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Checkliste für Ihr Ausbildungsanliegen 

Original von 2011; aktualisiert 2019 
 

Anhand dieser Checkliste können Sie Ihren ganz persönlichen Anforderungskatalog für eine Coach-
Ausbildung entwickeln. Wenn Sie alle für Sie persönlich wichtigen Aspekte identifiziert haben, können 
Sie die Ihnen vorliegenden Informationsunterlagen gezielt danach absuchen und im ersten 
telefonischen Kontakt mit einem Ausbildungsanbieter überprüfen.  

 
I. Kriterien, die das Ausbildungsziel betreffen 
 
 1. Am Ende der Ausbildungszeit möchte ich folgende coachingrelevante Fähigkeiten 
  sicher beherrschen 
 
  ............................................................................................................................................ 
 
  ............................................................................................................................................ 
 
  ............................................................................................................................................ 
   
  
 2. Am Ende der Ausbildungszeit möchte ich 
 
  q sagen können, dass ich Coaching gelernt habe 
  q wissen, dass ich mein Handwerkszeug als Coach sicher beherrsche 
  q mit den digitalen Möglichkeiten von Coaching vertraut sein 
  q ein eigenes Coachingangebot vorbereitet haben 
  q ein markttaugliches Coachingangebot vollständig ausgearbeitet haben 
  q ein markttaugliches Coachingangebot ausgearbeitet und mit ‚echten Kunden‘ 
   erprobt haben 
  q erste Aufträge für die Zeit nach der Ausbildung unter Vertrag haben  
  q mein Geschäft als Coach startbereit haben inkl. aller Vordrucke   
   (Internetpräsenz/Arbeitsunterlagen/ Printausstattung…) 
  q wissen was noch zu tun ist, um ein funktionierendes Geschäft als Coach  
   führen zu können 
  q an einer Abschlussprüfung teilnehmen bei der auch Vertreter meiner  
   Zukünftigen Zielgruppe anwesend sind 
  q die Voraussetzungen für die Aufnahme in einen der großen Coaching- 
   Dachverbände erfüllen  
  q ein Zertifikat halten, das im Markt anerkannt ist  
 
 
 3. Mein persönliches Ausbildungsziel (welches Ergebnis die Ausbildung in jedem  
  Fall bieten soll) 
 
  .......................................................................................................................................... 
 
  .......................................................................................................................................... 
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  "No Goes", die das Ausbildungsziel betreffen z.B. 
 
  q ein konkretes, messbares Ausbildungsziel wird nicht genannt 
  q es werden keine besonderen, Coaching relevante Fähigkeiten garantiert 
  q in Hinblick auf den eigenen Geschäftsstart wird während der   
   Ausbildungszeit nichts vorbereitet 
  q praktische Erfahrungen als Coach sind nicht versicherter   
   Ausbildungsinhalt 
  q die digitalen Möglichkeiten von Coaching sind nicht Inhalt der Ausbildung 
  q das gebotene Zertifikat entspricht eher einer Teilnahmebescheinigung als 
   einer im Markt anerkannten Zertifizierung   
 
 
  ................................................................................................................................... 
 
  .................................................................................................................................... 
 
 
 
 
II. Kriterien, die die Ausbildungsleitung betreffen 
 
 Meine Erwartungen an die Ausbildungsleitung sind: 
 
 q Einzelperson  q Team  q reines Ausbildungsinstitut 
         

q älter als ich  q jünger als ich q egal   
 q männlich  q weiblich q gemischtes Team 
  
 q mit Ausbildungserfahrung     q egal 
 q seit mehr als 10 Jahren als Ausbilder tätig   q egal 
 q nachgewiesene Fachkompetenz     q ohne/egal 
 q gute Reputation im Markt     q ohne/egal 
 q mit selbstständig geführter Coachingpraxis   q ohne/egal 
 q mit eigenen Fachveröffentlichungen    q ohne/egal 

q schafft Transparenz bezüglich aller Fragen im Vorfeld  q ohne/egal 
 q mir persönlich sympathisch     q egal 
 
 q Sonstiges   
 
 

...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
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 "No Goes" bezüglich der Ausbildungsleitung, z.B. 
 
 q hat keine Ausbildungserfahrung 
 q ist nicht selbst als Coach tätig 
 q hat keinen, oder keinen guten Ruf als Coach / Ausbilder 
 q wirkt einschüchternd im ersten Kontakt ("Guru-Gehabe") 
 q geht im Aufnahmeverfahren nicht auf meine Fragen und Vorstellungen ein (versucht 
  meine Anliegen seinen Vorstellungen unterzuordnen) 
  
 Sonstiges   
 
 …………………………………….................................................................................................................. 
 
