
(CoBeCe)kArrIErE-COAChAuSBIldung Zum
WErdE COACh

und gEhE dEInEn kArrIErEWEg!

dAS kOnZEPtCOAChIng mIt durCh-

 führungSlEItfAdEn, kOmPlEttEm 

   mEthOdEnBAukAStEn und 

  225 AuSBIldungSStundEn.

Kompetenz- & Persönlichkeitsentwicklung, Organisationsberatung
bildungszentrum ostbayern

bizo



ZIElE und nutZEn dEr AuSBIldung:

kennenlernen & 
AnWenDen
Von CoaChIngtooLs und der 
CoaChIngmethodIK

Wissen & 
erFAHrung
zur durChFÜhrung eInes 
struKturIerten CoaChIng-
Prozesses

selbststänDige 
DurcHFüHrung
des KonzePtCoaChIngs

Was sInd dIe AusbilDungsziele?

WeLChen nutzen hat dIe ausbILdung zum kArriere-coAcH (CobeCe)?

nutzen im betrieblicHen kontext
anwendung bei mitarbeitergesprächen, zielvereinbarungen, werteorientierter Führung, 
Work-Life-balance-themen, mitarbeitermotivation, Karriereplanung, u.ä.

AusbAu Der coAcHing-tätigkeit
anwendung der Coaching-tools auf vielfältige Coaching-bereiche möglich

AussAgekräFtiges AbscHlusszertiFikAt
Karriere-Coach (CobeCe)

persÖnlicHe kompetenz-entWicklung
erwerb einer lösungs- und ressourcenorientierten arbeitsweise

trAnsFer
Übertrag der Coaching-
Kompetenz auf weitere 
Kompetenzbereiche, den 
beruflichen Kontext und 
die persönliche zielerrei-
chung 

Was Ist 
einzelcoAcHing?

Im Karriere-Coaching wird der Klient 
systematisch bei der eigenen  zielum-
setzung vom Coach begleitet. anders 
als in einer „normalen“ beratung wer-
den durch den Coach lösungs- und 
ressourcenorientierte Fragetechniken 
sowie Übungen zur unterstützung 
einer zielorientierten Selbstreflexion 
eingesetzt. 

Damit findet der Klient eigene Lö- 
sungen und aktiviert seine ressour-
cen. Coaching ist keine therapie.

 » erhalt eines Komplettpakets zum 
Coaching inkl. Vorgehen, rotem 
Faden, Übungsmaterialien  sowie 
Fragetools 

 » ein Konzept leitet durch die fünf 
Coachingsitzungen 

 » individuelle und situative anpas-
sung jederzeit möglich 

 » gegenstand aktueller Forschung 
und Lehre der unis braunschweig 
und salzburg 

 » wissenschaftlicher nachweis ho-
her Effekte bei der Zielerreichung 
der Klienten 

 » nach der ausbildung kann das Coa-
ching  sofort angewendet werden 

 » schulung zur anwendung des  
diagnostikinstruments bIP (bo-
chumer Inventar zur berufs- 
bezogenen Persönlichkeitsbe-
schreibung)

Was maCht das konzeptcoAcHing 
eInzIgartIg? 



block i

grundlegende 
Coachingtools

Coachingsitzungen  
1 bis 2

Vorbereitungs-
pHAse i

Literaturstudium I

durchführung der 
Übungen

bewerbung erstellen

prAxispHAse i

durchführung der 
Coachingsitzungen
1 bis 2 mit Coaching-
partner aus ausbildung

Vorbereitung block II

block ii

sitzungen 3 bis 5

expertenrunde mit 
erfahrenen Coaches

prAxispHAse ii

durchführung der 
Coachingsitzungen 3 
bis 5 mit Coaching- 
partner aus ausbildung

Falldokumentation 
Peer-Coaching

cA. 53 H 20 H cA. 22 H 20 H cA. 30 H

pHAse i – peer-coAcHing
begleitung und umsetzung 
durch trainerteam

cA. 145 H

ABlAuf dEr AuSBIldung (225 h):

thEOrEtISChE BASIS und mEthOdEn

Wissenschaftliche Fundierung 
auf basis des Verhaltensmodells (von 
rosenstiel, 2009), der zielsetzungs-
theorie (Locke & Latham, 2002) und 
konstruktivistischer gestaltungsprinzi-
pien (u.a. Weisweiler, 2008).

methoden in der Ausbildung 
sind u.a. das Vorführen der Übungen 
durch die trainer, Übungen in Klein-
gruppen mit anschließendem Feed-
back, durchführung von rollenspielen, 
expertenrunden, regelmäßige Frage-
antwort-sessions und die arbeit mit 
echten Klienten.

