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Sehr geehrte*r Interessent*in,

seit 2005 führen wir in der schweiz coaching-lehrgänge mit Diplom und Ver-
bandsanerkennung durch. Bisher wurden über 105 grundlagenkurse sowie 54 
darauf aufbauende coaching-lehrgänge durchgeführt. Diese Ausbildung ist für 
viele Menschen aus unterschiedlichen beruflichen und privaten Betätigungs-
feldern ein echtes Bedürfnis. Die Praxis-Brücke mit ihrer modularen coaching- 
und Beraterausbildung besitzt eine Ausbildungspartnerschaft beim grössten 
schweizerischen trägerverein für Beratung, dem Berufsverband für superviso-
ren, coaches und organisationsberater (bso) und ist bei der schweizerischen 
gesellschaft für Beratung (sgfB) und seit 2020 bei der swiss coaching Associ-
ation (scA) akkreditiert. All diese Ausbildungspartnerschaften garantieren die 
Qualität unserer bewährten Angebote. 

Mit der Berufsakademie luzern, handelsschule kV Aarau und BZZ horgen sind 
wir wertvolle Partnerschaften eingegangen. Zusätzlich bieten wir auch 
selbständig im Raum Bern unsere modular 
aufgebaute coaching- & Beraterausbildung und den „Betrieblicher Mentor“ an. 

ihr Vorteil: Als teilnehmende können sie nach jedem Modul entscheiden, ob die 
erlernten inhalte für Ihre Bedürfnisse bereits ausreichen, oder ob sie einen der 
begehrten Verbandsanerkennungen bzw. sogar die höhere Fachprüfung mit eid-
genössischem Abschluss absolvieren möchten. Diese werden übrigens seit 2018 
durch den Bund subventioniert.

gerne beantworten wir ihre Fragen unter: +41 61 831 10 10 oder 
schreiben sie uns eine e-Mail an ausbildung@praxis-bruecke.ch.

Wir freuen uns darauf, sie schon bald kennen zu lernen!

Mit den besten grüssen

Markus Büttler
geschäftsführer, Ausbildungsleiter
Praxis-Brücke Ag, rheinfelden

VorWort
von Geschäftsführer Markus Büttler
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teilnehMerstiMMen

„Der Lehrgang „Dipl. Coach in Orga-
nisationen“ vermittelt theoretisches 
Wissen in Verbindung  mit „Erleb-
nis-reicher“ Praxis. Für mich war es 
ein sehr lehrreiches  und intensives 
Jahr, das ich auf keinen Fall missen 
möchte“.
andrea dolder 

„Das Lehrkonzept mit echten Live- 
Coachings verbunden mit der Vermitt-
lung von fundiertem Fachwissen ist in 
hohem Masse praxisorientiert und legt 
einen soliden Grundstein für eine Tä-
tigkeit in diesem Berufsfeld“.
Martin Baur

„Eine Veränderung beginnt im Kopf. 
Der Lehrgang hat dies bestätigt“. 
Patrick huber

„Spannende, faszinierende Horizonter-
weiterung im beruflichen und privaten 
Bereich“.
Vroni steiner

„Nach der Coaching-Ausbildung war 
ich zwar kein anderer Mensch, aber ich 
habe viele wertvolle kommunikative 
Werkzeuge erhalten und die Entwick-
lung meiner sozialen Kompetenzen wur-
de durch die Schulungsgruppe unter-
stützt und gefördert. Ich habe vorerst 
nicht vor als selbstständiger Caoch zu 
arbeiten – dennoch „coache“ ich täglich: 
Mich selbst, meine kleine Familie, meine 
Arbeitskollegen und vielleicht ein wenig 
auch meinen Chef. 
Alles in allem eine sehr gute Erfahrung!“ 
andreas Wenger

„Ich  arbeite in einem  internationalen  Konzern in dem verschiedene Menschen und  
deren Kulturen aufeinander treffen. Im Bereich Human Resources, wo ich angesie-
delt bin, sind vor allem Sozialkompetenzen gefragt. Ich selber bin sowohl für die 
Berufsausbildung im Betrieb, als auch für den Support in meinem Team 
verantwort-lich. Die Coaching- und Beraterausbildung hilft mir, bewusster als 
bisher mit den Menschen in meinem beruflichen und privaten Umfeld umzugehen. 
Früher habe ich viel mehr Ratschläge erteilt – mit mässigem Erfolg. Heute frage 
ich die Leute mehr, wie etwas auf sie wirkt oder was sie selber zur Veränderung 
eines bestimmten Zu-standes beitragen könnten. Die Menschen werden so zum 
„selber denken“ angeregt. 

