
Das ausbilDungsteam 

Katrin mercker
Diplom-theologin, magister Pädagogin, bio-
grafiearbeiterin, trainerin und seminarleiterin 
in der erwachsenenbildung, Coach in eigener 
Praxis für Kommunikation und Coaching in 
Hamburg.arbeitsschwerpunkt: Klein- und 
mittel ständische unternehmen.
(www.katrinmercker.de)

Dr. thomas Volkert
erwachsenenpädagoge, nlP-master, Coach 
in eigener Praxis in Hannover. arbeitsschwer-
punkte: belastungsbewältigung, mentales 
training, auftritts- und bühnencoaching, 
training für gesundheitliche Prävention.
(www.dr-volkert-coaching.de)

Christiane Wiede
Diplom-sozialarbeiterin, trainerin, Coach, 
beraterin. arbeitsschwerpunkte: team- und 
Organi sationsberatung, Projektmanagement,  
moderation von Veränderungsprozessen, 
gender beratung.

Frank schmitz (Projektleitung)
Pädagogischer mitarbeiter der Vnb-
geschäfts stelle Hannover, zertifizierter 
Coach, trainer, bildungsreferent und  
moderator in der bildungsarbeit.

Karina Hoßfeld (Veranstaltungsleitung) 
Pädagogische mitarbeiterin der Vnb-
geschäfts stelle göttingen, zertifizierte Coach, 
szenische supervisorin, trainerin und mode-
ratorin in Veränderungsprozessen.  

Prozesse begleiten | Professionalität gewinnen 

Perspektiven entwickeln | Führung verbessern

COACHING
berufsbegleitende ZusatZausbildung

Feb 2022- Jan 2023  GöttinGen 

OrganisatOrisCHes

Die ausbildung findet berufsbegleitend statt von Februar 2022- 
Januar 2023. sie umfasst insgesamt 195 unterrichtsstunden 
verteilt auf 11 ausbildungsmodule und das abschlusscolloquium 
(jeweils 1,5 tage), 2 einzelcoaching-sitzungen und 11 transfer-
gruppentreffen.  

VeranstaltungsOrt Vnb-geschäftsstelle göttingen 
nikolaistr. 1c | 37073 göttingen
bei entsprechenden behördlichen Vorgaben behalten wir 
uns vor, teile der ausbildung online durchzuführen.

ZugangsVOraussetZungen mindestalter 30 Jahre. erfahrung 
in eigenen beratungs- oder supervisionsprozessen. mindestens 
drei Jahre berufserfahrung. bereitschaft, sich auf ausbildungs-
prozesse und methoden einzulassen.

KOsten 3.220 €. Die Vereinbarung einer Zahlung in teil beträgen 
ist möglich. Das Förderprogramm Weiterbildung in niedersachsen 
fördert beschäftigte in kleinen und mittelständigen unternehmen 
mit 50-80% der lehrgangskosten. Wir informieren sie gerne über 
die Details der Förderung.

ausbilDungsgruPPe 10-14 teilnehmende

CreDit-POints Für stuDierenDe

Diese berufsbegleitende Zusatzausbildung COaCHing wurde im 
rahmen der „Offenen Hochschule niedersachsen“ des ministeri-
ums für Wissenschaft und Kultur mit 10 Credit Points bewertet. 

D.h., bei aufnahme eines passenden studiums können sie die 
allgemeine anrechnungsempfehlung des Vnb COaCHings vorle-
gen und überprüfen lassen, ob ihnen diese 10 Credit Points ange-
rechnet werden. anrechnungsempfehlungen vereinfachen damit 
die anerkennung von außeruniversitären Weiterbildungen auf ein 
Hochschulstudium.

ZertiFiKat

ihre erfolgreiche teilnahme wird durch ein Zertifikat des Vnb 
als niedersächsische landeseinrichtung für erwachsenen-
bildung bescheinigt.

Voraussetzungen:
•	 90% teilnahme an allen Veranstaltungen
•	 aktive mitarbeit in der transfergruppe
•	 abschlusspräsentation beim abschlusscolloquium
•	 Zulassung zur Zertifizierung durch das ausbildungsteam 

(Feedbackgespräch nach ca. 1/3 der ausbildung) 
•	 schriftliche Dokumentation des durchgeführten 

Probe -Coachings 

bei erfüllung aller Voraussetzungen kann zusätzlich ein iHK- 
Zertifikat „Coach – lösungs- und zielorientierte beratung und 
begleitung (iHK)“ erworben werden. (Zusatzkosten in Höhe von 
voraussichtlich 175 €).

