
 

 
 
	  

Master Class Coaching 
(für ausgebildete Coachs) 

 

Informationsbroschüre zur Weiterbildung 
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Sie sind Coach und möchten ... 
 
... sich persönlich und fachlich weiter entwickeln? 
... auch mit schwierigen Coaching-Fällen souverän umgehen? 
... jetzt weitergehen, nachdem Sie in Ihrer bisherigen Coaching-Praxis an Grenzen gesto- 
    ßen sind? 
... mehr Tiefe und Substanz in Ihre Arbeit bringen? 
... sich von den Wettbewerbern abheben? 
... sich fit machen für anspruchsvollere Kunden und den Coaching-Markt der Zukunft?  
 
Eine Tätigkeit als Coach bleibt immer spannend und interessant, nicht zuletzt, weil in 
kaum einem anderen Beruf die eigene Weiterbildung so wichtig ist, wie in diesem. Als 
Coach ist man niemals „fertig ausgebildet“. Zahlreiche neue Inhalte warten immer wieder 
darauf, entdeckt zu werden. Auch die Berufsverbände für Coachs schreiben eine ständige 
Fortbildung vor. 
 
Egal, aus welchem Grund Sie sich für eine Fortbildung in Ihrer Tätigkeit als Coach ent-
scheiden: Unsere Master Class für Coachs bietet Ihnen die Chance, sich als Mensch und 
als Coach weiterzuentwickeln, sich mit wichtigen und heiklen Themen auseinander zu 
setzen, neue Modelle und Tools kennenzulernen, Fälle aus Ihrer Praxis zu reflektieren und 
Ihre Arbeit kritisch zu hinterfragen. Kurzum: Ihr Coaching auf eine neue Stufe zu heben! 
 
Die Master Class ist grundsätzlich auch für Coachs anderer Ausbildungsinstitute sowie 
vergleichbar vorqualifizierte Personen offen. Wenn Sie zu einer dieser Gruppen gehören, 
nehmen Sie bitte vor der Anmeldung Kontakt mit uns auf. Wir klären dann in einem tele-
fonischen oder persönlichen Gespräch die Eignung für Sie ab. 
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Die Master Class Coaching bei change concepts  
 
Unsere Master Class dient dazu, Coachs mit erster praktischer Erfahrung die Chance zu 
geben, ihre Arbeit auf eine neue Stufe zu heben und sich neue Möglichkeiten zu eröffnen.  
 
Dies geschieht zum einen durch die Beschäftigung mit wichtigen, im Coaching häufig 
anspruchsvollen oder heiklen Themen, durch die Supervision eigener Praxisfälle sowie 
neuen Input, Tools und Methoden. Zugleich bietet die Master Class aber auch die Gele-
genheit zu einer sehr intensiven Auseinandersetzung mit der eigenen Person, um so als 
Mensch weiter zu reifen und als Coach eine größere Souveränität und Professionalität zu 
entwickeln. 
  
Die Ausbildung umfasst insgesamt 15 Tage, verteilt auf fünf 3-tägige Module mit jeweils 
zwei bis drei Monaten Pause zur Reflexion und Anwendung in der Praxis. Daneben ist 
das Studium ausgewählter Literatur sowie die Teilnahme an selbstorganisierten Arbeits-
gruppen im Umfang von 20 Stunden obligatorischer Bestandteil der Ausbildung.  
 
Die begleitende Coaching-Praxis mit eigenen Klienten ist empfohlen, aber nicht zwin-
gend erforderlich. Insofern können auch Coachs mit wenig oder noch ganz ohne berufli-
che Coaching-Praxis von der Ausbildung profitieren. 
 

Inhalte der Ausbildung 
Jedes Modul der Ausbildung steht unter einem Thema, welches den Hauptteil der drei 
Tage ausmacht.  

Die fünf Themenbereiche lauten: 
 

o Führung, Macht und Autorität 

o Beziehung, Liebe und Sexualität 

o Krisen, Trauer und Leid 

o Stress, Burnout und Life-Balance 

o Sinn, Werte und Überzeugungen 

Alle Themen werden in erster Linie anhand praktischer Übungen, Selbsterfahrung sowie 
Fällen aus der Praxis erarbeitet. Gut im Coaching handhabbare Modelle sowie Hinter-
grundinformationen aus der Psychologie und den Humanwissenschaften ergänzen die Pra-
xis. 

Gelegentlich werden in den Modulen Gasttrainer ergänzende relevante Fragestellungen 
und Themen aus ihrer Praxis vorstellen. 
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Arbeitsweise in der Ausbildung 
In der Master Class wird mit einem vielfältigen und sehr selbsterfahrungsorientierten Mix 
unterschiedlicher Methoden gearbeitet.  

