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PROBELEKTION

Psychologische/r Berater/in – 
Personal Coach



„Ihr Wissen von heute  
ist Ihr Kapital von morgen“

Brigitta Vochazer,  
Direktorin,  
Studiengemeinschaft Darmstadt

ich freue mich, dass Sie sich für einen Lehrgang bei der SGD 

interessieren. Noch nie war Weiterbildung so wichtig wie 

heute, um beruflich voranzukommen, aber auch, um zu einem 

erfüllten Privatleben zu finden.

Die beste Voraussetzung für Ihren Erfolg bringen Sie bereits 

mit: Sie besitzen die Eigeninitiative, Ihre Fortbildung selbst in die 

Hand zu nehmen. Und mit einem aktuellen Lehrgang bei der 

SGD verwirklichen Sie jetzt Ihre Ziele.

Sehen Sie nun in Ihre Probelektion. Sie zeigt Ihnen, wie Ihr Lehr-

gang abläuft. Sie erfahren, wie das Lernmaterial ge staltet ist, 

welche Betreuungsleistungen Sie von unserem professionellen 

Team und von Ihren Fernlehrern erhalten, wie der Korrektur-

service abläuft, welchen anerkannten Abschluss Sie erwerben 

können – und welchen Nutzen Sie von Ihren neuen Fähigkeiten 

in der Praxis haben.

65 Jahre Erfahrung im Fernunterricht ermöglichen Ihnen dabei 

einen Kurs von höchster Qualität. Doch überzeugen Sie sich am 

besten selbst.

Ich lade Sie deshalb ein, Ihre Probelektion zu lesen. Sie werden 

erkennen, dass Sie in der SGD den richtigen Partner für Ihren 

Erfolg gefunden haben, der Sie schnell und sicher an Ihr persön-

liches Studienziel führt.

Schon heute wünsche ich Ihnen viel Erfolg!

Ihre

Brigitta Vochazer 

Direktorin

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Mit diesem Kurs sind Sie gesucht. Denn Coaching bzw. psychologische Bera-
tung findet immer mehr Anklang. Im Unterschied zu langjährigen Therapien 
ist Coaching zeitlich begrenzt und auf die Lösung eines fest umrissenen Ziels 
ausgerichtet. Genau das ist heute gefragt! Am Kursende sind Sie gesucht in 
der Beratung von Menschen, die sich beruflich oder privat neu orientieren wol-
len. Aber auch für Ihre eigene persönliche Entwicklung ist der Kurs im  Sinne 
eines Selbstcoaching ideal.

Coaching ist die Beratungsform der Zukunft! 
Warum Ihre Chancen heute so gut sind:
Unsere Zeit ist geprägt von Umbrüchen und Unsicherheiten. Viele Men-
schen stehen vor größten Veränderungen in Familie, Gesellschaft und 
Beruf. Überall steigen die Anforderungen im Hinblick auf eine ständige 
Neu orientierung. Vor diesem Hintergrund wächst massiv das Bedürfnis 
nach Beratung, um für sich privat oder beruflich neue Wege zu entdecken.

Gleichzeitig steigt der Wunsch nach einer zielgerichteten und erfolgreichen 
Hilfe, die sich nicht über Jahre hin erstreckt mit vielen teuren Sitzungen 
pro Woche. Wer z. B. eine Karriereberatung sucht, braucht punktuelle 
Unterstützung, um schnell handlungsfähig zu sein.

Genau diese gesuchte Effektivität – in kürzester Zeit zu guten Erfolgen – 
ermöglicht das Coaching bzw. die psychologische Beratung, auf die Sie der 
Kurs vorbereitet.

Sie erhalten umfassendes Insiderwissen: 
aus der Ausbildung für Ärzte und Diplom-Psychologen!
Der Kurs bietet Ihnen eine breit angelegte Fortbildung in der Beratung.   
Da bei wird Ihnen Wissen vermittelt, das zu großen Teilen der Ausbildung 
für Diplom- Psychologen und Ärzte entstammt. Dieses Wissen haben wir 
leicht verständlich und anschaulich aufbereitet. Davon profitieren Sie.

Hier werden Sie überall gebraucht: 
Privat- und Businessklienten suchen Ihre Unterstützung
Am Kursende haben Sie beste Aussichten in der hilfreichen Beratung von 
Privat- oder Businesskunden. Eine spannende Aufgabe! Denn die Band-
breite der Beratungswünsche ist so vielfältig wie das Leben – von Partner-
schafts  problemen bis zum Führungskräftetraining. Nutzen Sie diesen 
Kurs deshalb, um Ihre jetzige Berufstätigkeit zu erweitern – oder um eine 
eigene gut gehende Praxis zu eröffnen. Durch das Kurswissen sind Sie von 
Anfang an erfolgreich.

Der Trend geht in Richtung Coaching!  
Werden Sie jetzt:

„Psychologische/r Berater/in –  
Personal Coach“

„Die Bundesregie-

rung misst dem Fern-

unterricht als einer 

wichtigen Form der 

Weiter bildung eine 

große Bedeutung zu.“
Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung
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Ihre besonderen Vorteile im Kurs 
„Psychologische/r Berater/in – Personal Coach“

Sie erlernen gleich die wichtigsten Methoden und Schulen 
So helfen Sie Ihren Klienten von Anfang an gut!
Im Bereich von Coaching und psychologischer Beratung gibt es die unter-
schiedlichsten Beratungsmethoden. In diesem Kurs greifen wir die wich-
tigsten Methoden und Werkzeuge der verschiedensten Schulen auf und 
verbinden sie zu einem ganzheitlichen Konzept.

Es geht dabei nicht darum, durch einen wahllosen Mix von Methoden eine 
neue Beratungsschule zu gründen. Sondern wir kombinieren für Sie auf 
sinnvolle Weise mehrere Werkzeuge. Erst dadurch helfen Sie Ihren Klien-
ten wirklich effektiv. Denn Sie richten sich bei Ihrer Beratung immer am 
Menschen aus und „kleben“ nicht an der Methode!

Kurs von erfahrenem, hoch qualifiziertem Coach entwickelt – 
Sie gewinnen schnell eigene Beratungskompetenz!
Der Lehrgang wurde von einem approbierten Arzt und Praktiker ent-
wickelt. Im Lauf seiner Berufstätigkeit beschäftigte er sich intensiv mit 
Gebieten wie Psychosomatik, Hypnotherapie, Psychodrama und Coaching. 
Seine Erfahrung lässt er Ihnen zugute kommen! Dieses Lernen von einem 
Praktiker ist ein besonders aussichtsreicher Weg, um selbst fundierte 
Be ratungskompetenz zu erwerben.

Mit Tipps für die Selbstständigkeit
Sie erhalten im Kurs wichtige Hinweise für Ihren Start in die eigene 
Be ratungspraxis – von Selbstbild über Honorarfragen bis zur Gewerbean-
meldung. So ausgebildet sind Sie vom Start weg erfolgreich.

Von zu Hause aus fit in der Beratung!
Dieser Kurs bildet Sie im Fernunterricht zum Coach bzw. in der psycholo-
gischen Beratung aus. Ihr Vorteil: Sie beginnen jederzeit mit dem Kurs und 
lernen, wann und wo Sie wollen, ohne starre Unterrichtszeiten, ohne weite 
und teure Anfahrtswege zu regelmäßig stattfindenden Seminaren, ohne 
sich das umfangreiche Wissen in vielen einzelnen Workshops stückweise 
zusammensuchen zu müssen.

Das Lernen im Fernunterricht ist umso wichtiger, als Sie im Lehrgang 
nicht nur reines Fachwissen erwerben. Sie beschäftigen sich vor allem 
auch mit seelischen Vorgängen und mit dem Nachdenken über sich selbst. 
Und dafür brauchen Sie etwas Ruhe und Muße, um sich in Ihrem eigenen 
Tempo mit allen Themen zu beschäftigen. In dieser Situation bietet der 
SGD-Fernkurs die ideale Lern- und Selbsterfahrungsumgebung. Doch das 
Wichtigste: Wir lassen Sie beim Lernen nicht allein.

Erfahrene Fernlehrer sind für Sie da
Schritt für Schritt führen wir Sie durch das Lernmaterial. Erfahrene Fern-
lehrer unterstützen und betreuen Sie dabei mit wertvollen Anleitungen und 
praktischen Tipps, auf Wunsch auch am Telefon oder über den Online-
Campus waveLearn. Ihre Fernlehrer passen sich Ihrer Lerngeschwindig-
keit an und sind auch über die durchschnittliche Studiendauer hinaus für 
Sie da. Das gibt Ihnen die Sicherheit, Ihr Studienziel auf jeden Fall zu 
erreichen.

Vom Manager zum  
Personal Coach

„Als erfolgreicher Manager 
eines großen Unterneh-
mens aus der Telekom-

munikation und Beratung 
weiß ich, wie wichtig es ist, 
sein Wissen auf dem aktu-

ellsten Stand zu halten 
und immer wieder dazu-
zulernen. Weil ich in mei-

ner Position oft unterwegs 
bin, suchte ich nach einer 
Möglichkeit, mich flexibel 
neben dem Beruf weiter-

zubilden, und bin so auf 
die Studiengemeinschaft 
Darmstadt gestoßen. Da 

ich mein Know-how auch 
im zwischenmenschlichen 
Bereich erweitern und mir 

neue Horizonte erschlie-
ßen möchte, belege ich 

den SGD-Lehrgang zum 
„Psychologischen Berater/

Personal Coach“. Beson-
ders hervorzuheben ist 

die gut strukturierte und 
übersichtliche Aufberei-
tung des Lernmaterials. 

So komme ich schnell 
voran und kann mich 

über bestimmte Themen 
zusätzlich noch im Online-

Campus waveLearn mit 
Fernlehrern und anderen 

Teilnehmern austauschen. 
Das Fernlernkonzept der 

SGD hat mir so gut zuge-
sagt, dass ich schon über-

lege, welchen Lehrgang 
ich als Nächstes belegen 

werde!“

Axel Schmid, Teilnehmer  
des SGD-Lehrgangs 

„Psychologische/r Berater/in – 
Personal Coach“
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Welche Aufgaben haben Sie als 
„Psychologische/r Berater/in“ bzw. als „Personal Coach“?

Sie begleiten in Einzelgesprächen Menschen bei ihren beruflichen oder pri-
vaten Veränderungszielen. Ihre Aufgabe ist es, dazu beizutragen, dass Ihre 
Klienten in kurzer Zeit die mit Ihnen zusammen erarbeiten und überschau-
baren Ziele erreichen.

Coaching und Psychotherapie – wo ist der Unterschied?
Als Coach oder psychologische/r Berater/in wenden Sie psychotherapeu-
tische Arbeitsmethoden an. Allerdings unterscheidet sich Ihre Zielsetzung 
von der eines Therapeuten. Während dieser eher mit Patienten arbeitet, 
sind Sie als Coach für gesunde Menschen da, die durch Ihre Begleitung 
besser und schneller an ihr Ziel kommen wollen.

Zu Ihren Aufgaben gehört besonders:

Ú  Sie arbeiten zunächst mit dem Klienten heraus, welches 
Ziel er erreichen möchte. Sehr oft wollen sich Menschen 
beraten lassen, die sehr genau wissen, was nicht funktio-
niert und was sie nicht möchten. Was sie aber wollen, ist 
ihnen häufig unklar. Ihre Aufgabe ist es, dieses mit dem 
Klienten herauszukristallisieren. Anschließend begleiten 
Sie ihn auf dem Weg zum Ziel.

Ú  Sie beraten Klienten, die privat zu Ihnen kommen, weil 
sie im Beruf Unterstützung suchen, z. B. wenn sie sich 
auf Jobwechsel, Prüfung, Aufstieg, Karriere oder neues 
Rollenverhalten vorbereiten wollen.

Ú  Sie beraten Klienten bei privaten Problemen, die sich aus 
Überforderung, Stress oder Konflikten ergeben.

An wen wendet sich der Kurs?

Coaching und Beratung sind gefragter denn je. Deshalb wendet sich der 
Kurs an alle, die sich jetzt dieses Wissensgebiet fundiert aneignen wollen, 
um anderen Menschen zu helfen.

