
DER BESTEN
COACHING
AUSBILDUNG 
AUF DEUTSCH?

HOLISTIC LIFE, CAREER &
EXECUTIVE COACH TRAINING™
ICF-anerkannt, ICF akkreditiert
 (Kurs Teil I ACSTH & Kurs Teil II ACTP)

AUF DER SUCHE NACH.. .

Melden Sie sich noch heute an!

Hier  s ind Sie  r icht ig!  Aus den USA jetzt  auch in  Deutschland:

START DIENSTAGS, 
AB 5 APRIL 2022*
17 UHR  - 19:30 UHR
KURS TEIL I - ACSTH
*bei Erreichen der 
Mindestteilnehmerzahl 
von 4 Studenten 



Über legen S ie  s ich ,  welche Herangehensweise im 

Interessieren S ie  s ich  für  Bra in -Based Coaching?

Möchten S ie  ganzhei t l iche Coaching-Techniken oder  t radi t ionel le  Coaching-
Methoden er lernen? 
Suchen S ie  e inen erfahrenen und inspi r ierenden Lehrer  oder  e inen erfo lgre ichen
Coach mit  Ins iderwissen? 
Suchen S ie  nach e inem Programm,  welches Ihnen n icht  nur  exzel lente
Coachingfähigkei ten vermit te l t ,  sondern  auch authent ische Market ingansätze vom
ersten Tag an integr ier t ,  um Ihnen zu ze igen ,  wie  S ie  mit  Le icht igkei t  und Freude
Kunden gewinnen und Ihre  Coachingprax is  aufbauen können?
Sie  suchen e ine  abgerundete  Ausbi ldung,  d ie  das r icht ige  Maß an Balance zwischen
Theor ie  und Prax is  b ietet?
Sie  interessieren s ich  für  e in  Programm,  das inhal t l ich  re ichhal t ig  is t ,  aber  dennoch
die  Mögl ichkei t  b ietet ,  Ihre  persönl ichen Interessen und Ihre  beruf l iche Vorbi ldung
in  Ihren indiv iduel len  Coaching-Ansatz  zu  integr ieren?
Suchen S ie  e in  erstk lassiges Tra in ingsprogramm,  das k le ine  Klassen und e in
indiv iduel les  Tra in ing b ietet ,  das Ihrem indiv iduel len  Lernst i l  entspr icht?
Sie  möchten Ihre  ICF Credent ia ls  (ACC,  PCC oder  MCC) st ressfre i  erhal ten?
Und n icht  zu letzt :  Suchen S ie  e in  Programm,  das zu  Ihrem Budget  passt ,  mi t  e inem
einfachen monat l ichen Zahlungsplan und anderen erschwingl ichen Opt ionen?

    Coaching für  S ie  d ie  beste  Wahl  is t?

    Ontologisches Coaching? Coaching der  Emot ionalen Inte l l igenz (EQ)?  
    NLP-Coaching? Posi t iv -Psychologie -Coaching?

Goal Imagery® Institute's International School of Coaching Mastery™ bietet ICF-
geprüfte & akkreditierte Coach-Ausbildungsprogramme an, die alle oben

genannten Punkte abdecken - und mehr!
 

Mit nur  6-10 Studenten pro Klasse & 2,5 Stunden wöchentlichem Unterricht
liegt der Schwerpunkt auf der praktischen Anwendung der ICF-Kernkompetenzen

aus der Perspektive der Coaching Meisterschaft (MCC). Die Ausbildung ist
umfassend & beinhaltet eine Vielzahl von Coaching-Nischen und -ansätzen.

SIE ERWÄGEN EINE KARRIERE ALS
COACH, FÜHLEN SICH ABER VON
DER SCHIER ENDLOSEN ANZAHL
VON COACHING-SCHULEN UND -
PROGRAMMEN ÜBERFORDERT?



