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Du möchtest Kinder und Jugendliche innerlich so stärken,  
dass sie ihr Potenzial erkennen, Selbstvertrauen entwickeln 
und spüren, dass sie genau richtig sind? 

Außerdem hast du das Gefühl, dass diese innere Kraft in jedem  
Kind und Jugendlichen steckt, sie manchmal nur freigelegt 
werden muss? 

Dann bist du bei uns genau richtig!

Wir legen großen Wert auf Praxis und Erfahrung, denn 
Coachen lernt man nur durch Coachen! Während du die 
Methoden im Seminar übst, spürst du an dir selbst, wie 
wirksam sie sind und lernst ihnen zu vertrauen. Durch 
die Bearbeitung eigener Themen räumst du blockierende 
Glaubenssätze aus dem Weg und überwindest deine in-
neren Grenzen.

In deinem Alltag spürst du, wie nachhaltig die Methoden 
sind. Uns ist wertschätzendes Feedback untereinander  
und der Austausch mit anderen Teilnehmer*innen sehr 
wichtig. Denn so gewinnst du Klarheit, wo du dich  
persönlich als Coach noch weiterentwickeln kannst.

Dieser liebevolle und wertschätzende Blick auf Kinder und 
Jugendliche treibt uns seit vielen Jahren an und ist Mittelpunkt 
unserer Arbeit. Aus unserer langjährigen Erfahrung haben wir 
die Ausbildung zum Kinder- und Jugendcoach entwickelt und 
bieten dir unser Best-of an. Wir bauen dich als Coach auf und 
zeigen dir alles, um mit fundiertem Wissen und Intuition zu 
handeln. Egal, ob du selbstständiger Coach werden möchtest, 
du es in deine bisherige Arbeit integrieren wirst oder es für 
dich und deine Kinder nutzt, für uns ist Kinder- und Jugend-
coaching voll Sinn, Nachhaltigkeit und Freude.

Mit unserem

PEC- 

Methodenkoffer 

kannst du aus  

dem Vollen schöpfen.

Ausbildung zum Kinder- 

und Jugendcoach
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Lernvideos
Zu einigen der Themen bzw. Methoden erhältst du Lernvideos 
und Übungsmaterial. Mit ihrer Hilfe kannst du dir die Thematik  
auch zuhause erarbeiten und in deinem Tempo jederzeit 
wiederholen und vertiefen.

In den Präsenzveranstaltungen hast du danach die Möglich-
keit, dich mit uns darüber auszutauschen, die Methoden mit 
den anderen Teilnehmer*innen zu üben und 
Erfahrung im Coachen zu sammeln. 

DU BEKOMMST: 

- 14 Präsenztage mit uns 
- Eine individuelle Ausbildung in kleiner Gruppe
- Zusätzliches Video-Material zur Vertiefung
-  Intensive Betreuung –  

vor Ort, telefonisch und online
- Ein ausführliches Handout

Wir lieben das, was wir tun und haben große Freude daran, 
dich auf deinem Weg zum Coach zu begleiten.

Wir tun das, weil wir fest davon überzeugt sind, dass du das 
(lernen) kannst. Zwischen den Seminaren sind wir jederzeit 
Ansprechpartner für dich und unterstützen dich weit über die 
Ausbildung hinaus durch monatliche Supervision und per- 
sönliche Erreichbarkeit.

Wir freuen uns auf dich!

Kosten:
3.975- €

WIR UNTERSTÜTZEN DICH DABEI, …

...  deine innere Haltung zu festigen, die du als Coach 
brauchst.

... Sicherheit im Coachingablauf zu gewinnen.

... Vertrauen in die Methoden aufzubauen.

...  Gespräche mit Kindern/Jugendlichen, den Eltern  
und Lehrern souverän zu führen.

Die 1. Adresse für

Kinder- und Jugendcoaching

Wir sind Coaches aus Leidenschaft

P E C - I n s t i t u t