Ideal ist der Kurs:

Ú für Sie, wenn Sie eine eigene Praxis eröffnen möchten;

Ú  für Sie, wenn Sie angestellt tätig sind. Durch diese aktu-
elle berufliche Zusatzqualifikation eröffnen Sie sich im 
Unternehmen ein neues oder erweitertes Aufgabenfeld. 
Dies gilt z. B. für Personalentwickler, Betriebsräte, Aus-
bildungsleiter oder Führungskräfte in Unternehmen;

Ú  für Sie, wenn Sie bereits im weitesten Sinne im sozialen, 
pädagogischen oder therapeutischen Bereich tätig sind 
und Ihre jetzige Aufgabe erweitern oder professionalisie-
ren möchten. Dies trifft z. B. zu auf Krankenschwestern 
und -pfleger, Altenpfleger, Sozialarbeiter, Mitarbeiter 

Die SGD im Urteil 

einer Managerin:

„Mitarbeiter, die   

sich eigen initiativ 

weiterbilden, genie-

ßen bei ihren Arbeit-

gebern ein hohes 

Ansehen. 

Insbesondere bei den 

heutigen stressigen 

Berufsanforderungen 

demons triert  dieser 

zusätz liche Einsatz 

die Zielstrebigkeit, 

das Interesse und das 

Engagement eines 

Angestellten.  

Bei Bewerbungs-

aktionen lade ich 

daher bevorzugt 

Job-Interessenten 

ein, die sich entwe-

der entsprechend 

weiter gebildet haben 

oder sich derzeit in 

einer  solchen Phase 

be finden.“

Linda Koppe,  
Senior Manager, 
Legal Department, 
SAMSUNG  
Electronic Holdings
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in Beratungsstellen, Pfarrer, Allgemeinärzte, Lehrer, 
Rechtsanwälte, Trainer, Berater, Lebensberater oder The-
rapeuten, die bisher nicht im Coaching tätig sind;

Ú  für Sie, wenn Sie sich parallel zu Ihrer Angestelltentätig-
keit durch Coaching und Beratung ein nebenberufliches 
Standbein aufbauen wollen – vielleicht, um später haupt-
beruflich in die Beratung zu wechseln;

Ú  für Sie als Lehrer/in, wenn Sie sich fortbilden und Ihre 
Kompetenzen nach den Standarts für Lehrerbildung 
erweitern möchten. Dehr Lehrgang „Psychologische/r 
Berater/in – Personal Coach“ ist durch das Amt für Leh-
rerbildung des Hessischen Kultusministeriums mit 40 
Fortbildungspunkten akkrediert;

Ú  für interessierte Laien, die wertvolle Anregungen für die 
eigene persönliche Entwicklung und das Coaching gewin-
nen möchten.

Treffen diese Voraussetzungen auf Sie zu? Dann entscheiden Sie sich für 
diesen Lehrgang!

Welche Kenntnisse erwerben Sie im Kurs?

Der Kurs vermittelt Ihnen eine fundierte Grundlagenausbildung im Coa-
ching bzw. in der psychologischen Beratung. Das Ziel des Lehrgangs 
ist, dass Sie am Kursende selbstständig als Personal Coach bzw. als 
psychologische/r Berater/in tätig werden können.

Dafür erhalten Sie im Lehrgang eine systematische Einführung in erfolgs-
bewährte Gesprächstechniken. Auch zeigen wir Ihnen, mit welchen Metho-
den Sie gemeinsam mit Ihren Klienten Beratungsziele herausarbeiten. Dar-
auf aufbauend stellen wir Wege vor, mit denen Klienten diese Ziele auch 
erreichen können. Am Lehrgangsende erhalten Sie Tipps zur Gründung 
einer Praxis.

Sie werden bereits im Kurs vertraut mit typischen  
Beratungssituationen!
Der Lernstoff vermittelt Ihnen nicht nur die reine Kenntnis von Methoden 
und Werkzeugen. Parallel dazu stellen wir Ihnen häufig anzutreffende 
Be ratungssituationen, Probleme und Anliegen vor. Das Lernmaterial ist 
also eine Kombination aus Methodenvermittlung und Vorbereitung auf die 
Praxis. Insbesondere machen wir Sie vertraut mit Themenfeldern, die im 
Leben häufig aus dem Gleichgewicht geraten und deshalb zu Problemen 
führen.

Die folgende Kurzübersicht zeigt Ihnen, was Sie im Kurs lernen:

●  Abgrenzung der psychologischen Beratung von der  
Psychotherapie

● Tiefenpsychologische Aspekte der Beratung

● Systemische Kompetenz und Beratungsmethoden
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● NLP-Grundwissen

● Methoden der kognitiven Umstrukturierung

● Kommunikation, Konfliktberatung und Mediation

● Ziele, Wirklichkeit und Identität

● Familie, Liebe, Partnerschaft

● Selbstverwirklichung, Selbsterkenntnis und Spiritualität

●  Gesundheit, Beruf, Teamkompetenz

● Krisenintervention, Angst, Trauma

● Qualitätssicherung und Beratungspraxis

● Vertiefte Fallarbeit und Selbstcoaching

● Ethik des Beraters, Gesetze, Tipps zur Praxisgründung

Auf den nächsten Seiten finden Sie eine detaillierte Lernstoffbeschreibung. 
Diese stellt Ihnen im Einzelnen die Inhalte Ihrer Ausbildung vor.

Welche Voraussetzungen müssen Sie erfüllen?

Ihre Vorbildung
Wenn Sie den Kurs beruflich nutzen möchten, müssen Sie mindestens  23 Jahre 
alt sein sowie über mindestens einen mittleren Bildungsabschluss verfügen. 
Die Teilnahme an diesem Lehrgang setzt ebenfalls voraus, dass Sie see-
lisch gesund sind. Sollten Sie zzt. selbst in Therapie sein, benötigen wir eine 
Bestä tigung Ihrer Therapeutin/Ihres Therapeuten, dass Sie die Verantwortung 
für die Teilnahme an dem Fernstudium und am Präsenzseminar selbst über-
nehmen können.

Ihre persönlichen Voraussetzungen
Als Coach bzw. in der Beratung haben Sie mit Menschen zu tun, die offen 
sind für neue Wege – und die sich Ihnen öffnen. Als Berater/in brauchen Sie 
deshalb durchaus etwas Liebe zum Menschen und Einfühlungsvermögen, die 
Fähigkeit zum Zuhören, sich auf den anderen einzulassen, gute Fragen zu 
stellen, Respekt, Zuverlässigkeit, Offenheit, Neugier und Lebens erfahrung.

Online-Campus waveLearn und Lern-Apps (Zusatzangebot)
Sie haben die Möglichkeit, zum Austausch mit Mitstudierenden (Foren, 
Chats) sowie für aktuelle Informationen rund um Ihren Lehrgang den 
Online-Campus waveLearn zu nutzen. Dafür benötigen Sie einen PC inkl. 
Internetzugang sowie eine aktuelle Version des Internet Explorers oder von 
Firefox (bei Apple: MAC OS X mit aktueller Firefox-Version). 

Als weiteres Zusatzangebot können Sie unsere Lern-Apps nutzen. Dies ist 
mit Ihrem iPhone, iPad oder Android-Smartphone möglich, aber genau-
so gut auch mit Ihrem Notebook oder Heimcomputer. Die Nutzung des 
Online-Campus und der Apps ist freiwillig und nicht notwendig, um das 
Lehrgangsziel zu erreichen.
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So läuft Ihr Kurs 
„Psychologische/r Berater/in – Personal Coach“ ab:

Ihr besonderer Vorteil:
Sie können jederzeit mit dem Kurs „Psychologische/r Berater/in – Personal 
Coach“ beginnen. Dadurch profitieren Sie schon bald von diesen gefragten 
Kenntnissen.

Sie lernen bequem zu Hause, 
... ohne Verdienstausfall, ohne Fahrtzeit und -kosten! Denn Sie erhalten 
für Ihren Kurs 18 Lernhefte. Außerdem werden Sie von erfahrenen Fern-
lehrern unterstützt, auf Wunsch auch am Telefon oder über den Online-
Campus waveLearn. Mithilfe der zusätzlich angebotene Lern-App können 
Sie auch unterwegs oder im Urlaub immer „am Ball bleiben“.

Schnell zum Ziel
Der Kurs dauert 15 Monate, wenn Sie wöchentlich etwa 8 bis 10 Stunden 
lernen. Sie können auch schneller vorgehen oder sich mehr Zeit lassen. 
Denn wir bieten Ihnen einen Betreuungsservice von 23 Monaten. Dieser 
Service ist bereits in Ihrer Studiengebühr enthalten und kostet nichts extra.

Sie studieren am Online-Campus waveLearn!

Sie haben in diesem Kurs die Möglichkeit, den Online-Campus waveLearn 
zu nutzen. Die Nutzung ist freiwillig und nicht nötig, um das Lehrgangs-
ziel zu erreichen. Für die Teilnahme brauchen Sie einen Internetanschluss. 
waveLearn ist optimiert für die aktuellen Versionen des Internet Explorers 
und von Firefox. Bei Apple-Rechnern sollten Sie über das Betriebssystem 
MAC OS X und die aktuelle Firefox-Version verfügen. In waveLearn 
dreht sich alles um einfache Kontaktaufnahme, aktuelle Informationen und 
moderne Arbeitsformen.

–  Kommunikation: Sie nehmen an Diskussionen in Foren teil, chat-
ten mit anderen Studierenden, holen sich per E-Mail Rat von Ihrem 
Betreuer oder Fernlehrer oder senden Ihre Einsendeaufgaben über 
waveLearn ein.

–  Aktuelle Informationen: Sie erhalten aktuelle Informationen zu Ihrem 
Kurs und interessante News. Damit sind Sie immer auf dem neuesten 
Stand. 

–  Lern-App (Zusatzangebot): Unsere Lern-App helfen Ihnen, das 
Gelernte auch unterwegs zu üben und zu festigen. Spielend überbrü-
cken Sie so langweilige Warte- und Fahrzeiten.

–  Innovative Lernmethode: Unterstützend zu Ihrem Studium zu Hause 
bietet Ihnen waveLearn eine virtuelle Lerngemeinschaft. So sind Sie 
beim Lernen nie allein. Diskussionen finden hier statt, Fragen und 
Probleme werden schnell geklärt. Außerdem hilft Ihnen diese Form 
des Lernens, sich Gelerntes besser einzuprägen und auch auf andere 
Sachverhalte zu übertragen. Mit einem SGD-Kurs sind Sie so bestens 
auf die modernen Anforderungen in Job und Alltag vorbereitet.

Ihr Vorteil:
Sie arbeiten bei der SGD mit einem ausgeklügelten Medienmix! Grund-
lage Ihres Lehrgangs ist das schriftliche Lernmaterial in Verbindung mit 

NEU: 

Jetzt waveLearn 

auch mobil über 

alle gängigen 

Smartphones  

nutzen!

NEU: 

Lern-App

für bequemes

Üben unterwegs!
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der Fernlehrerbetreuung. Ergänzt wird Ihr Kurs durch den Online-Campus 
waveLearn. Dabei hat jedes Medium seine besonderen Vorteile. Und in 
dem Mix erhalten Sie alle Vorteile zusammen in einem Kurs. Das ist die 
beste Voraussetzung für Sie, Ihr Studienziel schnell, erfolgreich, mit viel 
Abwechslung und Spaß zu erreichen!

Wir sind für Sie da – vom Start bis zum Ziel:  
Mit Betreuungsservice!

Das Lernen im Fernkurs hat für Sie einen entscheidenden Vorteil: Sie 
bestimmen Lernzeiten und -orte selbst. Deshalb ist dieser SGD-Lehrgang 
speziell für die flexible berufliche Weiterbildung entwickelt worden.

Dabei lassen wir Sie nicht allein! Denn Sie erhalten neben dem Spezial-
Fernlernmaterial auch umfassende Unterstützung und Betreuungsleistungen 
durch das erfahrene SGD-Team.

Ihr Startpaket
Gleich zum Lehrgangsbeginn bekommen Sie Ihr Startpaket. Es enthält das 
erste SGD-Original-Lernmaterial sowie eine praktische Studienmappe mit 
Arbeitsmaterial. Außerdem erhalten Sie Ihre Zugangsdaten zum Online-
Campus waveLearn.

Persönliche Betreuung durch Fernlehrer
Erfahrene Fernlehrer sind von Lehrgangsbeginn an für Sie da und korri-
gieren Ihre Einsendeaufgaben. Zusätzlich beantworten sie Ihre Fragen und 
geben weiterführende Anregungen.

