
 

 

 
 
 

 

Beschreibung Sie möchten Ihre professionelle Coaching-Leistung auch online anbieten? In diesem 
praxisorientieren 2-tägigen Workshop qualifizieren wir Sie, die Prozesse des St.Galler 
Coaching Modells (SCM)®, mit aktuellen browserbasierten Tools, sicher und erfolgreich 
anzuwenden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Prozessen des Basis-Lehrganges. 
Sie werden befähigt, den Klienten unter souveränem Einsatz der Echtzeit-
Kollaborationstools, durch die Prozesse zu führen. 
 
Neben dem Videokonferenzdienst kommen zwei weitere Tools zum Ein-satz. 
Bodenanker entstehen innerhalb einer virtuellen Kollaborations-umgebung und die 
Aufstellungen werden in einem beidseitig steuer-baren 3-D-Raum vorgenommen. Ein 
weiterer Schwerpunkt liegt auf der wirksamen Online-Moderation der Prozesse. 

  
Ziele + Sie lernen, ohne Effizienzverlust erfolgreich online zu coachen. 

+ Sie lernen, wie Sie ein Kollaborationstool so einsetzen, dass die Visualisierung der 
erarbeiteten Elemente beim Coachee neue Erkenntnisse fördert und die Reflektion 
erleichtert. 

+ Sie lernen, wie Sie die Möglichkeiten des Videokonferenzdienstes optimal nutzen, 
um virtuell eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen. 

+ Sie lernen, Aufstellungen in Echtzeit in einem 3-D-Raum vorzunehmen und so eine 
maximale Wirkung zu erzeugen. 

+ Sie lernen, wie es durch den Einsatz der Tools gelingt, parallel eine Dokumentation 
der Coachingstrecke entstehen zu lassen. 

+ Sie erlernen eine onlinegerechte Moderation der Prozesse. 
  
Methoden + Das Essential des St.Galler Coaching Modells (SCM)® 

+ Systemische Aufstellungsarbeit, St.Galler Aufstellungs Modell (SAM)® 
+ Aufstellungsarbeit im virtuellen 3-D-Raum 
+ Arbeit mit Bodenankern mittels Kollaborationstool 
+ Anwendung des Videokonferenztools 
+ Online-Moderationstechniken 

  
Mögliche 
Themen 

Es werden sowohl berufliche, als auch persönliche Veränderungen bearbeitet: 
Entscheidungsprozesse, Blockaden, Life-Balance, Konflikte, Themen der 
TeilnehmerInnen. Erkennen und Verändern von hinderlichen Verhaltensmustern. 

  
Didaktik Im Vordergrund steht das praktische Üben anhand konkreter Beispiele 

der Teilnehmenden. Schritt für Schritt zeigt die Trainerin/der Trainer die Vorgehens- 
weise, klärt Fragen und gibt Hinweise auf mögliche Hürden, anschliessend 
führen die TeilnehmerInnen im 2-er Setting eigene Coachings durch, die in der 
Gruppe reflektiert werden. Durch einen sinnvollen und durchstrukturierten 
Ablauf werden die Tools gesehen, gehört, erlebt und durch die eigene 
Anwendung nachhaltig integriert. 

Online-Workshop 

Zert. (SCM)®-OnlineCoach (CAS/ISO/ICI) 

Online wirksam coachen mit dem «SCM» und 
professionellen Tools 

http://www.st-galler-coaching-modell.ch/
http://www.coach-trainer-akademie.ch/ac


 

 

  
Zielgruppe AbsolventInnen aller Präsenz-Lehrgänge der CAS 
  
Umfang 20 UE (inkl. 3 UE SuperVision) 
  
Teilnahme- 
bedingung 

Mindestalter von 24 Jahren 
Erfolgreicher Abschluss des Lehrgangs 
„Diplom wertorientierter systemischer Coach & BeraterIn (CAS/ISO/ICI)“ 
www.coachakademie.ch/CuB 

  
Abschluss 
 
 
 

Zertifikat: 
„(SCM)®-OnlineCoach (CAS/ISO/ICI)“ 
 
Detaillierte Informationen zur Zertifizierung / Diplomierung: 
www.coachakademie.ch/zertifizierung 

  
Katalog Vertiefende Informationen zu uns und unseren Ausbildungen finden Sie in unserem 

Katalog: www.coachakademie.ch/katalog 
  
Qualitäts- 
merkmale 
 
 

+ Aufbauend auf dem dreifach wissenschaftlich validierten 
„St.Galler Coaching Modell (SCM)®“: www.coachakademie.ch/studien 

+ Evaluierung der Einzelmodule, der Gesamtausbildung und Feedbackschleifen 
in die neuen Ausbildungen: www.coachakademie.ch/evaluation 

+ Laufende Evaluierung der DozentInnen und der Didaktik 
+ Feedbackschleifen TeilnehmerInnen-DozentInnen-Prozesse-Wirkung 

und Nachhaltigkeit 
+ Akkreditierter Zertifizierungspartner des TÜV-AUSTRIA 
+ Eingebunden in die Schweizer Kantonalen Standards 

und Richtlinien in der Erwachsenenbildung 
+ Full-Quality-Service-System (FQSS)®: www.coachakademie.ch/fqss 

  
Höher-
qualifizierung 

Durch die Fach- und die Master-Lehrgänge, welche auf die verschiedensten 
methodischen Anforderungen seitens der Kunden ausgerichtet und zugeschnitten 
sind, wird die Professionalisierung und Profilierung erzielt. 
Alle Ausbildungen im Überblick: www.coachakademie.ch/ausbildungen 

  
Support Über die Ausbildungen hinaus bietet die „CAS“ weitere Services und Betreuung an. 

Details finden Sie hier: www.coachakademie.ch/support 
 

 
Alle aktuellen Daten, Preise und Termine zu diesem Workshop finden Sie unter 

www.coachakademie.ch/oc 
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