
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 
 

Herzlich Willkommen zur Coaching-Ausbildung! 
 

Sehr geehrte Interessentin und sehr geehrter Interessent an unserer Fortbildung zum Coach, 
 

auf diese Informationsschrift sind Sie vermutlich gestoßen, nachdem Sie unsere Homepage gefunden haben 
oder KollegInnen haben uns empfohlen. Vielleicht sind Sie auch über ein Lehrbuch von Björn Migge zu uns 
gekommen? Es gibt in Deutschland mittlerweile hunderte Coaching-Ausbildungen und vermutlich sind viele 
davon auch sehr gut. Für Sie wird vielleicht entscheidend sein, ob die Fortbildung zu einem passenden Termin 
an einem passenden Ort startet und ob die Inhalte, die Lehrweise und Ähnliches für Ihre Ziele und Bedürfnisse 
ansprechend ist. Wie man eine passende Coach-Fortbildung findet ist hier ausführlich beschrieben: Björn 
Migge: „Handbuch Coaching und Beratung“, 4. Auflage 2018, S. 120-136 „Die Coaching-Ausbildung“ (darin 
wird nicht unsere besonders empfohlen, stattdessen werden Auswahlkriterien vorgestellt). Da eine solche 
Fortbildung viel Geld kostet, viel Engagement und Zeiteinsatz erfordert, lohnt es sich, im Vorfeld die dort 
dargestellten fachlichen und psychologischen Auswahlkriterien zu bedenken.  
 

In unserer Fortbildung zum Systemisch-Integrativen Coach (SIC)® ermöglichen wir seit 2006 eine sehr ehrli-
che, wertschätzende, humorvolle Lernatmosphäre, um ein fundiertes Können und Wissen zu vermitteln. Wir 
möchten Ihnen einen vielfältigen Blick auf das Coaching bieten. Unsere Preise sind im Branchenvergleich trotz 
hoher Qualität moderat, da wir auch Selbstzahler ansprechen möchten.  
 

Bitte stöbern Sie auf unserer Website: Sie werden sehen, dass wir nicht nur diese Coach-Ausbildung anbieten, 
sondern dass wir jeden Aspekt dieser Fortbildung in weiterqualifizierenden Seminarreihen abbilden. Wenn 
Sie bei uns also beispielsweise in der „SIC“ das Modul System-Aufstellung & Psychodrama belegen, so könn-
ten Sie nach der Coach-Ausbildung vier Aufbaumodule zu diesem Thema belegen und einen Abschluss als 
System- und Team-Coach erwerben. Wir verstehen uns nicht nur als Anbieter für eine grundlegende Basis-
Coach-Ausbildung von 160 Zeitstunden, sondern als Partner für ein lebenslanges Lernen. 
 

Wir bieten Ihnen gerne eine individuelle Beratung an. Es ist uns nicht wichtig, dass möglichst viele Menschen 
zu uns kommen, sondern dass die kommen, die mit unserem Angebot harmonieren. Möchten Sie sich beraten 
lassen? Schreiben Sie eine Mail an uns oder rufen Sie an: Mail office@drmigge.de oder Tel. 0571-974 1975. 
 

Jetzt wünschen wir Ihnen erstmal viel Freude beim Studium dieser PDF-Information.  
 

Viele Grüße! 
 

Christine & Björn Migge und Team 
Dr.Migge-Seminare GbR 

Portastraße 41 
32457 Porta Westfalica 

Tel. (+49) 0571-974-1975 
(Bürozeiten: 8-12, außer Do) 

office@drmigge.de 
www.drmigge.de 
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Weiterbildung zum Coach: Werte, Wissen, Können 

Möchten Sie Coach werden, Coaching-Prozesse erlernen und interessieren Sie 
sich ebenso für Selbsterfahrung und Persönlichkeitsentwicklung in einem 
freundlichen und anspruchsvollen Rahmen? Für Menschen mit diesen Zielen ist 
unsere Weiterbildung zum Systemisch-Integrativen Coach (SIC)®, die wir seit 
2006 erfolgreich anbieten: Sehr viel Praxis - viele Methoden - an Werten und 
fundiertem Wissen orientiert - menschlich. In diesem Prospekt sprechen wir 
von „Coaching-Ausbildung“; korrekt müsste man eigentlich von einer Weiter-
bildung oder Fortbildung sprechen. 
 

