeitstunden für eigenes Coaching / Shadowing

•

Persönliches Harrison Assessment Pro l mit Auswertungsgespräch

•

Nachbereitung der Seminare per digitaler Dokumentation

•

Getränke sowie Speisen während der Seminarzeiten

Das Ziel der Ausbildung ist die Befähigung, nach Gütekriterien des dvct e. V. als Systemischer Coach tätig zu werden.
Die Manufaktur für Wachstum GmbH ist berechtigt, den vorgesehenen Leistungserbringer (Coach, Moderator, Trainer) im Bedarfsfalle durch andere, gleich quali zierte Personen zu ersetzen, Veranstaltungen räumlich und/oder zeitlich zu verlegen oder Programme
zu ändern.
Der Leistungserbringer ist berechtigt, insbesondere bei zu geringen Anmeldungen, bei Ausfall eines Dozenten – soweit nicht rechtzeitig ein Ersatzdozent verp ichtet werden kann – oder bei nicht vorhersehbarem Ausfall der Unterrichtsräumlichkeiten, mit rechtzeitiger Vorankündigung Termin- und Ortsverschiebungen vorzunehmen.
Reise- und Übernachtungskosten des Kunden sind nicht im Preis enthalten.

4. Urheberrechte
Ohne vorherige schri liche Genehmigung des Leistungserbringers darf kein Teil der Teilnehmerunterlagen in irgendeiner Form, auch
nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung, reproduziert, insbesondere unter Verwendung elektronischer Systeme, verarbeitet, vervielfältigt, verbreitet oder für ö entliche Wiedergaben benutzt werden.
Soweit die im Rahmen der Ausbildung erzielten Arbeitsergebnisse urheberrechtlichen Schutz genießen, bleibt der Leistungserbringer
Urheber. Der Kunde erhält in diesen Fällen ein nicht exklusives und nicht übertragbares Nutzungsrecht an den Arbeitsergebnissen zu
folgenden Bedingungen:
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Der Leistungsnehmer darf die im Rahmen der Ausbildung gefertigten Arbeitsergebnisse nur für seine eigenen Zwecke verwenden und
nicht ohne vorherige schri liche Genehmigung des Leistungsgebers in irgendeiner Form reproduzieren, insbesondere unter Verwendung elektronischer Systeme, verarbeiten, vervielfältigen, verbreiten oder für ö entliche Wiedergaben benutzen.

5. Zahlungsbedingungen
Die Rechnungsstellung erfolgt im gewählten Modus.
Teilnahmegebühren sind nach Erhalt der Rechnung innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zur Zahlung fällig.
Der Leistungsnehmer kommt nach Fälligkeit, durch Mahnung oder spätestens 30 Tage nach Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsaufstellung in Zahlungsverzug.
Während des Zahlungsverzuges ist der Leistungsgeber berechtigt, die gesetzlichen Verzugszinsen von 5 Prozentpunkten über dem
Basiszinssatz bei Verbrauchern und von 8 Prozentpunkten über dem Basisansatz bei Unternehmen geltend zu machen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist hierdurch nicht ausgeschlossen.
Vom Leistungserbringer nicht schri lich anerkannte oder rechtskrä ig festgestellte Gegenansprüche berechtigen den Vertragspartner
weder zur Aufrechnung noch zur Zurückhaltung der Zahlung. Bei Zahlungsverzug sind, vorbehaltlich der Geltendmachung weiterer
Schadenersatzansprüche Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu entrichten.

6. Absage/Rücktritt
Der Leistungserbringer kann vom Vertrag zurücktreten, falls die Mindestteilnehmerzahl von 6 Personen nicht erreicht wird, die Veranstaltung wegen Krankheit des Trainers/Beraters oder aus technischen Gründen ausfallen muss. Der Leistungserbringer wird vor
einer Ausübung seines Rücktrittsrechtes versuchen, die Anmeldung auf einen anderen Termin und/oder einen anderen Veranstaltungsort umzubuchen, sofern dies möglich ist und der Vertragspartner hiermit einverstanden ist. Änderungen werden unverzüglich
mitgeteilt.
Absagen der Kunden erfolgen telefonisch, per E-Mail oder postalisch. Es ist jederzeit möglich, aus persönlichen oder beru ichen
Gründen die Ausbildungsteilnahme zu unterbrechen oder zu beenden. Es werden lediglich die bis dahin besuchten Veranstaltungen in
Rechnung gestellt.
Ergeben sich nach Vertragsabschluss Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Vertragspartners, ist der Leistungserbringer berechtigt, vom
Vertrag zurückzutreten. Mangelnde Kreditwürdigkeit gilt als gegeben, wenn der Kunde eine fällige Rechnung trotz Mahnung nicht
bezahlt.

7. Beanstandungen und Gewährleistung
Der Kunde hat Beanstandungen unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 10 Tagen nach Abschluss der Ausbildungseinheit
schri lich vorzutragen.
Bei berechtigten Reklamationen hat der Kunde Anspruch auf Nachbesserung.

