
 
 

 
 
 
Checkliste für die Wahl einer Beratungsausbildung  
 
Eine berufsbegleitende Ausbildung in Coaching, Supervision, oder 
Organisationsentwicklung ist eine wichtige, grosse Investition, in Zeit, 
Energie und finanzielle Mittel.  Deshalb lohnt es sich, während der 
Vorbereitung die folgenden Fragen zu beantworten.  
 
ias ist Ihnen gerne bei der Beantwortung behilflich: im persönlichen 
Gespräch, per Mail info@iasag.ch oder per Telefon 081 302 77 03. 

 
Motivation  
• Bin ich meinem Leben auf dem richtigen Weg? 
• Was sehe ich als meine wichtigste Aufgabe in meinem Leben? 
• Was für eine Bedeutung hat mein jetziger Beruf in diesem Sinne? 
• Was gefällt mir an meinem jetzigen Beruf? 
• Was sind die nächsten Schritte in meinem Lebensplan? 
• Wie möchte ich mich über eine Ausbildung verändern/entwickeln?  
• Was weiss und erwarte ich von einer künftigen Funktion und Rolle? 
• Strebe ich eine betriebsinterne Veränderung an, einen 

Stellenwechsel, oder berufliche Selbständigkeit? 
• Wie passt dies in meinem persönlichen Lebensplan? 
• Welche Ressourcen habe ich dafür?  Energie, Zeit, Geld? 
• Was hält mich momentan noch zurück? 
• Welche Rückmeldungen habe ich aus meinem Umfeld auf meine 

persönlichen und beruflichen Pläne erhalten?  
 



Voraussetzungen  
• Was bringe ich an Selbsterfahrung mit?  

Erlebte Supervisions-, Coaching- oder OE-Prozesse, 
Gruppendynamik, Beratung, Psychotherapie? 

• Welches beratungsrelevante Wissen und welche Erfahrung habe ich 
bereits? 
Kommunikation, Konfliktmanagement, Psychologie, Pädagogik, 
Führungspraxis, Organisationslehre? 

• Welche psychologischen Methoden sind mir vertraut? 
TA, TZI, NLP, TZT,  Gestalt, Ausdruckstherapie? 

• Ist mir eine Vertiefung oder methodische Öffnung wichtig? 
• In welche Berufsfelder hatte ich bereits Einblick? 
• Wo könnte ich von meiner Feldkompetenz her beraterisch tätig sein?  

Personalentwicklung und HR, Unterricht, Sozialbereich, 
Gesundheitswesen, Verwaltung, Führungscoaching? 

• Verfüge ich über ein Beziehungsnetz, das mir den Zugang in die 
angestrebten Tätigkeitsfelder ermöglicht? 

 
Qualität  und Ausrichtung der anvisierten Ausbildung  
• Ist der Lehrgang von führenden Berufsverbänden, wie BSO, SGfB  

oder ICF anerkannt und entspricht sie deren Minimalkriterien? 
• Verfügt das Qualitätsmanagement der Institution über ein relevantes 

Zertifikat, wie eduQua? 
• Geben die Unterlagen des Trägers schlüssig Auskunft über 

Aufnahmekriterien und -modus, Zeitaufwand und Ablauf, Rahmen, 
Durchführungsort, Kosten und Abschlussqualifikation? 

• Mit welcher Spezialisierung schliesst die Ausbildung ab? 
(Coaching, Supervision, OE, andere) 

• Deckt sich diese Spezialisierung mit meinen beruflichen Plänen? 
• Anerkennt das Institut eventuell Teile meiner beratungsrelevanten 

Fortbildung (Teildispens, Kosteneinsparung)? 
• Aus welchen Berufsfeldern kommen die Absolvent/innen und was 

machen sie in der Regel nach dem Abschluss? 
 



• Welchen Ruf geniessen das Institut und seine Abgänger/innen  
im von mir angestrebten Feld? 

• Welche Referenzen habe ich über die Institution und stimmen diese 
mit meinen Erwartungen (Methodenvielfalt, Art der Stoffvermittlung, 
Menschenbild) und den erhaltenen Informationen überein? 

• Wie ist die Lernumgebung? 
• Wie belegt die Institution die Kompetenz der Lehrenden? 
• Wird der individueller und Gruppenprozess der Lernenden selbst in 

den Unterricht einbezogen? 
• Gibt es die Möglichkeit eines Masters’ Abschlusses nach der 

Ausbildung? 
 

 
Rahmenbedingungen  
• Gibt es vor, während und nach der Ausbildung die Möglichkeit zum 

direkten, persönlichen Kontakt mit der Institutsleitung? 
• Werden meine Fragen von den Verantwortlichen am Institut klar und 

ohne Umschweife beantwortet? 
• Erhalte ich den Eindruck, dass die Verantwortlichen meine Interessen 

vor Augen haben? 
• Habe ich bereits Kontakt zu möglichen Auftraggebenden und/oder 

unterstützt die Ausbildungsleitung mich beim Akquirieren? 
• Lässt sich der Zeitaufwand (inkl. Vor- und Nachbereitung, 

Literaturstudium, Praxis, Lehrsupervision, Reise, Diplomarbeit) ohne 
Probleme in mein Zeitbudget integrieren? 

• Unterstützt mein privates und berufliches Umfeld den 
Ausbildungswunsch? In welcher Form? 

• Welche zusätzlichen Kosten fallen ausser dem Kursgeld an?  
(Anreise, Übernachtungen, Anschaffungen, Lehrsupervision, 
Gebühren) und kann ich den Gesamtbetrag ohne Probleme 
finanzieren? 

 
(Quellen: BSO, ias) 

 