Viel Praxis bereits in der Startwoche 

Wir bieten konsequente Orientierung an der Praxis und geben Ihnen sehr 
viel Möglichkeiten, alle Prozesse in Kleingruppenübungen intensiv zu er-
proben und auch für Ihre eigene Persönlichkeitsentwicklung zu nutzen. 
Wir starten mit einem intensiven fünftägigen Seminar, in dem Sie bereits 
viele Methoden und Verfahren kennenlernen, die in späteren Modulen 
vertieft werden. Weitre sechs Module bauen Ihre Kompetenzen schritt-
weise aus und führen Sie weiter in einzelne Methoden und Verfahren ein. 
Eines dieser dreitägigen Seminarmodule können Sie thematisch und terminlich frei wählen. Sie belegen es 
vorzugsweise im Anschluss an die anderen Module, bis ca. 18 Monate nach Ausbildungsstart. Zur Verdeutli-
chung haben wir weiter unten bei „Module und Termine“ den Ablauf aufgeführt. 
 

Wer wird mit Ihnen zusammen lernen? 

Die Fortbildung zum Systemisch-Integrativen Coach (SIC)® 
wird von zukünftigen Business-Coaches ebenso belegt wie 
von Personen, die später eher im Life- oder Personal-
Coaching tätig sein möchten. Sie lernen in der Fortbildung 
zukünftige Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutschland 
kennen, wobei meist zwei Drittel aus der Region des Ausbil-
dungsortes kommen. Die Teilnehmenden, also Ihre Semi-
narkolleginnen und -kollegen haben ganz unterschiedliche Berufs- und Bildungserfahrungen und sind meist 
zwischen 30-60 Jahre alt (es gibt immer einige Ausnahmen nach oben und unten). Neben Führungspersonen 
aus der Wirtschaft und Verwaltung finden sich unter den Teilnehmenden auch Ärzte, Polizistinnen, Künstler, 
Lehrerinnen und Angehörige anderer Berufe, hin und wieder Studierende. Wenn Sie sich über Erfahrungen 
bisheriger Absolventen in der Fortbildung informieren möchten, lesen Sie gerne die Feedbacks. (Entschuldi-
gen Sie bitte, dass wir nicht ganz gendergerecht einmal die männliche und einmal die weibliche Schreibweise 
nutzen.) 
 

Ihr Seminarhaus – hier werden Sie lernen 

Die Coaching-Ausbildung findet in Mülheim an der Ruhr im Haus „Die Wolfsburg“ statt. Mülheim ist gut er-
reichbar von Düsseldorf, Krefeld, Moers, Oberhausen, Bottrop, Gelsenkirchen, Essen, Wuppertal, … Das Hotel 
und Tagungshaus liegt inmitten eines schönen Waldes nahe Duisburg (erreichbar in 10 Minuten mit dem Taxi 
vom Duisburger HBF). Sie wohnen in einem komfortablen Einzelzimmer mit Dusche/ WC und werden von der 
hauseigenen Küche mit abwechslungsreicher Kost verwöhnt. Natürlich können Sie auch zuhause nächtigen, 
wenn Sie in der Nähe wohnen. Viele Tagungsräume haben große Fenster zum Park. Es gibt ein Bistro, ein 
Restaurant und viele Rückzugsecken für unsere Kleingruppen. 



 

 
Anschrift des Seminarhotels: Katholische Akademie Die Wolfsburg, Falkenweg 6, 45478 Mülheim an der 
Ruhr, www.die-wolfsburg.de, Tel: 0208-999 190, die.wolfsburg@bistum-essen.de 
Tagungspauschale mit Unterkunft: ca. 109 Euro pro Nacht für Unterbringung im Einzelzimmer, Begrüßungs-
snack, Kaffee, Kuchen, Mittagessen und Abendessen.  
Tagungspauschale ohne Unterkunft: ca. 49 Euro pro Nacht für Begrüßungssnack, Kaffee, Kuchen, Mittages-
sen und Abendessen.  
Verpflegung und Unterkunft selbstgewähltes Modul: Kosten je nach Buchung, zahlbar direkt im jeweiligen 
Seminarhaus 
 

