
Prozesse begleiten | Professionalität gewinnen 

Perspektiven entwickeln | Führung verbessern

COACHING
berufsbegleitende ZusatZausbildung

OktOber 2022 - Juni 2023     nienburg   

Zertifikat

ihre erfolgreiche teilnahme wird durch ein Zertifikat des VNB 
als niedersächsischer 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 

ProbeCoachings 

Bei erfüllung aller Voraussetzungen kann zusätzlich ein iHkZerti
fikat „Coach – Lösungs und zielorientierte Beratung und Beglei
tung (iHk)“ erworben werden (Zusatzkosten in Höhe von 175 €). 
für beide Zertifikate gelten die gleichen Voraussetzungen.

koNZePt / eNtwiCkLuNg / geSaMtLeituNg
Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen – VNB e.V. 
geschäftsstelle Hannover

iNforMatioN / BeratuNg / aNMeLDuNg
katrin fedler (information + Beratung) 
koordinierungsstelle frau + wirtschaft im Lk Nienburg
05021922 9197, katrin.fedler@vnb.de

anke Peterwitz (anmeldung)
0511123564917, anke.peterwitz@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. 

DaS auSBiLDuNgSteaM  

katrin Mercker
Diplomtheologin, Magister Pädagogin, Bio
grafiearbeiterin, trainerin und Seminarleiterin 
in der erwachsenenbildung, Coach in eigener 
Praxis für kommunikation und Coaching in 
Hamburg, arbeitsschwerpunkt: klein und 
Mittelständische unternehmen.
(www.katrinmercker.de)

Nadja Plothe
DiplomPolitologin, trainerin, Moderatorin 
und systemische Coach. arbeitsschwerpunk
te: gesunde führung mit dem Zürcherres
sourcenModell, kommunikation & konflikt
lösung, fortbildung für Coaches/Beratende. 
eigene CoachingPraxis in Bremen.  
(www.nadjaplothe.de)

Dr. thomas Volkert
erwachsenenpädagoge, NLPMaster, Coach 
in eigener Praxis in Hannover, arbeitsschwer
punkte: Belastungsbewältigung, mentales 
training, auftritts und Bühnencoaching, 
training für gesundheitliche Prävention.
(www.drvolkertcoaching.de)

Christiane wiede
DiplomSozialarbeiterin, trainerin, Coach, 
Beraterin. arbeitsschwerpunkte: team und 
organisationsberatung, Projektmanagement, 
Moderation von Veränderungsprozessen, 
genderberatung.

katrin fedler (ausbildungsleitung)  
DiplomSozialwissenschaftlerin, pädagogi
sche Mitarbeiterin der VNBgeschäftsstelle 
Hannover, Leiterin Beratung der koordinie
rungsstelle frau+wirtschaft im Landkreis 
Nienburg, Zertifizierte Coach, rehafachkraft, 
individuelle Berufswegberatung

orgaNiSatoriSCHeS

Die ausbildung findet von oktober 2022  Juni 2023 statt und  
umfasst insgesamt 207 unterrichtsstunden – verteilt auf 12 aus
bildungsmodule, 2 einzelcoachingSitzungen, 8 transfergruppen
treffen und das abschlusscolloquium.   

VeraNStaLtuNgSort Pfarrgemeinde St. Bernward in Nienburg, 
Stettiner Str. 1a, 31582 Nienburg/weser.

einzelne Module der ausbildung können unter umständen auch 
online durchgeführt werden. Dazu werden gesonderte abspra
chen mit der ausbildungsgruppe getroffen.

ZugaNgSVorauSSetZuNgeN Mindestalter 25 Jahre, erfahrung 
in eigenen Beratungs oder Supervisionsprozessen, mindestens 
drei Jahre Berufserfahrung, Bereitschaft, sich auf ausbildungs
prozess und Methoden einzulassen.

koSteN 3.700 €. Die Vereinbarung einer Zahlung in teilbeträgen 
ist möglich. gerne informieren wir Sie zudem über finanzielle 
fördermöglichkeiten.

auSBiLDuNgSgruPPe 1014 teilnehmende.

BiLDuNgSurLauB Jeweils 5 tage sind für 2022 und 2023 
beantragt.

CreDitPoiNtS für StuDiereNDe

Diese berufsbegleitende Zusatzausbildung  CoaCHiNg  wurde im 
rahmen der  „offenen Hochschule Niedersachsen“ des Ministe
riums für wissenschaft und kultur mit 10 Credit Points bewertet. 