Die Coaching- und Beraterausbildung der Praxis-Brücke kann für viele 
Berufsgruppen  hilfreich sein kann. Für mich war wichtig, die unterschiedlichen 
Themengebieten der Ausbildung wie prozessorientiertes bzw. systemisches 
Coaching, Systemtheorie sowie die betriebliche Organisationslehre und die 
Zusammenhänge von Prozessen, Strukturen und der Kultur eines Unternehmens 
kennenzulernen und zu begreifen. Aber auch die Techniken des mentalen Training, 
NLP und die unterschiedlichen Fra-getechniken sind Werkzeuge, die ich bei 
meiner täglichen Arbeit aber auch privat einsetzen kann.

Mir fällt auf, dass in der heutigen, schnelllebigen Zeit viele Personen oft überfor-
dert sind im Umgang mit schwierigen Situationen bzw. Menschen. Diese Ausbildung 
kann dabei helfen, Konflikte, Burnouts etc. entgegenzuwirken, bevor sie entstehen. 
Somit ist der Lehrgang sinnvoll, für alle Menschen in Führungspositionen und für 
diejenigen, die sich mit psychosozialen Themen auseinandersetzen“.
eva Baumann
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einFÜhrUng
Was spricht für eine coaching- und Beratungsausbildung?

coaching ist die kunst, die Menschen zu unterstützen erfolgreich zu sein. erfolg-
reiche Menschen zeichnen sich nicht nur durch Wissen, Fähigkeiten und kompe-
tenzen aus. Viel mehr werden in der heutigen Zeit des stetigen Wandels, 
erhöh-tem leistungs- und erfolgsdruck, Führungs- und sozialkompetenz sowie 
mentale stärke zu entscheidenden Faktoren.  

Was heisst erfolgreich sein? erfolgreich im leben zu sein hat damit zu tun, he-
rauszufinden, was einem wichtig ist und dies Schritt für Schritt umzusetzen. 
Erfolgreich zu sein, heisst auch einen Mehrwert für sich und andere zu schaffen. 
Sowohl in der Wirtschaft als auch in Nonprofit-Organisationen besteht zuneh-
mend Bedarf an integrativen Methoden zur erfolgreichen Bewältigung komplexer 
Aufgaben. Dabei steht die sensibilisierung für Beziehungsaspekte in Unterneh-
men im Zentrum. 

Auch im privaten Sektor kommen Menschen mit ähnlichen konfliktanfälligen The-
men in kontakt. Ziel der gesamtweiterbildung ist es, das Wissen, das Verhalten 
und die Persönlichkeit der teilnehmenden so weiter zu entwickeln, dass sie Be-
ratungsprozesse mit einzelpersonen, gruppen/teams und organisationen initiie-
ren, begleiten und steuern können.

Da unsere Studierenden während der Coaching-Ausbildung vielfältige Reflexions-
angebote bekommen und ab Modul 2 regelmässige Supervisionen 
stattfinden, durchlaufen sie einen Prozess nachhaltiger selbsterfahrung. Dies 
hat eine substantielle Wirkung auf ihre persönliche entfaltung. 

Die teilnehmer*innen lernen beispielsweise bei herausfordernden situationen 
diese aus der Vogelperspektive (Metaebene) zu betrachten und den klienten lö-
sungs- und ressourcenorientiert zu begleiten. natürlich steht beim coaching die 
kommunikation im Vordergrund. Das sind grundfähigkeiten, die Führungskräfte, 
zukünftige coaches und Berater*innen genauso benötigen können, wie eine mo-
derne Familien-Manager*in oder ein Vereinsvorstand. 



Wer sich gezielt weiterentwickeln möchte, für den ist eine professionelle coa-
ching & Beraterausbildung eine sinnvolle investition. 

Mehrwert für sie persönlich, ihren Arbeitgeber, ihre selbständigkeit:

• sie optimieren die verbale und nonverbale kommunikation, werden sich der
verschiedenen kommunikationsebenen bewusst

• Sie pflegen einen achtsameren, wertfreieren und souveränen Umgang, achten
auf ihre Formulierungen und stellen vermehrt Fragen.

• sie schärfen ihre Werthaltung sowohl zu Mitarbeitenden, Vorgesetzten und
geführten Personen, als auch im privaten Umfeld

• Sie erkennen potentielle Konfliktentstehung und können diese somit vermei-
den, respektive professionell bearbeiten

• sie lernen ihr Feedback zu professionalisieren, kritiken gekonnt zu formulie-
ren, schwierige situationen gekonnt zu meistern

• sie verstehen Aufgaben-Verantwortung-kompetenzen und deren Wichtigkeit
(organisationstheorie)

• sie schärfen das rollenverständnis und analysieren Zusammenhänge in der
organisation und privat systemisch.

• sie erkennen Motivationsfaktoren (personell und organisatorisch)

• sie erlernen Methoden zur optimaleren stressbewältigung

• sie lernen eine neue Fokussierung auf herausfordernde situationen

• sie nehmen bewusster eigene und fremde ressourcen wahr und lernen diese
einzusetzen.