Praxis und Erleben in den Seminarmodulen 

Die Präsenzphasen der Coaching-Ausbildung bieten einen harmonischen 
Wechsel von Demonstrationen in der Gesamtgruppe, Kleingruppenübun-
gen (Triaden), Vertiefungen, Übung in Peergruppen und kritischer Refle-
xion in Diskussionen. Dabei geht es nicht nur um die Oberfläche, sondern 
um die Ziele hinter den Zielen. Wir bieten viel Raum für Persönlichkeits-
entwicklung und Selbsterfahrung. Sie können sich in allen Rollen intensiv, 
fehlerfreundlich und im geschützten professionellen Rahmen erproben. 
Sie entwickeln Intuition, Fach- und Praxiswissen und Kompetenz in ver-
schiedenen Verfahren oder Methoden: Psychodrama, Hypno-Coaching, 
Lösungsorientiertes Coaching, ausgesuchte NLP – Methoden, Sinnorientiertes Coaching, Kognitionsarbeit, 
Prozesssteuerung des Coachings u. a. Sie erleben, dass Mitmenschlichkeit, Werte, Ehrlichkeit und Fairness 
zum Erfolg führen können; ohne Psychospielchen oder Tricks aus Tools. Wir folgen dem Konzept der interak-
tionellen Gruppenarbeit nach Irvin D. Yalom.  
 

Die Theorie, die selbstverständlich auch wichtig ist, wird vorwiegend durch Lektüre zwischen den Modulen 
in Lerngruppen erarbeitet. Hierzu geben wir Lektürehinweise und Sie erhalten zu Beginn eine Probeklausur 
mit Lesehinweisen, anhand der Sie sich zwischen den Modulen theoretische Grundlagen in Ihrer Lerngruppe 
erarbeiten werden. Während der Seminarmodule steht jedoch die Praxis im Vordergrund. Dort wird in 
Zweier- und Dreiergruppen viel geübt und praktisch erprobt. Wenn das Wetter es erlaubt, finden die vielen 
Übungen – oder besser Probecoachings – im Freien statt. 
 

Zeitlicher Umfang und Ablauf 

Die Coaching-Ausbildung (Fortbildung) umfasst insgesamt 23 
Tage Präsenztraining mit mind. 160 Zeitstunden Umfang inner-
halb von 12 bis ca. 18 Monaten. Der Gesamtumfang der 
Coaching-Ausbildung mit Lektüre und Arbeitsgruppenübungen 
zwischen den Modulen beläuft sich auf ca. 300 Stunden. Die me-
thodenübergreifende Weiterbildung findet in einer festen 
Gruppe statt. Nur das 7. Modul können Sie frei wählen und mit 
anderen Coaches belegen. Die Lehrinhalte beziehen sich auf die spätere Anwendung in Life-, Personal- und 
ebenso im Business-Coaching. Sie starten mit einer intensiven Woche, in der bereits Haltung, Ethik und die 
einzelnen Verfahren und Methoden der Coaching-Ausbildung erprobt und trainiert werden. Hier möchten 
wir auch gegenseitiges Vertrauen und Wertschätzung aufbauen, damit wir in den folgenden Modulen intensiv 
miteinander arbeiten können. An diese Startwoche schließen sich sechs Wochenend-Module an, in denen Sie 
einzelne Verfahren, Methoden oder Prozessschritte vertiefen werden.  
 



 

Zwischen den Modulen werden Sie sich in selbst gegründeten Lerngruppen 
treffen. Wir helfen Ihnen bei der Bildung dieser Peergroups. Gemeinsam wer-
den Sie darin Theorieinhalte anhand vorgeschlagener Literatur erarbeiten, 
Sie werden die Inhalte der Seminarmodule vertiefend üben, Sie vertiefen spe-
zielle Übungs-Coachings mit einem Buddy und führen gemeinsam ein Ent-
wicklungstagebuch (development journal), um Schritte Ihrer Professionalisie-
rung zu dokumentieren. Gemeinsam gegen Sie sich in diesen Phasen auch 
Feedback zur Entwicklung Ihrer späteren Ziele als Coach (Umsetzung des ge-
lernten in ihrem beruflichen Alltag oder zukünftiges Coach-Konzept). 
 

Seminarzeiten: Erster Tag 14 bis 21/22 Uhr, mittlere Tage: 9 bis 21/22 Uhr, letzter Tag: 9 bis 14/15 Uhr. 
 

