
Systemisch-
integratives Coaching

Weiterbildung nach den Standards
der Deutschen Gesellschaft für Coa-

ching e.V.

Konzept

Coaching ist eine bewährte und in
vielen Feldern etablierte Bera-
tungsform in berufl ichen Fragen,
die mit einer großen methodischen
Vielfalt arbeitet und sich aus unter-
schiedl ichen konzeptionel len Quel-
len speist. Zugleich fördert
Coaching Menschen in ihrer berufl i-
chen Tätigkeit, indem es nach indi-
viduel len Entwicklungszielen fragt
und Menschen auf dem Weg dort-
hin begleitet. Dabei nimmt das sys-
temisch-integrative Coaching eine
lösungsfokussierte Perspektive ein
und arbeitet mit den Ressourcen
und Kompetenzen, die die Klienten
und Klientinnen mitbringen.

Das systemisch-integrative Coa-
ching basiert auf systemischen

Konzepten, ergänzt und angerei-
chert mit Perspektiven der Gestalt-
arbeit und der Transaktionsanalyse.
Es ermöglicht so einen ganzheitl i-
chen Blick auf den Menschen
ebenso wie eine Fokussierung auf
kognitive, emotionale und körperl i-
che Aspekte. „Kognitive Landkar-
ten“ verschiedener Theorietra-
ditionen werden auf ihre Orien-
tierungsfunktion und Tauglichkeit in
der Coachingpraxis hin geprüft.

Kurs

Am 08.05.2020 beginnt in Detmold
der nunmehr neunte Durchgang
dieser Weiterbi ldung. Sie vermittelt
umfangreiches Theorie- und Pra-
xiswissen in 24 Präsenztagen.
(Termine unter www.resonanzraeume.de)

Sie wird begleitet durch 1 0 Sitzun-
gen zu je 90 Minuten Lehrcoaching
bei einem/einer externen Lehr-
coach, durch 48 Unterrichtsstunden
Arbeit in der Kollegialen Lerngrup-
pe und schließlich durch 1 5 Sitzun-
gen zu je 90 Minuten selbst
ertei lten Coachings.

Am Ende erstel len al le Teilneh-
menden ein eigenes Coachingkon-
zept.

Voraussetzungen

Als Zugangsvoraussetzungen gel-
ten:

*ein abgeschlossenes Studium
oder eine abgeschlossene Berufs-
ausbildung

*eine mindestens dreijährige Be-
rufserfahrung in den Feldern Bera-
tung, Leitung und/oder Bildung

*soziale Kompetenz und Bereit-
schaft zur Selbstreflexion

*ein Mindestalter von 28 Jahren

*und die Gelegenheit, eigene Coa-
chingprozesse durchzuführen.

Zertifizierung

Die Weiterbi ldung ist zertifiziert
durch die Deutsche Gesellschaft
für Coaching e.V. (DGfC). Sie ist
der größte deutsche Coaching-
verband, der ausschließlich



Coaches vertritt. Nach erfolg-
reichem Abschluss der Weiter-
bi ldung erhalten die Teilnehmenden
durch eine Mitgl iedschaft in der
DGfC die Berechtigung, die
Bezeichnung „Coach DGfC“ zu
führen.

Träger der Weiterbi ldung

Die Weiterbi ldung wird
durchgeführt von „resonanzräume
– räume für supervision, coaching
und weiterbi ldung“ in Detmold unter
der Leitung von Peter Schröder.
Der Dozent bietet seit 1 0 Jahren
Coachingweiter-bi ldungen in Köln,
Remscheid, Borken und Detmold
an und arbeitet seit 20 Jahren als
Supervisor DGSv, Seniorcoach
DGfC und Heilpraktiker für
Psychotherapie VFP. Seine
Ausbildung zum Supervisor und
Coach hat er an der Akademie
Remscheid, die Ausbildung zum
Systemischen Therapeuten am
SySt-Institut in München absolviert.

Kontaktdaten

Peter Schröder
Kirchweg 1 6
32760 Detmold
Tel. : 05231 .4581 034
Mobil : 01 77.7426081
Mail :
fortbi ldung@resonanzraeume.de
Infos:
www.resonanzraeume.de/aktuel les

Kosten

Die Kurskosten betragen 2800,00 €
(bei Buchungen bis zum
01 .02.2020: 2600,00 €) Hinzu
kommen die Kosten für das
Lehrcoaching (ca. 1 400,00 €), die
direkt mit dem/der Lehrcoach
abzurechnen sind.
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