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Coach werden trotz Corona
Eine Ausbildungsteilnehmerin berichtet von ihren Erfahrungen bei der Würzburger Business
Coach Akademie
Eine Coachingausbildung im Zeichen von Corona – ist
das möglich? Diese Frage stellte sich durchaus, denn
unser erstes Modul der Ausbildung zum Zertifizierten Coach EASC an der Würzburger Business Coach
Akademie musste aufgrund der Corona-Regelungen
online stattfinden. Was für mich als Teilnehmerin bedeutete: mit zwei Kindern im Hintergrund, die beim
Homeschooling betreut werden wollten. Und kann
man Coaching praktisch üben, wenn man sich nur per
Zoom sieht und eigentlich gar nicht kennt? Aber trotz
der bei allen Teilnehmern veränderter Rahmenbedingungen war die Ausbildung ausgebucht und konnte
zum geplanten Zeitpunkt beginnen.

Die Digitalkompetenz der Trainer
macht es möglich
Nach drei Tagen intensiven Lernens und Übens konnten wir die Ausgangsfrage mit Ja beantworten. Es ist
möglich, virtuell zu lernen, ein gutes Gefühl für sein
Gegenüber zu bekommen, auch wenn man es nur am
Bildschirm sieht, sogar, wenn man es nur hört. Man
kann Coachingmethoden auf unterschiedliche Weisen
virtuell umsetzen und hat dabei sogar ziemlich viel
Spielraum und kann sich den eigenen Bedürfnissen
und denen des Coachees anpassen. Virtuelles Coaching sollte sowieso auf dem Lehrplan der Ausbildung stehen, so konnten wir es aufgrund der aktuellen Situation gleich ausprobieren und Erfahrungen
damit sammeln. Trotzdem genossen wir es sehr, dass
zumindest einige von uns sich am Abend zum Üben
ganz analog zu einem Coachingspaziergang (mit Ab-

stand) treffen konnten. Dabei wurden aus eigenem
Erleben die Vor- und Nachteile analogen und digitalen
Coachings spürbar.

Jetzt auch in Würzburg:

Schon nach drei Tagen können wir coachen

Top-Ausbildung zum
Business Coach

Bereits am Ende des ersten Moduls sahen wir alle uns
in der Lage, ein komplettes Coachinggespräch nach
dem lösungsorientierten Ansatz zu führen und hatten
genug Werkzeug an der Hand, um uns auch sicher zu
fühlen, erste Coachees zu begleiten. Virtuell natürlich.
Die Würzburger Business Coach Akademie bildet
Führungskräfte, Personaler und Selbstständige
nach höchsten Qualitätskriterien und mit europäischer Zertifizierung aus. Die Ausbilder Helmut
Martin und Christoph Schalk verfügen über jahrzehntelange Erfahrung. Die nächste Ausbildung
beginnt im Mai 2021.

7 Module à 3 Tage
über 12 Monate
Nach den Standards
der führenden
Coachingverbände
Lehrcoaches:
Helmut Martin und
Christoph Schalk
business-coach-akademie.de
Infoveranstaltung und
Frühbucherpreis nutzen!

Freude bei der ausgebuchten Coachausbildung: Endlich dürfen wir uns „in echt“ treffen!

www.helmut-martin.com

www.christophschalk.com

Das zweite Modul konnte dann in Präsenz stattfinden.
Wir waren sehr neugierig aufeinander und sehr erstaunt, wie schnell wir als Gruppe trotz – oder möglicherweise auch wegen – des digitalen Einstiegs miteinander vertraut und zur Lerngemeinschaft zusammengewachsen waren. Unser Thema war Aufstellungs- und
Systemarbeit, was auf den ersten Blick im persönlichen
Kontakt mit dem Coachee besser anzuwenden scheint.
Und natürlich fühlt es sich unmittelbarer an, wenn man
nebeneinander im Raum steht und physisch Schritte
auf eine Lösung zugeht und sich physisch von einem
Problem abwendet. Aber auch da lernten wir gleich, wie
man diese Techniken virtuell anwenden und dieselben
Effekte erzielen und gute Ergebnisse erreichen kann.

Eine steile Lernkurve
Die Lernkurve war für uns alle nach zwei Modulen
sehr steil. Bei der Vielfalt der Methoden konnte jeder
schon ein bisschen für sich herausfinden, welche Coachingansätze ihm persönlich mehr liegen. Wir verfügen bereits jetzt über einen reichhaltigen Werkzeugkoffer, den wir situativ anwenden können. Außerdem
war der Spaßfaktor beim gemeinsamen Üben sehr
hoch – wir haben von Anfang an sehr fehlerfreundlich geübt, viel durch gegenseitiges wertschätzendes
Feedback gelernt und freuen uns auf die folgenden
Module. Ich bin jedenfalls sehr gespannt auf die verbleibenden fünf Module. Ein weiteres virtuelles Modul
würde uns nun jedenfalls nicht mehr schrecken.
‹‹

Würzburger Business
Coach Akademie
Helmut Martin und
Christoph Schalk GbR
Sterenstr. 27
97074 Würzburg
Tel.: 0931 73041758
gf@business-coach-akademie.de
www.business-coach-akademie.de
Schwerpunkte
• Coach-Ausbildung
• Führungskräfte-Coaching
• Consulting

Ausbildung zum Zertifizierten Coach EASC

Teilnehmer-Feedback zum Online-Start: „Tolle Arbeit auch via Zoom. Ganz viele neue Inputs. Schöne Mischung aus Theorie und Praxis.
Tolle Menschen kennengelernt. Aus der aktuellen Situation absolut das Beste herausgeholt. Tolle Struktur. Guter Methodenmix, dadurch
sehr kurzweilig. Viele Übungen.“
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•

Berufsbegleitend über 12 Monate

•

7 Präsenzmodule (immer Donnerstag bis Samstag)

•

Systemisch-integrativer Ansatz

•

Für Business Coaching und Life Coaching

•

Europaweite Anerkennung

•

Zertifikat der European Association
for Supervision and Coaching

•

Lehrcoaches:
Dipl.-Betriebswirt (FH) Helmut Martin
und Dipl.-Psychologe Christoph Schalk

Nächster Kurs
ab Mai 2021
www.business-coach-akademie.de
Frühbucherrabatt
bei Anmeldung in 2020
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