 …………………...................................................................................................................................... 
 
 
 
 
III. Kriterien, die den Ausbildungsablauf betreffen 
 
 
 1. Ich möchte eine Ausbildung, die 
 
  q berufsbegleitend  q in Vollzeitblöcken 
        (z.B. in Urlaubszeiten) 
  durchgeführt wird 
 
 
 2. Das von mir angestrebte Ausbildungsziel möchte ich nach einer maximalen  
  Ausbildungsdauer von ............... Wochen/Monaten/Jahren erreicht haben. 
  
  
 3. Die Lehrveranstaltungen sollten 
 
  q wöchentlich  q monatlich  q quartalsweise
  q 1/2 jährlich  q jährlich 
 
  stattfinden und maximal ............... Tage dauern (z.B. monatlich ein Wochenende) 
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 4. Zwischen der Lehrveranstaltungen sollte es Gelegenheit für Praxisübungen geben 
 
  q als organisierten Ausbildungsteil 
  q aus Eigeninitiative, jedem selbst überlassen 
 
 
 5. Es sollte Gelegenheit für Einzelgespräche mit der Ausbildungsleitung geben 
 
  q als organisierten Ausbildungsteil 
  q auf Anfrage/bei Bedarf 
 
 

6. Es sollte eine ausführliche Rückmeldung über den eigenen Ausbildungsstand  
  gegeben werden 
 
  q regelmäßig auf Abruf 
  q zur Halbzeit   q nur auf Abruf 
  q am Ende   q nur auf Abruf 
   

q sonstiges   
 
 
…………….................................................................................................................... 
 

 
 
  "No Goes" bezüglich des Ausbildungsablaufs, z.B. 
 
  q Praxiserfahrung ist nicht vorgesehen 
  q “Praxiserfahrung“ ist nur als Laborübung vorgesehen 
  q Einzelgespräche mit der Ausbildungsleitung sind nicht regulärer Bestandteil 
   der Ausbildung 
  q Rückmeldungen bezüglich des eigenen Ausbildungsstands sind nicht  
   planmäßig vorgesehen 
  q die Dauer der Ausbildung überschreitet meine Vorstellung um mehr als  
   sechs Monate 

q der Zeitaufwand überschreitet meine Vorstellungen um mehr als 50% 
 

  q sonstiges      
 
  .................................................................................................................................... 
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IV. Kriterien, die sich auf die Ausbildungsinhalte beziehen 
 
 1. Die zugrunde gelegte Coachingdefinition soll 
 
  q präzise  
  q verständlich/leicht nachvollziehbar 
  q markttauglich (in der Praxis bewährt) 

q mit meinen eigenen Werten übereinstimmend  
 

  sein. 
 
  Außerdem      
 
  .................................................................................................................................... 
   
   
 
 2. Der Schwerpunkt der Ausbildungsinhalte sollte  
 
  q darauf ausgerichtet sein, Coaching gemäß der gegebenen Definition  
   praktizieren zu können 
  q darauf ausgerichtet sein, Coaching gemäß der gegebenen Definition zu  
   mehr als 70% erfolgreich mit ‚echten Kunden‘ praktizieren zu können 
  q darauf ausgerichtet sein, eine Methodenvielfalt kennenzulernen, die im  
   Kundenkontakt als Coaching angewendet werden kann 

q darauf ausgerichtet sein Coaching in Theorie zu verstehen und aus dem 
Verständnis praxisrelevante Schlussfolgerungen ziehen zu können 

q auf den Umgang mit den digitalen Möglichkeiten vorbereiten 
q die Inhalte mit den international anerkannten Kernkompetenzen und  

  Ethikstandards verknüpfen  
 
  Außerdem ……………………................................................................................................ 
 
