
EDITORIAL

AUSBILDUNG ZUM SYSTEMISCHEN PRIVAT-/BUSINESS COACH

UNSERE TEILNEHMER HABEN DAS WORT

Warum hast Du Dich für eine Coachingausbildung ent-
schieden?

Gabriele Blum: Ich habe Anfang dieses Jahres meine Stelle im 
sozialen Dienst aufgegeben und bin jetzt gerade in einer Phase der 
beruflichen Neuorientierung bzw. gönne mir zurzeit »einen beruf-
lichen Findungsprozess«. Und da ist die Coachingausbildung für 
mich in zweierlei Hinsicht nützlich: zum einen als Aus- und Weiter-
bildung mit der Idee, mich eventuell als Coach in irgendeiner Form 
selbstständig zu machen und andererseits als Persönlichkeitsent-
wicklung und Selbstreflexion – insbesondere mit Blick auf meine 
aktuelle und zukünftige berufliche Entwicklung.

Was hat den Ausschlag für die Akademie Susanne Weber 
gegeben?

Ich hatte schon mal vor ungefähr sieben Jahren die Idee, eine 
Coachingausbildung zu machen, und habe im Zuge dessen damals 
den Schnuppertag hier besucht. Dabei hat mich einerseits das Pro-
gramm überzeugt und dass man immer wieder das Gelernte prak-
tisch übt und dabei direkt ins Coachen kommt. Andererseits habe 
ich an diesem Tag Susanne als Person kennenlernen und erleben 
dürfen und ich hatte das Gefühl, dass es von der ganzen Chemie 
her hier einfach gut passt. Aus fachlicher Sicht hat mir vor allem die 
Kombination aus dem Methodenwissen und dem psychologischen 
Hintergrundwissen sehr gefallen, gepaart – wie gesagt – mit dem 
praktischen Trainieren.

Hat der Standort Konstanz bzw. Bodensee auch eine Rolle 
gespielt bei Deiner Entscheidung?

Ich wohne im süddeutschen Raum und habe primär etwas in der 
näheren Umgebung gesucht, aber wenn es inhaltlich oder von der 
Person her nicht stimmig gewesen wäre, hätte ich das nicht hier 
gemacht.

Gab es etwas Besonderes, das Du
erfahren oder gelernt hast?

Ein Aspekt ist sicherlich,
dass mir im Verlauf der Ausbil-
dung immer klarer wurde, dass jede
und jeder seinen ganz eigenen Coaching-
stil und -weg finden und verfolgen sollte – ge-
prägt von der ganz eigenen und persönlichen Art;
und dass es nicht einen einheitlichen Coachingstil gibt,
an den sich quasi alle halten müssen. Sicherlich gibt es Regeln
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Befindet sich zurzeit in einer beruf-
lichen Neuorientierungsphase.

»Aus fachlicher Sicht hat mir vor allem
die Kombination aus dem Methoden-
wissen und dem psychologischen Hinter-
grundwissen sehr gefallen – gepaart mit
dem praktischen Trainieren.«
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TEILNEHMERZAHL
Die Teilnehmerzahl ist in der 
Coaching-Ausbildung auf 
12 Personen begrenzt.

KOSTEN
EUR 6.750,– (zzgl. MwSt.) 
EUR 8.033,– (inkl. MwSt.)
Ratenvereinbarung möglich.
Ermäßigung für Frühbucher.

PRÜFUNG
Prüfungsbestandteile: ab-
solviertes Live-Coaching, 
bestandene Prüfung, ablegte 
Facharbeit und Präsentation.

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

DAUER  & AUFBAU
Die Ausbildung umfasst 
25 Ausbildungstage, aufgeteilt 
in 8 Module à 3 oder 4 Tage.

ABSCHLUSS
Die Ausbildung ist zertifi-
ziert und Sie erhalten bei 
erfolgreichem Abschluss
ein hochwertiges Zertifikat.

oder auch Haltungen, die wichtig sind, aber diese erfordern nicht, 
dass alle im gleichen Stil coachen müssen oder dass alle bei einer 
bestimmten Thematik die gleiche – oder sozusagen die richtige – 
Methode anwenden. Verschiedene Wege führen zum Ziel.

Wie würdest Du die Art, wie Susanne in der Ausbildung 
mit Euch gearbeitet hat, beschreiben?

Sie ist sehr fokussiert auf die Themen, die sie in der Ausbildung 
vermitteln möchte, und gleichzeitig geht sie immer wieder sehr 
gezielt auf die Anliegen und aktuellen Themen, die auftauchen,
ein. Da wir ja in der Ausbildung viel selbst coachen, 
kommen natürlich auch viele Fragen, 
Wünsche und Bedürfnisse
hoch, und dem widmet sie den
entsprechenden Raum und die not-
wendige Zeit. Sie lässt also beide Elemente
mit einfließen: das Wissen bzw. die Theorie und
die Flexibilität, um Aktuelles aufzugreifen. 

Wie habt ihr in der Gruppe miteinander gearbeitet
und hat das Deinen Erwartungen entsprochen?

Meine Erwartungen wurden sicherlich diesbezüglich weit über-
troffen. Ich hätte nie gedacht, dass wir uns gegenseitig so stark 
unterstützen können und dass die Atmosphäre so vertraut und 
offen werden könnte. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich mich 
jederzeit mit einer Frage oder einem bestimmten Thema an alle 
wenden konnte – und nicht nur an meinen Tandempartner, sprich 
Lernpartner.

Wem würdest Du diese Ausbildung empfehlen?

Wenn ich sehe, wer in meiner Ausbildung war, dann ist die Coa-
chingausbildung sicherlich ideal für Führungskräfte, Teamleiter 
u. Ä. Aber auch Menschen, die als Coach arbeiten bzw. sich als 
Coach selbstständig machen wollen, sind hier genau richtig.

»Die Ausbildung bei Susanne ist aus 
meiner Sicht ideal für Führungskräfte, 
Teamleiter usw., aber auch für Menschen, 
die als Coach arbeiten oder sich als Coach 
selbstständig machen möchten.«


