
 
DENKEN - FÜHLEN - WOLLEN - HANDELN. 
Nachhaltig wirksame Coachingprozesse berühren jede dieser 
vier Ebenen. Tatsächlich, live und in Farbe: wir reden nicht nur 
über das Fühlen, sondern wir fühlen - wir reden nicht nur über 
das Wollen - auch das Wollen wird erlebt und bereits im 
Coaching werden erste Handlungsschritte vollzogen. 

Mit verschiedenen Medien und Methoden geben wir den 
wesentlichen Phänomenen Raum und Kraft. Wir erleben 
gemeinsam mit unserer Coachee, was ist und erleben, was 
sein soll. Weil die Arbeit mit kreativen Methoden unmittelbar 
das hervorbringt, um was es tatsächlich geht, ist es so effektiv 
und effizient.  

Das Ganze funktioniert dann, wenn Vertrauen und Zutrauen 
spürbar wird - auf Seiten des Coachee, aber auch auf Seiten 
der Coach. In einer Atmosphäre wechselseitigen 
Empowerments werden ad hoc Entwicklungsschritte möglich. 

WIE WIR ARBEITEN: 

• Durchgehend praktisch mit kurzen theoretischen Inputs 

• Erleben kreativer Coachingmethoden am eigenen Leibe und 
Reflexion 

• Eigenes kreatives Coachen mit kollegialem Feed-Forward. 

Wir arbeiten mit einer großen Portion Leichtigkeit und Tiefe, 
mit Wertschätzung und Offenheit. Wir lassen uns auf Prozesse 
ein und genießen das, was sich bewegt. 

LEITUNG:  
Margot Böhm, SeniorCoach/LehrCoach (DCV)  

ORT: Sylt 

TERMIN:  4.10.2018, 10 Uhr - 6.10.2018, 15 Uhr (20 h) 

DAS BUCH ZUM SEMINAR: Margot Böhm, Intuitiver 
Methodeneinsatz in Coaching-Prozessen - Grundlagen und 
Praxisbeispiele, Springer 2016 (Essential). 

AUF DEN PUNKT!  
COACHING MIT KREATIVEN METHODEN - VERTIEFUNG FÜR COACHES. 

Das Seminar zum Buch.

TEILNEHMER_INNEN:  
Ausgebildete und als solche 
arbeitende Coaches 

TN-BEITRAG:  
495 Euro zzgl. MWST  



WIE ENTSTEHT DAS KONZEPT DES SEMINARS? 

Das Seminar entsteht ko-kreativ. 

Was heißt das? 

Ich gestalte meine Seminare in enger Absprache mit Euch, den Teilnehmer_innen.  

D.h., ich sorge dafür, dass alle Neues lernen und stimme ab, was wer schon kennt und in welche 
Richtung die Bedarfe gehen.  

Die Methoden, die wir als Coaches/Trainer_innen einsetzen, hängen ja ab von verschiedenen Faktoren: 
von unseren Kund_innen, von deren Themen und Möglichkeiten, ihren Zielen, der Phase im Prozess, 
den zeitlichen Spielräumen, von uns selber. Genau das spiegelt sich auch im Seminar wider.  

Wir arbeiten in jedem Fall „intermedial“ - wir bearbeiten also ein Thema zunehmend vertiefend und 
erweiternd über verschiedene Methoden hinweg. In langen kreativen Phasen mit viel Zeit und in ganz 
kurzen, fokussierenden Formen. Offen und verdeckt (d.h. auch ohne konkrete Benennung des 
Anliegens). 

So, dass jede_r von Euch mit einem eigenen Thema ein Stückchen weiter kommt. 

Konkret kann das sein: Arbeit mit Form und Farbe und verschiedensten anderen Medien (Seile, 
Gummitiere, Steine, Postkarten u.v.a.m…), über Positionierung und Gestaltung im Raum, Bewegung, 
Skulpturen, Aufstellungsvariationen, Phantasiereisen und verschiedensten Kombinationen. 

Wer will probiert aus, Methoden ad hoc im Coachingprozess zu erfinden bzw. zu variieren und sie 
während eines Coaching/Trainingsprozess für verschiedene Ziele zu nutzen (etwa zur Wahrnehmung 
dessen, was ist und das dann umformen in Richtung Zielvorstellung). 

Ich habe ein Büchlein (Essential) veröffentlich zu dem Thema (siehe oben). Ist vielleicht interessant 
vorweg zu lesen - ansonsten hinterher! 