Ihre Fernlehrer sind immer für Sie da:  
auch am Telefon und im Online-Campus
Bei dringenden Fragen werden Sie von speziellen Fernlehrern unterstützt. 
Diese beraten Sie, wenn Sie eilige Fragen zum Lernstoff haben. Falls Sie 
also vielleicht einmal mitten im Lernmaterial „stecken bleiben“: Ihre Fern-
lehrer helfen Ihnen schnell weiter – am Telefon und per E-Mail über den 
Online-Campus. Teilweise stehen Ihnen die Fernlehrer auch in Foren und 
Chats zur Verfügung. Durch diese Unterstützung gelangen Sie bequem und 
sicher an Ihr Ziel.

Die SGD-Betreuungsgarantie
Wir garantieren Ihnen über die Regelstudienzeit hinaus eine kostenlose 
Verlängerung Ihrer Betreuungszeit um mindestens 50 %! 
Während dieser Zeit haben Sie Anspruch auf die kompletten Leistungen 
der SGD. Eine weitere kostenlose Verlängerung ist nach individueller 
Absprache möglich.

Wenn Sie sich für einen SGD-Fernlehrgang entscheiden, haben Sie die 
richtige Wahl getroffen. Der auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Rundum-
Service garantiert Ihnen Sicherheit und Flexibilität in der Betreuung von 
Anfang an.

Servicepreis
Für ihre Serviceorientierung wurde die SGD ausgezeichnet mit dem Ser-
vicepreis des Verbandes Forum DistancE-Learning.

waveLearn ist 
eine tolle Sache!

„waveLearn hat mir 

sehr gut gefallen. 

Besonders, weil 

ich in Chats und 

Foren mit anderen 

Studenten und Fern-

lehrern Kontakt 

aufnehmen konnte. 

Der ganze Kurs, das 

eigenständige Lernen 

mit den Lernheften 

und die Nutzung von 

waveLearn war ein 

richtiger Workflow. Es 

hat Spaß ge macht und 

es hat sich gelohnt. 

Der SGD-Kurs war 

Voraussetzung 

für  meine heutige 

 Position.“

Rainer Skünak, 
Inter- und Intranetmanager, 
E.ON Bayern AG, 
Web-Master (SGD)
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Mit Spezial-Lernmaterial

Sie erhalten für Ihr Fernstudium Spezial-Lernmaterial. Die Lerninhalte 
sind extra auf Ihre Lernsituation im Fernstudium abgestimmt, also auf das 
Lernen zu Hause mit Lernheften, Fernlehrern und auf Wunsch auch mit 
dem Online-Campus

Der Lehrgang wurde in enger Zusammenarbeit zwischen SGD-Pädagogen 
und einem professionellen Coach und Therapeuten entwickelt. Dadurch 
entspricht der Kurs den aktuellen beruflichen Anforderungen. Gleichzeitig 
ist er didaktisch hervorragend aufbereitet und wird den neuesten Erkennt-
nissen über das Lernen Erwachsener gerecht. Alles ist übersichtlich, leicht 
verständlich und praxisbezogen.

Die Studienhefte
Ihre Studienhefte sind übersichtlich in einzelne Kapitel gegliedert. Der 
Lehrtext wird durch zahlreiche Fallbeispiele aus der Coachingpraxis des 
Autors bereichert – so lernen Sie aus der Hand eines erfahrenen Prakti-
kers. Anschließend wenden Sie in Übungen und Fallvignetten das Gelernte 
unmittelbar auf geschilderte Lebenssituationen an. Zur Kontrolle finden Sie 
im Anhang Lösungsansätze zu den einzelnen Fällen. Nach jedem zweiten 
Studienheft lösen Sie die Einsendeaufgaben, die Sie an uns schicken und 
innerhalb weniger Tage von Ihrem Fernlehrer kommentiert zurückerhalten.

Viele Übungen werden Ihnen leichter fallen, wenn Sie die Möglichkeit 
haben, sie mit einer Übungspartnerin oder einem Übungspartner „durch-
zuspielen“, und dabei erste Praxiserfahrungen sammeln können. Dies ist 
für den Studienerfolg allerdings keine zwingende Voraussetzung. Wenn Sie 
später praktisch als psychologische/r Berater/in oder Coach arbeiten möch-
ten, dann empfehlen wir Ihnen, solche praktischen Übungen frühzeitig 
anzustreben und evtl. auch am freiwilligen Praxisseminar des Lehrgangs 
teilzunehmen.

Lern-App als Zusatzangebot
Im Lehrgang beschäftigen Sie sich intensiv mit Menschen, ihren Denk- und 
Verhaltensweisen, Werten und Motivationen. Ob in der Bahn, im Büro 
oder bei Ihrem Hobby – Menschen können Sie überall beobachten. Unsere 
Lern-Apps geben Ihnen gezielte Anleitungen, das Gelernte unmittelbar im 
Alltag zu üben und zu festigen. Spielend lassen sich auf diese Weise Über-
brückungs- und Wartezeiten sinnvoll für Ihre Weiterbildung nutzen! 

Die Nutzung unserer Lern-Apps ist freiwillig und nicht notwendig, um das 
Lehrgangsziel zu erreichen. Die Anwendung funktioniert mit 
Ú  Ihrem iPhone
Ú  Ihrem iPad
Ú  Ihrem Android-Smartphone 
Ú  sowie mit Ihrem Notebook oder PC/Mac! 

Durch diese Kombination – pädagogische Betreuungsleistungen und leicht 
verständliches SGD-Lernmaterial sowie wahlweise den Online-Campus – 
erreichen Sie in kürzester Zeit Ihr Lehrgangsziel.

Der Lernstoff  

ist leicht  

verständlich  

erklärt, aktuell  

und praxisnah.
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Das Praxisseminar sowie die regionale Übungsgruppe helfen 
Ihnen zusätzlich

Das Praxisseminar
Wir bieten Ihnen zu diesem Kurs ein ganz besonderes Praxisseminar.  
Es dient zur Wissensvertiefung und zur Selbsterfahrung.

Im direkten Kontakt mit den anderen Seminarteilnehmern erfahren Sie 
mehr über Ihre unbewussten Verhaltensmuster, Motive, Ängste usw. Diese 
Selbsterfahrung ist eine wichtige Voraussetzung, damit können Sie später  
kompetent arbeiten.

Die Inhalte des Seminars:
Sie erleben, erlernen und erproben wichtige Tools und Haltungen aus den 
prozess- und erlebnisorientierten Beratungsmethoden Systemik, Psycho-
drama, Gestaltarbeit, Hypnotherapie und NLP. Das Seminar vermittelt 
intensiv und erlebnisorientiert Tools, Haltungen und Selbsterfahrung in den 
Rollen Coach - Klient/in - Prozess-Beobachter/in. 
Das Seminar hat einen Umfang von insgesamt 50 Unterrichtsstunden. Die 
Seminarteilnahme ist freiwillig. Sofern Sie allerdings das SGD-Zertifikat 
erwerben wollen, ist der Seminarbesuch verpflichtend.

Unser Tipp: Besuchen Sie eine regionale Übungsgruppe! 
Mit Übungscoaching und Erfahrungsaustausch
Sie möchten schon während des Kurses selbst Übungscoachings durch-
führen und dabei fachkundig von Supervisoren unterstützt werden? Oder 
Sie möchten sich mit anderen Fernstudierenden persönlich treffen, um zu 
diskutieren? Dann haben wir ein besonderes Angebot für Sie: Sie können 
an einer regionalen Übungsgruppe teilnehmen. Solche Gruppen gibt es in 
den meisten großen Städten Deutschlands. Die Gruppen wurden von ehe-
maligen Kursteilnehmerinnen und Teilnehmern gegründet, die sich zum 
„Deutschen Fachverband Coaching“ (DFC) zusammengeschlossen haben. 
Diese Ehemaligen leiten die Gruppen fachlich an und moderieren sie. Aus 
den Meetings können Sie für Ihre zukünftige Tätigkeit als Coach viel mit-
nehmen und profitieren.

Diese Zeugnisse können Sie erwerben

Der Erfolg einer Weiterbildung liegt immer darin, wie gut Sie Ihre neu 
erworbenen Kenntnisse anwenden und nutzen. Das bestätigen uns viele 
SGD-Absolventen immer wieder. Denn sie haben Erfolg mit ihrem neuen 
Wissen. Und ein wertvoller schriftlicher Nachweis für den erfolgreich 
absolvierten Fernkurs sind das SGD-Abschlusszeugnis sowie das SGD-
Zertifikat: anerkannte Dokumente Ihrer neuen Kenntnisse und Fähigkeiten.

Das SGD-Abschlusszeugnis
Sie erhalten das SGD-Abschlusszeugnis als Beleg Ihrer Lehrgangsteilnah-
me und Bestätigung Ihrer Leistungen, wenn Sie den Lehrgang vollständig 
absolviert und die vorgesehenen Einsendeaufgaben erfolgreich gelöst und 
eingeschickt haben. Auf Wunsch stellen wir Ihnen das SGD-Abschluss-
zeugnis auch in Englisch aus.

Das SGD-Zertifikat
Sie erhalten das SGD-Zertifikat, wenn Sie die Voraussetzungen für das 
SGD-Abschlusszeugnis erfüllt und zusätzlich erfolgreich am Praxisseminar 
teilgenommen haben. Das Zertifikat weist Ihr Studienergebnis aus und ist 
gleichzeitig ein Qualifikationsnachweis für die umfassenden Kenntnisse, 
die Sie auf diesem Gebiet erworben haben.
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Das SGD-Zertifikat ist Voraussetzung für eine Aufnahme im Deutschen 
Fachverband Coaching (DFC). Nähere Informationen dazu finden Sie im 
Begleitheft zum Lehrgang.

Das SGD-Certificate
Zusätzlich stellen wir Ihnen das SGD-Zertifikat auch als international ver-
wendbares SGD-Certificate aus. Dieses englischsprachige Dokument weist 
Ihre erlangten Kenntnisse und die Benotung nach international gültigen 
Standards aus. Mit dem englischsprachigen Dokument SGD-Certificate ist 
Ihr erworbenes Fachwissen für Personalentscheider weltweit vergleichbar 
dokumentiert. Dadurch wird es für Sie zu einem großen Pluspunkt bei 
Bewerbungen im Ausland sowie bei international tätigen Unternehmen.

Anerkennungen und Zertifizierungen

Der Fernlehrgang mit Präsenzseminar ist von der Qualitätsgemeinschaft 
Coach Ausbildung (QCA) geprüft und zertifiziert. 

Von der Bezirksregierung Detmold ist der Lehrgang mit den Präsenzsemi-
naren behördlich als berufliche Bildungsmaßnahme anerkannt worden, die 
„auf einen Beruf oder eine vor einer juristischen Person des öffentlichen 
Rechts abzulegende Prüfung ordnungsgemäß vorbereitet“.

Der SGD-Lehrgang „Psychologische/r Berater/in – Personal Coach“ ist 
durch das Amt für Lehrerbildung des Hessischen Kultusministeriums mit 
40 Fortbildungspunkten akkrediert (IQ-Angebotsnummer 01374437).

Staatliche Zulassung

Der Lehrgang „Psychologische/r Berater/in – Personal Coach“ wurde 
von der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) in Köln unter 
der Nummer 7140704 geprüft und zugelassen. Fern unter richt unterliegt in 
Deutschland einer strengen staatlichen Kontrolle.

Die Zulassung besagt, dass der Lernstoff vollständig, fachlich einwandfrei 
und pädagogisch aufbereitet ist und dass der Lehrgang in seiner Durch-
führung den staatlichen Bedingungen für Fernunterricht entspricht. Das ist 
Ihre Garantie für unsere Qualität.

Was kostet der Lehrgang?

Die Studiengebühr finden Sie auf der Studienanmeldung. In der Studienge-
bühr sind enthalten: das Studienmaterial, die fachliche und pädago gische 
Be treuung und Beratung durch den Fernlehrer, die Korrektur Ihrer Aufga-
benlösungen, die Möglichkeit, mit dem Online-Campus zu arbeiten, und 
schließlich die Gebühr für das SGD-Abschlusszeugnis sowie das SGD- 
Zertifikat bzw. SGD-Certificate.

