VIRTUELLES COACHING
1-Tagesseminar via „Zoom“

DAS KONZEPT

DIE METHODEN

In der vergangenen Zeit konnte vermehrt beobachtet
werden, wie auch Coachings in den virtuellen Raum verlagert wurden. Dabei spielt unsere Kommunikation und
die mit ihr übermittelten Zeichen eine elementare Rolle
für den Erfolg und die Erkenntnisse im Coaching.

›
›
›
›

Für viele stellt der digitale Raum allerdings noch eine
Hürde dar. Deshalb dient dieses Seminar der Auseinandersetzung mit Gemeinsamkeiten und Unterschieden
zum Präsenzcoaching und beleuchtet Facetten, auf die
ein besonderes Augenmerk gerichtet sein sollte:

DAUER & TERMIN

› Worauf gilt es zu achten, um den richtigen Zugang
zum Coachee zu erlangen?
› Und wie kann ich es schaffen bisher analoge Tools in
den digitalen Raum zu übertragen?

Das Seminar findet digital über die Plattform „Zoom“
statt.

Durch den gemeinsamen Austausch erweitern wir unseren Horizont und können von den Erfahrungen der anderen lernen. Anhand der Übungen wird es zudem möglich,
die Inhalte und Tools individuell auszuprobieren und zu
erfahren.

Input
Einzel- & Gruppenarbeit
Coachingübungen im digitalen Raum
Feedback

1 Tag
02. Februar 2022

VERANSTALTUNGSORT

TRAINER
Felix Krum, Dipl. Pädagoge, Professional Coach (DBVC)
und Trainer

ANMELDESCHLUSS
Bis zwei Wochen vor Seminarbeginn

KOSTEN
Die Kosten der Weiterbildung betragen 390 €,- zzgl. der
gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Bitte beachten Sie unsere AGB.

DIE INHALTE
› Kommunikation im digitalen Raum
› Der Schlüssel zum Erfolg – die Vertrauensbildung
› Möglichkeiten der digitalen Visualisierung am Bsp.
„Miro“
› ToolExkurs – „Die RES-Analyse“ – eine Methode für
das Rollenbewusstsein des Coachees
› Übertragung der individuellen Teilnehmer-Tools in den
virtuellen Raum (Chancen & Risiken)

ZUSATZAUSBILDUNGEN BEIM
management forum wiesbaden
Für qualifizierte Coaches gehört die eigene Aus- und
Weiterbildung zur Professionalität des Coaching. Der Begriff des „lebenslangen Lernens“ wird somit auch für den
Coach, Senior-Coach oder Internen Coach zur Pflicht und
hilft das eigene Profil zu schärfen.
Dabei hat jeder Coach seine eigenen Schwerpunkte im
Laufe der Zeit entwickelt und sucht nun passende Zusatzqualifikationen. Das management forum wiesbaden bietet hierzu jährlich hochwertige Seminare an. Wir halten
die Waage zwischen Theorie und Praxis.

TEILNEHMERZAHL
Lernen Sie in kleinen Gruppen. Wir haben deshalb die
Teilnehmerzahl bei allen Zusatzausbildungen auf max. 10
Personen festgelegt.

SEMINARLEITUNG
Neben Wolfgang Schmidt, Senior Coach (DBVC + IOBC)
sind als weitere Referenten Felix Krum, Professional
Coach (DBVC) und Bruno Flohr, Skipper und Coach, für
das management forum wiesbaden tätig.

ZIELGRUPPE
Coaches, die eine qualifizierte Ausbildung zum Coach
durchlaufen haben und sich intensiver mit einem Schwerpunkt bzw. Tool auseinandersetzen wollen.

HINWEIS ZUM COVID-19-VIRUS
Aufgrund der aktuellen Situation mit dem Covid-19-Virus
werden wir alle Hygienemaßnahmen und Auflagen für
unsere Seminare einhalten. Ebenfalls behalten wir uns
vor, Seminare der „Ausbildung zum Teamcoach“ und der
„Ausbildung zum Agilen Coach“ je nach aktueller Lage
virtuell durchzuführen. Grundlage für unsere Entscheidungen sind die Auflagen der Länder bzw. der Kommunen und Städte, wo wir unsere Veranstaltungen durchführen.

ANMELDUNG
Bitte verwenden Sie das offizielle
Anmeldeformular unter
www.mafowi.de.