• sie bekommen grundlagenkenntnisse guter Führungsarbeit

• sie erhöhen ihre chancen auf dem Arbeitsmarkt durch coachingkompetenzen

• Sie runden Ihr Profil durch Ihre berufliche Qualifikation ab

6



MethoDisches konZePt

Die theoretischen themenkomplexe: 
theorie wird erwachsenengerecht und mit eigenen praktischen Beispielen 
durch die lerncoaches geschult. Dabei kommen referate, lerngespräche, 
Diskussi-onen, Fallbeispiele, Analysen und vm. während der kurstage zur 
Anwendung.

Die Praxiserfahrung: 
es ist einzigartig in der Ausbildungslandschaft für Prozessberatung, dass 
durch die lehrgangsleitung teils Beratungsmandate zur Verfügung gestellt 
werden. Unsere teilnehmende führen einerseits in der klasse, andererseits 
ausserhalb der klasse echte Beratungsmandate unter supervision durch. 
Wir sind über-zeugt, dass die eigene Beratungspraxis das Fundament 
darstellt, damit sich teilnehmende in den Prozessberatung weiter entwickeln 
können.

lerngruppen: 
Ab Modul 2 werden lerngruppen gebildet. Dort werden die angeeigneten lern-
inhalte verarbeitet sowie in die Praxis der teilnehmenden übertragen, wobei 
das Potenzial der gesamten gruppe genutzt wird. Dies geschieht anhand von 
inter-visionslernen damit der transfer zwischen theorie und Praxis 
gewährleistet ist.

supervision / intervision: 
Zur kompetenzüberprüfung als Berater*in werden in regelmässigen 
Abständen fallbezogene lernsupervisonen durchgeführt. Diese dienen 
einerseits zur reflexion der Beratungsfälle, anderseits zur 
Qualitätssicherung und Entwicklung der eigenen Beratungspraxis. es gehört 
zur Professionalität eines jeden Beraters, dass regelmässig 
lehrsupervisionen der eigenen Beratungsfälle durch-führt werden. 

kolloquien: 
es werden stufengerecht Abschluss kolloquien durchgeführt. Dabei werden 
die zu erwerbenden kompetenzen in ihrer Vernetzung überprüft. Dazu 
gehören die beraterischen grundlagen, wie das eigene Beratungskonzept und 
die dazuge-hörende Berufsethik, die Analysefähigkeit, theoriegeleitete 
interventionen, die Reflexion von Beratungsprozessen.

7
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Betr. Mentor*in  mit eidg. Fachausweis

in diesem lehrgang zum eidg. Fachausweis vertiefen sie ihre team-, leader-
ship- und Sozialkompetenzen und ihr projektspezifisches Know-How. Als 
professioneller Betriebliche*r Mentor*in unterstützen sie ihre 
Mitarbeiter*innen als Führungs- oder Fachkraft, als Projektver-
antwortliche*r oder als hr-Verantwortliche*r in deren komplexen beruflichen 
Situationen.

sie beraten einzelpersonen in ihrer organisation und sind somit kompetente 
Ansprechpartner*in  für die gewünschten entwicklungsthemen. Diese professio-
nelle Begleitung führt bei den Mitarbeitenden nachweislich zu erhöhter 
Produktivität, geringeren krankenständen, zu mehr Ausgeglichenheit und 
zeugt von einer fortschrittlichen Unternehmensführung.

MoDUle seMester AUBilDUngs-
tAge

lektionen

Modul 1, grundlagensemester 1 10 80
Modul 2, Vordiplomlehrgang * 2,5 29 232

DAUer 3,5 39 312

Vier BerUFsBilDer

Übersicht über die Abschlüsse und die dazu benötigten Module:

* incl. Prüfungsvorbereitung Betr. Mentor*in
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Coach & supervisor*in mit eidg. diplom

Immer öfter werden Führungs-, Selbst-, Team-, Leadership- und Konfliktkompe-
tenzen zu entscheidenden schlüsselkompetenzen. Damit sich ihre kunden nach 
Ihrer Ausbildung beruflich sowie privat in den sich immer schneller verändernden 
rahmenbedingungen souverän und zukunftsgerichtet orientieren können, unter-
stützen sie als coach bzw. Berater*in einzelpersonen, teams oder / und orga-
nisationen, sich erfolgreich zu entwickeln. Dies in ihrer organisation, in der sie 
arbeiten, oder als selbstständige*r Prozessberater*in.

MoDUle seMester AUsBilDUngs-
tAge

lektionen

Modul 1, grundlagensemester 1 10 80
Modul 2, Vordiplomlehrgang 2,5 29 232
Modul, Diplomlehrgang 4 31 250
DAUer 7,5 70 562

Berater*in im psychosozialen Bereich mit 
eidg. diplom

Psychosoziale Beratung bezeichnet die professionelle Beratung von klienten in 
ihren verschiedenen lebensbereichen und lebensphasen. Unter einbezug von 
persönlichen ressourcen wird präventiv und entwicklungsorientiert unterstützt, 
damit sie spezifische alltagsrelevante Kompetenzen entwickeln können.
Mit der zunehmenden komplexität aller lebensbereiche und der psychosozialen 
Aspekte findet Beratung im psychosozialen Bereich immer mehr Verbreitung.