Sie sparen Steuern!
Ein SGD-Fernkurs kann zu 100 % von der Steuer abgesetzt werden! Denn 
durch ein Grundsatzurteil des Bundesfinanzhofes können Fort- und Wei-
terbildungsmaßnahmen jetzt in der Regel in voller Höhe steuerlich geltend 
gemacht werden. Dies gilt dann, wenn der Lehrgang berufsorientiert ist.
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Sofern Sie Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit beziehen, können Sie 
Ihre Studiengebühren als Werbungskosten absetzen. Gewerbetreibende 
oder Selbstständige machen die Studiengebühren als Betriebsausgaben bei 
der Steuererklärung geltend.

Bitte informieren Sie sich über die Höhe Ihrer persönlichen Steuerersparnis 
bei Ihrem Finanzamt oder Ihrem Steuerberater.

Überzeugende Vorteile, die für ein SGD-Fernstudium sprechen:

• Ihr SGD-Fernstudium – unsere Erfahrung für Ihren Erfolg
Die Studiengemeinschaft Darmstadt wurde 1948 von Werner Kamprath 
gegründet. Über 800 000 Teilnehmer haben sich in dieser Zeit für die SGD als 
Bildungspartner entschieden und sich zu einem Fernstudium angemeldet. Von 
Anfang an standen die inhaltliche und didaktische Qualität der Lehrgänge, aber 
auch der Service und die Betreuung der Lernenden im Vordergrund. Dieses 
innovative Studienkonzept der flexiblen Weiterbildung wurde schon mehrfach 
ausgezeichnet, ist auf die besondere Situation erwachsener Lerner abgestimmt 
und leicht mit dem Berufs- und Privat leben zu vereinbaren. 

• Sie studieren zu Hause
Ihr Lernmaterial kommt zu Ihnen ins Haus. Es ist leicht verständlich, über-
sichtlich und praxisnah. Schritt für Schritt werden Sie durch Ihr Lernheft oder 
Ihre Lern-CD geführt. Wiederholungsaufgaben, praktische Beispiele, Zusam-
menfassungen und viele Abbildungen machen Ihnen das Lernen einfach.

• Höchste Flexibilität
Bei der SGD ist alles sehr flexibel, denn Sie sollen Spaß an Ihrer Weiterbil-
dung haben. Lernen Sie, wann Sie wollen: abends, morgens, am Wochenende. 
Lernen Sie, wie Sie wollen: 30 Minuten oder 3 Stunden am Tag, ganz nach 
Ihrem Geschmack. Sie können jederzeit mit Ihrem Fernstudium beginnen. 
Auch wenn Sie länger für Ihren Kurs brauchen, treten keine Zusatzkosten auf. 
Und Ihre Fernlehrer und das Beratungsteam stehen Ihnen auch weiterhin – 
ohne Mehrkosten – zur Verfügung.

• Über 90 % Bestehensquote
SGD-Absolventen sind nachweislich erfolgreich. Die Bestehensquote  
der SGD-Teilnehmer bei staatlichen, öffentlich-rechtlichen und institutsinter-
nen Abschlüssen liegt bei über 90 %. Dies ist auf die persönliche und individu-
elle Studienbetreuung durch die Fernlehrer und Mitarbeiter der SGD zurückzu-
führen.

• 93 % der Absolventen würden die SGD weiterempfehlen
SGD-Absolventen schätzen die persönliche und individuelle Betreuung und die 
Qualität des Lernmaterials. Über 93 % würden die SGD weiterempfehlen. Die 
Kompetenz der Fernlehrer bewerten 98 % der Befragten mit „sehr gut“ bis 
„gut“.

Sie sehen: Die SGD bietet Ihnen viele Vorteile für Ihre Entscheidungs-
sicherheit. Damit haben Sie die besten Voraussetzungen für Ihren persön-
lichen Erfolg.

Starten Sie jetzt!

Förderung durch 
Bildungsgutschein

Der Gesamtlehrgang ist 

nach AZWV zertifiziert 

und kann durch einen 

Bildungsgutschein der 

Agentur für Arbeit geför-

dert werden. Weitere 

Infos auf Anfrage.

AZWV
Z e r t i f i z i e r t

Bildungsgutschein

* nach SGB III neu der AZAV gleichgestellt

*
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Lernstoffübersicht zu Ihrem Kurs 
„Psychologische/r Berater/in –  
Personal Coach“

Einführung, Lerninhalte, Definition, Kommunikation

Welche Arbeitsfelder gibt es im Coaching? – Was ist Coaching? – Metho-
den anderer Coaching-Akademien – NLP als häufiges Beratungsinstru-
ment – Definition von psychologischer Beratung und Personal Coaching – 
Coachingorte – Kommunikationsgrundwissen: Rapport, Pacen, Leaden, 
zirkuläres Fragen – Mehrdeutigkeit der Sprache – Kliententypen – Ver-
schiedene Sprachebenen – Kommunikationstipps – Killerphrasen und   
ihr Konter – Sprachetiketten – Hypnotische Sprachmuster – Gespräche 
durch Fragen steuern – Andere Perspektiven befragen, das innere Team 
be fragen.

Vom Problem zum Ziel – Ziele, Wirklichkeit und Identität

Vom Problem zum Ziel – Oberflächen- und Tiefenstrukturen von 
 Problemen – Wichtige Fragen zur Problem-, Ressourcen- und Ziel - 
klärung – Ziele und Visionen – Widerstände gegen die Zielerreichung – 
Kreativitätstechniken (Walt Disney, Brainstorming u. a.) – Phasenmodell 
der Krisen – Herausarbeiten klarer Zieldefinitionen – Logische Ebenen  
und Wertehierarchie – Grundwissen Persönlichkeitspsychologie: psycho-
dynamische Abwehrmechanismen, Verzerrungen – Fünf-Faktoren-Modell  
(the big five) – Eysencks Persönlichkeitsenneagramm – Kognitive Theo- 
rien – Determinismus – Selbst wirksamkeitskonzept – Hemisphärenmodell 
und Multimindmodell.

Kognitives Umstrukturieren, Arbeit mit Glaubenssätzen

Werte und Glaubenssätze – Arten von Glaubenssätzen – Hinderliche Glau-
benssätze – Modelle kognitiver Umstrukturierung – Becks kognitive Triade 
der Depression – Die Rational-Emotive-Therapie nach Ellis – Umdeutun-
gen falsch verknüpfter Aussagen – The Work als eine Abart des sokrati-
schen Dialogs – Sinnesmodalitäten als Kategorien kognitiver Wirklichkeits-
wahrnehmung und -strukturierung – Mentale Metaprogramme (Sorts) als 
kognitive Kategorisierungen von Wahrnehmung und Erfahrung – Traum, 
Tagtraum, Oberflächen- und Tiefenstruktur der Träume – Traumkonzepte 
von Jung und Freud – Tagträumen – Trance und Intuition.

Hypnotherapie, Familie, Partnerschaft

Typische Vorurteile zur Hypnose – Verbrechen in Hypnose – Hypnose im 
Wandel der Zeiten – Trance und Schamanismus, gemeinsame ethnologi-
sche Wurzeln? – Das innere Bild der Familie – Macht der Geheimnisse – 
Probleme von Familien – Systemische Aspekte – Psychodrama – Skulptur-
arbeit – Familienregeln und Familiengesetze – Liebe – Häufige Paar- und 
Familienprobleme – Stellung des Beraters.
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Gesundheit, Beruf, Teamkompetenz

Körperarbeit im Coaching – Zusammenarbeit mit Ärzten – Coping-Strate-
gien – Dichotomie von Leib und Seele – Kommunikation durch Krank  - 
heit – Muster zur Erkrankung und Gesundung – Gefühlsblindheit – Stell-
vertretertechnik nach Meiss – Organsprache nach Peseschkian.

Karriereplanung – Konkrete Ratschläge – Pläne aufschreiben – Optionen 
sammeln – Teilschritte – Burn-out-Strategien – Vitamin B – Energie- 
räuber – Teams in der Beratung – Heilige Kühe – Neutralität des Be- 
raters – Teamprobleme – Teamentwicklung – Teamidentität – Rolle und 
Psychologie – Mobbing. 

Systemische Organisationsberatung

Kurze Geschichte der systemischen Beratung – Kennzeichen sozialer 
Systeme – Paradigmenwechsel in der Beratung – Phänomenbereiche sys-
temischer Beratung – Von der Unternehmensberatung zur Organisations-
beratung – Erklärungsmodelle menschlichen Verhaltens – Elemente der 
Diagnose und der Veränderungsarbeit – Expertenberatung versus  
Prozessberatung – Beratungsphasen – Soziale Regeln – Referenztransfor-
mationen – Zirkuläre Befragung – Lösungsfokussierte Arbeit nach de Sha-
zer – Soziometrie – Soziales Atom – Psychodrama in Aktion.

Glauben und Spiritualität, Grundformen der Angst, Kriseninter-
vention

Der tiefste Grund: Mystik statt Lehre – Orientierung durch Glauben – 
Glaubenssuche.

Definition der Angst – Grundformen der Angst – Pathologische Aus-
drucksformen der Angst – Umgang mit der Angst als Schlüsselqualifikati-
on – Krisen als Entwicklungschancen – Schöpferisches und Lähmen- 
des – Trauer, Trennung und Abschied – Gespräche mit Sterbenden – 
Gewalt in der Familie – Sexuelle Misshandlung – Selbstmordgedanken.

Konflikte und Konfliktarbeit

Konfliktfähigkeit – Konfliktinterpretation – Kompetenzen der Konfliktar-
beit – Innere Konflikte – Bewusste Konflikte – Unbewusste Konflikte und 
Erklärungsmodelle – Portfoliomethoden der Konfliktberatung: das Bera-
tungshaus, das Boston-Consulting-Group-Portfolio – Zwischenmenschliche 
Konflikte – Konstruktiver Umgang mit zwischenmenschlichen Konflikten – 
Das Harvard-Konzept – Gruppenkonflikte – Stören als systemische  
Methode der Konfliktberatung – Systemische Gesprächs- und Fragetechni-
ken – Konkretisieren und Abstrahieren – Osborn-Checkliste – Sieben syste-
matische Denkfehler – Basiswissen Mediation.

Der Weg in die Selbstständigkeit

Gründung einer Beratungspraxis – Zeitplanung – Selbstbild und Vision – 
Berufliche Identität – Zielgruppe und Schwerpunkt – Arbeitskonzept – Mit-
bewerber und Marktüberblick – Honorar und Arbeitszeit – Berufsstand – 
Niederlassungsanzeige – Gewerbeanmeldung.

Aktualisierungen vorbehalten!



16

PROBELEKTION PSYCHOLOGISCHE/R BERATER/IN – PERSONAL COACH 

1 Aktives Zuhören 

(Siehe hierzu bitte Kapitel 4.2–4.4 im Lernheft PBCO01)

Die wichtigste Voraussetzung für einen guten Rapport ist Ihre innere Einstel-
lung dem anderen Menschen gegenüber. Sie benötigen die Fähigkeit, Ihr
Gegenüber vorurteilsarm anzunehmen und sich dem Ratsuchenden mit Zeit
und innerer Freiheit zuzuwenden. Dadurch erreichen Sie einen Kontakt, der
durch Vertrauen und gegenseitige Achtung gekennzeichnet ist. Aktuelle oder
ungelöste ältere Probleme, die Sie selbst haben, Zeitdruck oder mangelnde
Selbsterfahrung können dem Rapport entgegenstehen. 

Vorurteilsarm und neugierig zu sein ist eine wesentliche Voraussetzung, wenn
wir uns in andere Menschen einfühlen möchten (Empathie), wenn wir für
begrenzte Dauer deren Welt und Erfahrungswelt betreten. Wir lernen durch
diese Empathie und durch den inneren Rollentausch auch viel über uns selbst.
Erst wenn wir diese Brücke zum anderen Menschen geschlagen haben und
seine Art zu denken und zu fühlen verstanden haben, haben wir die Grundlage
geschaffen, ihn in eine andere Erfahrungswelt einzuladen.

Übung 1: Aktives Zuhören

Wiedergeben eines Grundgefühles, eines Einstellungsgrundmusters und bewuss-
tes Wahrnehmen eigener Berater-Fantasien. 