dIe ausbILdung im überblick
Die praktische orientierung 
baut auf eigenem erleben und ausprobieren durch bearbeitung echter Fälle 
und betrachtung dieser aus unterschiedlichen Perspektiven auf.

metHoDenmix LÖsungs- & ressourCenorIentIert

systemIsCh

VerhaLtenstheraPeutIsCh

KLIentenzentrIert

KonstruKtIVIstIsCh



kick-oFF

zuordnung Klienten

Vorstellung super-
visoren

Vorbereitungs-
pHAse ii

Literaturstudium II

prAxispHAse iii

durchführung 
der sitzungen 1 bis 5 
mit eigenem 
Coachingklienten

zwischenfeedback

prAxispHAse 
superVision

parallele begleitung 
durch supervisoren

Falldokumentation 
Client-Coaching

zertiFizierung

Reflexion der 
Prozesse

expertenrunde zum 
thema Coaching und 
Karriere

Zertifizierung

cA. 28 H 4 H cA. 18 H cA. 23 H 7 H

pHAse ii – client-coAcHing
begleitung durch supervisoren
und trainer

cA. 80 H

WIe LauFen dIe 5 sitzungen Des kArriere-coAcHings ab?

1. VorgespräcH

Zielfindung und 
-operationalisierung, 

herstellen einer 
beziehungsebene

2. sitzung

stärken-schwächen-
analyse mit  

psychologischem 
testverfahren (bIP)

3. sitzung

erarbeitung von  
ressourcen und 

Kompetenzen sowie 
bewerbungs-

mappen-Check

4. sitzung

Fokussierung,  
entscheidungen 
treffen, Werte  

prüfen und bewer-
bungsgespräch

5. sitzung

erreichen der 
Coachingziele sowie 
weitere ziele nach 

dem Coaching



uniV.-proF. Dr. eVA JonAs, 
dIPL.-PsyChoLogIn, 
dIPL.-VoLKsWIrtIn

ist Professo-
rin für sozi-
alpsycholo-
gie an der 
universität 
sa l zburg . 
nach ihrer 

habilitation 2004 übernahm sie ein Jahr 
später den Lehrstuhl für Wirtschaftspsy-
chologie an der universität duisburg- 
essen. seit 2006 leitet sie die abteilung 
für sozialpsychologie und die arbeits-
gruppe motivierte Kognition & bedro-
hung an der universität salzburg. In ihren  
Forschungsarbeiten befasst sich eva Jonas 
mit motivierter sozialer Kognition, d.h. mit 
Informationsverarbeitungsprozessen, die 
durch motivationale Aspekte beeinflusst 
werden und das Verhalten in sozialen 
Interaktionen prägen. hierdurch kann 
der umgang mit bedrohungen erklärt  
werden sowie Verhalten beim bestreben, 
andere zu beeinflussen und bei der Suche 
nach Verbesserungen. die anwendungs- 
perspektiven dieser Forschung liegen in 
der gestaltung funktionaler und der Ver-
meidung dysfunktionaler Interaktionen.

isAbell brAumAnDl, 
dIPL.-PsyChoLogIn, 
dIPL.-ÖKonomIn

ist ge-
schäftsfüh-
rerin des 
CobeCe re-
gensburg. 
seit 2003 ist 
sie Lehrbe-

auftragte für die Karriere-Coaching-aus-
bildung an der universität regensburg 
(bis 2013), der tu braunschweig und an 
der Uni Salzburg. Zudem veröffentlicht 
sie regelmäßig in wissenschaftlichen zeit-
schriften, büchern und auf Fachkongres-
sen aktuelle ergebnisse ihrer Coaching-
Forschung. 

schwerpunkt ist hierbei u.a. transfer- 
sicherung, Gesprächs- sowie Reflexions-
techniken, zielerreichung und Kom- 
petenzentwicklung. sie studierte bWL, 
handelsökonomie und Psychologie. seit 
1987 ist sie im handel, bankenwesen, 
öffentlichen Dienst und in medizinischen 
einrichtungen in verschiedenen berater- 
und Führungspositionen mit Projekt-
verantwortung sowie als Coach und  
trainerin tätig. 

dIe ausbILdung WIrd empFoHlen und 
In WIssensChaFtLICher hInsICht begleitet durCh:

WISSEnSChAftSBEIrAt

uniV.-proF. Dr. 
eVA trAut-mAttAuscH, 
dIPL.-PsyChoLogIn,
betrIebsWIrtIn (VWa)

ist seit 2009 
Professorin 
für Wirt-
schafts- und 
organisa-
t i o n s psy-
c h o l o g i e 

an der universität salzburg. neben dem 
studium und ihrer Promotion absolvierte 
sie die ausbildung zur Wirtschaftsmedia-
torin, bevor sie am Institut für Psychologie 
an der Lmu münchen habilitierte.

