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Als Dozent der CoachTrainerAka-
demieSchweiz (CTAS) führt Dr. 
Peter Engel regelmäßig Ausbildun-
gen zum diplomierten systemischen 
Coach und Berater in der Schweiz, 
in Deutschland – unter anderem in 
Lörrach – sowie in Österreich und 
Italien durch. Der 3Land-Kompass 
sprach mit dem Ausbilder über den 
Nutzen von Coaching, die Methodik 
und die Motivation der Lehrgangs-
teilnehmenden.
 

Hr. Dr. Engel, was genau 
macht ein Coach?
Ein Coach begleitet einen Klienten 
bei einem Entwicklungsprozess. In 
der Regel vermisst der Klient etwas 
Wertvolles in seinem Leben, von 
dem er/sie gerne mehr haben möch-
te. Dabei unterstützt der Coach den 
Klienten nicht, indem er ihn/sie be-
rät oder ein bestimmtes Verhalten 
(an-)trainiert, sondern durch geziel-
tes Fragen, das eine Selbst-Erkennt-
nis fördert  und durch Methoden, 
die auf das Unbewusste zielen.

Benötige ich als  
Kursteilnehmer bestimmte  
Voraussetzungen?
Man braucht keine bestimmte Vor-
bildung. Wesentlich ist jedoch das 
Verständnis, dass die Ursache für 
das, was uns als Problem erscheint, 
in uns selbst und nicht im Außen 
zu finden ist. Bei der Lösung meiner 
Probleme hilft mir die Erwartung, 
dass sich mein Umfeld ändert, nicht 
weiter. Gewünschte Veränderungen 
beginnen bei mir selbst, ansonsten 
ändert sich nichts.

Welche Gründe gibt es, die 
Coach-Ausbildung zu machen?
Die meisten Teilnehmenden wollen 
die Methodik des Coachens erler-
nen, um ihr Können dann anschlie-
ßend in einen ausgeübten Beruf ein-
zubringen und so ihr Tätigkeitsfeld 
zu erweitern, oder um zukünftig als 
Coach haupt- oder nebenberuflich 
tätig zu werden. Andere wiederum 

sehen die Ausbildung als Selbster-
fahrung und eine Gelegenheit zur 
Persönlichkeitsentwicklung.

Die Ausbildungsdauer ist 
kürzer als manch andere in 
diesem Bereich. Warum ist 
das so?
Die Lehrgänge der CTAS zeichnen 
sich durch einen ausgeprägten Pra-
xisbezug aus. Nach der Vermittlung 
der theoretischen und praktischen 
Hintergrundinformationen zu den 
Coaching-Methoden durch den Do-
zenten, üben die Kursteilnehmen-
den hauptsächlich das Coachen in 
der praktischen Anwendung des 
Gelernten. Auf der anderen Seite 
machen sie als Klient die Erfahrung 
eines Entwicklungsprozesses. Am 
Ende des Lehrgangs – nach sechs 
Modulen (von Freitag- bis Sonntag-
abend) in monatlichen Abständen 
– haben die Teilnehmenden schon 
zahlreiche Erfahrungen im Kurs-

rahmen sammeln können, die sie 
in die Lage versetzen, als Coach mit 
Klienten im Außen zu arbeiten.

Was genau sind das für Coa-
ching-Methoden, die vermit-
telt werden?
Die Basis bildet das St. Galler Coa-
ching-Modell®. Das Modell setzt sich 
aus verschiedenen Coaching-Metho-
den zusammen, die in ihrem Zusam-
menspiel eine hohe Wirksamkeit ge-
nerieren. Mittlerweile haben drei un-
abhängige Studien gezeigt, dass der 
Ansatz hochwirksam und die Effekte 
anhaltend sind. Ein weiteres Merk-
mal für Qualität liefert die Tatsache, 
dass durch die CTAS diplomierte 
Coaches sich anschließend beim TÜV 
ISO-zertifizieren lassen können.

Was gibt Ihnen die Arbeit 
als Coach?
Nach rund 20 Jahren beruflicher Er-
fahrung in unterschiedlichen Funk-
tionen in großen und mittelständi-
schen Unternehmen arbeite ich heu-
te hauptberuflich als Dozent für die 
CTAS und als selbständiger Coach 
und Trainer. Ich habe bisher noch 
keine Tätigkeit erlebt, bei der ich 
so unmittelbar an der Entwicklung 
von Menschen beteiligt sein konnte. 
Die Erfahrungen, Klienten bei ihrer 
Entwicklung von einem problembe-
lasteten und gefühlt ohnmächtigen 
Menschen hin zu einer Person vol-
ler Lebensfreude und Leichtigkeit 
zu begleiten, sind für mich wert- 
und sinnvoll.

 
Es ändert sich nichts, außer du änderst dich! 
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Es ändert sich nichts, außer du änderst dich!

coach-trainer-akademie.ch

Frühlings-Lehrgang 2018 
6 Wochenenden, 13. April bis 28. Oktober 2018 
Ort: Lörrach, Campus der FES
Investition: € 2.950,-
Dozent: Dr. Peter Engel 
   
Details zur Ausbildung
www.coach-trainer-akademie.ch/loerrach-fj 
   
Die Ausbildung
+  3-fach wissenschaftlich validiert, ISO zertifiziert
+  92% aller Kunden bewerten die   
 Ausbildung mit „sehr gut“ bzw. „exzellent“  
+  kompakt und preiswert

Inhalte, Ziele und Nutzen
+ St.Galler Coaching Modell (SCM)®

+ Wert orientiertes Coaching
+ systemische Methoden    
+ fundierte Coaching-Methodik
+ lösungsbewusstes Führen  
+ professionelle Beratung 
+ Förderung von Selbstbewusstsein
+ wirksame Kommunikation
+ systemische Beratungs-Kompetenz
+ Umsetzung eines eigenen Zieles,
 beruflich wie persönlich 

Fundierte individuelle Beratung
Herr Nicolas Fitz, 
Bildungs-Berater  
und Geschäftsführer,  
freut sich auf das  
Gespräch mit Ihnen.

Rufen Sie jetzt kostenfrei an:  
Deutschland:  0800 180 2003 
Schweiz:  0800 800 288

Teilnehmende des „Coach & BeraterIn“-Lehrgangs, Frühling 2017.