 
 3. Außerdem sollten für den Aufbau einer selbstständigen Tätigkeit die Randgebiete 
  unterrichtet werden. 
 
  q Marketing (Angebotsdarstellung/Presse...) 
  q Akquisition (Kundengewinnung/Auftragsakquisition) 
  q Vertragswesen (Dienstleistungsrecht) 
  q Steuerrecht (USST/EKST) 
  q Ethik (Macht/Manipulation) 
  q Qualitätsstandards/Qualitätssicherung 
  q Grenzen von Coaching (Verweis an andere Fachkräfte) 
  q populäre Arbeitsansätze, die mit Coaching verbindbar sind 

q Selbstorganisation (Geld / Zeit / Spannungsausgleich ...) 
 

  Außerdem  ..................................................................................................................... 
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  "No Goes" hinsichtlich der Ausbildungsinhalte z.B. 
 
  q die Coachingdefinition ist unspezifisch oder unverständlich 
  q es werden Inhalte unterrichtet, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang 
   mit Coaching im Sinne der gegebenen Definition stehen (z.B. NLP ...) 
  q es werden keinerlei Inhalte zum Aufbau der selbstständigen   
   Geschäftspraxis als Coach unterrichtet 

q die Randgebiete werden als Zusatz Veranstaltungen mit zusätzlichem 
zeitlichen und finanziellem Aufwand angeboten  

 
  Sonstiges  .................................................................................................................. 
 
   
 
V. Kriterien hinsichtlich Abschluß der Ausbildung 
  
 1. Das Abschlußprozedere soll darauf ausgerichtet sein, dass 
  
  q ohne Prüfung, alle Teilnehmer ein Zertifikat erhalten 
  q nach Prüfung die Teilnehmer ein Zertifikat erhalten, die die Prüfung  
   bestanden haben 
 
 2. Die Prüfung sollte 
  
  q von der Ausbildungsleitung selbst abgenommen werden 
  q von einem unabhängigen Prüfungskomitee abgenommen werden 
  q von der Ausbildungsleitung und Vertretern meiner zukünftigen   
   Zielgruppe abgenommen werden 
 
  Außerdem  .................................................................................................................. 
   
 
  "no Goes" hinsichtlich Abschluss z.B. 
 
  q ohne ein Auflösungsprozedere  
  q ohne Abschlußzeugnis  
  q mit Verpflichtung zur anschließenden Zusammenarbeit 
 
 
  Außerdem  .................................................................................................................. 
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VI. Kriterien hinsichtlich Invest  
  
  Für eine Ausbildung, die mir alle meine Ausbildungsanliegen erfüllt, bin ich bereit 
  maximal   € ...............  zu investieren. 
 
  Zu zahlen    
 
  q im Voraus  
  q mit monatlichen Teilzahlungen  
  q nach individueller Teilzahlungsvereinbarung  
   
  Ideal wäre für mich ………………………………………………………………………………………………. 
 
  "No Goes" hinsichtlich der Ausbildungskosten z.B. 
 
  q die Ausbildungskosten überschreiten meine maximalen Invest um > 30%  
  q die Kosten sind vollständig im Voraus zu leiten  
  q können nicht vollständig im Voraus erbracht werden 
  q sind steuerlich nicht absetzbar 
  q enthalten keine MwSt. 
  q die Reise- und Nebenkosten übersteigen 1/3 der Ausbildungskosten 
 
 
 Zusammenfassung 
 
 Die mir wichtigsten Aspekte und "no Goes" im Überblick   

(Versuchen Sie jetzt Ihr eigenes Ausbildungsanliegen mit eigenen Worten, zusammen-
hängend zu formulieren) 

 
 ...................................................................................................................................................... 
 
 ...................................................................................................................................................... 
 
 ...................................................................................................................................................... 
 
 ..................................................................................................................................................... 
  
 
 Für den ersten telefonischen Kontakt mit der Ausbildungsleitung möchte ich mir als unbedingt 
 anzusprechen merken: 
 
 ...................................................................................................................................................... 
 
 ...................................................................................................................................................... 
 
 ...................................................................................................................................................... 