Seminarmodule, Termine, TrainerIn 

M1: Einstieg, Methodenmix, Ethik, Haltung, Systemarbeit (BASIS) 
M2: Lösungsorientierung, Prozessarbeit und Kernkompetenzen (LOC) 
M3: Imagination, Emotionen, Hypno-Coaching, Intuition (HYPNO 1) 
M4: Sytem-Aufstellung, Aktionsmethoden, Psychodrama (PD 1) 
M5: Kognition, Gesprächsführung, Glaubenssätze, Muster, Testing 1 (KOG) 
M6: Integration, Testing 2, vorläufiges Coach-Konzept oder Transfer 
M7: Spezialseminar Ihrer Wahl, zeitlich flexibel, Gesamtabschluss der  
Weiterbildung (Abschlusszertifikat Coaching-Ausbildung, z. B. März 2020) 

04.02. – 08.02.2019  
29.03. – 31.03.2019  
17.05. – 19.05.2019  
12.07. – 14.07.2019  
23.08. – 25.08.2019  
04.10. – 06.10.2019  
frei wählbar, ideal 
nach Modul 6 

 

 

 

Haupttrainerin dieser Ausbildung ist Jutta Bock (siehe unsere Homepage unter „Team“).  
In einem Modul (vermutlich M4 oder M5) wird Dr. Björn Migge Sie begleiten. 
 

M: Seminarmodule. M1 = 5 Tage (40 h); M2 - M7 = 3 Tage (je 20 h). Testing 1: schriftliche Klausur (alle ca. 170 möglichen Fragen sind 
vorher aus deinen umfangreichen PDF bekannt und werden gemeinsam zwischen den Modulen geübt). Testing 2: Praktische Prüfung 
mit Übungsklienten (Ansätze und „Tools“ werden vorher geübt und sind den Teilnehmenden bekannt). 

 

Ethik und Anerkennung der Weiterbildung  

Wir orientieren uns in der Lehre an Vorgaben, Ethik, Professionsverständnis des Deutschen 
Bundesverbandes Coaching (DBVC) sowie des Deutschen Fachverbandes Coaching (DFC) und 
den Vereinbarungen im Roundtable der Deutschen Coachingverbände. Da manche Teilneh-
mende international tätig sind, haben wir in unser Ausbildungskonzept die sogenannten 11 
Kernkompetenzen der International Coach Federation (ICF) konsequent integriert (siehe 
hierzu: Handbuch Coaching und Beratung, S. 79-120) Dr.Migge-Seminare GbR ist Fördermit-
glied im Forum Werteorientierung in der Weiterbildung (FWW) e. V. und unterstützt dessen 
Berufskodex sowie die Werte und Ethik dieser Dachorganisation. 10% unseres Gewinns fließt 
in die Entwicklungshilfe. Diese Coach-Ausbildung bei Dr.Migge-Seminare® ist behördlich als 
berufliche Bildungsmaßnahme anerkannt, die auf einen Beruf oder eine vor einer juristischen 
Person des öffentlichen Rechts abzulegende Prüfung ordnungsgemäß vorbereitet (Bezirksregierung Detmold, 
2005/2017, Az -34.12-11 90). Daher profitieren Sie von der Mehrwertsteuerbefreiung in allen unseren Semi-
naren. Wir empfehlen unseren Teilnehmenden nach der Fortbildung die Mitgliedschaft in einem Berufsver-
band für Coaching, wie dem DBVC, ICF, DVCT, DCV u. Ä. (hier ist eine Aufnahme u. U. erst nach drei Jahren 
praktischer Coachtätigkeit im Anschluss an die Ausbildung möglich) oder die Mitgliedschaft in einem Fach-
verband, wie dem DFC.  
 
 
 



 

Voraussetzungen zur Teilnahme 

Sie sollten wenigstens 25 Jahre alt sein und über Be-
rufs- und Lebenserfahrung verfügen. Ein Studium o-
der ein vernetztes Wissen mit Zugang zu akademi-
schen Wissensquellen ist von Vorteil. Unsere Ausbil-
dung ist sehr praktisch orientiert, Sie sollten jedoch 
später für Ihre weitere Professionalisierung nicht 
nur populäre Literatur heranziehen, sondern auch 
fundiertes Wissen zur Reflektion nutzen können. Für 
den späteren Erfolg als Coach sind Lebens-, Berufs- und möglichst auch Führungserfahrung sehr bedeutsam. 
Bitte vergleichen Sie hierzu: Migge: „Handbuch Coaching und Beratung“, S. 145 „Der hinreichend gute 
Coach“.  
 

