
Kosten: 
Standard: 3.300,00 €
CVJM / Studierende: 2.800,00 €

Coaching ist ein Instrument zur Wahrnehmung
und Gestaltung menschlicher Prozesse und

Entwicklungen und wird von Einzelpersonen,
Teams und Organisationen in Anspruch

genommen.
 
 

Mit der Weiterbildung "Coaching in der
Jugendarbeit" wollen wir Menschen in Haupt-
und Ehrenamt dazu befähigen, sich selbst zu

reflektieren und wirkungsvolle Coachingtools
sinnvoll anzuwenden. Damit sie Menschen in
deren persönlicher Entwicklung sowie in den
vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen

der Jugendarbeit gut und sinnvoll unterstützen
können: Von Jugendlichen über Mitarbeitende

bis hin zu Vorständen.
 

Wir sind überzeugt, dass man Coaching am
Besten durch eigenes Praktizieren erlernt.

Deshalb vermitteln wir viele praktische
Methoden und geben Raum für Coaching-

Übungen sowie Feedback. Die praktischen
Einheiten werden durch fundierte Theorie

ergänzt.
 

Werden alle Vorrausetzungen erfüllt, 
kann die Weiterbildung mit offiziellem Zertifikat

abgeschlossen werden. 
 
 

Ort: CVJM Hochschule
Hugo-Preuß-Str. 40
34131 Kassel 

Die Weiterbildung umfasst 6 Module:
 

Basismodul
 

"Spiritualität im Coaching":
 

"Persönlichkeit entwickeln":
 

"Konfliktmanagement"
 

"Coaching mit Zielgruppe Jugendarbeit"
 

"Veränderung gestalten"
 

"Team-Coaching"
 

Genaue Erklärungen zu den einzelnen
Modulen erhaltet ihr auf der Website.

 
 

www . c v j m -
h o c h s c h u l e . d e / w e i t e r b i l d u n g

 WEITERBILDUNG
LEHRE   TRAINING    FEEDBACK



Wenn das offizielle
Abschlusszertifikat "Coach in der

Jugendarbeit" angestrebt wird, dann
müssen im Verlauf der Weiterbildung
zusätzlich zu den Modulen folgende

Elemente absolviert werden:
 

Durchführung und Dokumentation
von 45 Coachinggesprächen

Im Rahmen dieser 45 Coachings muss
ein Prozess über mind. 5 Sitzungen

mit einer Person dokumentiert
werden

Abschlussarbeit in Form einer
Selbstreflexion

Inanspruchnahme von 10
Supervisionseinheiten (einzeln oder
in Gruppe), diese werden teilweise
auch im Rahmen der Weiterbildung

angeboten

Jürgen Kehrer

Eure Lehrcoaches

Silke Leitenberger

Tamara Wenzel
Maren Schob

Tabea Wichern

Stefan Westhauser

MELDE DICH ONLINE AN 
www . c v j m -

h o c h s c h u l e . d e / w e i t e r b i l d u n g

EURE LEHRCOACHES

Marcel Bretschneider 

Eure Ansprechpartnerin
Miriam Tölgyesi

Weiterbildungs-Leitung 
toelgyesi@cvjm-hochschule.de

Coaching ist ein wesentlicher Beitrag in der
Persönlichkeitsentwicklung und ermöglicht eine individuelle

Begleitung von Mitarbeitenden in deren konkreten
Herausforderungen. Dabei werden u.a. die persönlichen

Kompetenzen und die Entscheidungsfähigkeit gestärkt oder es
ist Raum für geistliche Fragen.

Maren Schob, Lehrcoach und Landesreferentin im CVJM
Sachsen

Ein kluger Mensch hat einmal gesagt: "Wessen wir am
meisten im Leben bedürfen, ist jemand, der uns dazu

bringt, das zu tun wozu wir fähig sind".
In der Weiterbildung zum Coach in der Jugendarbeit

vermitteln praxistaugliche Tools und die erforderliche
Haltung um Menschen dabei zu unterstützen, ihr volles

Potenzial zu entfalten.
Stefan Westhauser, Lehrcoach

 

"Das Thema Coaching ist sehr relevant. Es kommt heute und in
Zukunft immer mehr auf die Kompetenz von Haupt- und

Ehrenamtlichen im Umgang mit Einzelpersonen und Teams an.
Geistliche Kompetenz und eine gute Persönlichkeitsentwicklung

sind wichtig.
Jürgen Kehrer, Lehrcoach und Referent 

Evangelische Landeskirche Württemberg
 