Coaching Grundlagen und d ie  Geschichte  vom Coaching
Theor ien  der  Erwachsenenbi ldung und Veränderungstheor ien
Wie man jeden zu jedem Thema mit  t radi t ionel len  &  ganzhei t l ichen Techniken coacht :  

Posi t iven Psychologie  im Coaching
Gehi rnbasier tes  Coaching (Neurowissenschaften)
Ontologisches Coaching
Systemisches Coaching        
Emot ionale  Inte l l igenz (EQ)          
Neuro-L inguist isches Programmieren (NLP)  
Hypnot isches Coaching
Gruppen-  /  Team Coaching

Prakt ische Anwendung der  ICF-Kernkompetenzen & ICF Eth ik  R icht l in ien

Auszug aus den Lerninhal ten:             

Live ,100% prax isnahes und 100% überwachtes Onl ine-Tra in ing
Tei lnahme an k le inen Klassen für  e ine  opt imale  Lernerfahrung
Integrat ion der  neuen Coaching-Fähigkei ten in  Ihre  aktuel le  Berufserfahrung             
Persönl ich  und beruf l ich  wachsen,  durch d ie  e igene Erfahrung a ls  Coachee
Arbei t  mit  echten Coachingkunden und Peer  Coaches

Vor lagen und Formulare  (Coaching Toolbox) ,  d ie  S ie   mi t  ihren Kunden anwenden
können (zweisprachig  in  Deutsch und Engl isch)
Unterstützung und Ressourcen ,  um Ihre  Coaching-Prax is  auf -  und auszubauen,
e inschl ießl ich  der  er forder l ichen Market ing-Vor lagen
Tests  zur  Vorbere i tung auf  d ie  ICF-Zert i f iz ierung (CKA-Wissenstest)
Fachl iche E inweisung durch d ie  Tra iner in  des Goal  Imagery® Inst i tuts  Mare ike
Walter -Paschkowski ,  PCC.
Nach Abschluss:  Aufnahme in  das Alumni ,  mi t  monat l ichen Cal ls  auf  Engl isch
und Deutsch

Vortei le

Sie  erhal ten außerdem:

Teil I ACSTH-Kurs @ $2.799 USD (23 Wochen)
Teil II ACTP Kurs @ $2.899 USD (19 Wochen)
Teil I und Teil II @ $5.497 USD

www.goalimageryinstitute.com/die-
beste-coach-ausbildung/

UMFASSEND .     GANZHEITLICH .     ERSCHWINGLICH .

mareike@goalimagery.com

Verdienen Sie sich Ihre Badge!



DIE  MODULE
TEIL  I  & TEIL  II

Coaching Grundlagen und ICF Kernkompetenzen  
30  SCLH (Spezi f ische Coach-Lernstunden)

Sie  entdecken Vor läufer  des Coachings ,  d ie  Geschichte  des Coachings ,  verschiedene
Denkr ichtungen im Coaching und e ine  große Vie l fa l t  an  Coaching-Nischen.  S ie  lernen den 
Unterschied zwischen Coaching ,  Psychotherapie ,  Beratung,  Mentor ing und anderen verwandten
Intervent ionen kennen.  S ie  werden auch über  d ie  Internat ional  Coach Federat ion ( ICF)  und ihre
universel l  e tabl ier ten Kernkompetenzen im Bere ich Coaching lernen ,  e inschl ießl ich  des
Verstehens eth ischer  R icht l in ien  und professionel ler  Standards ,  des Abschlusses e iner
Coaching-Vere inbarung,  des Fest legens von Grenzen und Erwartungen,  des Schaffens e iner
Umgebung des Vert rauens ,  worauf  man s ich  a ls  Coach konzentr ieren sol l te ,  der  Fähigkei t
zuzuhören ,  der  Präsenz und dem Sein  im Moment ,  wi rkungsvol le  Fragen,  dem Mitgesta l ten  von
Akt ionen und Handlungsschr i t ten ,  der  Anerkennung der  Bemühungen Ihres  Kl ienten ,  der
Planung und Z ie lsetzung,  dem Management  von Fortschr i t t  und Verantwort l ichkei t ,  dem
Schaffen von Bewusstsein  und d ie  Nutzung d i rekter  Kommunikat ion.