Erklärung zur Ethik: Sie müssen die Ethik des Deutschen Fachverbandes Coaching (DFC) oder des Deutschen 
Bundesverbandes Coaching (DBVC) oder die Coach-Ethik eines explizit genannten Coaching-Verbandes des 
Roundtable anerkennen und eine Antisektenerklärung ablegen, bevor wir Sie zur dieser Coach-Ausbildung 
zulassen können. 
 

Kosten der Coach-Weiterbildung 

Die Höhe der Investition finden Sie auf dem Anmeldeformular. Wir unter-
scheiden Selbstzahler, die keine Unterstützung durch den Arbeitgeber oder 
andere Fördermaßnahmen erhalten (reduzierte Investition) von Teilneh-
mer/innen, die eine solche Förderung erhalten (normale Investition). Zu der 
Seminarinvestition kommen noch folgende Kosten hinzu: Reisekosten, Semi-
narrücktrittsversicherung (empfohlen!), evtl. Übernachtungs- und Verpfle-
gungskosten. Wir empfehlen außerdem den Erwerb einiger Bücher und die 
Gestaltung einer eigenen professionellen Website. Hierfür sollten Sie noch-
mals ca. 300-500 Euro oder mehr einplanen; je nach Ihren eigenen Wünschen und Ansprüchen. Unsere 
Coaching-Fortbildung bewegt sich im mittleren Preisfeld deutscher Coach-Fortbildungen und im unteren 
Preisbereich der „professionellen“ und renommierten Ausbildungsanbieter. Da die Bücher von Björn Migge 
recht bekannt sind, hat die Fortbildung bei Dr.Migge-Seminare® einen Namen in Deutschland (allein das 
Handbuch Coaching und Beratung wurde bis Sommer 2018 bereits 25.000mal verkauft). Sie sollten jedoch 
eher darauf schauen, ob Ihnen Zielgruppe, Inhalte, Kompetenzziele, Struktur u. a. für Ihre Ziele und Bedürf-
nisse passend erscheinen und ob Sie denken, dass Sie sich auf eine Weise entwickeln können, die Sie sich 
wünschen! 
 

Fundiertes Wissen und Kompetenz erwerben 

Sie schreiben in Modul 5 eine ein- bis zweistündige Klausur und in Modul 6 findet eine 
praktische Integration und Demonstration von Coaching-Kompetenzen statt. Während 
der Weiterbildung werden Sie in einer Arbeitsgruppe oder Peergruppe auch zwischen 
den Modulen intensiv üben. Diese Gruppen finden sich während der Startwoche, wobei 
wir selbstverständlich behilflich sind. Sie werden außerdem anhand eines Leseplans ge-
meinsam etwas Coaching-Literatur studieren und – falls Sie später als Coach tätig sein 
möchten – ein eigenes Coach-Konzept sowie ein eigenes Marketingkonzept (inkl. Webs-
ite, Logo etc.) entwerfen. Sie können schon während der Ausbildung Coaching-Prozesse 
durchführen und extern supervidieren lassen. Nach der Ausbildung zum Coach können 



 

Sie schon viel. Bedenken Sie jedoch, dass Sie nie wirklich „fertig“ sein werden! Sie benö-
tigen noch viel Rückmeldung (von Klienten und KollegInnen), Intervision und Supervision 
- sicher über einige Jahre.  
Das frei wählbare Modul M7 sollten Sie zeitlich bitte so wählen, dass die Gesamtausbil-
dung deutlich über 12 Monate umfasst (möglichst 3-6 Monate nach dem Modul 6). Las-
sen Sie sich gerne dazu von uns beraten. Diese Seminare bieten sich an: Psychodrama 2, 
Hypno 2, Schema 1, Sinn 1, Führungs-Coaching, Beruf und Karriere oder Positive Psycho-
logie. Mit Ihrem Wahlseminar können Sie schon Ihre Kompetenzen in eine Richtung wei-
ter ausbauen, die Sie interessiert. Stöbern Sie gerne auf unserer Website. Alle diese 
Schritte in Richtung einer zunehmenden individuellen Professionalisierung besprechen 
wir Schritt für Schritt während der Ausbildung in Peergruppen und Ähnlichem.  
Björn Migge hat zu mehreren Themen Coaching Lehr- und Handbücher verfasst, die zum einen die Grundla-
gen und verschiedene Verfahren sehr praxisnah mit vielen Beispielen erklären. Zum anderen können Sie in 
seinen weiterführenden Büchern unter speziellen Coaching- Aufbau-Themen wählen, die Sie nach der Wei-
terbildung inspirieren können. In der Ausbildung benötigen Sie die beiden Handbücher Coaching und Bera-
tung und Business Coaching (beide grün). Die Handbücher sind leicht zu lesen und beinhalten viele Hinweise 
und Übungen aus der Praxis. Wir wünschen viel Freude beim Lesen.   
 