8. Ha ung für Leistungen der Manufaktur für Wachstum GmbH
Der Leistungserbringer übernimmt keine Ha ung für einen mit der Ausbildung beabsichtigten Erfolg und/oder eine gegebenenfalls
beabsichtigte Zulassung zu Prüfungen und/oder das Bestehen solcher Prüfungen, gleich welcher Art diese sind.
Bei Veranstaltungen in den Räumen des Leistungserbringers ist eine etwaige Ha ung sowohl gegen die Manufaktur für Wachstum
GmbH, als auch gegen deren Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.
Die Manufaktur für Wachstum GmbH ha et nicht für die eingebrachten Sachen des Kunden (Garderobe, Schulungsmaterial etc.).
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9. Datenschutz
Der Leistungserbringer ist berechtigt, alle bei Vertragsabwicklung bekannt gewordenen persönlichen Daten für eigene Zwecke zu
speichern und zu verarbeiten. Eine Weitergabe der gespeicherten Daten an Dritte wird nicht durchgeführt.
Der Leistungserbringer verp ichtet sich zur Geheimhaltung sämtlicher relevanter Vorgänge, die durch die Zusammenarbeit mit dem
Kunden bekannt geworden sind, sofern dem nicht dringende berechtigte Interessen entgegenstehen (zum Beispiel Durchsetzung von
Gebührenforderungen).
Der Leistungserbringer verp ichtet sich gegenüber dem Kunden insbesondere zur Verschwiegenheit über die inhaltlichen Informationen und Ergebnisse, die in der Zusammenarbeit bekannt geworden sind.
Der Kunde ist auch nach Abwicklung des Vertragsverhältnisses mit dem Erhalt von Informationsmaterial des Leistungsgebers einverstanden.

10. Antisektenerklärung
Der Leistungserbringer versichert, dass alle dort wirkenden Coaches weder zu den Scientologen gehören, noch der IAS (International
Association of Scientologists) oder vergleichbaren Organisationen angehören, angehört haben oder einer solchen nahe stehen. Der
Leistungserbringer versichert, dass dort wirkende Coaches nicht nach den Methoden von Ron L. Hubbard ausgebildet oder geschult
worden sind, Seminare oder sonstige Ausbildungsveranstaltungen, in denen diese Methoden vermittelt wurden, noch nie besucht
haben und solche Methoden und Ziele auch nicht selbst vermitteln.
Auch von allen weiteren Sektenformen distanziert sich die Manufaktur für Wachstum GmbH ausdrücklich.

11. Nebenabreden / Gerichtsstand
Nebenabreden bedürfen der Schri form.
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Erfüllungsort und Gerichtsstand sind Bochum bzw. das für Bochum zuständige Gericht. Ist der Leistungsnehmer nicht Kaufmann im
Sinne des § 1 HGB, so gilt Bochum als Gerichtsstand für das gerichtliche Mahnverfahren gemäß § 688 der ZPO vereinbart.

12. Unwirksamkeit
Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein, so gilt eine in ihrem Sinne nahe kommende
zulässige Bestimmung als vereinbart. Die rechtliche Unwirksamkeit eines Teils der vorstehenden Bedingungen ist auf die Gültigkeit
des sonstigen Inhalts derselben ohne Ein uss.

Manufaktur für Wachstum GmbH
Geschä sführer Stephan Stockhausen, Roger Hinz und Susanne Trepmann
Castroper Str. 91a
44791 Bochum
0234 7095845
dialog@manufaktur-wachstum.de

Stand: 01.02.2022
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Terminübersicht
Datum
2,5 Tage
28.–30.04.2022

Modul
1

ema

Trainer

Den Werte-Kompass justieren
Werte als Orientierung e ektiven Handelns

Die Kunst der guten Frage
2 Tage
20.–21.05.2022

2

2 Tage
24.–25.06.2022

3

2 Tage
12.–13.08.2022

4

2 Tage
23.–24.09.2022

5

2 Tage
21.-22.10.2022

6

2 Tage
18.-19.11.2022

7

2 Tage
09.-10.12.2022

8

2 Tage
20.-21.01.2023

9

2 Tage
03.-04.02.2023

10

Kommunikation und Lösungsorientierte
Gesprächsführung

Glaub’ nicht alles, was du denkst!
Limitierende Glaubenssätze in Nützliche wandeln

Die emotionalen Fesseln lösen
ema hinter dem

Hinz / Schneider/Stockhausen
Hinz / Schneider/Stockhausen
Hinz / Schneider/Stockhausen

Aktive Akzeptanz und Entfaltung

Das

Hinz / Schneider/Stockhausen

ema entdecken

Systemisches Denken und Intervenieren

Den Teamgeist aus der Flasche lassen
Arbeiten mit Teams (O site - Modul)

Kollaboration & Co-Creation

Hinz / Schneider/Stockhausen
Hinz / Schneider/Stockhausen
Hinz / Schneider/Stockhausen

Facilitation von Gruppen & Teams

Bevor das Fass überläu
Kon iktcoaching für Einzelpersonen & Teams

Und plötzlich bin ich Coach I.
Zerti zierung - Arbeitsproben mit echten Fällen

Und plötzlich bin ich Coach II.
Zerti zierung - Arbeitsproben mit echten Fällen

Hinz / Schneider/Stockhausen
Hinz / Schneider/Stockhausen
Hinz / Schneider/Stockhausen

Die jeweils 3-stündigen virtuellen Sessions liegen jeweils zwischen den Präsenzmodulen und nden an einem mit der Gruppe vereinbarten Tag innerhalb der Woche in der Zeit von 16-19 Uhr statt.
Stand: 24.02.2022
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