KOnZePt / entWiCKlung / gesamtleitung
Verein niedersächsischer bildungsinitiativen – Vnb e.V. 

inFOrmatiOn / beratung / anmelDung
Karina Hoßfeld (information + beratung)
0551-50764617, karina.hossfeld@vnb.de

ivonne Hartleib (anmeldung)
0551- 50764627, ivonne.hartleib@vnb.de

barriereFreiHeit informieren sie uns bitte bei ihrer anmel-
dung, falls sie besonderen unterstützungsbedarf haben. Wir 
werden uns bemühen, barrieren abzubauen und ihre teilnahme 
zu ermöglichen. 



inHalte & termine

VOrWeg
infoabend i + ii (18.30 - 20 uhr)

mi 08.09.21 
Di 16.11.21

1. anFang unD ausbliCK 
einführungstag / sa einführung in  
ilias e-learning Plattform 

Fr 18. / sa 19.02.22 

2. basis unD bODen
grundlagen und einsatzfelder  
von Coaching

Fr 11. / sa 12.03.22

3. FunDamente unD FallstriCKe 
basiskompetenzen für gelingendes  
Coaching

Fr 29. / sa 30.04.22

4. über WOrte Hinaus
Körpersprache und Veränderungsprozesse

Fr 20. / sa 21.05.22

5. Werte unD WurZeln  
Persönliche grundlagen, Verantwortun-
gen und Werkzeuge

Fr 17. / sa 18.06.22 *

6. unter DruCK  
Coachingstrategien zur belastungs-
bewältigung

Fr 08. / sa 09.07.22

7. geDanKen unD einstellungen 
arbeit mit inneren Haltungen 
im Coaching

Fr 26. / sa 27.08.22

8. DynamisCH unD VielFältig
aspekte im teamcoaching

Fr 16. / sa 17.09.22

9. FüHren unD FörDern
Coaching in der arbeitswelt

Fr 07. / sa 08.10.22

10. stanDPunKte Klären 
Konfliktcoaching und aufstellungsarbeit

Fr 11. / sa 12.11.22 *

11. raHmen unD reFlexiOn
Kontrakt und setting, Fallsupervision  
und Praxisfragen

 Fr 19. / sa 10.12.22

12. Zu guter letZt
abschluss-Colloquium

Fr 20. / sa 21.01.23

seminarzeiten 
freitags 9.30 - 17.30 uhr | samstags 9.30 - 13.30 uhr 
*  freitags 9.30 - 17.30 uhr | samstags 9.30 - 15.30 uhr

Coaching bedeutet lösungs- und zielorientierte beratung und 
begleitung von menschen zur bewältigung ihrer beruflichen 
anforderungen und entwicklungen – und ist ein konstruktives 
Konzept zur eigenen Persönlichkeitsentwicklung und Karriere-
planung.

beim Coaching steht die persönliche entwicklung der zu bera-
tenden Person (Coachee) im Vordergrund. gemeinsam mit der/
dem Coach werden strategien für eine individuelle situations-
veränderung bzw. Zielerreichung entwickelt. in vielen arbeits-
feldern ist Coaching ein wichtiges Handlungs- und entwick-
lungsinstrument.

ZielgruPPen 

•	 menschen aus beratungsberufen
•	 Personalverantwortliche
•	 Pädagogisch und therapeutisch tätige
•	 Führungs- und leitungskräfte
•	 Freiberufliche und selbständige
•	 menschen in beruflichen umbrüchen

ausbilDungsZiele

sie lernen…

•	 Coaching-Prozesse durchzuführen und zu gestalten
•	 beratungsprozesse zu professionalisieren
•	 Freiberufliche angebote zu entwickeln
•	 ihre selbst- und sozialkompetenz zu erweitern
•	 Wahrnehmungs- und Handlungsmuster zu überprüfen
•	 ressourcen und Potentiale zu reflektieren
•	 gender-Diversity-sensibilität zu entwickeln
•	 stärken von mitarbeitenden zu fördern
•	 ihre methodenkompetenz zu erweitern
•	 berufliche Perspektiven zu entwickeln 

•	 ihre kommunikativen Kompetenzen zu stärken
•	 Coaching in den Führungsstil zu integrieren
•	 umgang mit strukturen und macht im Coaching  

zu berücksichtigen
•	 gesellschaftliche einflüsse in arbeits- und  

lebenswelten einzubeziehen

Qualität Der ausbilDung

sie erhalten eine systematische und ganzheitliche Zusatzausbil-
dung mit theoretischen einheiten und umfangreichem Praxisanteil. 
sie lernen ihre Fähigkeiten zu entfalten und persönliche ressourcen 
zu nutzen, um Coaching-Prozesse im einzelsetting strukturiert und 
lebendig zu gestalten.

ausbilDungsmetHODen

tHeOrie – reFlexiOn – Praxis auf theoretischen input folgen 
praktische umsetzung, reflexion und training – orientiert an ihren 
beispielen aus der Praxis.

transFergruPPen transfergruppentreffen von 3-4 teilneh-
menden finden zur Vertiefung und zum training jeweils einmal 
zwischen den ausbildungsmodulen statt. termine werden in den 
gruppen vereinbart.

einZelCOaCHing Zwei einzelcoachings zur individuellen entwick-
lung während der ausbildung und/oder zu einem individuellen 
thema finden an den Werkstatt-tagen statt.

e-learning als begleitinstrument steht ihnen eine e-learning-
Plattform für Kommunikation und austausch sowie den Zugriff auf 
materialien und selbstlerninhalten zur Verfügung.

PrObe-COaCHing um das gelernte in der Praxis anzuwenden, 
führen sie ab mitte der ausbildung eigene Probe-Coachings durch.

COaCHing – lösungs- unD ZielOrientierte beratung unD begleitung unD Das sagen Die teilneHmenDen:

... eine große bereicherung ... beste Weiter-

bildung bisher ... ein Kreis schließt sich ... ein 

edelstein ... eine intensive Zeit ... großartige 

Vielfalt und gleichzeitig roter Faden ... eine  

ausbildung mit bauch, Herz und Kopf ... 