Finden Sie zu den folgenden Aussagen jeweils ein Grundgefühl, ein mögliches
kognitives Grundmuster, das das Verhalten des Klienten beeinflusst, und for-
mulieren Sie einen Satz, der dem Klienten Ihre Wahrnehmung widerspiegelt.
Es könnte sein, dass die Grundmuster, die Sie wahrnehmen, eigentlich Ihre
eigenen sind (Projektion) oder dass es sich um eine sog. Gegenübertragung han-
delt. So genau wollen wir dies allerdings noch nicht nehmen. Schreiben Sie
auch die Fantasien über den Klienten auf, die seine Aussage in Ihnen auslöst.
Schließlich versuchen Sie bitte, eine Metapher oder ein Beispiel für die Erfah-
rung des Klienten zu formulieren: „ Ist das so, als ob ...?“

Ein Beispiel dazu: 

Klient: „ Als ich mit dem Auto vor der Fähre gewartet habe, hat sich plötzlich
so ein ungeduldiger Mercedes-Raser vorgedrängelt!“ 

Grundgefühl: Verärgerung, Wut, Verletzung?

Grundmuster des Klienten: Disziplin, Geduld, Rücksichtnahme? 

Berater-Fantasien: Vielleicht wurde der Klient im Leben schon oft „ überholt“
oder zurückgesetzt. Vielleicht hat er ein kleineres Auto und hätte gern mehr
aus sich gemacht (Minderwertigkeitsgefühl) ...?

Wiedergeben des Grundgefühls: „ Oh, ich könnte mir vorstellen, dass Sie das
verärgert hat.“ 

Wiedergeben des Grundmusters: „ Der schien von Disziplin oder Geduld nicht
viel zu halten, oder?“

Ü

Dies ist ein Auszug aus dem 2. Lernheft.

17

PSYCHOLOGISCHE/R BERATER/IN – PERSONAL COACH PROBELEKTION

Metaphorisches Zusammenfassen: „ Ist das so, als ob die Dinge ihre Ordnung
und Reihenfolge haben und dann plötzlich jemand kommt, der keine Rücksicht
darauf nimmt und einen damit verletzt?“

Bearbeiten Sie die folgenden Klientenaussagen nach dem gleichen Muster.
Nutzen Sie dafür bitte ein Extrablatt, da die Übung 1 Bestandteil der Einsen-
deaufgaben ist. Die Einsendeaufgaben finden Sie auf der letzten Seite im Heft.

1. Das versuche ich nicht noch einmal. Bestimmt schaffe ich das wieder
nicht.

2. Meine Chefin hat gesagt, dass ich evtl. befördert werden könnte, wenn ich
meine Probleme überwunden habe.

3. Meine Kolleginnen sind super. Die haben ihre Portokassen zusammenge-
legt, um mir ein kleines Geschenk zu machen.

4. Diese dumme Kassiererin! Sie war zu faul, mich richtig zu beraten, und
war dann auch eingeschnappt, als ich auf eine Auskunft bestanden habe.

5. Mein Hund hat mir gestern die Zeitung gebracht – ohne dass ich ihm das
beigebracht habe.

6. Auf dem Betriebsausflug kam spontan die Idee auf, dass ich eine Rede
halten solle. So etwas kann ich aber überhaupt nicht und ich bin dann
auch sofort rot geworden.

7. Dass der Keller überschwemmt ist, finde ich eigentlich nicht so schlimm.
Dass meine Haushaltshilfe aber gelogen und behauptet hat, sie habe die
Waschmaschine nicht angestellt, finde ich viel schlimmer.

8. Das Geburtstagsgeschenk für meine Frau habe ich bereits gekauft. Nun
habe ich aber erfahren, dass ihre Schwester ihr das auch gekauft hat. Was
soll ich bloß tun? Zurückgeben kann ich das ja nun nicht mehr.

9. Mein nächstes Auto wird total klasse. Genau die Größe und Farbe, die ich
immer haben wollte. Richtig super, nicht?

10. Als ich das letzte Stück Kuchen nehmen wollte, hat es mir so eine aufge-
donnerte Zicke vor der Nase weggeschnappt.

11. Als ich letzte Woche einkaufen ging, rempelte mich plötzlich ein Mann an.
Da habe ich fürchterlich aufgeschrien.

12. Gleich danach hat der Chef angefangen loszubrüllen und hat mich zur
Schnecke gemacht. Ich weiß immer noch nicht, warum eigentlich.

13. Ich muss täglich zwei Überstunden machen. Mein Chef meint, ich sei eben
zu langsam. Allerdings sind wir alle so langsam. Was soll ich da bloß
machen?

14. Das Konzert im Park war einfach überwältigend. So etwas habe ich lange
nicht mehr gehört, einfach phänomenal!

15. Unsere Beziehung hat sich wieder normalisiert. Mein Mann hat wohl seine
Geliebte nicht mehr und die Kinder sind nicht mehr so schwierig. Ü
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1 Aktives Zuhören 

(Siehe hierzu bitte Kapitel 4.2–4.4 im Lernheft PBCO01)

Die wichtigste Voraussetzung für einen guten Rapport ist Ihre innere Einstel-
lung dem anderen Menschen gegenüber. Sie benötigen die Fähigkeit, Ihr
Gegenüber vorurteilsarm anzunehmen und sich dem Ratsuchenden mit Zeit
und innerer Freiheit zuzuwenden. Dadurch erreichen Sie einen Kontakt, der
durch Vertrauen und gegenseitige Achtung gekennzeichnet ist. Aktuelle oder
ungelöste ältere Probleme, die Sie selbst haben, Zeitdruck oder mangelnde
Selbsterfahrung können dem Rapport entgegenstehen. 

Vorurteilsarm und neugierig zu sein ist eine wesentliche Voraussetzung, wenn
wir uns in andere Menschen einfühlen möchten (Empathie), wenn wir für
begrenzte Dauer deren Welt und Erfahrungswelt betreten. Wir lernen durch
diese Empathie und durch den inneren Rollentausch auch viel über uns selbst.
Erst wenn wir diese Brücke zum anderen Menschen geschlagen haben und
seine Art zu denken und zu fühlen verstanden haben, haben wir die Grundlage
geschaffen, ihn in eine andere Erfahrungswelt einzuladen.

Übung 1: Aktives Zuhören

Wiedergeben eines Grundgefühles, eines Einstellungsgrundmusters und bewuss-
tes Wahrnehmen eigener Berater-Fantasien. 

Finden Sie zu den folgenden Aussagen jeweils ein Grundgefühl, ein mögliches
kognitives Grundmuster, das das Verhalten des Klienten beeinflusst, und for-
mulieren Sie einen Satz, der dem Klienten Ihre Wahrnehmung widerspiegelt.
Es könnte sein, dass die Grundmuster, die Sie wahrnehmen, eigentlich Ihre
eigenen sind (Projektion) oder dass es sich um eine sog. Gegenübertragung han-
delt. So genau wollen wir dies allerdings noch nicht nehmen. Schreiben Sie
auch die Fantasien über den Klienten auf, die seine Aussage in Ihnen auslöst.
Schließlich versuchen Sie bitte, eine Metapher oder ein Beispiel für die Erfah-
rung des Klienten zu formulieren: „ Ist das so, als ob ...?“

Ein Beispiel dazu: 

Klient: „ Als ich mit dem Auto vor der Fähre gewartet habe, hat sich plötzlich
so ein ungeduldiger Mercedes-Raser vorgedrängelt!“ 

Grundgefühl: Verärgerung, Wut, Verletzung?

Grundmuster des Klienten: Disziplin, Geduld, Rücksichtnahme? 

Berater-Fantasien: Vielleicht wurde der Klient im Leben schon oft „ überholt“
oder zurückgesetzt. Vielleicht hat er ein kleineres Auto und hätte gern mehr
aus sich gemacht (Minderwertigkeitsgefühl) ...?

Wiedergeben des Grundgefühls: „ Oh, ich könnte mir vorstellen, dass Sie das
verärgert hat.“ 

Wiedergeben des Grundmusters: „ Der schien von Disziplin oder Geduld nicht
viel zu halten, oder?“

Ü

Dies ist ein Auszug aus dem 2. Lernheft.
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Metaphorisches Zusammenfassen: „ Ist das so, als ob die Dinge ihre Ordnung
und Reihenfolge haben und dann plötzlich jemand kommt, der keine Rücksicht
darauf nimmt und einen damit verletzt?“

Bearbeiten Sie die folgenden Klientenaussagen nach dem gleichen Muster.
Nutzen Sie dafür bitte ein Extrablatt, da die Übung 1 Bestandteil der Einsen-
deaufgaben ist. Die Einsendeaufgaben finden Sie auf der letzten Seite im Heft.

1. Das versuche ich nicht noch einmal. Bestimmt schaffe ich das wieder
nicht.

2. Meine Chefin hat gesagt, dass ich evtl. befördert werden könnte, wenn ich
meine Probleme überwunden habe.

3. Meine Kolleginnen sind super. Die haben ihre Portokassen zusammenge-
legt, um mir ein kleines Geschenk zu machen.

4. Diese dumme Kassiererin! Sie war zu faul, mich richtig zu beraten, und
war dann auch eingeschnappt, als ich auf eine Auskunft bestanden habe.

5. Mein Hund hat mir gestern die Zeitung gebracht – ohne dass ich ihm das
beigebracht habe.

6. Auf dem Betriebsausflug kam spontan die Idee auf, dass ich eine Rede
halten solle. So etwas kann ich aber überhaupt nicht und ich bin dann
auch sofort rot geworden.

7. Dass der Keller überschwemmt ist, finde ich eigentlich nicht so schlimm.
Dass meine Haushaltshilfe aber gelogen und behauptet hat, sie habe die
Waschmaschine nicht angestellt, finde ich viel schlimmer.

8. Das Geburtstagsgeschenk für meine Frau habe ich bereits gekauft. Nun
habe ich aber erfahren, dass ihre Schwester ihr das auch gekauft hat. Was
soll ich bloß tun? Zurückgeben kann ich das ja nun nicht mehr.

9. Mein nächstes Auto wird total klasse. Genau die Größe und Farbe, die ich
immer haben wollte. Richtig super, nicht?

10. Als ich das letzte Stück Kuchen nehmen wollte, hat es mir so eine aufge-
donnerte Zicke vor der Nase weggeschnappt.

11. Als ich letzte Woche einkaufen ging, rempelte mich plötzlich ein Mann an.
Da habe ich fürchterlich aufgeschrien.

12. Gleich danach hat der Chef angefangen loszubrüllen und hat mich zur
Schnecke gemacht. Ich weiß immer noch nicht, warum eigentlich.

13. Ich muss täglich zwei Überstunden machen. Mein Chef meint, ich sei eben
zu langsam. Allerdings sind wir alle so langsam. Was soll ich da bloß
machen?

14. Das Konzert im Park war einfach überwältigend. So etwas habe ich lange
nicht mehr gehört, einfach phänomenal!

15. Unsere Beziehung hat sich wieder normalisiert. Mein Mann hat wohl seine
Geliebte nicht mehr und die Kinder sind nicht mehr so schwierig. Ü
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PROBELEKTION PSYCHOLOGISCHE/R BERATER/IN – PERSONAL COACH 

2 Sinnesmodalitäten 

(Siehe dazu PBCO01, Kapitel 4.6)

Sinnesmodalitäten sind das Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken, Riechen, der
Gelenkstellungssinn und viele andere mehr. Im NLP werden sie auch Reprä-
sentationssysteme genannt, wenn nicht der biologische Vorgang im Empfangsor-
gan (z. B. Auge/Netzhaut) gemeint ist, sondern die geistige Verarbeitung der
Sinnesqualität. In unserem Denken und Sprechen nehmen wir auf diese Wahr-
nehmungsqualitäten ständig Bezug. Abhängig von unseren Vorlieben, unserer
Stimmung, einer Situation bevorzugen wir einige dieser Sinnesmodalitäten:
„ Ich fühle mich schwer“ hat eine andere Qualität als „ Ich sehe schwarz“ oder
„ Ich höre nur noch das Negative“. 