Positive Lernzielbeschreibung 

Das möchten wir für Sie ermöglichen: Nach der Fortbildung zum 
Systemisch-Integrativen Coach (SIC)® können Sie Coaching-Pro-
zesse im Personal- sowie im Business-Coaching professionell ge-
stalten sowie Ihre Klienten wertschätzend und wirksam durch 
Coaching unterstützen. Sie können klar formulieren, was Sie als 
Coach auszeichnet und haben ein stimmiges Konzept entwickelt. 
Sie haben eine ethisch fundierte Haltung als Coach erworben. 
Sie sind in der Lage, Coaching-Prozesse anhand der Klienten-An-
liegen und des Arbeitsvertrages partnerschaftlich und prozess-
orientiert so zu gestalten, dass die Klienten ihre Potenziale er-
kennen und entwickeln, stimmige Ziele formulieren und im 
Coaching erreichen; sowie einschränkende Einstellungen erkennen und überwinden lernen. Sie fördern dabei 
den Klienten als einzigartiges Individuum und berücksichtigen gleichermaßen die Wirklichkeit von Organisa-
tionen und Systemen (Unternehmen, Firmen, Familien), in die der Klient eingebettet ist. Sie haben Ihre Ethik 
sowie Ihre kommunikativen, analytischen, sozialen und emotionalen Fähigkeiten reflektiert und entwickelt 
und können zahlreiche Coaching-Methoden und -Werkzeuge umsichtig im Rahmen Ihrer erworbenen elf 
„Coaching-Kernkompetenzen“ (nach ICF) anwenden. Sie sind in die Theorie und Literatur des Coachings ein-
geführt und Sie kennen den hohen Nutzen von professioneller Vernetzung und kontinuierlicher Weiterent-
wicklung und Weiterbildung. Die Teilnehmenden reflektieren die Ethik sowie das Professionsverständnis des 
Deutschen Bundesverbandes Coaching (DBVC) und können Ihre zukünftige Coachingtätigkeit hieran orientie-
ren. Sie sind sich bewusst, dass auch nach einer Coach-Ausbildung niemand ausgelernt hat und das die Aus-
bildung zum Coach lediglich der Startpunkt einer schrittweisen persönlichen Professionalisierung sein kann. 
 

Arbeitsumfang und Lektüre 

Die Ausbildung umfasst ca. 160 Zeitstunden Präsenztraining innerhalb von 12 bis 18 Monaten. Zu den Semi-
narmodulen kommen selbst organisierte Arbeitsgruppentreffen, z. B. an separaten Wochenenden oder je-
weils am Tag vor den regulären Modulen mit Übungen, Probecoachings inkl. Intervision ab dem 2. Drittel der 
Ausbildung, Lektüre, development journal, spezielles Buddy-Coaching, Reflektion des persönlichen Business- 



 

und Coaching-Konzept (wer möchte, ansonsten: der zukünftige Transfer des Gelernten in den beruflichen 
Alltag), Vorbereitung auf die theoretische Klausur (M5) sowie Integration und Praxis-Prüfung (M6) u. Ä. Bitte 
rechnen Sie mit einem Gesamtumfang von wenigstens ca. 300 Stunden für die Ausbildung. 
 
Für die schriftliche Klausur im 5. Modul empfehlen wir diese Bücher: 
Migge: Handbuch Business-Coaching 2. Aufl. 2017, 340 Seiten. Es enthält viele Übungen 
der Ausbildung! Migge: Handbuch Coaching und Beratung, 4. Auflage 2018, ca. 400 von 
den insges. ca. 750 Seiten. 
Sie müssen jedoch nicht alles lesen! Wir werden Ihnen zu Beginn der Ausbildung einen 
PDF-Fragenkatalog mit Verweisen auf die entsprechenden Buchseiten geben (Sie finden 
ihn jetzt schon als Link auf unserer Homepage unter „Infomaterial“ als Probeklausur). 
So können Sie sich gemeinsam anhand dieser Fragen auf die Klausur vorbereiten. Diese 
wird nicht benotet werden und die Kompetenz, die abgeprüft wird, erwerben Sie bereits 
durch die regelmäßige Diskussion der Themen. 
 

