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Kann ein Online-Coaching ein Präsenz-Coaching ersetzen? Was kann dabei verloren gehen? 

Sind das hilfreiche, zielführende Fragen oder Positionen, die bestimmte Überzeugungen verteidigen sollen? Lassen Sie uns eine andere Perspek-
tive wählen. Im Coaching und in der systemischen Beratung geht es darum, bestehende Ressourcen zu entdecken und in einem neuen Kontext 
nutzbar zu machen, Verantwortung zu übernehmen und den eigenen Handlungsspielraum zu erweitern, offen zu sein für neue Erfahrungen, 
weiter zu lernen und so immer souveräner zu werden. 
Wir verfolgen genau diesen Ansatz. Wir erkunden, wie erfolgreich Prinzipien aus dem Präsenz-Coaching (der Beratung) ins virtuelle Tun übertra-
gen werden können. Wie können Sie Ihre persönlichen Stärken und Erfahrungen auch in diesem Kontext einbringen und nutzbar machen und so 
einen erweiterten Handlungspielraum gewinnen? Denn es geht nicht darum, das eine durch das andere zu ersetzen, sondern vielmehr darum, 
das eine mit dem anderen zu verbinden. Damit gewinnen wir Bandbreite und Souveränität, die uns hilft, auch bei sich verändernden Rahmenbe-
dingungen oder Herausforderungen als Coachs und Berater handlungsfähhig zu bleiben. So wird es möglich, jeweils Interventionen auswählen zu 
können, die maximale Wirksamkeit erreichen.   

Inhalte  
• Tipps und Tricks zum Umgang mit der Meeting-Technik im virtuellen Coaching 

• Tools und Methoden zur Nutzung im virtuellen Raum 

• Sicherheit in der Anwendung virtueller Methoden und Settings durch deren Anwendung und Erleben 

• Wie kann ich meine Lieblingsmethoden im virtuellen Kontext einsetzen? 

Technik-Modul – Sicher im virtuellen Raum  
Im vorgeschalteten Technik-Modul starten Sie in die Online-Welt mit einem Überblick über die er-
forderliche Hard- und Software. Sie erhalten eine Einführung in die digitalen Tools, die im weite-
ren Verlauf der "Go virtual"-Reihe verwendet werden und können diese ausprobieren.  
 
Ihr Nutzen 
• Sie kennen erforderliche Hard- und Software für Online-Coaching 

• Sie kennen digitale Tools, die für Online Coaching verwendet werden können 

Diese Ausbildung ist für Sie geeignet, wenn… 

Sie als Coach oder systemischer Berater*in Ihr Repertoire um virtuelle Elemente und Settings erweitern 
wollen.   
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Modul I 
Der Fokus des ersten Moduls liegt auf der persönlichen Wirkung von Coaches im Rahmen 
verschiedener Coaching-Settings. Sie erfahren, wie Sie Ihre persönliche Wirkung optimie-
ren und wie Sie diese lösungsorientiert im Online-Coaching einsetzen können. Darüber 
hinaus erhalten Sie erste Impulse zur Visualisierung im virtuellen Raum und haben die 
Möglichkeit, Visualisierungen auszuprobieren und individuell zu gestalten.  
  
Ihr Nutzen 
• Sie haben Ihre persönliche Wirkung reflektiert und kennen Möglichkeiten, die persönliche Wirkung 

zu optimieren 

• Sie haben die Relevanz von Visualisierung im virtuellen Coaching Raum reflektiert 

• Sie kennen Möglichkeiten und Tools, im virtuellen Coaching Raum zu visualisieren 

Kick-Off Workshop 
In einem ersten Workshop lernen Sie im virtuellen Raum die Gruppe mithilfe von systemi-
schen Coaching-Methoden kennen. Darüber hinaus wird der virtuelle Methodenkoffer inkl. 
Toolbox vorgestellt. Der Methodenkoffer wird im Laufe der Module interaktiv gefüllt und 
entwickelt sich von den im Kick-Off verwendeten virtuellen Coaching-Methoden zu einer 
umfassenden, anwendbaren Sammlung.  
 
Ihr Nutzen 
• Sie haben erste Coaching-Methoden im virtuellen Raum erlebt 

• Sie kennen den Prozess der Qualifizierung und haben eine arbeitsfähige Gruppendynamik erarbeitet 

Bestehende Res-
sourcen entde-

cken und in einem 
neuen Kontext 

nutzbar machen 
Handlunsgfähig 
bleiben auch bei 
sich verändern-
den Rahmenbe-

dingungen 



 
 

 

Go virtual – Coaching ohne Grenzen ∣4 

 

  Modul II 
Modul II beschäftigt sich mit den Wirkfaktoren verschiedener Coaching-Methoden. Sie erfahren, 
wie Sie Ihre Methoden, die Sie im Präsenz-Coaching anwenden, wirkungsvoll in den virtuellen 
Coaching-Raum transferieren können. Anhand von Praxisanliegen werden konkrete Methoden 
mit Fokus auf deren Wirkfaktoren mit digitalen Tools umgesetzt.  
  
Ihr Nutzen 
• Sie haben die Wirkfaktoren Ihrer Coaching-Methoden, die Sie bisher im Präsenzraum anwenden, reflektiert 

• Sie wissen, wie Sie diese Methoden im virtuellen Coaching-Raum anwenden können 

• Sie haben erste Coaching-Methoden im virtuellen Raum umgesetzt 

Modul III  
Dieses Modul bildet den Abschluss dieser Trainingsreihe. Der bereits im Kick-Off vorge-
stellte Methodenkoffer inkl. der Toolbox, wird nun mit den Erkenntnissen der Module 
gefüllt. Sie reflektieren die bearbeiteten und in den virtuellen Coaching-Raum transferier-
ten Methoden und sammeln die Erkenntnisse im gemeinsamen Methodenkoffer. Im An-
schluss werden die individuellen Methodenkoffer bei Bedarf von den Trainern zusammen-
geführt und der gefüllte Methodenkoffer an die Teilnehmer versendet.  
 
Ihr Nutzen 
• Sie können virtuelle Coachings erfolgreich durchführen 

• Sie haben einen virtuellen Methodenkoffer zusammengestellt 

Verantwortung 
übernehmen und 

den eigenen 
Handlungsspiel-
raum erweitern 

Maximale 
Wirksamkeit 



 
 

 

Go virtual – Coaching ohne Grenzen ∣5 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

Termine im Überblick 

Modul                          Datum                                  Uhrzeit 
Technik-Modul:                   09. November 2020           09:30-12:30 Uhr 
Kick-Off:                          17. November 2020            09:30-12:30 Uhr 
Modul I:                           24. November 2020            09:30-12:30 Uhr 
Modul II:                          26. November 2020            09:30-12:30 Uhr 
Modul III:                           03. Dezember 2020            09:30-12:30 Uhr 

Leistungsumfang 

Datum, Uhrzeit  Termin-Ende  Ort  Einzelpreis 

09.11.2020, 09:30 Uhr 03.12.2020, 12:30 Uhr Virtuell  1.490,00€ (+ gesetzl. MwSt.) 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt! Bitte melden Sie sich über das Anmeldeformular auf der Homepage an.  

ie Teilnehmerzahl ist begrenzt! Bitte melden Sie sich über das Anmeldeformular auf der Hom-
page von Neuland Partners for Development & Training, per Email oder telefonisch unter 
+49 661 93414-0 an.  

 

Kooperationspartner 
 

Anmeldung 
 

 

 

 