Ganzheit l iche Coaching Vor lagen,  Techniken und Nischen
35 SCLH  (Spezi f ische Coach-Lernstunden)

Sie  üben den Umgang mit  verschiedenen Coaching-Vor lagen für  das Setzen von Z ie len ,
das Fest legen von Coaching-Themen,  das Erste l len  von Handlungsschr i t ten  und das
Management   von Fortschr i t ten.   S ie  lernen ,  wie  man zu best immten Themen und
Herausforderungen coacht ,  d ie  in  den meisten populären Lebens- ,  Karr iere -  und anderen
Coachingnischen zu f inden s ind – sowie  Werkzeuge und Techniken ,  d ie  in  best immten
Bere ichen des Coachings anwendbar  s ind.  S ie  lernen ,  wie  S ie  d ie  ICF Kernkompetenzen
in  verschiedenen Bere ichen des Coachings anwenden und integr ieren können.  Dazu
gehören Stress-Management -Coaching ,  Beziehungs-Coaching ,  Ze i tmanagement ,  L i fe  Work
Balance-Coaching ,  Coaching in  Bezug auf  Bewerbungsgespräche sowie  das Coaching
unserer  Kunden in  e iner  Übergangsphase.  Business Bui ld ing und authent isches Market ing
 für  den Coach werden ebenfa l ls  in  den Kurs  integr ier t .

www.goalimageryinstitute.com/die-beste-
coach-ausbildung/

mareike@goalimagery.com



www.goalimageryinstitute.com/die-
beste-coach-ausbildung/

DIE  MODULE  
TEIL  I  & TEIL  II  

Supervis ion
30 SCLH  (Spezi f ische Coach-Lernstunden)   

Dieses Modul  is t  darauf  ausger ichtet ,  e in   t iefes  Verständnis  der
ICF-Kernkompetenzen aus der  Perspekt ive  der  Beherrschung und
ihrer  prakt ischen Anwendung im Rahmen e ines Coachings zu
schaffen.  In  der  Coaching-Superv is ion wi rd  jede Kernkompetenz
sowohl  e inzeln  geübt  a ls  auch in  e ine  Coachingsi tzung integr ier t .
S ie  lernen meisterhafte  Coachingfähigkei ten und werden
selbstbewusst  in  Ihrer  Fähigkei t ,  e in  Coaching anzubieten.

Mentor ing
30 SCLH  (Spezi f ische Coach-Lernstunden)    

In  d iesem Modul  erhal ten S ie  e ine  Gruppen-  und E inzelbetreuung durch
Mareike  Wal ter -Paschkowski ,  Professional  Cert i f ied  Coach.  S ie
erhal ten MP3-Aufnahmen Ihres  Coachings  mit  deta i l l ie r tem Feedback
zu jeder  ICF-Kernkompetenz und zur  Gesamtle istung ,  mit  konkreten
Vorschlägen,  um Ihr  Coaching effekt iver  und meisterhafter  zu
gesta l ten.  Das indiv iduel le  Mentor ing wi rd  spezi f isch auf  Ihren
Wachstumsbere ich abgest immt.  S ie  erhal ten auch e ine  Schr i t t - für -
Schr i t t -Anle i tung und Formulare  für  den ICF Bewerbungs-  und 
 Zer t i f iz ierungsprozess.

mareike@goalimagery.com



Kontakt  und Fragen
Vereinbaren S ie  gerne e in  kostenloses Beratungsgespräch.  Prüfen S ie  im
persönl ichen Austausch,  ob unser  Tra in ing das R icht ige  für  S ie  is t .
Erkundigen S ie  s ich  über  unsere  ACTP-  oder  ACSTH-Programme.
Kontakt ieren S ie  dazu unsere  Tra iner in  Mare ike  Wal ter -Paschkowski
(mareike@goal imagery.com /  +49 175 1144055).

