
EDITORIAL

AUSBILDUNG ZUM TEAMENTWICKLER/TEAMCOACH

UNSERE TEILNEHMENDEN HABEN DAS WORT

»Ich empfehle diese Ausbildung Menschen,
die Lust und Freude daran haben, sich
weiterzuentwickeln, und die bereit sind, 
selbst zu schauen, was sie verändern
möchten, um für sich selbst weiter-
zukommen.«

Was hat Dich bewogen, die Ausbildung zum Systemischen 
Teamentwickler zu absolvieren?

Antonia Bentler: Ich arbeite als ADS-/ADHS-Trainerin sowie Super-
visorin im sozialen Bereich. Bedingt durch die jeweilige vorherr-
schende Situation sind die Betroffenen sehr in ihren Emotionen. 
Nicht selten wird darüber hinaus nicht wirklich produktiv miteinan-
der kommuniziert und es passiert generell viel »Ungutes« unter-
einander. Dazu kommt, dass der Druck von außen recht hoch ist. 

Ich bin davon überzeugt, dass eine gezielte Begleitung dieser 
Menschen und eine gute Teamentwicklung dazu führen können, 
dass sie sich selbst besser reflektieren und besser miteinander 
auskommen können. Dabei geht es vor allem auch um die The-
men Achtsamkeit und Wertschätzung. In aller Regel fehlt das – 
und zwar durchgängig von oben nach unten. Teamentwicklung 
bedeutet für mich auch, Menschen dafür zu sensibilisieren, dass 
sie im Team besser miteinander arbeiten und sie dadurch für sich 
selbst eine ganz andere, wesentlich produktivere Situation schaf-
fen können.

Was konntest Du konkret aus dieser Ausbildung mitneh-
men?

Ich habe für mich viele sehr gute Methoden mitgenommen, die 
ich direkt anwenden kann und die wir auch miteinander in der 
Ausbildung an aktuellen Fällen durchgespielt und geübt haben. 
Ich konnte dabei auch meinen konkreten Fall in die Runde mit 
einbringen, diesen analysieren und diskutieren. Gerade durch 
diesen Austausch nehme ich für mich persönlich sehr viel mit, 
durch das gemeinsame Erarbeiten und die verschiedenen Sicht-
weisen. Zudem habe ich durch die Gruppe einen Blick auf andere 
Berufsfelder bekommen. Auch das war sehr hilfreich zu sehen, wie 
Menschen in anderen Bereichen ticken. Generell kann ich sagen, 
ich nehme viel Fachwissen, einen erweiterten Horizont und eine 
größere Sicherheit mit, wie ich an die Aufgaben und Herausfor-
derungen herangehe. 

Woran macht sich das fest? 

Für mich war es jetzt die
dritte Ausbildung bei Susanne
Weber und es ist wie ein fortlau-
fendes Wachsen. So habe ich mich jetzt
sehr darüber freuen können, dass ich so viel
weiß und kann. Ich kann es annehmen und freue
mich, dass ich dieses Wissen auch in meinem Berufs-
alltag anwenden darf. Das Wirken ist ja unter anderem eine
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»Susanne ist für mich ein Stück weit 
einzigartig, weil sie hochkompetent ist,
weil sie sehr wertschätzend ist und die
Menschen ins Tun bringt. «

Frage des Selbstbewusstseins und in dieser Ausbildung wurde für 
mich sehr deutlich, wo meine Kompetenzen und Stärken liegen. 

Wie würdest Du Susanne Weber und die Leitung der Aus-
bildung beschreiben?

Ich habe schon so einige Coaches und Trainer kennengelernt. Aber 
Susanne Weber ist da für mich ein Stück weit einzigartig, weil sie 
hochkompetent ist, weil sie wirklich sehr wertschätzend ist und die 
Menschen ins Tun und Handeln bringt. Die Methoden sind hervor-
ragend und es zieht sich ein guter fachlich-didaktischer Faden
durch die Ausbildungen. Zudem gehören immer
eine gute Gemeinschaft und Kolle-
gialität – Susanne in-
klusive – und Humor
dazu. Und natürlich die
Lage der Akademie direkt am 
Bodensee. Das alles zusammen
ist schon eine einzigartige Mischung 
und Stimmung.

Wem würdest Du die Ausbildung zum Team-
entwickler empfehlen?

Ich würde diese Ausbildung bei Susanne Weber Menschen emp-
fehlen, die Lust und Freude daran haben, sich weiterzuentwickeln, 
und die bereit sind, selbst zu schauen, was sie verändern möchten, 
um für sich selbst weiterzukommen. Da der Praxis- und Methoden-
anteil sehr hoch ist und man mit einem profunden Handwerks-
koffer rausgeht, bietet die Ausbildung eine gute Grundlage für den 
Start in die Selbstständigkeit.

WEITERE INFORMATIONEN, TERMINE UND ANMELDUNG
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TEILNEHMERZAHL
Die Teilnehmerzahl ist in der 
Teamentwicklungsausbildung 
auf 10 Personen begrenzt.

KOSTEN
EUR 6.400,– (zzgl. MwSt.) 
EUR 7.616,– (inkl. MwSt.)
Ratenvereinbarung möglich.
Ermäßigung für Frühbucher.

PRÜFUNG
Konzeption, Planung, Präsen-
tation und Reflexion einer 
realen Teamentwicklung im  
ausgewählten Team.

ORT
Alle Module finden in der
Akademie Susanne Weber
in Konstanz statt.

DAUER  & AUFBAU
Die Ausbildung zum Team-
entwickler umfasst  16 Tage 
aufgeteilt in 5 Module.

ABSCHLUSS
Die Ausbildung ist zertifiziert 
und Sie erhalten bei erfolg-
reichem Abschluss ein hoch-
wertiges Zertifikat.