Abschluss und Zertifikat 

Nach dem Wahl-Modul M7 erhalten Sie das Abschlusszertifikat 
„Systemisch-integrativer Coach (SIC)® - Personal- und Business-
Coach“ mit dem Fortbildungsumfang von 23 Tagen und mind. 160 
Zeitstunden Präsenzausbildung mit Lehrtrainer/in über 12 Monaten plus zusätzlicher Peergruppenarbeit. Sie 
erhalten das Recht, das SIC-Logo zu führen. In Modul 6 erhalten Sie bereits eine qualifizierte Fortbildungsbe-
stätigung über die bereits erworbenen Kompetenzen. 
 

Weiterqualifikation 
 

In unserem Institut haben Sie die Möglichkeit Ihre fachliche Qualifizierung und persönliche Professionalisie-
rung im Rahmen unseres umfangreichen Seminarangebotes fortzuführen, in dem Sie Seminarreihen mit zu-
gehörigen Abschlüssen belegen, wie System- und Team-Coach (Methode: systemisch-tiefenpsychologisches 
Psychodrama), Hypno-Coach, Schema-Coach (Methodenintegration), Logotherapie und Existenzanalyse, 
Sinnorientierte Beratung und anderes. Hier einige Logobeispiele: 

 
 

Außerdem können Sie ca. zwei Jahre nach der SIC-Coach-Ausbildung eine Qualifizierung zum 
Zertifizierten Coach durchführen. Hierfür sind der Nachweis kontinuierlicher Fortbildung, 
Teilnahme an Qualitäts- und Arbeitstreffen im Coachingverband, DGSv-supervidierte 
Coachingfälle, eine Kompetenzprüfung u. a. erforderlich. Informationen finden Sie hierzu auf 
unserer Website unter dem Begriff „Zertifizierter Coach“ (im Menüpunkt „Seminar-Ange-
bote“). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lohnt sich eine Coaching-Ausbildung? 

Werden Sie später mit Coaching „gutes Geld verdienen“? Liebe Kollegin-
nen und Kollegen: Das wissen wir nicht! Wir kennen aber Statistiken und 
die sind recht nüchtern: Maximal 20% der Teilnehmer/innen an 
Coaching-Präsenz-Fortbildung verdienen in den darauffolgenden zwei 
Jahren die Ausbildungsinvestition durch Coaching-Aufträge zurück. Nur 
ca. 5 % gelingt eine berufliche Selbstständigkeit, in der das Coaching 
ganz im Mittelpunkt steht (obwohl das auch bei vielen gar nicht das Ziel 
war). Allerdings: Wenn wir unsere und auch andere Teilnehmer/innen 
zwei Jahre nach der Fortbildung fragen: „Hat es sich trotzdem gelohnt?“ 
Dann ist die Antwort in über 95% sehr positiv: „Ja, es hat sich für mich sehr gelohnt!“ Die Begründungen sind 
sehr vielfältig: Es war eine sehr spannende Zeit, es gab so viele grundlegende Möglichkeiten zur Persönlich-
keitsentwicklung, das private und berufliche Leben habe eine andere Richtung genommen, es gab viele Ein-
sichten und Tools, die geholfen haben, im „Grundberuf“ viel erfolgreicher und zufriedener zu sein und das 
Thema Coaching darin zu integrieren (Personalarbeit / PE / OE). Viele berichten auch, dass ihnen das „Geld-
verdienen mit Coaching“ nach der Ausbildung nicht mehr allein wichtig scheint, sondern eher spannende 
Begegnungen mit Klienten und die Möglichkeit, anderen Menschen zu helfen und auch sich selbst dabei zu 
entwickeln. Wenn Sie also fragen: Werde ich nach der Ausbildung schnell viel Geld als Coach verdienen? Dann 
antworten wir: Vermutlich nicht! Oder: Viele nicht! Bitte schauen Sie in sich und überprüfen Sie, welche Mo-
tive Ihnen außerdem wertvoll erscheinen. Wir würden uns freuen, wenn Sie zusätzlich den starken Wunsch 
hätten, sich und andere zu entwickeln. 
 
 

 
 

Ihr Seminarhaus, die Wolfsburg in Mülheim, im Grünen gelegen. 



 

 

 


