
FAQ - Häufig gestellte Fragen  
 
Ich habe keine Vorerfahrung im Bereich Coaching, kann ich die Ausbildung trotzdem 
absolvieren? - Ja, es ist keinerlei Vorerfahrung nötig. 
 
Findet die Ausbildung online oder in Präsenz statt? Die Ausbildung gliedert sich in 
Selbstlernzeiten (bei dir Zuhause) und Präsenzseminare (am Kraftort-Eifel). 
 
Was passiert, wenn ich verhindert bin und an einem Modul nicht teilnehmen kann? 
Generell besteht Präsenzpflicht bei allen 8 Praxis-Modulen, denn die Ausbildung lebt von deiner persönlichen 
Teilnahme. Sollte jedoch ein Notfall eintreten und ausnahmsweise ein Präsenzmodul für dich ausfallen müssen, holst 
du die Inhalte zu Hause nach, um den Anschluss an die weiteren Module zu haben. In besonderen 
Herausforderungen von außen (Politik etc.) biete ich die Ausbildung online an. Dies stellt jedoch die Ausnahme 
und nicht die Regel dar. 
 
Erhalte ich nach der Ausbildung ein allgemein anerkanntes Zertifikat? 
Ja. Du erhältst dein Zertifikat als Coach/Psychologische Beratung bei Abschluss. Ebenso die Teilnahmebestätigung, 
sowie sehr umfangreiche Seminarunterlagen, die monatlich umweltfreundlich per Mail zugeschickt werden. 
 
Wieviel Zeit muss ich wöchentlich für die Ausbildung einplanen? 
Grundsätzlich empfehle ich mindestens ca. 3 Stunden Lernzeit pro Woche. 
Alles was du darüber hinaus lernst und erarbeitest, kommt dir selbst zu Gute. 
Die Module bauen aufeinander auf. Es ist generell erforderlich, die Manuskripte im Home-Studium ausführlich zu 
bearbeiten, da sie bei den Praxis-Modulen in die Anwendung kommen. 
 
Ich habe bereits eine Coaching-Ausbildung. Macht diese Ausbildung dann überhaupt Sinn 
für mich?  
Die beste Investition ist die in seine eigene Bildung. Du profitierst nicht nur beruflich, sondern auch persönlich von 
der Ausbildung. Aber das können wir gerne persönlich klären. Ich persönlich (Petra Gehlen) habe auch mehrere 
Coachingausbildungen absolviert. Es gab immer noch neue Kriterien, die ich einbinden konnte. 
 
Wie erfolgt die Zahlung? 
Der Betrag wird am 01. des Monats fällig. Eine Rechnung wird erstellt und danach überweist du deinen Beitrag. 
 
Was passiert, wenn ich mich bereits angemeldet habe, aber dann doch nicht teilnehmen 
möchte? 
Stornierungsgebühren: Bis 3 Wochen vor Seminarbeginn berechnen wir keine Storno-Gebühr. Ab 3 Wochen vor 
Kursbeginn berechnen wir 30% der gesamten Teilnahmegebühr. Solltest du ein angemeldetes Präsenz-Seminarmodul 
nicht wahrnehmen, berechnen wir die Gebühr in Höhe des monatlichen Teilnahmebetrages und du holst den Stoff 
zu Hause nach. 
 
Bis wann kann ich mich anmelden?  
Anmeldungen für die Ausbildung sind bis 8 Tage vor Seminarbeginn verbindlich möglich, sofern noch ein Platz frei 
ist. 
 
Welche Kosten kommen auf mich zu? Die Teilnahmegebühr beläuft sich auf insgesamt 2.520 Euro, die 
in monatlichen Raten bezahlt werden.  
 
Ich habe eine psychische Erkrankung, kann ich die Ausbildung trotzdem absolvieren? 
Die Seminare vermitteln Wissen und Selbsterfahrung. Für die physische und psychische Eignung ist jede*r selbst 
verantwortlich. Im Rahmen des Seminars findet keine Therapie statt. Das Seminar kann diese nicht ersetzen. Sollte 



sich aus den vermittelten Inhalten oder der Selbsterfahrung im Praxisseminar Beratungsbedarf ergeben, kann dies 
in Einzelgesprächen erfolgen. 
 
Wie werden meine Daten verarbeitet? 
 
Alle Angaben zu deiner Person unterliegen den Datenschutzbestimmungen. Sie werden nicht ohne deine Zustimmung 
an Dritte weitergegeben. 
 
Weitere Informationen und sonstige Teilnahmebedingungen findest du in den 
Teilnahmebedingungen.  
 
Wenn du bis hierhin gelesen hast, bin ich mir sicher, dass die ganzheitliche Coaching Ausbildung perfekt für dich 
geeignet ist! Jetzt ist es an der Zeit, deine Entscheidung zu treffen. Es ist deine Zeit. 
 
 