Die Beratung agiert in einer Welt, die sich immer schneller verändert und häufiger 
Flexibilität fordert bezüglich sozialer integration und individueller lebensbewäl-
tigung. 

Psychosoziale Beratung erfolgt in Privatpraxen oder institutionen auf der Basis 
einer Vereinbarung in unterschiedlichen Beratungsfeldern wie z.B.: Bildung und 
Beschäftigung, Partnerschafts-, Familien-, Migrations- Beratung oder trauerar-
beit. sie wird in der Form von einzel-, Paar-, Familien-, oder gruppenberatung 
durchgeführt.
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MoDUle seMester AUBilDUngs-
tAge

lektionen

Modul 1, grundlagensemester 1 10 80
Modul 2, Vordiplomlehrgang 2,5 29 232
Modul 3, Diplomlehrgang 4 31 250
Modul Psychopathologie 2 10 80
DAUer 9,5 80 642

organisationsberater*in mit eidg. diplom 

change-Management – organisationsberatung- und entwicklung in Verbindung 
mit leadershipkompetenzen liefern tragfähige Antworten, auf die immer schnel-
ler verändernden Arbeitsmarktbedingungen sowie technologischen innovationen.

Als organisationsberater*in begleiten sie entwicklungsprozesse professionell mit 
Weitsicht und unterstützen das Management massgeblich in ihrer strategischen 
entwicklung. Zudem besitzen sie ein verfeinertes handwerkszeug, um abschät-
zen zu können, welche chancen und risiken mit Veränderungsprojekten einher-
gehen. sie beachten und beobachten struktur, strategie, kultur, Märkte um diese 
in krisensituationen aufzugleisen, auszuarbeiten, zu begleiten und zu integrieren.

MoDUle seMester AUsBilDUngs-
tAge

lektionen

Modul 1, grundlagensemester 1 10 80
Modul 2, Vordiplomlehrgang 2,5 29 232
Modul 3, Diplomlehrgang 4 31 250
Modul 4, nachdiplomlehrgang 2 14 110
DAUer 9,5 84 672

Durchlässiger Ausbildungsaufbau - lehrpersonal

Unser modularer Ausbildungsaufbau (Modul 1 bis 4) verfolgt einen syste-
misch-konstruktivistischen Ansatz mit Fokus auf ihre persönliche (Prozess-)ent-
wicklung und der Professionalisierung im Beraterberuf. sur-Dossier Aufnahme.

Die Module sind anwendungsorientiert und haben das Augenmerk auf der inter-
aktion zwischen einzelpersonen, gruppen, teams und organisationen.

Unsere professionellen lerncoaches, Ausbildner garantieren eine praxisnahe Aus-
bildung. Diese sind fachlich und methodisch-didaktisch ausgebildet und im beruf-
lichen Alltag als Berater*in tätig. Die ausführlichen Profile finden Sie auf unserer 
Webseite „Über uns“.
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MoDUle/inhAlte/Ziele

Modul 1
grundlagensemester coaching, supervision, Beratung, Be-
triebliches Mentoring

kurzbeschreibung:

Diese Weiterbildung ermöglicht ihnen einen fundierten und professionellen 
einstieg um als coach & supervisor*in bso, Berater*in sgfB, 
organisations-berater*in bso, «Betriebliche*r Mentor*in tätig zu sein und 
ist Voraussetz-ung für die weiterführenden lehrgänge.

Angesprochen sind alle hr-, Fach- und Führungskräfte verschiedener Be-
rufssparten ebenso wie Privatpersonen. geeignet auch für alle, die einen 
ersten einblick in das Berufsfeld coaching, supervision, Beratung und Men-
toring anstreben.
im modular aufgebauten lehrgang erwerben die teilnehmenden team-, 
Leadership- und Sozialkompetenzen, projektspezifisches Know-how sowie 
grundlagen zur mentalen stärke – und dies mit hoher Praxisrelevanz.

ihre Vorteile: 

Wenn sie sich für eine Ausbildung bei uns entschliessen, können sie sich 
durch unseren modularen Aufbau bis zum ende Modul 2 mit der entschei-
dung Zeit lassen, welche Fachrichtung/Abschluss und Vertiefung sie ein-
schlagen wollen. Zudem können sie, falls es erforderlich ist, zu jeder Zeit 
unterbrechen und zu einem anderen Zeitpunkt weiter machen.

Abschluss:

Nach Abschluss des Moduls 1 erhalten Sie das Schulzertifikat in Coaching, 
supervision & Beratung.

Bildungsziele:

• Sie kennen die Grundlagen von Coaching und Prozessberatung, sowie 
den nutzen für klienten und sie können erste coachings miterleben.