Sie erleichtern sich den Kontakt zu Ihrem Klienten, wenn Sie sich auf dessen
momentane Sinnesmodalität einstellen. Dazu ein Beispiel, das Ihnen verdeut-
licht, an welchen Stellen es Verwirrung geben kann, wenn Sie als Coach einen
anderen Sinneskanal vorschlagen:

Klientin: „ Mein Mann sieht in mir nur noch ein hübsches Püppchen. Ich sehe
langsam rot, was das angeht.“ (Sehen – visuell)

Coach: „ Was für ein Gefühl ist das?“ (Fühlen – kinästhetisch)

Klientin: „ Wie meinen Sie das?“ (Verwirrung – kann auch sehr hilfreich
sein)

Fall-Vignette 1 (FV 1):

Eine sehr gepflegte, stark geschminkte und modisch gekleidete Dame
kommt zur Beratung. Sie sei 42 Jahre alt, verheiratet und sei Flugbegleite-
rin einer amerikanischen Airline. Sie lebe in Rotterdam. In die Beratung
komme sie, da sie befürchte, ihre Arbeit zu verlieren. Sie habe seit einigen
Wochen größte Angst vor geschlossenen Räumen; auch vor geschlossenen
Flugzeugrümpfen. Sie befürchte dann, während eines eigenen körperlichen
Notfalls keine Hilfe bekommen zu können. Sie habe bereits mehrfach Kreis-
laufzusammenbrüche und Erstickungsanfälle gehabt. Dies habe auch schon
zu Bewusstlosigkeit geführt. Sie zittere am ganzen Körper und leide unter
äußerst starken Konzentrationsstörungen. Ihrer Teamleiterin sei dies bereits
negativ aufgefallen. Sie habe von ihrem Hausarzt Beruhigungsmittel bekom-
men und sei erst einmal für einige Wochen krankgeschrieben. Da es sich
nicht um eine psychische Erkrankung handele, hoffe sie, dass ein Coaching
oder eine Anti-Angst-Hypnose sie wieder vollständig arbeitsfähig machen
werde.

Fragen: 

Welches Grundgefühl bringt die Klientin in die Beratung?

Denken Sie, das Anliegen der Klientin ist einem Coaching-Auftrag angemes-
sen?

Welche Gedanken und Fantasien entstehen bei Ihnen, wenn ein Klient sagt,
er brauche „ nur eine Anti-Angst-Hypnose“, damit alles wieder gut werde?

Ihre Antworten:

(Bitte formulieren Sie Ihre Antworten in Ihren Unterlagen stets schriftlich.)

FV1
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Coach: „ Wie fühlt sich das an, wenn Ihr Mann Sie so behandelt, als seien
Sie nur ein Püppchen?“

Klientin: „ Nun, das macht mich manchmal blind vor Wut. Aber ich sehe
keinen Ausweg.“

Sie werden das Wechseln der Sinnesmodalitäten später bewusst nutzen, um
den Klienten zu neuen Ideen, Fragen oder Einsichten zu führen. Vorerst sol-
len Sie jedoch üben, die Sinnesmodalität des Klienten widerzuspiegeln.

Übung 2: Widerspiegeln der Sinnesmodalität

Bestimmen Sie die vorherrschende Sinnesmodalität (das Repräsentationssys-
tem) in den folgenden Klientenaussagen und konstruieren Sie eine Frage, mit
der Sie auf das Repräsentationssystem in der Aussage des Klienten eingehen.
Wie gesagt: Es muss keinesfalls die geschickteste Methode sein, auf dieselbe
Sinnesmodalität einzugehen. Aus technischen Gründen werden wir dies jedoch
üben, damit Sie für diese Methode sensibilisiert werden. 

Dazu ein Beispiel:

Klientin: „ Das klingt vielleicht verrückt, aber mich bekommt da keiner mehr
hinein. Da können Sie sagen, was Sie wollen.“ (Hören – auditiv) 

Coach: „ Das verstehe ich. Das hört sich so an, als ob Sie gut auf Ihre
innere Stimme hören können. Was denken Sie, worüber sollten wir
zuerst reden?“

1. Meine Tätigkeit als leitende Flugbegleiterin (Chefin der Kabine) nimmt
mich sehr in Anspruch. Ich bin es gewohnt, mir viel anzuhören, trotzdem
schaffe ich es nur mit viel Mühe, immer wieder eine Übereinstimmung mit
den Kolleginnen zu erzielen.

2. Wenn ich das Problem erst einmal zu packen habe, schaffe ich es meist,
alles wieder geradezurücken.

3. Er hat es immer geschafft, mich einzugrenzen und zu unterdrücken. Jetzt
ist das so, als ob es keinen Platz mehr für mich gibt. Als hielte mich das
alles fest.

4. Jeder meiner Versuche blieb ohne Resonanz. Unsere ganze Kommunikation
ist eine einzige Disharmonie.

5. Ständig meckert sie und kritisiert mich. Ich kann das schon nicht mehr
hören. Manchmal denke ich, ich müsste einfach mal laut zurückschreien.

6. Das alles zieht mich total tief hinunter. Einen Stein im Magen zu tragen
ist dagegen gar nichts!

7. Ich habe meine Mitte verloren, seitdem die Kinder uns verlassen haben.
Ich würde gerne wieder mein altes Gleichgewicht zurückerlangen.

8. Es leuchtet mir ein, dass der Chef auch ein Privatleben hat. Trotzdem
sollte er nicht alles so düster darstellen.

Ü

Ü
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PROBELEKTION PSYCHOLOGISCHE/R BERATER/IN – PERSONAL COACH 

2 Sinnesmodalitäten 

(Siehe dazu PBCO01, Kapitel 4.6)

Sinnesmodalitäten sind das Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken, Riechen, der
Gelenkstellungssinn und viele andere mehr. Im NLP werden sie auch Reprä-
sentationssysteme genannt, wenn nicht der biologische Vorgang im Empfangsor-
gan (z. B. Auge/Netzhaut) gemeint ist, sondern die geistige Verarbeitung der
Sinnesqualität. In unserem Denken und Sprechen nehmen wir auf diese Wahr-
nehmungsqualitäten ständig Bezug. Abhängig von unseren Vorlieben, unserer
Stimmung, einer Situation bevorzugen wir einige dieser Sinnesmodalitäten:
„ Ich fühle mich schwer“ hat eine andere Qualität als „ Ich sehe schwarz“ oder
„ Ich höre nur noch das Negative“. 

Sie erleichtern sich den Kontakt zu Ihrem Klienten, wenn Sie sich auf dessen
momentane Sinnesmodalität einstellen. Dazu ein Beispiel, das Ihnen verdeut-
licht, an welchen Stellen es Verwirrung geben kann, wenn Sie als Coach einen
anderen Sinneskanal vorschlagen:

Klientin: „ Mein Mann sieht in mir nur noch ein hübsches Püppchen. Ich sehe
langsam rot, was das angeht.“ (Sehen – visuell)

Coach: „ Was für ein Gefühl ist das?“ (Fühlen – kinästhetisch)

Klientin: „ Wie meinen Sie das?“ (Verwirrung – kann auch sehr hilfreich
sein)

Fall-Vignette 1 (FV 1):

Eine sehr gepflegte, stark geschminkte und modisch gekleidete Dame
kommt zur Beratung. Sie sei 42 Jahre alt, verheiratet und sei Flugbegleite-
rin einer amerikanischen Airline. Sie lebe in Rotterdam. In die Beratung
komme sie, da sie befürchte, ihre Arbeit zu verlieren. Sie habe seit einigen
Wochen größte Angst vor geschlossenen Räumen; auch vor geschlossenen
Flugzeugrümpfen. Sie befürchte dann, während eines eigenen körperlichen
Notfalls keine Hilfe bekommen zu können. Sie habe bereits mehrfach Kreis-
laufzusammenbrüche und Erstickungsanfälle gehabt. Dies habe auch schon
zu Bewusstlosigkeit geführt. Sie zittere am ganzen Körper und leide unter
äußerst starken Konzentrationsstörungen. Ihrer Teamleiterin sei dies bereits
negativ aufgefallen. Sie habe von ihrem Hausarzt Beruhigungsmittel bekom-
men und sei erst einmal für einige Wochen krankgeschrieben. Da es sich
nicht um eine psychische Erkrankung handele, hoffe sie, dass ein Coaching
oder eine Anti-Angst-Hypnose sie wieder vollständig arbeitsfähig machen
werde.

Fragen: 

Welches Grundgefühl bringt die Klientin in die Beratung?

Denken Sie, das Anliegen der Klientin ist einem Coaching-Auftrag angemes-
sen?

Welche Gedanken und Fantasien entstehen bei Ihnen, wenn ein Klient sagt,
er brauche „ nur eine Anti-Angst-Hypnose“, damit alles wieder gut werde?

Ihre Antworten:

(Bitte formulieren Sie Ihre Antworten in Ihren Unterlagen stets schriftlich.)

FV1
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Coach: „ Wie fühlt sich das an, wenn Ihr Mann Sie so behandelt, als seien
Sie nur ein Püppchen?“

Klientin: „ Nun, das macht mich manchmal blind vor Wut. Aber ich sehe
keinen Ausweg.“

Sie werden das Wechseln der Sinnesmodalitäten später bewusst nutzen, um
den Klienten zu neuen Ideen, Fragen oder Einsichten zu führen. Vorerst sol-
len Sie jedoch üben, die Sinnesmodalität des Klienten widerzuspiegeln.

Übung 2: Widerspiegeln der Sinnesmodalität

Bestimmen Sie die vorherrschende Sinnesmodalität (das Repräsentationssys-
tem) in den folgenden Klientenaussagen und konstruieren Sie eine Frage, mit
der Sie auf das Repräsentationssystem in der Aussage des Klienten eingehen.
Wie gesagt: Es muss keinesfalls die geschickteste Methode sein, auf dieselbe
Sinnesmodalität einzugehen. Aus technischen Gründen werden wir dies jedoch
üben, damit Sie für diese Methode sensibilisiert werden. 

Dazu ein Beispiel:

Klientin: „ Das klingt vielleicht verrückt, aber mich bekommt da keiner mehr
hinein. Da können Sie sagen, was Sie wollen.“ (Hören – auditiv) 

Coach: „ Das verstehe ich. Das hört sich so an, als ob Sie gut auf Ihre
innere Stimme hören können. Was denken Sie, worüber sollten wir
zuerst reden?“

1. Meine Tätigkeit als leitende Flugbegleiterin (Chefin der Kabine) nimmt
mich sehr in Anspruch. Ich bin es gewohnt, mir viel anzuhören, trotzdem
schaffe ich es nur mit viel Mühe, immer wieder eine Übereinstimmung mit
den Kolleginnen zu erzielen.

2. Wenn ich das Problem erst einmal zu packen habe, schaffe ich es meist,
alles wieder geradezurücken.

3. Er hat es immer geschafft, mich einzugrenzen und zu unterdrücken. Jetzt
ist das so, als ob es keinen Platz mehr für mich gibt. Als hielte mich das
alles fest.

4. Jeder meiner Versuche blieb ohne Resonanz. Unsere ganze Kommunikation
ist eine einzige Disharmonie.

5. Ständig meckert sie und kritisiert mich. Ich kann das schon nicht mehr
hören. Manchmal denke ich, ich müsste einfach mal laut zurückschreien.

6. Das alles zieht mich total tief hinunter. Einen Stein im Magen zu tragen
ist dagegen gar nichts!

7. Ich habe meine Mitte verloren, seitdem die Kinder uns verlassen haben.
Ich würde gerne wieder mein altes Gleichgewicht zurückerlangen.

8. Es leuchtet mir ein, dass der Chef auch ein Privatleben hat. Trotzdem
sollte er nicht alles so düster darstellen.

Ü

Ü
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3 Vier Zugangskanäle

(Siehe Kapitel 4.8 in PBCO01)

In den Botschaften unserer Klienten und auch in unseren sprachlichen und
nonverbalen Botschaften sind vielfältige Informationen enthalten. Bewusst ist
uns Menschen meist nur ein sehr kleiner Teil der Informationen, die wir sen-
den und empfangen. So vermitteln wir gleichzeitig Sachinformationen, geben
Informationen über uns, fordern andere zum Handeln auf und stellen klar, wie
wir die Beziehung zu unserem Kommunikationspartner sehen. Die vier Kom-
munikationsaspekte der Sprache

• Inhalt

• Selbstoffenbarung

• Appell

• Beziehung

hat Friedemann Schulz von Thun bekannt gemacht. Darüber hinaus gibt es
natürlich weitere Konzepte, die Kommunikation in der Beratung zu differenzie-
ren, wie z. B. die wichtigen Übertragungen und Gegenübertragungen (Psycho-
analyse). Viele dieser Konzepte ließen sich in das einfache
Kommunikationsmodell übertragen. So hat die Übertragung sicher etwas mit
der Beziehung zwischen Klient und Berater zu tun. Wir belassen es jedoch
zunächst bei den vier klassischen Kommunikationsaspekten.

