
Die Nachfrage nach Coaching-Ausbildungen ist stark gestiegen. In der Ostschweiz bieten die Lernwerkstatt Olten (LWO) in Kooperation mit dem Zentrum für berufliche Weiterbildung (ZbW) 
diese Weiterbildungen an. In den nächsten Wochen starten wieder viele Lehrgänge. Ganz nach dem Motto «Kein Abschluss ohne Anschluss» steht den Absolventinnen und Absolventen nach 
dem Coaching-Lehrgang auch der Weg zum eidgenössischen Fachausweis Betriebl. Mentor/in offen.

Wer Freude hat, Personen im beruf-
lichen Umfeld zu begleiten und zu 
fördern, ist mit dem Basislehrgang 
«Ressourcenorientiertes Coaching» 
genau richtig. Hier setzen sich In-
teressierte mit der Profession des 
Coachs, mit dessen Rolle und Auftrag 
auseinander. Ausgerüstet mit einem 
breiten Basiswissen über verschie-
dene Konzepte der angewandten 
Psychologie und Praxistools, führen 
sie erfolgreich Coachings durch. Ein 
professioneller Coach versteht es, 
zu den Klienten eine gute Beziehung 
und hohes Vertrauen aufzubauen. 
Er darf sich nicht scheuen Wider-
stände anzusprechen und damit zu 
arbeiten. Der Coach sollte lösungs-
orientiert handeln und immer das 
Ziel des Kunden im Fokus behalten.

Transparenz schafft Vertrauen

Eine transparente Lehrgangs-Aus-
schreibung mit klar definierten Zie-
len und Inhalten schafft Vertrauen. 
Daraus wird auch die Ausrichtung 
des Bildungsanbieters ersichtlich. 
Das Angebot der Lernwerkstatt Ol-
ten fokussiert sich auf das betrieb-
liche Coaching und Mentoring. Das 
heisst, dass beispielsweise keine 
Lebens coaches oder Sportcoaches 
ausgebildet werden. Durch das 
Abgleichen der eigenen Bedürf-
nisse mit der Anbieterausrichtung 
schränkt sich dann der Kreis bereits 
ein. Eidg. Abschlüsse, wie beispiel-

weise der Fachausweis «Betriebl. 
Mentor/in» stehen zudem für Qua-
lität. Und dann heisst es: Sich In-
formieren via Bildungsplattformen, 
Anbieterwebseiten, Beratungsge-
spräche, Infoabende, Referenz von 
Lehrgangsabgängern etc.
Der Teilnehmerkreis bei der Lern-
werkstatt Olten setzt sich aus Per-
sonen zusammen mit mehrjähriger 
Berufserfahrung, die sich ressour-
cenfördernde Kompetenzen als 
Coach aneignen wollen. Der Lehr-
gang «Ressourcenorientiertes Coa-
ching» richtet sich an folgende Ziel-
gruppen:

•  Fachpersonen, die sich zum Coach 
ausbilden lassen wollen

•  Führungspersonen, die ihre Mit-
arbeitenden mehr in die Verant-
wortung nehmen und damit för-
dern wollen

•  Personen mit mehrjähriger Be-
rufserfahrung, die sich und ande-
re  coachen wollen

•  Personen, welche die eidgenös-
sisch anerkannte Berufsprüfung 
«Betriebl. Mentor/in mit eidg. 
Fachausweis» absolvieren wollen

Was bringen Interessierte mit?

Die Ausbildung eignet sich bestens für 
Personen, die ins Coaching einsteigen 
wollen und die Freude haben, Perso-
nen im beruflichen Umfeld zu beglei-
ten und zu fördern. 
Der Lehrgang umfasst zwölf Aus-
bildungstage. Zehn Tage finden in 
Präsenzform statt. An zwei Aus-
bildungstagen nehmen die Teil-
nehmenden virtuell von einem 
beliebigen Ort aus teil. Nach den Som-
merferien starten in Weinfelden und in  
St. Gallen die Lehrgänge zum Zertifikat 
«Ressourcen orientiertes Coaching».

Was sollte man noch über das  
Bildungsangebot der LWO und 
ZbW wissen?

In Weinfelden werden neben dem 
«Zertifikat Ressourcenorientiertes  
Coaching» auch die Lehrgänge 
«SVEB-Zertifikat Kursleiter/in» und 
«SVEB-Zertifikat Praxisausbilder/in» 
angeboten – alle mit Durchfüh-
rungsgarantie. Verpasste Kurstermi-
ne können in begrenztem Rahmen 
in einem Parallellehrgang besucht 
werden. Der Kursort in Weinfelden 
ist zentral gelegen, gut erreichbar 
mit den öffentlichen Verkehrsmit-
teln und mit genügend Parkplätzen 
ausgestattet. Die Bildungspartner 
ZbW und Lernwerkstatt sind ak-
kreditierte und geprüfte Weiterbil-
dungsinstitutionen.

Teilnehmende des Lehrgangs «Zertifikat «Ressourcenorientiertes Coaching»» 
erleben Bildung in Weinfelden am BZWW praxisnah und können die Lerninhalte 
wirksam im Berufsalltag einsetzen. 
Alle Infos zum Lehrgang unter coach-werden.ch

Infoanlass Weinfelden
Dienstag, 24. August 2021

Inhalte
SVEB-Zertifikate  
Kursleiter/in und  
Praxisausbilder/in,  
Ausbilder/in, üK-Leiter/in

Infoanlass St.Gallen
Mittwoch, 18. August 2021

Inhalte
10-tägiger Coaching-Lehr-
gang, Betriebl. Mentor/in mit 
eidg. Fachausweis, SVEB-Zer-
tifikate Kursleiter/in und  
Praxisausbilder/in,  
Ausbilder/in mit eidg. Fach-
ausweis, Berufsbildner/in üK, 
üK-Leiter/in

Weitere Infoanlässe (auch 
Online) und Anmeldung:

www.lernwerkstatt.ch/ 
infoabend

Informationen zu den 
Bildungsinstituten:

Lernwerkstatt Olten GmbH 
www.lernwerkstatt.ch

ZbW – Zentrum für 
berufliche Weiterbildung 
www.zbw.ch
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Coach werden – eine Weiterbildung mit Zukunft


