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Trainer, Mentor, Coach - Systemische Führungskraft 
 
ÜBERBLICK  
Was beinhaltet der Kurs? 
 
Konzipiert wurde die Fachausbildung für interessierte Praktikerinnen und Führungskräfte. Ziel ist die 
Optimierung der Arbeit in Erwachsenenbildung und Weiterbildung, im Bildungsmanagement, in Or-
ganisations- und Personalentwicklung, in Beratung und Coaching.   
Der Lehrgang „Systemische Führungskraft“ ist ideal, wenn … 
 

 Sie bereits im Personalbereich eines Unternehmens tätig sind und Ihre Kenntnisse vertiefen 
und erweitern wollen,  

 Sie einen erfolgreichen Einstieg in die Personalentwicklung suchen,  

 Sie als Fach- und Führungskraft Knowhow im Bereich Personalentwicklung aufbauen wollen,  

 Sie auf diesem Weg eine gefragte Qualifikation erwerben möchten.  
 
Hinsichtlich der Trainer-Kompetenz werden Führungsverhaltensweisen und -instrumente dargestellt 
und diskutiert. Es geht darum, das eigene Führungsverhalten zu überprüfen und zu optimieren. Im 
Fokus stehen effektive und effiziente Motivation, erfolgreiches Prozessmanagement und Selbstorga-
nisation.   
 
Wie läuft der Kurs ab? 
 

 Im Rahmen dieses Kurses absolvieren Sie insgesamt 33 Präsenztage,  
inkl. Teilnahme am gemein-samen Abschlussprojekt.  

 Unterrichtszeiten während der Präsenzphasen: 8:30 bis 17:00 Uhr  

 An Ihrem ersten Seminartag starten Sie freiwillig einmalig bereits um 8:00 Uhr. So können Sie 
sich in aller Ruhe vor Ort mit unserem didaktischen Ansatz vertraut machen.  
Gleich danach beginnt der eigentliche Unterricht.  

 Sie erleben Frontalunterricht - Plus mit einem fragend - entwickelnden Charakter (inkl. Grup-
pen-arbeiten), befassen sich intensiv mit der spezifischen Materie Ihres Kurses, Sie lernen 
durch Lehren (praktische Übungen), trainieren das Führen von individualpsychologischen 
Coaching-Gesprächen und erstellen ein eigenes Projektskript.  

 Angeleitetes und betreutes Selbststudium sowie Nachbereitung finden zwischen  
den Präsenzphasen statt.  

 Vorbereitung auf das Abschlussprojekt  

 Teilnahme am Abschlussprojekt während Ihres letzten Präsenztages  
 
 
Für wen ist dieser Kurs geeignet? 
 
Unserer Überzeugung und Erfahrung nach eignet sich der Kurs für alle die sich einen ersten Überblick  
verschaffen möchten, als auch für den erfahrenen Coach und Trainer, die unwillkürlich die eigene 
Beratungspraxis überprüft und eigenes Vorgehen hinterfragt und neu sortiert möchten. 
 