Bitte schreiben Sie die Lösungen zu Übung 3 wieder auf ein Extra-Blatt, da sie
Bestandteil der Einsendeaufgaben ist.

Fall-Vignette 2 (FV 2):

Die Flugbegleiterin schildert Probleme mit ihrer Teamleiterin:

„ Die Teamleiterin zeigt kein Verständnis. Ständig liegt sie mir in den Ohren
und sagt, ich solle nicht so herumjammern. Sie kann meine Angst ja auch
nicht nachvollziehen. Sie hört nur richtig zu, wenn ich weinerlich bin oder
wenn ich um Ablösung bitte. Was wirklich in mir vorgeht, davon hat sie ja
keine Ahnung. Meine Area-Leiterin allerdings sieht das schon ganz anders.
Die hat sofort erkannt, dass ich unter diesen Bedingungen Hilfe brauche. Da
musste ich gar nicht viel reden. Schon als sie mich das letzte Mal gesehen
hat, ist sie gleich auf mich zugekommen und hat ihre Hilfe angeboten ...“

Fragen: 

Die Klientin benutzt für ihre Schilderungen des Verhaltens der Teamleiterin
und der Area-Leiterin unterschiedliche Sinnesmodalitäten. Welche sind das?
Welches Grundmuster vermuten Sie in dieser kurzen Schilderung der Klien-
tin – was ist ihr zunächst wichtig (Sachinformationen, Beziehungsklärung)? 

Ihre Antworten:

(Bitte formulieren Sie Ihre Antworten in Ihren Unterlagen stets schriftlich.)

FV2
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Übung 3: Übersetzen in alle vier Kommunikationsaspekte

In welchem Aspekt haben Sie jeden der folgenden Sätze zuerst verstanden?
Schreiben Sie bitte zu jedem Satz eine klare Übersetzung in alle vier Katego-
rien: Inhalt, Selbstoffenbarung, Appell, Beziehung. Da Sie nicht wissen, an
wen die Botschaft gerichtet ist und in welchem Kontext sie entstanden ist,
erlauben Sie sich bitte, realistische Kommunikationspartner und eine Situa-
tion zu fantasieren, die zu der Aussage passen. Es handelt sich um Aussagen
der o. g. Flugbegleiterin.

1. Die Fluggäste stellen extrem hohe Anforderungen.

2. Von der Beratung erhoffe ich mir nicht sehr viel. Ich habe Angst, ich ver-
schwende hier meine Zeit und mein Geld.

3. Die Area-Leiterin gibt mir das Gefühl, verstanden zu werden.

4. Mein Mann versteht mich nicht. (Tränen laufen)

5. Es ist nicht nötig, mir jedes Mal einen Platz anzubieten.

6. Ziemlich laut draußen, nicht? (Das Fenster ist auf.)

7. Vielleicht sollte die einmal auf ihre eigenen Gefühle achten.

8. Ich möchte damit einfach umgehen können und meinen Beruf wieder
strahlend und angstfrei ausüben können.

9. Leider habe ich für meine Sorgen keine Erklärung.

10. Das kann ich meinen Kolleginnen nicht antun. Ich darf nicht so lange
krank sein.

Ü

Ü
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3 Vier Zugangskanäle

(Siehe Kapitel 4.8 in PBCO01)

In den Botschaften unserer Klienten und auch in unseren sprachlichen und
nonverbalen Botschaften sind vielfältige Informationen enthalten. Bewusst ist
uns Menschen meist nur ein sehr kleiner Teil der Informationen, die wir sen-
den und empfangen. So vermitteln wir gleichzeitig Sachinformationen, geben
Informationen über uns, fordern andere zum Handeln auf und stellen klar, wie
wir die Beziehung zu unserem Kommunikationspartner sehen. Die vier Kom-
munikationsaspekte der Sprache

• Inhalt

• Selbstoffenbarung

• Appell

• Beziehung

hat Friedemann Schulz von Thun bekannt gemacht. Darüber hinaus gibt es
natürlich weitere Konzepte, die Kommunikation in der Beratung zu differenzie-
ren, wie z. B. die wichtigen Übertragungen und Gegenübertragungen (Psycho-
analyse). Viele dieser Konzepte ließen sich in das einfache
Kommunikationsmodell übertragen. So hat die Übertragung sicher etwas mit
der Beziehung zwischen Klient und Berater zu tun. Wir belassen es jedoch
zunächst bei den vier klassischen Kommunikationsaspekten.

Bitte schreiben Sie die Lösungen zu Übung 3 wieder auf ein Extra-Blatt, da sie
Bestandteil der Einsendeaufgaben ist.

Fall-Vignette 2 (FV 2):

Die Flugbegleiterin schildert Probleme mit ihrer Teamleiterin:

„ Die Teamleiterin zeigt kein Verständnis. Ständig liegt sie mir in den Ohren
und sagt, ich solle nicht so herumjammern. Sie kann meine Angst ja auch
nicht nachvollziehen. Sie hört nur richtig zu, wenn ich weinerlich bin oder
wenn ich um Ablösung bitte. Was wirklich in mir vorgeht, davon hat sie ja
keine Ahnung. Meine Area-Leiterin allerdings sieht das schon ganz anders.
Die hat sofort erkannt, dass ich unter diesen Bedingungen Hilfe brauche. Da
musste ich gar nicht viel reden. Schon als sie mich das letzte Mal gesehen
hat, ist sie gleich auf mich zugekommen und hat ihre Hilfe angeboten ...“

Fragen: 

Die Klientin benutzt für ihre Schilderungen des Verhaltens der Teamleiterin
und der Area-Leiterin unterschiedliche Sinnesmodalitäten. Welche sind das?
Welches Grundmuster vermuten Sie in dieser kurzen Schilderung der Klien-
tin – was ist ihr zunächst wichtig (Sachinformationen, Beziehungsklärung)? 

Ihre Antworten:

(Bitte formulieren Sie Ihre Antworten in Ihren Unterlagen stets schriftlich.)

FV2

21

PSYCHOLOGISCHE/R BERATER/IN – PERSONAL COACH PROBELEKTION

Übung 3: Übersetzen in alle vier Kommunikationsaspekte

In welchem Aspekt haben Sie jeden der folgenden Sätze zuerst verstanden?
Schreiben Sie bitte zu jedem Satz eine klare Übersetzung in alle vier Katego-
rien: Inhalt, Selbstoffenbarung, Appell, Beziehung. Da Sie nicht wissen, an
wen die Botschaft gerichtet ist und in welchem Kontext sie entstanden ist,
erlauben Sie sich bitte, realistische Kommunikationspartner und eine Situa-
tion zu fantasieren, die zu der Aussage passen. Es handelt sich um Aussagen
der o. g. Flugbegleiterin.

1. Die Fluggäste stellen extrem hohe Anforderungen.

2. Von der Beratung erhoffe ich mir nicht sehr viel. Ich habe Angst, ich ver-
schwende hier meine Zeit und mein Geld.

3. Die Area-Leiterin gibt mir das Gefühl, verstanden zu werden.

4. Mein Mann versteht mich nicht. (Tränen laufen)

5. Es ist nicht nötig, mir jedes Mal einen Platz anzubieten.

6. Ziemlich laut draußen, nicht? (Das Fenster ist auf.)

7. Vielleicht sollte die einmal auf ihre eigenen Gefühle achten.

8. Ich möchte damit einfach umgehen können und meinen Beruf wieder
strahlend und angstfrei ausüben können.

9. Leider habe ich für meine Sorgen keine Erklärung.

10. Das kann ich meinen Kolleginnen nicht antun. Ich darf nicht so lange
krank sein.

Ü

Ü
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4 Lösungsvorschläge zu den Fall-Vignetten

Die Klientin hat Angst. Im medizinischen Sinne handelt es sich aktuell wahr-
scheinlich um eine Erkrankung, welche von einem Arzt auch schon (noch unge-
nügend?) behandelt wird. Es handelt sich also nicht um einen reinen
Coachingauftrag. Der Wunsch nach Kurz-Hypnosen oder Tabletten signalisiert
häufig einen großen Leidensdruck, aber eine noch mangelnde Bereitschaft, sich
tieferen Zusammenhängen zuzuwenden. Die Beratung sollte nur begonnen wer-
den, wenn dies mit dem Arzt abgesprochen ist und klargestellt wird, dass
keine therapeutischen Aspekte berührt werden (keine Heilsversprechungen,
keine Diagnosen u. Ä.; siehe Lernheft PBCO17). Uns ist bekannt, dass sehr
viele psychologische Berater und Coachs, trotz klarer rechtlicher Grenzen, eine
Art „ kleine Psychotherapie“ betreiben. Wir möchten Sie daher jetzt schon dar-
auf hinweisen, dass Ihnen Psychotherapie ohne eine Approbation oder Erlaub-
nis zur Ausübung der Heilkunde (z. B. begrenzt auf das Gebiet der
Psychotherapie) nicht gestattet ist.

Die Teamleiterin wird mit Worten der auditiven Sinnesmodalität geschildert,
die Area-Leiterin (wobei wir noch nicht wissen, was das ist) wird vorwiegend
in der visuellen Sinnesmodalität geschildert. Der Klientin geht es zunächst
nicht darum, dem Coach ihre Angst oder ihre Symptome detailliert zu schil-
dern. Für sie steht im Vordergrund, wie andere Menschen mit ihr und ihrem
Problem umgehen. Sie möchte akzeptiert, ernst genommen, gesehen und ver-
standen werden. Die Frage hinter dieser Schilderung könnte sein: „ Wie sehen
Sie mich – hören Sie mir zu?“ In der Schilderung der Klientin steckt somit
auch die Frage oder der Wunsch nach einer bestimmten Beziehungsqualität,
nach gutem Rapport.

FV1

FV2
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keine therapeutischen Aspekte berührt werden (keine Heilsversprechungen,
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viele psychologische Berater und Coachs, trotz klarer rechtlicher Grenzen, eine
Art „ kleine Psychotherapie“ betreiben. Wir möchten Sie daher jetzt schon dar-
auf hinweisen, dass Ihnen Psychotherapie ohne eine Approbation oder Erlaub-
nis zur Ausübung der Heilkunde (z. B. begrenzt auf das Gebiet der
Psychotherapie) nicht gestattet ist.

Die Teamleiterin wird mit Worten der auditiven Sinnesmodalität geschildert,
die Area-Leiterin (wobei wir noch nicht wissen, was das ist) wird vorwiegend
in der visuellen Sinnesmodalität geschildert. Der Klientin geht es zunächst
nicht darum, dem Coach ihre Angst oder ihre Symptome detailliert zu schil-
dern. Für sie steht im Vordergrund, wie andere Menschen mit ihr und ihrem
Problem umgehen. Sie möchte akzeptiert, ernst genommen, gesehen und ver-
standen werden. Die Frage hinter dieser Schilderung könnte sein: „ Wie sehen
Sie mich – hören Sie mir zu?“ In der Schilderung der Klientin steckt somit
auch die Frage oder der Wunsch nach einer bestimmten Beziehungsqualität,
nach gutem Rapport.
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Studiengemeinschaft Darmstadt GmbH
Telefon: 0800-806 60 00, Fax: 0800-806 60 11 (gebührenfrei) 
Internet: www.sgd.de
Briefadresse: Postfach 10 01 64, 64201 Darmstadt
Besuchsadresse: Ostendstraße 3, 64319 Pfungstadt bei Darmstadt

Lassen Sie sich beraten
Wir möchten Sie mit dieser Probelektion gut informieren: sachlich, ausführlich und 
gründlich. Nach Möglichkeit so, dass keine Frage offenbleibt und Sie in aller Ruhe Ihre 
Entscheidung treffen können. Denn mit dieser Probelektion möchten wir auch errei-
chen, dass Sie sich dem richtigen Studienziel zuwenden. Einem Ziel, das genau zu Ihrer 
beruflichen oder persönlichen Situation passt und mit dem Sie wirklich vorankommen. 
Sollten Sie noch Fragen haben, so wenden Sie sich bitte an unser Beratungsteam. Rufen 
Sie einfach an, schreiben Sie uns oder schicken Sie uns ein Fax. Sie können uns auch 
gern besuchen.

