Ausbildung zum
Lerncoach

Du möchtest Kindern, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen
helfen ihren eigenen Lernstil zu finden, sich auch für unbequeme Themen zu motivieren und Schritt für Schritt ihr volles
Potenzial zu entfalten?
Außerdem glaubst du, dass sich hinter Lernschwierigkeiten
oft viel grundsätzlichere Themen verbergen und bist neugierig,
diese zusammen mit deinen Coachees zu lösen?
Dann bist du bei uns genau richtig!

Unsere Erfahrung zeigt, dass Persönlichkeitsentwicklung,
Beziehung und Lernerfolg tief miteinander verbunden sind.
Viele Ängste, Lernblockaden und Konzentrations- und Motivationsschwierigkeiten brauchen einen tieferen Blick und
gleichzeitig konkrete Lernanleitungen. Aus dieser ganzheitlichen Sicht auf das Thema Lernen haben wir die Ausbildung
zum Lerncoach entwickelt. Wir zeigen dir, wie man die besten,
wissenschaftlich belegten Lernstrategien umsetzt und wie du
als Coach die Kinder und Jugendlichen emotional stärkst. Unser
innovatives/praxiserprobtes 4-Felder-Modell hilft dir dabei
genau zu analysieren, was dein Coachee gerade braucht, um
sich weiterzuentwickeln bzw. seine Lernblockaden zu beheben.

Wir legen großen Wert auf Praxis und Erfahrung, denn
Coachen lernt man nur durch Coachen! Auch, wenn du
selbst nicht mehr zur Schule gehst, wirst du alle Theorien
und Methoden mit eigenen Themen aus deinem Alltag
bearbeiten. Wir ermutigen dich, schon während der Ausbildung Erfahrung mit Coachees zu sammeln, denn alle
Methoden sind praxisnah, so dass du sofort starten kannst.
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.
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WIR UNTERSTÜTZEN DICH DABEI, …
· Vertrauen in deine Coachingmethoden aufzubauen.
· klar zu erkennen, was dein Coachee beim Lernen braucht.
· emotionale Blockaden zu finden und zu lösen
· aktuelle Entwicklungen der Lernforschung praxisnah
umzusetzen
· auch Gespräche mit den Eltern und Lehrern souverän
zu führen.

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 Möglichkeit, 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

Kosten:
3.975,- €

Wir sind Coaches aus Leidenschaft
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 persönliche Erreichbarkeit.
Wir freuen uns auf dich!
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