Das heißt, bei aufnahme eines passenden Studiums können Sie 
die allgemeine anrechnungsempfehlung des VNB CoaCHiNgs 
vorlegen und überprüfen lassen, ob ihnen diese 10 Creditpoints 
angerechnet werden. anrechnungsempfehlungen vereinfachen 
damit die anerkennung von außeruniversitären weiterbildungen 
auf ein Hochschulstudium.



iNHaLte & terMiNe

Vorweg
infoVeranstaltungen (18.30  20 uhr)

Do 12.5.22 (online) 
Do 23.6.22

aNfaNg uND auSBLiCk 
einführungstag + einführung in die  
iLiaSeLearning Plattform 

BaSiS uND BoDeN
grundlagen und einsatzfelder  von Coaching

fuNDaMeNte uND faLLStriCke 
Basiskompetenzen für gelingendes Coaching

Mo 10.  fr 14.10.22 
Bildungsurlaub

werte uND wurZeLN  
Persönliche grundlagen, Verantwortungen  
und werkzeuge

fr 11. / Sa 12.11.22

üBer worte HiNauS
körpersprache und Veränderungsprozesse

fr 09. / Sa 10.12.22

DigitaLe CoaCHiNgProZeSSe
onlinetools für erfolgreiches Coaching 
in digitalen räumen

fr 20.01.23 
(9:3015:30 uhr)

DyNaMiSCH uND VieLfäLtig
aspekte im teamcoaching

uNter DruCk  
Coachingstrategien zur Belastungs
bewältigung

geDaNkeN uND eiNSteLLuNgeN 
Negative glaubensmuster erkennen  
und verändern

Mo 06.  fr 10.02.23 
Bildungsurlaub

füHreN uND förDerN
Coaching in der arbeitswelt

fr 17. / Sa 18.03.23

StaNDPuNkte kLäreN 
konfliktcoaching und aufstellungsarbeit

fr 14. / Sa 15.04.23

raHMeN uND refLexioN
kontrakt und Setting, fallsupervision  
und Praxisfragen

fr 12. / Sa 13.05.23

Zu guter LetZt
abschlussColloquium

fr 09. / Sa 10.06.23

SeMiNarZeiteN 
Montag  Donnerstag: i.d.r. Beginn 9:30 uhr  |  ende 17:30 uhr
freitag  Samstag  i.d.r. Beginn 9:30 uhr  |  unterschiedliche endzeiten

Coaching bedeutet lösungs und zielorientierte Beratung und 
Begleitung von Menschen zur Bewältigung ihrer beruflichen an
forderungen und entwicklungen – und ist ein konstruktives kon
zept zur eigenen Persönlichkeitsentwicklung und karrierepla
nung.

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 arbeitsfel
dern ist Coaching ein wichtiges Handlungs und entwicklungs
instrument.

ZieLgruPPeN  

•	 Menschen aus Beratungsberufen
•	 Personalverantwortliche
•	 Pädagogisch und therapeutisch tätige
•	 führungs und Leitungskräfte
•	 freiberufliche und Selbständige
•	 Menschen in beruflichen umbrüchen

auSBiLDuNgSZieLe

Sie lernen…
•	 CoachingProzesse 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
•	 genderDiversitySensibilität 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. 
Die teilnahme an der ausbildung ermöglicht ihnen, eigene Coa
chingProzesse strukturiert und lebendig zu gestalten, sowie eine 
persönliche Perspektive als professioneller Coach zu entwickeln.

auSBiLDuNgSMetHoDeN

tHeorie – refLexioN – PraxiS auf theoretischen input folgen 
praktische umsetzung, reflexion und training – orientiert an ihren 
Beispielen aus der Praxis.

traNSfergruPPeN transfergruppentreffen von 34 teilneh
menden finden zur Vertiefung und zum training jeweils einmal 
zwischen den ausbildungsmodulen statt. termine werden in den 
gruppen vereinbart.

eiNZeLCoaCHiNg Zwei einzelcoachings während der ausbildung 
zur abschlusspräsentation und zum Probecoachingprozess werden 
von den Dozent_innen angeboten. 

eLearNiNg als Begleitinstrument steht ihnen eine eLearning
Plattform für kommunikation und austausch sowie den Zugriff auf 
Materialien zur Verfügung.

ProBeCoaCHiNg um das gelernte in der Praxis anzuwenden, 
führen Sie ab Mitte der ausbildung eigene ProbeCoachings durch.

DigitaLe auSBiLDuNgSaNteiLe Die transfergruppen und einzelne 
Sitzungen des Probecoachingprozesses können freiwillig in digi
talen Settings durchgeführt werden. Lediglich das Modul Digitale 
Coachingprozesse wird digital durchgeführt.

Die ausbildungsmodule sind in Präsenz geplant und werden nur im 
falle eines Lockdowns nach rücksprache mit den teilnehmenden 
digital durchgeführt.

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 ... 