• Sie haben Ihre Handlungskompetenzen in Kommunikation vertieft und 
können sich gegenüber ihrem Ansprechpartner zielgerichtet und gewählt 
ausdrücken.

• Sie kennen Ihre verschiedenen Rollen in Beruf und Privat, haben diese 
reflektiert und gegebenenfalls angepasst. Das stärkt ihre Persönlichkeit.

• Sie kennen die gängigen Modelle der systemisch begründeten Beratung.
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lerninhalte:

• Beratungs-/Supervisions-/Coaching-/Mentoringablauf aus der „systemischen
kurzzeitberatung“

• Live Coachings in der Klasse
• Entwicklungspsychologie: Grundlagen
• Selbstreflexion und eigene Entwicklungsprozesse
• Zielerreichungstechniken: Übergeordnete Ziele und Persönlichkeitsentfaltung
• Basisneurologie: wie Verhalten zustande kommt, und wie es verändert wer-

den kann
• Konstruktivismus: Einführung & Modelle
• Kommunikation: Grundmodelle
• Neurolinguistisches Programmieren: Grundlagen und Techniken
• Mentaltraining: Grundlagen und Entspannungstechniken

Voraussetzungen für die teilnahme:

• Interesse an Coaching, Supervision, Beratung, Betr. Mentoring
• Interesse sich zu reflektieren
• Mindestens 24-jährig, Sekundarstufe 2 oder Gleichwertigkeitsnachweis (ist

sache des tn) und 3 Jahre Berufserfahrung

kosten und Dauer:

*Interne Prüfungskosten im Preis inbegriffen, Pflichtliteratur ca. CHF 50.00

eigenlernzeit:

• Pro Schultag ca. 1.5 Std. Vor- und Nachbereitung
• Biographiearbeit (individuell ca. 8 Std.)
• Zusätzlich zum Skript ein Buch bearbeiten

Anschlusslehrgänge:

Dieses grundlagensemester ist die Voraussetzung für den weiterführenden 
Vordiplomlehrgang Modul 2 und die weiteren Diplomlehrgänge.

Module lektionen Ausbildungs-
tage

kosten

Modul 1, grundlagensemester 80 10 *chF 3’540.00
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Modul 2 
Vordiplomlehrgang,  Dipl. coach in organisationen inkl. 
Vorbereitung zum Betr. Mentor

kurzbeschreibung:

coaches, supervisor*innen, Berater*innen und Betr. Mentor*innen besitzen die 
Fähigkeit, andere Menschen kompetent und professionell in ihren entwicklungs-
themen zu beraten und zu begleiten. schon im Modul 2 der Ausbildung stehen 
die teilnehmenden Personen aus den Modulen in beruflichen und/oder privaten 
Fragestellungen als sparringspartner zur seite. 
Ziele des coachings sind hauptsächlich entwicklungen zu ermöglichen, Ver-
änderungen zu bewirken und die eigenverantwortlichkeit der Mitarbeiter*innen  
bzw. klient*innen zu erhöhen.

Abschluss:

nach Abschluss des Moduls 2 mit bestandenem kompetenznachweis erhalten sie 
das schuldiplom coach in organisationen.
Zudem sind Sie befähigt, die Prüfung zum Betr. Mentor*in (eidg. Fachausweis) 
anzustreben.
Mit dem Modul 2-Abschluss sind Sie zugelassen, in folgende Diplomlehrgänge 
mit Verbandsabschluss einzutreten, auf die wir Sie im Modul 3 vorbereiten:

• Berater*in SGfB
• Coach & Supervisor*in bso

Wir sie einen eidgenössische Abschlüsse erlangen, profitieren Sie von  Bundes-
subventionen bis zu 50% der Ausbildungskosten. Die dazu aktuellen 
Prüfungsordnungen obliegen dem Prüfungsträger.

Bildungsziele:

• Als Coach gestalten, steuern und begleiten Sie mit hoher Prozesslogik- und
Kompetenz Beratungsprozesse mit Personen im beruflichen und/oder
privaten Umfeld. Sie erarbeiten zusammen mit ihnen neue Perspektiven.

• Sie steuern Prozesse zwischen Person, Rolle und Organisation und
erarbeiten gemeinsam mit ihren klienten tragfähige lösungen in ihren
Fragestellungen. Dies können Lern-, Veränderungs- und Entwicklungs-
prozesse sein.

• Sie unterstützen Menschen dabei ihre individuellen Herausforderungen zu
bewältigen, sich weiterzuentwickeln, effizient Ziele zu erreichen und Konflikte
zu lösen.

