	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

Lern- und Bildungs-Coach

Die Ausbildung richtet sich an Menschen, die junge Menschen mit Ihrem
Vertrauen zum Mut verhelfen, Ihren Erfahrungs-Wert anwenden und dabei den
jungen Menschen erfolgreich zur Seite stehen wollen.

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:

- Lehrpersonen
- Schulleiter/Innen
- Klein-Kinderzieher/Innen
- Eltern
- Berufsberater
- Allg. Ausbildner

Lernziele:

- Zielbearbeitung zur Neuorientierung
- Wochenplanung mit Erfolgskonzept für gute Noten erstellen
- Bestandesaufnahme für passenden Beruf
- Motivation und Erfolg des Klienten feiern
- Lernplanung von der 1. Klasse bis zum Berufsabschluss, Matura
Prüfung oder Studienabgänger

Lehrgangsinhalt:

- Stressfaktoren erkennen, die das Lernen schwierig machen
- Abmachungen treffen und einhalten lernen
- Plan zum Lern- und Prüfungserfolg erarbeiten
- an Berufsschau News und Infos erfahren
- Vertrauen schenken trotz schlechten Noten
- konsequent und klar
- Erfahrungen machen lassen
- Verantwortung dem Lernenden abgeben
- Eltern lernen sich aus dem Lernplan des Kindes zu halten
- beobachten und aushalten
- wenn nötig mit Lehrpersonen Gespräche führen
- Eltern zu einer Meinung coachen
- Eltern Mut machen
- Beurteilen ohne zu verurteilen
- Berufswünsche der Jugendlichen unterstützen
- Bewerbungen begleiten
- Erwachsene in Berufswünschen Coachen
- Möglichkeiten zu zweit Ausbildungen aufzeigen

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.