Und so erreichen Sie uns:

Wählen Sie unsere Telefonnummer: 0800-806 60 00 (gebührenfrei)
Montags bis freitags von 8:00 bis 20:00 Uhr sind wir persönlich für Sie da. Außer-
halb dieser Zeiten können Sie uns auf Band eine Nachricht hinterlassen. Wir rufen 
gern zurück. Unsere erfahrenen Studienberater informieren Sie dann gezielt zu Ihren 
persönlichen Fragen.
Oder schicken Sie uns eine E-Mail: Beratung@sgd.de

Wir freuen uns auf Sie!

So starten Sie:
Schnell beiliegende Studienanmeldung ausfüllen und an die SGD schicken. Sie erhal-
ten umgehend Ihr Startpaket mit dem ersten Original-Lernmaterial. Das ist der Beginn 
Ihres Erfolges.

Ihr SGD- 
Beratungsteam:
Oliver Schüttler,  
Heike Volgmann,  
Sabrina Milker,  
Kerstin Schrod,  
Ellen Oeggl,  
Jasmin Wesp,  
Ulrico Sexauer  
(stehend v. l.), 

Evelyn Tarabekos,  
Bettina Gerth,  
Alix Großmann,  
Simone Bloch,  
Sybille Wolter,  
Ellen Behre  
(sitzend v. l.)
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  Dieser Lehrgang bildet Sie in Theorie und Praxis zur Telekommunika tionstechnikerin, zum 
Telekommunikationstechniker aus.

 Die genauen Lehrgangs- sowie die PC-Voraussetzungen finden Sie in  dieser Probelektion.

 Sie haben die Möglichkeit, den Online-Campus waveLearn zu nutzen. 
waveLearn ist optimiert für die aktuellen Versionen des Internet Explorers und von Fire-
fox. Bei Apple-Rechnern sollten Sie über das Betriebssystem MAC OS X und die aktuelle 
Firefox-Version verfügen.

 Grundlagen der Telekommunikation – Übertragung von Daten und 
Sprache, Sprach-Daten-Integration – Analoge Nebenstellenanlagen und ISDN-Nebenstel-
lenanlagen – Kommunikationsdienste mit dem PC – Businessanwendungen und E-Com-
merce, Mobilfunknetze, Telekommunikationsmarkt – Voice-over IP (VoIP), Grundlagen und 
Technologie, Protokolle und Standards, Dienstegüte und Sicherheitsverfahren, Aufbau von 
VoIP-Netzwerken – Internet-Telefonie – Funknetz: UMTS – Festnetze: DSL und ATM.

Jederzeit.

 12 Monate, wenn Sie wöchentlich etwa 8 Stunden lernen. Sie können auch schneller 
vorgehen oder sich mehr Zeit lassen. Denn wir bieten Ihnen einen Betreuungsservice von 
18 Monaten. Die persönliche Betreuung durch Ihren Fernlehrer und der Korrektur-Service 
runden die Ser vice-Leistungen der SGD ab.

 Praktische Studienmappe mit Arbeitsmaterial, 19 Lernhefte sowie CDs mit Screen-Cam-
Movies (kleine Videofilme). Außerdem erhalten Sie Zugang zum Online-Campus wave-
Learn.

 Zur Ergänzung empfehlen wir: 1 praxisorientiertes Seminar von insgesamt 32 Stunden 
Dauer.

 Sie erhalten nach erfolgreicher Lehrgangsteilnahme und als Bestätigung Ihrer Leistungen 
das SGD-Abschlusszeugnis. Wenn Sie im Anschluss an das Praxis-Seminar eine Prüfung 
erfolgreich ablegen, erwerben Sie das SGD-Zertifikat. SGD-Abschlusszeugnis und -Zerti-
fikat werden in Wirtschaft, Industrie und Öffentlichkeit als Abschluss eines renommierten 
privaten Fernlehrinsti tutes anerkannt.

 Der Lehrgang wurde von der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) in Köln 
unter der Nummer 7145104 geprüft und zugelassen. Das besagt, dass der Lernstoff voll-
ständig, fachlich einwand frei und pädagogisch aufbereitet ist.

Die Studiengebühren finden Sie auf Ihrer Studienanmeldung.

 Schnell die beiliegende Studienanmeldung ausfüllen und an die SGD 
schicken. Sie erhalten umgehend Ihr Startpaket mit dem ersten Original-
Lernmaterial.

Telefon: 0800-806 60 00 (gebührenfrei)  E-Mail: Beratung@sgd.de

Studienziel:

Voraussetzungen:

waveLearn:

Lernthemen:

Studienbeginn: 

Studiendauer:

Lernmaterial und 
Betreuungsleistungen:

Seminar:

Zeugnisse:

Staatliche Zulassung:

Studiengebühren:

Ihr Start: 

So erreichen Sie uns:

  Dieser Lehrgang bildet Sie in Theorie und Praxis zur Telekommunika tionstechnikerin, zum 
Telekommunikationstechniker aus.

 Die genauen Lehrgangs- sowie die PC-Voraussetzungen finden Sie in  dieser Probelektion.

 Sie haben die Möglichkeit, den Online-Campus waveLearn zu nutzen. 
waveLearn ist optimiert für die aktuellen Versionen des Internet Explorers und von Fire-
fox. Bei Apple-Rechnern sollten Sie über das Betriebssystem MAC OS X und die aktuelle 
Firefox-Version verfügen.

 Grundlagen der Telekommunikation – Übertragung von Daten und 
Sprache, Sprach-Daten-Integration – Analoge Nebenstellenanlagen und ISDN-Nebenstel-
lenanlagen – Kommunikationsdienste mit dem PC – Businessanwendungen und E-Com-
merce, Mobilfunknetze, Telekommunikationsmarkt – Voice-over IP (VoIP), Grundlagen und 
Technologie, Protokolle und Standards, Dienstegüte und Sicherheitsverfahren, Aufbau von 
VoIP-Netzwerken – Internet-Telefonie – Funknetz: UMTS – Festnetze: DSL und ATM.

Jederzeit.

 12 Monate, wenn Sie wöchentlich etwa 8 Stunden lernen. Sie können auch schneller 
vorgehen oder sich mehr Zeit lassen. Denn wir bieten Ihnen einen Betreuungsservice von 
18 Monaten. Die persönliche Betreuung durch Ihren Fernlehrer und der Korrektur-Service 
runden die Ser vice-Leistungen der SGD ab.

 Praktische Studienmappe mit Arbeitsmaterial, 19 Lernhefte sowie CDs mit Screen-Cam-
Movies (kleine Videofilme). Außerdem erhalten Sie Zugang zum Online-Campus wave-
Learn.

 Zur Ergänzung empfehlen wir: 1 praxisorientiertes Seminar von insgesamt 32 Stunden 
Dauer.

 Sie erhalten nach erfolgreicher Lehrgangsteilnahme und als Bestätigung Ihrer Leistungen 
das SGD-Abschlusszeugnis. Wenn Sie im Anschluss an das Praxis-Seminar eine Prüfung 
erfolgreich ablegen, erwerben Sie das SGD-Zertifikat. SGD-Abschlusszeugnis und -Zerti-
fikat werden in Wirtschaft, Industrie und Öffentlichkeit als Abschluss eines renommierten 
privaten Fernlehrinsti tutes anerkannt.

 Der Lehrgang wurde von der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) in Köln 
unter der Nummer 7145104 geprüft und zugelassen. Das besagt, dass der Lernstoff voll-
ständig, fachlich einwand frei und pädagogisch aufbereitet ist.

Die Studiengebühren finden Sie auf Ihrer Studienanmeldung.

 Schnell die beiliegende Studienanmeldung ausfüllen und an die SGD 
schicken. Sie erhalten umgehend Ihr Startpaket mit dem ersten Original-
Lernmaterial.

Telefon: 0800-806 60 00 (gebührenfrei)  E-Mail: Beratung@sgd.de

Voraussetzungen:

Betreuungsleistungen:

Staatliche Zulassung:

Studiengebühren:

So erreichen Sie uns:
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Studienziel:  Erwerb umfassender Kenntnisse und Fähigkeit für eine Tätigkeit als Personal Coach bzw. 
in der psychologischen Beratung. Der Kurs ist ideal auch zur persönlichen Weiterentwick-
lung.  

Voraussetzungen:  Sie haben die Möglichkeit, den Online-Campus waveLearn zu nutzen. Die Nutzung ist 
freiwillig und nicht nötig, um das Lehrgangsziel zu erreichen.

waveLearn:  Sie können den Online-Campus waveLearn zum Austausch mit Mitstudierenden (Foren, 
Chats) sowie für aktuelle Informationen rund um Ihren Lehrgang nutzen. Voraussetzung 
ist ein PC inkl. Internetzugang mit der aktuellen Version des Internet Explorers oder von 
Firefox (bei Apple: MAC OS X mit aktueller Firefox-Version). Unsere zusätzlichen Lern-
Apps können Sie mit Ihrem iPhone, iPad, Android-Smartphone ebenso wie mit Notebook 
und PC/Mac nutzen. Die Nutzung von App und waveLearn und ist freiwillig und nicht 
notwendig, um das Lehrgangsziel zu erreichen.

Lernthemen:  Abgrenzung der psychologischen Beratung von der Psychotherapie – Moderne Kommu-
nikationsformen – NLP-Grundwissen – Systemische Beratungsmethoden – Methoden 
der kognitiven Umstrukturierung – Selbst-Coaching – Tiefenpsychologische Aspekte der 
Beratung und Fallarbeit – Konfliktberatung – Arbeitsfelder und Themen in der psycholo-
gischen Beratung – Krisenintervention – Qualitätssicherung und Beratungspraxis – Ver-
tiefte Fallarbeit – Ethik des Beraters, Gesetze, Tipps zur Praxisgründung.

Studienbeginn: Jederzeit.

Studiendauer:  15 Monate, wenn Sie wöchentlich etwa 8 bis 10 Stunden lernen. Sie können auch schnel-
ler vorangehen oder sich mehr Zeit lassen. Denn wir bieten Ihnen einen Betreuungs-
service von  23 Monaten. Eine weitere kostenlose Verlängerung ist nach individueller 
Absprache möglich.

Lernmaterial und 
Betreuungsleistungen:

 Praktische Studienmappe mit Arbeitsmaterial, 18 Lernhefte sowie optionale Lern-App 
für bequemes Üben unterwegs. Außerdem erhalten Sie Zugang zum Online-Campus 
waveLearn. Die persönliche Betreuung durch Ihren Fern lehrer und der Korrekturservice 
runden die Serviceleistungen der SGD ab.

Seminare: Zur Ergänzung empfehlen wir: ein Praxisseminar von insgesamt 50 Unterrichtsstunden 
Dauer. Die Teilnahme ist verpflichtend, wenn Sie das SGD-Zertifikat erwerben wollen.

Zeugnisse: Sie erhalten nach erfolgreicher Lehrgangsteilnahme und als Bestätigung Ihrer Lei s-
tungen das SGD-Abschlusszeugnis. Wenn Sie zusätzlich erfolgreich am Seminar teilge-
nommen haben, erwerben Sie das SGD-Zertifikat bzw. SGD-Certificate. Dieses ist die 
Voraussetzung für die Aufnahme im Deutschen Fachverband Coaching (DFC).  

Staatliche Zulassung: Der Lehrgang wurde von der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) in Köln 
unter der Nummer 7140704 geprüft und zugelassen. Das besagt, dass der Lernstoff voll-
ständig, fachlich einwand frei und pädagogisch aufbereitet ist.

Studiengebühren: Die Studiengebühren finden Sie auf Ihrer Studienanmeldung.

Ihr Start:  Schnell die beiliegende Studienanmeldung ausfüllen und an die SGD 
schicken. Sie erhalten umgehend Ihr Startpaket mit dem ersten Origi-
nal-Lernmaterial.

So erreichen Sie uns: Telefon: 0800-806 60 00 (gebührenfrei)  E-Mail: Beratung@sgd.de

Studiengemeinschaft Darmstadt
Ostendstraße 3, 64319 Pfungstadt bei Darmstadt

www.sgd.de