• Als Bedtriebliche*r Mentor*in begleiten Sie Einzelpersonen im betrieblichen
Kontext.
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Voraussetzungen für die teilnahme:

• Besuch des Moduls 1
• Mindestens 24-jährig, Sekundarstufe 2 oder Gleichwertigkeitsnachweis (ist

Sache der teilnehmenden Person)
• 3 Jahre Berufserfahrung
• Sekundarstufe-2-Abschluss oder Tertiärabschluss, je nach Verbands-

anerkennung
• Interesse an Coaching, Supervision, Beratung, Betr. Mentoring
• Interesse sich zu reflektieren
• Möglichkeit Beratungen durchzuführen (wenn Fachausweis Betr. Mentor*in

angestrebt: Beratungen im betrieblichen Kontext)

Personen, die gewisse Aufnahmebedingungen nicht erfüllen, informieren sich 
bitte bei uns.

Unsere Kundenbetreuerin und Weiterbildungskoordinatorin Regula Kaeser 
berät Sie gerne zu all Ihren Fragen.

Mail: ausbildung@praxis-bruecke.ch
Tel.: +41 62 831 10 10

lerninhalte:

• Psychosoziale Beratungs- und Coachingformate für den organisationsinternen
oder privaten gebrauch

• Themenfelder in der prozessorientierten Beratung
• einzelberatungen
• Verschiedene Verfahren der Hypothesenbildung
• Gruppen- & Teamprozesse analysieren und situationsgerecht darauf eingehen
• Rollenverständnis und Kontextherstellung in Organisationen oder im privaten

Umfeld
• Führungspsychologie und Umgang mit Macht
• Methodenkoffer eines internen Beraters
• Professionelle Menschenbilder
• Transaktionsanalytische Techniken
• Supervision / Intervision
• Thematische Vordiplomarbeit
• Kolloquien

• Sie arbeiten im Auftrag Ihrer Organisation mit einem vereinbarten Kontrakt
und sind in den Qualitätssicherungsprozess und ins Controlling des Unter-
nehmens eingebunden.

• Sie führen die mit dem Begleitungsangebot zusammenhängenden
administrativen Tätigkeiten fachgerecht aus.



 16

Anschlusslehrgänge:

Dieser Vordiplomlehrgang ist Voraussetzung für den anschliessenden Diplom- 
lehrgang Modul 3 und den nachdiplomlehrgang Modul 4.

*Interne Prüfungskosten sind im Preis inbegriffen, plus Pflichtliteratur
ca. chF 250.00

eigenlernzeit:

• Pro Schultag ca. 2.0 Std. Vor- und Nachbereitung
• Thematische Arbeit, Lerngruppenmeetings, Fallberichte, Vorbereitung auf

Kolloquien (40 - 60 Stunden)
• Coachingberichte schriftlich erstellen
• Begleitungskonzept für Betr. Mentor*in entwickeln
• Zusätzlich zum Skript ca. drei Bücher bearbeiten

kosten und Dauer:

Module semester lektionen Aubildungs-

tage

kosten

Modul 2, Vordiplomlehrgang 2,5 232 29 *chF 

11'500.00

Vor- und Transferleistungen für Betr. Mentor*innen:

• Kenntnis der Prüfungsanforderungen für den eidg. Fachausweis als
Betr. Mentor*innen

• 36 Stunden individuelle Entwicklungssitzungen für die persönliche
Entwicklung

• Begleitnachweise von mindestens 20 Einzelbegleitungen/Coachings
• Thematische Arbeit erarbeiten
• Begleitungskonzept erarbeiten
• Fokuspunkte in betrieblichen Beratungssituationen erkennen
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Modul 3
Diplomlehrgang coach & supervisor*in bso oder Berater*in sgfB

kurzbeschreibung:

in diesem Diplomlehrgang vertiefen sie team-, leadership-, sozialkompe-
tenzen und projektspezifisches Know-how. Als professioneller Berater un-
terstützen Sie Ihre Klienten in ihren komplexen beruflichen sowie privaten 
situationen. sie lenken als organisationsinterner Berater oder als selbstän-
dige Person professionell Prozesse von einzelpersonen, teams, gruppen 
oder ganzer Organisationseinheiten in eine konstruktive und effektive Rich-
tung.
sie denken sich schnell und zielsicher in komplexe situationen ihrer klientel 
ein und tragen substanziell zu tragfähigen lösungen bei. Dies führt nach-
weislich zu höherer Produktivität, Effizienz und Ausgeglichenheit innerhalb 
sowie ausserhalb dem beruflichen- und privaten Umfeld.

Abschluss: 

Das Modul 3 bereitet auf die Berufsverbandstitel coach & supervisor*in bso 
oder Berater*in sgfB sowie die eidgenössischen Diplome vor. 
Mit ihrem schulabschluss sowie der bestandenen Prüfung des Moduls 3 in den 
Formaten
• Coach & Supervisor*in in Organisationen oder
• Berater*in im Psychosozialen Bereich
kann mit dem schuldiplom die Aktivmitgliedschaft beim bso, bzw. bei der sgfB
beantragt werden.