Zum Einsatz kommen u.a. Biografiearbeit, Theorie-Inputs und neue Tools, Demo-
Coachings, supervidiertes Üben im Teilnehmerkreis, die Supervision von Fällen aus der 
eigenen Praxis der Teilnehmenden, Reflexionsübungen und Kleingruppenarbeit. 

Es sind in der Regel beide Lehrcoachs anwesend, um eine intensive Betreuung zu gewähr-
leisten. 

 

Termine, Zeiten und Ort 
Die Termine der Master Class sind wie folgt geplant: 

o 26. bis 28. Januar 2018 

o 20. bis 22. April 2018 

o 22. bis 24. Juni 2018 

o 7. bis 9. September 2018 

o 23. bis 25. November 2018 

Die zusätzlichen Reflexions- und Übungsgruppen können von den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern frei und eigenverantwortlich organisiert werden. 
 
Die Seminarzeiten sind täglich von 10.00 Uhr bis ca. 18.00/18.30 Uhr.  
 
Die Ausbildung findet in den Räumen von change concepts in der Konstantinstraße 41, 
53179 Bonn statt.  
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Zielgruppe der Master Class 
 
Die Master Class richtet sich an fertig ausgebildete Systemische Coachs und vergleichbar 
qualifizierte Experten.  
 
Wenn Sie eine Coaching-Ausbildung bei change concepts oder unserem Kooperations-
partner in München, dem Kompetenzcenter Coaching – Anja Mumm absolviert haben, 
erfüllen Sie in jedem Fall die Voraussetzungen zur Teilnahme. Sofern Sie eine Ausbildung 
zum Systemischen Coach bei einen anderen Anbieter oder eine sonstige vergleichbare 
Ausbildung abgeschlossen haben, nehmen wir Sie gerne nach einem persönlichen Vorge-
spräch auf. 
 
Die Master Class beinhaltet umfangreiche Selbsterfahrung. Die Bereitschaft zur Arbeit an 
der eigenen Persönlichkeit wird daher vorausgesetzt, ebenso eine stabile psychische und 
physische Belastbarkeit. 
 
 

Ihre Investition 
 
Ihre Investition beträgt als Absolvent von change concepts oder dem Kompetenzzentrum 
Coaching 4.480,- €, als externer Teilnehmer 5.680,- €. 
 
Alle Preise verstehen sich, soweit nicht anders angegeben, zuzüglich der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
 
Bei Buchung einer Ausbildung ist eine Ratenzahlung nach individueller Vereinbarung mög-
lich. Bitte erfragen Sie die Konditionen im Büro von change concepts. 
 
Die Investition für Unterkunft, Verpflegung und Fahrtkosten ist in den oben genannten 
Kosten nicht enthalten.  
 
Die Investition kann bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen steuerlich geltend ge-
macht werden. Bitte befragen Sie hierzu Ihren Steuerberater. 

 

Abschluss und Zertifizierung 
Nach Abschluss der Ausbildung erhalten Sie ein Zertifikat von change concepts. Voraus-
setzung hierfür ist neben dem Besuch aller Module und die Teilnahme an den Reflexions- 
und Übungsgruppen auch der Nachweis einer entsprechenden Grundausbildung zum 
Coach. 

Sofern dies nicht bereits Teil Ihrer grundständigen Ausbildung war, ist darüber hinaus für 
die Ausstellung eines Zertifikates auch der Nachweis über die Teilnahme an einem Semi-
nar zum Thema „Psychopathologie für Coachs“ Voraussetzung.  
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Unsere Trainer  
 
Die Master Class wird von hoch qualifizierten und erfahrenen Lehrtrainern betreut:  
 
 
 

Anja Mumm  
 
Ist Dipl.-Betriebswirtin und als Organisationsentwicklerin, Trai-
nerin und seit 2000 als Coachin tätig.  
 
Sie ist Lehrcoachin (DCV) und Seniorcoachin (DCV). Außerdem 
ist sie Sprecherin der Zertifizierungskommission im Deutschen 
Coaching Verband e.V. (DCV). 
 
Sie ist Autorin bzw. Co-Autorin mehrerer Fachbücher und Arti-
kel im Coaching-Magazin. 
 

 
Oliver Müller 
 

Ist Dipl.-Sozialpädagoge, Lehrcoach (DCV), Seniorcoach (DCV) 
und seit 1999 im Coaching tätig. Er hat verschiedene Zusatzaus-
bildungen in systemischen und lösungsorientierten Methoden. 

Er ist Gründer des Deutschen Coaching Verbandes e.V. (DCV) 
und war lange Mitglied der Zertifizierungskommission im Verband. 
 
