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Herr Fitz, auch in Lörrach bildet 
die CTAS seit mehr als 4 Jahren 
zum systemischen Coach und 
Berater aus. Dabei arbeiten Sie 
mit dem sogenannten „St. Gal-
ler Coaching Modell (SCM)“. Was 
hat es damit auf sich?
Nicolas S. Fitz: Das „St. Galler Coa-
ching Modell“ wurde in rund zehn-
jähriger Entwicklungszeit erarbeitet. 

Es vereint mehrere methodische Rich-
tungen - insbesondere aus der Sys-
temtheorie - zu einem systemischen 
Coach- und Beratungs-Prozess. Un-
ser Modell ist heute mehrfach wis-
senschaftlich validiert. Zudem sind 
wir ISO-akkreditiert, das heißt, unse-
re Absolventen können sich nach ISO 
17024 zertifizieren lassen und haben 
somit einen weltweit anerkannten 
Qualifikationsnachweis. Wir bilden 
Menschen mit unterschiedlichsten 
beruflichen Hintergründen aus, zum 
Beispiel aus der Wirtschaft oder aus 
dem pädagogisch-sozialen Bereich, 
aber auch Menschen, die einfach für 
sich selbst etwas lernen wollen. Die 
große methodische Besonderheit ist 
die Kontext-Unabhängigkeit und die 
Werte-Orientierung. Unsere Teilneh-
mer lernen im Coaching, wie aus-
gehend von Zielen Werte entwickelt 
werden.

Was bedeutet Werte-Orientie-
rung in diesem Zusammenhang?
Nicolas S. Fitz: Ein Beispiel mag 
das verdeutlichen. Ein Klient kommt 
ins Coaching, als Thema nennt er 
„Karriere und Erfolg“, das Problem 
ist, dass er jedoch stark demotiviert 
ist. Im Coaching mit dem „SCM“ wird 
nun der Wert, der hinter der Thema-
tik steht, bewusst gemacht und inte-
griert. Der Wert ist in diesem Beispiel 

„Gestaltungsfreiraum im beruflichen 
Kontext“. Der Wert ist viel bedeutsa-
mer als das Ziel „Karriere“. Durch das 
Coaching wird der Wert im Klienten 
integriert und entwickelt eine im-
mense Wirkungskraft, Energie und 
Motivation. Der Klient erfährt und 
erlebt, was sich durch Karriere und 
Erfolg an Größerem erfüllt - zum Bei-
spiel Freiheit, Unabhängigkeit - das 
wird dem Klienten erst durch das 
Wert orientierte Coaching mit dem 
„SCM“ bewusst. Der unbewusste Zu-
sammenhang von Zielen, welche in 
Wirklichkeit einen Wert kompensie-
ren, kann zu Burn-out, Midlife-Crisis 
und anderen Sinnkrisen führen. Wir 
lehren sehr ethisch und humanis-
tisch.

Ethik und Humanismus sind 
nicht unbedingt typische Coa-
ching-Begriffe.
Nicolas S. Fitz: Wir lehren nun seit 
20 Jahren. Als seriöses Institut, wel-
ches unter anderem für weltbekann-
te Unternehmen wie BMW, Lufthan-
sa, Caritas und viele mehr ausbildet, 
lernen unsere Teilnehmer zu Beginn 
der Ausbildung die Grenzen von 
Coaching, Ethik und Humanismus. 
Der Coaching-Markt ist sehr unüber-
sichtlich, vielerorts wird veraltete, 
nicht systemische Methodik gelehrt, 
welche nicht nachhaltig ist.

An der „CTAS“ lehren wir nach mo-
dernsten wissenschaftlich validierten 
Methoden, sodass unsere Absolven-
ten in der Lage sind, tiefgreifende 
und sinnstiftende Coachings durch-
zuführen, die sich auf das ganze Le-
ben der Klienten positiv, stark wirk-
sam und nachhaltig auswirken.

Wie ist ein Seminar bei Ihnen 
strukturiert?
Nicolas S. Fitz: Wir arbeiten kom-
pakt und stark praxisbezogen. Der 
Theorieteil ist kurz und prägnant. So-
dann zeigt der Dozent im Live-Coa-
ching, wie die Coaching-Prozesse 
angewendet werden. Im dritten Teil 
wenden die Teilnehmer die Prozes-
se als Coach selber an und erfahren 
und erleben im vierten Teil als Klient, 
wie das „St. Galler Coaching Modell“ 
wirkt (Eigen-/Selbsterfahrung). Nach 
Abschluss sind die Absolventen in der 
Lage, unabhängig vom Thema, selb-
ständig qualifizierte Coachings und 
Beratungen durchzuführen.

Herr Fitz, vielen Dank für das Ge-
spräch.
Nicolas S. Fitz: Gerne beantworte ich 
Leseranfragen unter der E-Mail-Adresse 
office@coach-trainer-akademie.ch.

Weitere Informationen finden 
Sie auf Seite 43.

Coaching-Ausbildung: Energie und Motivation durch sinnstiftende Werte
Lörrach. Die CoachTrainerAkademieSchweiz (CTAS) mit Sitz in St. Gallen führt seit 20 Jahren systemische und wertorientierte Coach- und 
Trainer-Ausbildungen durch: in der Schweiz, in Deutschland, Österreich und Italien. In Lörrach werden ebenfalls Lehrgänge angeboten. 
Der 3Land-Kompass unterhielt sich mit Geschäftsführer und Bildungsberater Nicolas Sebastian Fitz über Methoden, Ziele und Werte.

Praxisnah und fundiert systemisches Coaching lernen.

Nicolas Sebastian Fitz: "An der CTAS 
lehren wir nach modernsten wis-
senschaftlich validierten Methoden, 
sodass unsere Absolventen in der 
Lage sind, tiefgreifende und sinn-
stiftende Coachings durchzuführen, 
die sich auf das ganze Leben der 
Klienten positiv, stark wirksam und 
nachhaltig auswirken."


