	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

Familien-Coach

Die Ausbildung richtet sich an die Menschen, die Kinder und
Jugendliche gut verstehen und eine konsequente Linie lieben. Die
Kinder und Eltern wieder zum Strahlen bringen, Ihren ErfahrungsSchatz anderen zu nutze machen wollen und dabei erfolgreich sein.

Ausbildungsdauer:

4 Semester

Weekend Ausbildung:

ein Mal pro Monat Samstag / Sonntag 9.30 – 17.00 Uhr

oder
Wochentags Ausbildung:

ein Mal pro Monat Montag / Dienstag 8.15 – 15.30 Uhr

oder
Block Ausbildung:

vier Wochen im Jahr Montag – Freitag 8.30 – 16.00 Uhr

Ausbildungsort:

Fläsch und Umgebung

Anzahl Teilnehmer:

8--10 Teilnehmer

Ausbildungsstart:

Oktober oder April

Zielpublikum:

- Erzieher/Innen
- Eltern
- Kindergärtner/Innen
- Verständnisvolle und motivierte Menschen, die den Umgang mit
Kindern und Eltern mögen

Lernziele:

- Situation neutral und mit allen Beteiligten erfassen
- Verantwortung an jeden Einzelnen verteilen
- Verantwortung nach Plan abgeben / übergeben
- Familien neue Strukturen geben
- Problem analysieren und Lösungen aufzeigen

Lehrgangsinhalt:

- Themen analysieren
- Mögliche Lösungen skizzieren
- Ziele für jeden Einzelnen erarbeiten
- Emotionen wahr- und ernst nehmen
- Verletzungen verarbeiten
- Abmachungen vereinbaren
- Konsequenz richtig platzieren
- Respektvoller Umgang lernen
- Konsequenz anstelle von Drohungen
- Linie durchziehen
- Loslassen
- Opferhaltung beenden
- Vertrauen aufbauen
- Verzeihen
- In die Zukunft hin arbeiten
- Vergangenheit ruhen lassen

Eigene Klienten mitbringen: Ich empfehle allen Teilnehmern, dass bereits zu Beginn geklärt wird,
ob und wie eure Arbeit mit dem eigenen Klient bezahlt werden soll.
Lernaufwand:

Minimum 3 Stunden pro Woche sind für Lernaufwand einzuplanen. Zudem soll das Gelernte einmal pro Woche mit dem eigenen Klient
angewendet werden. Der Coaching-Prozess soll in einem schriftlichen
Bericht festgehalten und dokumentiert werden.

Abschlussarbeit:

Jeder Teilnehmer schreibt seine Prozessarbeit und den Prozessverlauf
von sich und seinen eigenen Klienten. Diese werden mir 2 Monate
nach Abschluss abgegeben! Ergänzend dazu plane ich die praktische
Abschluss-Arbeit mit einem von mir ausgesuchten Klienten und dessen
Team.

Absenzen:

Teilnahmebescheinigung /
Abschluss / Zertifikat:

	
  

Kann ein Termin des Lehrgangs aus Gründen von Ferien oder Krankheit nicht eingehalten werden, muss dieser nachgeholt werden. Ev. in
einer anderen Gruppe oder in einem anderen Ausbildungsjahr.

Die Teilnehmer erhalten nach Kursabschluss, sofern alle Kurseinheiten
besucht und die Abschlussarbeiten erledigt wurden, eine von mir ausgestellte Teilnahmebescheinigung und den Eintrag in den Bildungspass.