Er ist Autor bzw. Co-Autor mehrerer Fachbücher und Artikel 
im Coaching-Magazin. 
 
 
 
Darüber hinaus behalten wir uns vor, weitere qualifizierte Gasttrainer einzusetzen.  
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Was spricht für die Master Class bei change concepts? 
Unsere Master Class erfüllt höchste qualitative Anforderungen: 

 
o Mit bisher über 20 durchgeführten grundständigen Coaching-Ausbildungen 

und zahlreichen Fortbildungen in 12 Jahren haben wir unsere Kompetenz 
unter Beweis gestellt.  

o Unser Ausbildungsinstitut ist zertifiziert vom Deutschen Coaching Verband 
e.V. (DCV), einem anerkannten Berufsverband. Somit haben Sie die Garan-
tie für die Einhaltung höchster Qualitätsstandards.  

o Unsere beiden verantwortlichen Lehrcoachs und Ausbildungsleiter verfü-
gen jeweils über ca. 18 Jahre Berufserfahrung als Coachs, leiten eigene In-
stitute und sind neben dem Ausbildungsbetrieb in der Praxis als Coachs tä-
tig.  

o Unsere Gruppen umfassen bewusst nur ca. 8-12 Teilnehmer und werden 
intensiv betreut.  

o Sie üben in der Ausbildung alle vorgestellten Tools und Methoden praktisch 
an realen Beispielen aus dem Teilnehmerkreis. Wir arbeiten nicht mit abs-
trakten Fallstudien, Simulationen und künstlichen „Rollenspielen“. 

o Die Ausbildung hat durch die biografischen Anteile, Reflexionen und Übun-
gen im Teilnehmerkreis einen deutlichen Selbsterfahrungsanteil. So profitie-
ren Sie zugleich intensiv für Ihre persönliche Entwicklung. 

o Wir distanzieren uns klar von Sekten, Esoterik oder manipulativen Ansät-
zen. 

o Wir bieten Ihnen eine angenehme, individuelle und offene Lernatmosphäre. 
Sie bekommen konstruktives und professionelles Feedback. So lernen Sie 
ohne Stress und mit Freude. 
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Teilnahmebedingungen 
 
Anmeldung und Zahlung 
Die Anmeldung erfolgt schriftlich per Brief, Fax oder E-
Mail und dem Eingang einer Anzahlung von € 500,00 
auf das Konto Nr. 4009 417 900 bei der GLS Gemein-
schaftsbank eG, BLZ 430 609 67 (IBAN: DE50 4306 
0967 4009 417 900; BIC:GENODEM1GLS). Die An-
meldung ist verbindlich, auch dann, wenn die Anmelde-
bestätigung nicht oder nicht rechtzeitig eintrifft. Die 
restlichen Teilnahmegebühren sind vier Wochen vor 
Ausbildungsbeginn per Überweisung auf das o.g. Konto 
zu zahlen. Sollte das Seminar bereits ausgebucht sein, 
wird der Anmelder unverzüglich darüber informiert 
und die Anzahlung zurückerstattet. Weitere Ansprüche 
können nicht geltend gemacht werden.  
 

Leistungsumfang 
Die Ausbildung wird von change concepts gemäß der 
Ausschreibung durchgeführt. Geringfügige Änderungen 
der Leistungen bleiben vorbehalten. Die Teilnahmege-
bühr beinhaltet die Kosten für die Ausbildung gemäß 
Ausschreibung sowie für ein begleitendes Skript. Die 
Kosten für Reise, Unterbringung und Verpflegung sind 
in den Teilnahmegebühren nicht enthalten. 

Zertifikate und Teilnahme-
bescheinigungen 
Die Teilnehmer erhalten nach erfolgreichem Abschluss 
der Ausbildung ein Zertifikat.  

Rücktritt 
Der Teilnehmer kann bis zum 31. Tag vor Beginn der 
Ausbildung kostenfrei schriftlich von seiner Anmeldung 
zurück treten. Bei einem Rücktritt ab dem 30. Tag vor 
Beginn wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von der 
Anzahlung bei einem Rücktritt ab dem 14. Tag vor 
Beginn in Höhe der vollen Ausbildungsgebühr erhoben.  
Unabhängig davon kann der Teilnehmer schriftlich auch 
einen Ersatzteilnehmer bestimmen. change concepts 
behält sich das Recht vor, einen Ersatzteilnehmer aus 
sachlichen Gründen (z.B. Nichterfüllung der Teilnah-
mevoraussetzungen oder mangelnde persönliche 
Eignung) abzulehnen. 