Folgende Verbandstitel können sie gemäss ihrem Abschluss wahlweise beim
jeweiligen trägerverband beantragen:
• Coach & Supervisor*in bso (Doppeltitel)
• Berater*in SGfB

Bildungsziele:

• Sie sind in der Lage komplexe Zusammenhänge zwischen Person, Rolle und
/ oder organisation zu erkennen und gemeinsam mit dem klienten(system)
tragfähige lösungen in ihren Fragestellungen zu erarbeiten.

• Sie lenken professionell Prozesse von Einzelpersonen, Gruppen – Teams in Or-
ganisationen oder privaten sozialen systemen in eine konstruktive richtung.

• Sie unterstützen Ihre internen oder externen Klienten(systeme) in ihren be-
ruflichen oder / und privaten Herausforderungen und erarbeiten zusammen
mit ihnen neue Perspektiven.

• Sie moderieren mit Fingerspitzengefühl und Kreativität Workshops zu anste-
henden themen wie strategie, Produktentwicklung, Prozessoptimierung, etc.

• Durch den Austausch mit erfahrenen Kolleg*innen reflektieren Sie laufend
ihre rolle als Fachperson, Führungskraft, coach und teamentwickler/-in oder
Psychosoziale*r Berater*in.
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lerninhalte:

• Einführungsmodul (Ethikgrundlagen und Beratungsprofil)
• Hypothesenbildung und Auftragsklärung
• Psychoanalytische Ansätze mit Schwerpunkt Balint
• Systemische Beratung im organisationalen Kontext
• Coaching, Supervision, psychosoziale Beratung und Abgrenzung zu anderen

Bera-tungs- und therapiemodellen
• Gruppen- & Teamprozesse analysieren und situationsgerecht darauf eingehen
• Verschiedene Verfahren der Hypothesenbildung
• Psychosoziale Beratungs- und Coachingformate für den organisationsinternen

oder privaten gebrauch
• Gruppenberatung und Teamentwicklung
• Outdoor- und Indoor als gruppendynamische Interventionen
• Konfliktberatung / Krisen in der Einzel- und Teamberatung
• Moderation als weiteres Gestaltungselement in der Beratung
• Supervision / Intervision
• Beratungskonzept sowie Diplomarbeit
• Kolloquien im gewünschten Arbeitsfeld
• Inhalte des Pflichtmodul Psychopathologie (obligatorisch für Verbandsab-

schluss sgfB)

Voraussetzungen für die teilnahme:

• Modul 1 und 2 wurden erfolgreich abgeschlossen
• Sekundärstufe-2-Abschluss oder Tertiärabschluss, je nach Verbandsanerken-

nung
• Interesse an Coaching, Supervision, Beratung, Betr. Mentoring
• Interesse sich zu reflektieren
• Mindestens 25-jährig und 3 Jahre Berufserfahrung
• Möglichkeit Beratungen durchzuführen
• Für den Abschluss „Berater(in) SGfB ist das Modul Psychopathologie (80 Lek-

tionen) obligatorisch.

Personen, die gewisse Aufnahmebedingungen nicht erfüllen, informieren
sich bei der Praxis-Brücke Ag.

kosten und Dauer:

Module semester lektionen Ausbildungs-
tage

kosten

Modul 3, Diplomlehgang 4 250 31 *chF
12‘750.00

*Interne Prüfungskosten sind im Preis inbegriffen, plus Pflichtliteratur ca.
CHF 350.00, zusätzlich auswärtige Seminarraum-, Verpflegungs- und Über-
nachtungskosten für max. 4 tage.
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eigenlernzeit:

• Pro Schultag ca. 2.0 Std. Vor- und Nachbereitung
• Erstellen eines Beratungskonzeptes und einer Diplomarbeit, Lerngruppen-

meetings, Fallberichte, Vorbereitung auf kolloquien ca. 140.0 std.
• Zusätzlich zum Skript: ca. 6 Bücher bearbeiten

Vor- und transferleistungen für den Verbandsabschluss coach und supervi-
sor*in bso:

• Schriftliches Beratungskonzept
• Diplomarbeit
• 60 Stunden Fallsupervision (visiert) plus drei Fallsupervisionsberichte. Diese

supervisionen sind im Bildungsplan integriert
• 2 Fallberichte aus der Intervisionsgruppe
• 40 Stunden Einzelcoaching durchgeführt (visiert)

Vor- und transferleistungen für den Verbandsabschluss Berater*in sgfB:

• Besuch des Moduls Psychopathologie
• Schriftliches Beratungskonzept
• Diplomarbeit
• 60 Stunden Fallsupervision (visiert) plus drei Fallsupervisionsberichte Diese

supervisionen sind im Bildungsplan integriert
• 2 Fallberichte aus der Intervisionsgruppe
• 40 Stunden Einzelcoaching durchgeführt und visiert/ belegt