Registr ierung und nächste  Schr i t te
Sie  können s ich  per  E -Mai l  anmelden ,  nachdem Sie  mit  dem Tra iner  oder
e inem anderen off iz ie l len  Vert reter  der  Schule  e in  Erstgespräch geführt
haben.  Nachdem Ihre  Anmeldegebühr  von $150 bearbei tet  wurde ,
erhal ten S ie  Ihren Wi l lkommensbroschüre  und den Vert rag zur
Unterschr i f t .   Nach Vert ragsabschluss erhal ten S ie  d ie  E inwahl -Daten für
den Kurs  sowie  den Zugr i f f  auf  das Onl ine-Lernporta l  mit  den
Kursvorbere i tungsmater ia l ien.

www.goalimageryinstitute.com/die-
beste-coach-ausbildung/

Die Trainer in
Mareike  Wal ter -Paschkowski  wurde persönl ich  von Mar ianna Lead,  MCC
(Gründer in  /  Exekut ivd i rektor in  des Inst i tuts)  ausgewähl t ,  um das Goal
Imagery  Inst i tute  in  Deutschland zu ver t reten und a ls  Hauptausbi lder in  des
ICF-anerkannten und akkredi t ier ten Hol ist ic ,  L i fe ,  Career  &  Execut ive  Coach
Train ing in  deutscher  Sprache zu fungieren.

Einzel  Mentor-Stunden (Kurs  Tei l  I )
Die  von der  ICF geforderten 3  E inzelmentorstunden können
beim Inst i tut  für  den Studentenpaketpre is  von $550 erworben
werden.  D ie  3  Stunden sol l ten  mindestens über  e inen
Zei t raum von 3  Monaten vor  der  Bewerbung bei  der  ICF
durchgeführt  werden.

mareike@goalimagery.com

Mareike



HIER IST EINE KLEINE AUSWAHL, WAS STUDENTEN ÜBER
UNSER COACHING-TRAINING SAGEN:

"Bei der Entscheidung, wie man ein
zertifizierter Life Coach wird, habe ich viele Schulen recherchiert, um zu

sehen, was sie zu bieten haben, und um die Erfahrungen, die ich während der
Ausbildungskurse sammeln würde, besser zu verstehen. Da ich zuvor

promoviert habe, habe ich sehr hohe Erwartungen an Bildung und
lebenslanges Lernen. Ich freute mich auf jede einzelne Klasse sowie auf den
Kontakt, den ich beim Lernen und dann beim Coaching mit Studenten aus der

ganzen Welt hatte. [...]"
Jackalyn Kerbeck, zertifizierter ganzheitlicher Lebens-, Karriere- und

Executive Coach

"Für alle, die in einer interaktiven, sicheren und unterstützenden
Lernumgebung die Fähigkeit zum Meisterhaften Coaching erwerben möchten,
ist das Goal Imagery® Institute, International School of Coaching Mastery ™

die richtige Anlaufstelle.
Mariska D.

"Das Goal Imagery Institute hat einen sehr gründlichen Ansatz, der die
Coaches so ausbildet, dass sie vom ersten Tag an die Coaching Meisterschaft

anstreben.“
Georgina Halabi,

zertifizierter ganzheitlicher Lebens-, Karriere- und Executive Coach bei
Georgina Halabi Coaching and Consultancy.

"Ich habe mich während dieser Ausbildung immer unterstützt und ermutigt
gefühlt, und ich beabsichtige, mit den zusätzlichen Kursen, die [Goal

Imagery] anbietet, fortzufahren. ICH EMPFEHLE DIESE KURSE DRINGEND allen,
die sich nach Abschluss des Programms zu einem professionellen Coach

ausbilden lassen und mit Klienten arbeiten möchten".
Janelle Hawes,

MBA, CICA, CFE, CAMS, erfahrene Prüfungsleiterin im
Bankwesen/Finanzdienstleistungssektor

www.goalimageryinstitute.com/die-
beste-coach-ausbildung/

mareike@goalimagery.com


