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Coaching-Ausbildung nach dem Dialogprinzip

E

rfolgreiches Leben ist erfolgreiche
Beziehung. Die größten Reibungsverluste in Unternehmen entstehen nicht,
weil Prozesse nicht funktionieren, sondern weil das Miteinander nicht gelingt.
● Teams verlieren ihre Kreativität und Wettbewerbsfähigkeit aufgrund der Unfähigkeit zu einem Miteinander.
● Einzelpersonen scheitern trotz hervorragender fachlicher Kompetenzen, weil ihnen die Fähigkeit zur Beziehung fehlt.
● Führungskräfte erschöpfen sich und ihre Mitarbeiter, weil sie die Beziehung zu sich selbst
und so die Fähigkeit für das rich„Selbstreflexion und
tige Maß und die
Erkenntnis sind entscheiZielsetzung verdende Grundlagen für
loren haben.
erfolgreiche Beratung.“
Die Ausbildung
zu einem Coach
nach dem Dialogprinzip bedeutet, anzuerkennen, dass Grundlage für gesundes, leistungsstarkes und erfolgreiches Leben die Fähigkeit
zur gelingenden Beziehung ist. Die gelingende
Beziehung zu sich selbst, zu der Umwelt und
zum Leben an sich.
Je mehr Sie sich Ihrer selbst bewusst
sind, umso stärker und erfolgreicher
können Sie als Coach arbeiten
Die Beratung nach dem Dialogprinzip dient
nicht nur einer Konfliktlösung, Stressreduzierung oder Verbesserung der Leistungsfähigkeit
– sie ist immer auch eine Persönlichkeitsbildung
des Klienten. Dies setzt die Persönlichkeit des

Beraters voraus. Ein Coach kann seine Klienten
nur soweit bringen, wie weit er selbst gegangen
ist. Je mehr eigene Tiefe Sie haben, umso tiefer
können Sie in Ihrer Arbeit gehen. Die Coachingausbildung nach
dem Dialogprin„Eine erfolgreiche
zip vertritt den
Beratung zeichnet sich
Grundsatz, dass
dadurch aus, dass sie
verantwortungsnicht die Oberfläche
bewusste Beraberuhigt, sondern in
tung
bedeutet,
der Tiefe löst.“
sich seiner selbst
bewusst zu sein.
Vor diesem Hintergrund ist die Bereitschaft zur
eigenen Persönlichkeitsbildung und die beständige Bereitschaft zur Selbstreflexion und Weiterentwicklung eine Grundvoraussetzung.
Die Dialogfähigkeit als Vorraussetzung
des Beraters entscheidet am Ende über
seinen Beratungserfolg
Die meisten Beratungen scheitern, weil:
● Die Beziehung zu dem Klienten nicht tragfähig ist.
● Der Berater Opfer seiner blinden Flecke oder
Projektionen wird.
● Der Berater nur rationales oder oberflächliches
Wissen besitzt und die emotionale Umsetzung und
Vermittlung dadurch fehlt.
● Weil die Symptome mit Ursachen verwechselt
werden und an der Oberfläche verharrt wird.
Nach dem Dialogprinzip zu coachen setzt eigene
Dialogfähigkeit voraus – auf allen Ebenen. Die
Teilnehmer lernen, sowohl das Dialogprinzip
als auch alles, was für eine erfolgreiche Beratung notwendig ist, an sich selbst anzuwenden.
Sie durchlaufen parallel in dieser Ausbildung
denselben Prozess, den in Zukunft die Klienten
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durchlaufen werden. Dies fördert am Ende nicht
nur das Verständnis, sondern auch die Fähigkeit
der echten Begleitung und des echten Beistands,
sowie starke Stürme im Außen zu überstehen.
Die Ausbildung ist gleichzeitig eine eigene
Persönlichkeitsbildung der Teil„Je dialogfähiger der Beranehmer.
ter ist, umso weiter kann er
den Klienten bringen.“
Die Ausbildung
zum Coach nach
dem
Dialogprinzip vereint ärztliche, tiefenpsychologische
und systemische Grundlagen mit praktischen
Erfahrungen aus der Unternehmensberatung
und ermöglicht so einen fundierten Blick in

!

die Tiefe und gleichzeitigen praktischen Ansatz für Lösungsmöglichkeiten. Gelehrt werden
Theorie und Praxis in Form von Vortrag, Fallbeispielen, praktischen Übungen und systemischen Elementen.
 Abschluß mit folgender Qualifikation:
● Fundiertes Einzelcoaching und
Grundelemente für Gruppencoaching
● Grundlagen für Konfliktmanagement
● Verstärkung bestehender Mediationskompetenz
● Fortbildung zum Burnout-Coach möglich
 Bezeichnung:
Coach nach dem Dialogprinzip
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