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Der Ablauf deiner Coaching - Ausbildung 

 

Online Module 

Deine Coaching Ausbildung startet mit 6 umfassenden Fachmodulen, die wir dir als Online-

Ausbildung präsentieren. 

 

Über 6 Wochen bekommst du alle 7 Tagen ein neues Ausbildungs-Modul freigeschaltet. Je-

des Modul ist ein abgeschlossenes Powerpaket an Informationen und führt dich in ein wich-

tiges Coaching-Thema ein. 

 

Die Module sind logisch aufeinander aufge-

baut. Du bist aber trotzdem frei, sie in einer an-

deren Reihenfolge zu bearbeiten, wenn dir ein 

alternativer Weg besser entspricht.  

 

Wo du die Module bearbeitest, wie schnell du 

dabei vorgehst und wieviel Zeit du dazu einset-

zen willst, bestimmst du selbst.  

 

 

Als Empowerment für deine fachliche Entwicklung findest du in jedem Modul Stoff für 16 – 

24 Stunden Coaching-Inspiration. 

 

Für den interaktiven Unterricht bieten wir dir die Wahl zwischen Zoom-Sessions und Präsenz-

Unterricht vor Ort.  

 

Ein Vor- Nach – oder Wiederholen einzelner Kurstage im Alternativ-Format steht dir bei freien 

Plätzen in den Klasen gerne zur Verfügung!  
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Willkommen zur living sense Community 

 

Nutze die «Discord-Plattform» um dich mit anderen Coaches auszutauschen und 

weitere Inspirationen für deine Nische zu finden. 

 

Beschreibe dein Herzensbusiness aus Modul 1 und sei gespannt, welche «Nischen» deine 

Kollegen/Innen darin erkennen. 

 

https://discord.gg/livingsense 

 

 

 

Interaktiver Unterricht per Zoom 

 

Wenn du deine interaktiven Kurseinheiten gerne über Zoom geniessen möchtest, kannst du 

über diesen Link deine gewünschten Zeitfenster buchen.  

 

https://www.coaching-institut.ch/de/563/?oid=803&lang=de 

 

 

Auch hier bist du frei in der Reihenfolge, 

sofern du die Videos der Online-Module 

zum Modul angesehen hast.  

 

 

Bitte melde dich an, damit wir dir die Ein-

ladung ins Zoom-Meeting zustellen kön-

nen.  

 

 

Danke, dass du dich auch unter info@livingsense.ch abmeldest, sollten sich deine Pläne 

nach der Reservierung geändert haben.  

 

 

 

https://discord.gg/livingsense
https://www.coaching-institut.ch/de/563/?oid=803&lang=de
mailto:info@livingsense.ch
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Interaktiver Unterricht vor Ort 

 

An 4 praxisnahmen, interaktiven Lern-

sequenzen erlebst du erweiternd zu 

deinem Online-Studium hochwertigen 

Präsenzunterricht mit einer Gruppe von 

motivierten Studenten/innen und Trai-

ner/innen.  

 

Für die Auswahl deiner Trainingstage 

findest du eine grosse Auswahl an Kursvarianten. Falls du deine Kurstage bereits mit – oder 

vor den Online-Modulen ausgewählt hast und diese bereits «gebucht» sind, musst du nichts 

Weiteres unternehmen.  

 

Publiziert sind alle aktuellen Stundenpläne unter www.coaching-institut.ch  

 

Wenn du hier ein Format findest, dass zu deinem Zeitbudget passt, kannst du dich direkt 

über diese Homepage einbuchen.  

 

 

Bitte trage dabei unbedingt unter den «Bemerkungen» ein, dass du bereits aktive/r  

StudentIn in den Online-Modulen bist. 

 

 

Wenn kein Stundenplan zu dir passen will, nimm bitte Kontakt mit uns auf, damit wir gemein-

sam Lösungen finden können.  

Du erreichst deine KundenberaterIn in unserem Kurssekretariat auf: info@livingsense.ch oder 

über +41 71 565 17 23   

 

 

  

http://www.coaching-institut.ch/
mailto:info@livingsense.ch
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Vor- Nach – und Wiederholungstermine 

 

Auch Optionen für Vor- Nach- oder Wiederholungs-

tage erhältst du bei deiner Kundenbetreuerin. Wich-

tig ist, dass du dich unbedingt vorher für eine Teil-

nahme anmeldest, da unsere Räume von der Platz-

zahl her beschränkt sind.  

 

Wir sind daher auch darauf angewiesen, dass du 

dich abmeldest, sollten sich deine Pläne ändern.  

 

Bitte versichere dich 1-2 Tage vor deinem geplanten Kursbesuch von «Sonderdaten» noch 

einmal, ob der Kurstag wie geplant stattfindet.  

 

 

 

 

 