Im zentrum ihrer Forschung stehen die 
Fragen, wie menschen mit Veränderun-
gen in deren beruflichem und privatem 
umfeld umgehen: Welche psychologi-
schen Effekte und Reaktionen lösen diese 
Veränderungen aus? Welche psychologi-
schen Prozesse finden statt und welche 
determinanten sind maßgeblich für die 
akzeptanz von Veränderungen verant-
wortlich? 

unter ihren Kooperationspartnern in der 
Wirtschaft befinden sich zahlreiche re-
nommierte unternehmen.

Wer WIrd zur ausbILdung zugeLassen?

für WEn kOmmt 

 dIE AuSBIldung In frAgE?

die Karriere-Coaching ausbildung vermittelt umfassende Coaching-Kompetenzen an: 

 » studierende der Fachrichtungen Pädagogik oder Psychologie an der universität regensburg
 

bilDungszentrum ostbAyern
adolph-Kolping-straße 1 · 93049 regensburg · tel (0941) 59 50 00 · Fax (0941) 5 95 00 80
info@bildungszentrum-ostbayern.de · www.bildungszentrum-ostbayern.de
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(0941) 5 950 00
info@bildungszentrum-ostbayern.de
www.bildungszentrum-ostbayern.de
Hier geht‘s zur Anmeldung:
www.bizo-regensburg.de/ausbildung/

(0941) 466 14 - 200
info@cobece.de
www.cobece.de
 

Dipl.-psycH., Dipl.-Ök. isAbell brAumAnDl
InhaberIn und LeItung des CobeCe

Was Ist das cobece?
das CobeCe wurde 2002 
von Isabell braumandl ge-
gründet. hier bieten auf 
Coaching und beratung 
spezialisierte Psychologen, 
Pädagogen und betriebs-
wirtschaftler Coaching- & 
beratungsdienstleistungen 

an. ein besonderes augenmerk liegt dabei stets auf der en-
gen Verzahnung von wissenschaftlichen erkenntnissen und 
deren praktische anwendung.

Folgende coachingkonzepte wurden u.a. entwickelt:
 » didaktikcoaching für Postdocs  

(braumandl & glombiza, 2013)
 » Projekt-Coaching (Wastian, braumandl & dost, 2009)
 » Karriere-Coaching (braumandl & dirscherl, 2005)

Dipl.-päD., m.A. FloriAn FAlkenberg
LeItung des bILdungszentrum ostbayern

Was Ist das bizo?
das bizo liefert dienstleistun-
gen im bereich der Weiterbil-
dung und organisationsent-
wicklung. dabei verfügt das 
bizo über einen großen Pool 
an trainern und Coaching- 
experten, die allesamt spe-
zialisten auf ihrem gebiet 

sind. mit seinen Kooperationspartnern steht das bizo für 
höchste Qualität und Weiterbildung mit herz frei nach dem 
motto „WeiterBildung bewegt“.

Die coaching-Ausbildung im bizo
das bizo fungiert in dieser Kooperation als ausbildungs- 
anbieter. damit koordiniert das bizo anmeldung sowie 
bewirtung und stellt die räumlichkeiten zur Verfügung. 
durchgeführt wird die ausbildung von den trainern und 
Coachingexperten des bizos und des CobeCes.

Was Ist dIe sVpp e.V.?
der name sVPP e.V. ist die Kurzform für „studentische Verei-
nigung Psychologie und Pädagogik e.V.“. damit ist der gemein-
nützige Verein gemeint, der „hinter“ der Fachschaft steht. alle 
mitglieder des Vereins sind aktive angehörige der Fachschaft 
PäPsy und setzen sich für die belange der studenten ein. 

Die coaching-Ausbildung und die sVpp e.V. 
Im Jahr 2012 initiierte der Verein die ausbildung zum „Karrie-
re-Coach (CobeCe)“ für studierende, indem er an die beiden 

Kooperationspartner herantrat. ziel war es dabei eine kosten-
günstige ausbildung für studenten der Fachrichtungen Päda-
gogik oder Psychologie der universität regensburg anzubieten. 

 (0941) 943 43 85
 fachschaft@paedagogik.uni-r.de
 fs_psychologie@yahoogroups.com
 www.uni-r.de/psychologie-paedagogik-sport/
 fachschaft-paedagogik-psychologie/

dIe AusbilDungsleiter und kooperAtionspArtner Im ÜberbLICK:

 dAS BIZO, dAS COBECE

           & dEr VErEIn SVPP e.V.

Kompetenz- & Persönlichkeitsentwicklung, Organisationsberatung
bildungszentrum ostbayern

bizo