Seminarabsagen/Änderungen 
Sollte die Ausbildung aus wichtigem Grund (z.B. Nicht-
erreichen der Mindestteilnehmerzahl) abgesagt werden 
müssen, wird die volle Gebühr zurückerstattet. Dies 
gilt auch in Fällen höherer Gewalt. Außer im Falle von 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit kommt change 
concepts nicht für vergebliche Aufwendungen oder 
ähnliche Nachteile infolge einer Absage auf.  
 

Fördermittel 
change concepts akzeptiert verschiedene Förderungen 

(z.B. Bildungsscheck NRW und Bildungsprämie). change 
concepts übernimmt keine Garantie für die tatsächliche 
Einlösung durch den Kostenträger. Löst der Kostenträ-
ger die Förderung ganz oder teilweise nicht ein, stellt 
change concepts den Differenzbetrag dem Teilnehmer 
selbst in Rechnung.  
 

Haftungsausschluss 
change concepts sowie seine gesetzlichen Vertreter 
und Erfüllungsgehilfen haften für Personen- und Sach-
schäden nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.  
 

Änderungen 
Mündliche Nebenabreden oder nachträgliche Änderun-
gen und Ergänzungen dieser Teilnahmebedingungen 
und des Anmeldeformulars bedürfen zu Ihrer Wirk-
samkeit der schriftlichen Bestätigung durch change 
concepts.  
 

Gerichtsstand 
Der Gerichtsstand für Kaufleute, juristische Personen 
des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche 
Sondervermögen ist Bonn.   
 

Salvatorische Klausel 
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam 
sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmun-
gen davon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, 
anstelle der unwirksamen Bestimmung eine wirksame 
Regelung zu treffen, die der ursprünglichen Bestim-
mung und dem Zweck des Vertrages möglichst nahe 
kommt. 
 

Schweigepflicht und Daten-
schutz 
Der Teilnehmer verpflichtet sich mit Unterzeichnung 
der Anmeldung, während und auch über das Ende der 
Ausbildung hinaus zur Verschwiegenheit bezüglich aller 
teilnehmer- und klientenbezogenen Tatsachen, die er 
im Rahmen der Ausbildung erfährt. Ebenfalls sind 
eigene klientenbezogene Aufzeichnungen gleich wel-
cher Art und mit welchen Medien gemäß den gesetzli-
chen Bestimmungen zur Schweigepflicht und zum 
Datenschutz zu behandeln.  
 

Urheberrecht an Unterlagen 
Die von change concepts an den Teilnehmer ausgehän-
digten Unterlagen stehen im Eigentum von change 
concepts und unterliegen dem urheberrechtlichen 
Schutz. Sie dürfen nicht an Dritte weiter gegeben 
werden und nur innerhalb der engen Grenzen des 
Urheberrechts, insbesondere zum eigenen Gebrauch 
verwendet werden. 

 



 

Anmeldung  
Hiermit melde ich mich zur Master Class bei change concepts verbindlich an: 
 

q	  	   Master	  Class	  	   Januar	  bis	  November	  	  2018	   	   	   €	  5.680,00	  	  

q	  	   Master	  Class	  	   Januar	  bis	  November	  	  2018	   	   	   €	  4.480,00	  
	   (Sonderpreis	  für	  Absolventen	  von	  	  
	   change	  concepts/Kompetenzzentrum	  Coaching)	  

Die	  Kosten	  verstehen	  sich	  zuzüglich	  der	  gesetzl.	  Mehrwertsteuer	  von	  19%	  
 
Persönliche Daten 

 

 

 

 

 
 
Die Anzahlung in Höhe von € 500,- (inkl. Mehrwertsteuer) für die Ausbildung habe ich überwie-
sen.  
Die Teilnahmebedingungen habe ich zur Kenntnis genommen und ich erkenne sie durch meine 
Unterschrift ausdrücklich an. 
 
 
 ................................................... ............................................................................................. 

Ort, Datum, Unterschrift /ggf. Unterschrift Kostenträger  

 Anschrift ggf. abweichende Rechnungsanschrift 

Firma   

Straße   

PLZ, Ort   

Telefon   

Telefon mobil   

E-Mail   

Bei Kostenübernahme: Ansprechpartner/Kostenstelle: 
 

	  

Titel  

Vorname  

Name  

Geschlecht         männlich          weiblich 

Beruf  

Geburtsdatum  

 

 
 
 

Aktuelles Foto 
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Kontaktdaten change concepts 
 
 
Für die Beantwortung von Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
change concepts 
Professionalität im Coaching 
Oliver Müller 
Konstantinstraße 41 
53179 Bonn 
 
Fon: 0228 / 37710-01 
Fax: 0228 / 37710-02 
 
www.change-concepts.de 
mail@change-concepts.de 
 
Bürozeiten: Montag bis Freitag von 9.00 bis 13.00 Uhr 

 