Anschlusslehrgänge:

nach dem erfolgreichen Abschluss des Moduls 3 kann direkt im Anschluss 
der nachdiplomlehrgang organisationsberater*in bso belegt oder auf 
Wunsch mit einem eidgenössischen Diplom abgeschlossen werden. 
Der titel organisationsberater*in bso mit eidgenössischem Diplom ist in der 
schweiz die höchste Ausbildungsstufe in diesem Bereich.
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Modul Psychopathologie
kurzbeschreibung:

Das Modul „Psychopathologische grundlagen für coaches, supervisoren*in 
nen, Berater*innen und Betr. Mentor*innen“ ist für den titel Berater*in sgfB 
obligatorisch, richtet sich aber ausdrücklich auch an angehende coaches, 
supervisor*innen, Betr. Mentoren*innen, HR-Fachleute und Personen im 
sozialen Umfeld, die Interesse haben, sich mit psychischen Krankheitsbildern 
auseinanderzusetzen.
Psychosoziale Berater*innen, die sgfB anerkannt sind, arbeiten grundsätzlich 
mit gesunden Menschen (gemäss icD 10 skala). gegenüber Medizin und Psy-
chotherapie macht der psychosoziale Berater*in sgfB ein Präventionshilfe- und 
Unterstützungsangebot, keines, das heilung anstrebt, sondern entwicklung 
von kompetenzen in verschiedensten Bereichen.
im rahmen von coaching-Prozessen und psychosozialen Beratungen dürfen 
keine Diagnosen und Behandlungen von psychischen störungen erfolgen. Dies 
ist in der schweiz, laut Psychotherapieberufsgesetz (Psyg), nur staatlich 
anerkannten Medizinern, Psychotherapeuten und Psychiatern gestattet. Das 
bedingt psychopathologische Auffälligkeiten zu erkennen und an andere Fach-
personen zu überweisen. Dieses Modul soll sie darin unterstützen.

Abschluss:

Nach Abschluss der Module 1 – 3 und dieses Pflichtmoduls Psychopathologie 
sowie bestandener schulprüfung können sie sich bei der sgfB akkreditieren 
lassen als:
• Berater*in SGfB - nach erfolgreicher Teilnahme der eidg. Prüfung erhalten

Sie die Auszeichnung Berater!in im psychosozialen Bereich mit Eidg. Diplom

Bildungsziele:

• Im Lehrgang werden die psychischen und Verhaltensstörungen nach ICD-10
(Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter
gesundheitsprobleme) beleuchtet.

• Erkennen psychischer Störungen
• Durchführen von Anamneseverfahren
• Erkennen von psychiatrischen Krisen und Notfällen und Erlernen von rechts-

konformen handlungskompetenzen und kriseninterventionen
• Persönliche und rechtliche Rahmenbedingungen in der „psychosozialen Bera-

tung“ kennen
• Abgrenzung von Beratung zur Therapie

lerninhalte:

• Geschichte der Psychologie und Psychiatrie
• Persönliche und rechtliche rahmenbedingungen
• Allgemeine Psychopathologie
• Epidemiologie
• Untersuchung und Anamnese, Diagnosesysteme inkl. ICD 10
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• Depression und depressive Störungen
• Testverfahren, Dokumentation
• Körperlich begründete Störungen
• Manie und manische Episoden
• Bipolare Störungen, schizoaffektive Störungen
• Schizophrene und wahnhafte Psychosen
• Abhängigkeitserkrankungen
• Psychosomatik
• Neurosen, Phobische Störungen, Angststörungen, Zwangsstörungen
• Belastungsstörungen
• Persönlichkeitsstörungen, Störungen der Geschlechtsidentität
• Störungen im Kindes- und Jugendalter, Gerontopsychiatrie (Demenz, etc.)
• Suizidalität / Psychiatrische Notfälle
• Therapeut – Klientenbeziehung
• Psychopharmakologie
• Therapie – Indikationen und Kontraindikationen

Voraussetzungen für die teilnahme:

• Interesse am Thema Psychopathologie

kosten und Dauer:

*plus Pflichtliteratur CHF ca. 150.- (Es gelten die AGBs der Partnerschulen).

eigenlernzeit:

• Pro Schultag ca. 1.0 Std. Vor- und Nachbereitung

Module semester lektionen Ausbildungs-
tage

kosten

Modul Psychopathologie 2 80 10 *chF
4‘080.00
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Modul 4  
organisationsberater*in bso

kurzbeschreibung:

in diesem nachdiplomlehrgang (im Anschluss an Modul 3), lernen sie zu-
kunftsorientierte Agilitäts- und Veränderungsprozesse in organisationen zu 
begleiten und umzusetzen. sie sind vertraut mit den typischen unternehme-
rischen Wachstumsfeldern wie struktur, strategie, kultur und den Märkten.
sie begleiten entwicklungsprozesse professionell und mit Weitsicht und un-
terstützen das Management massgeblich in ihrer strategischen entwicklung.
Darüber hinaus sind sie in der lage die chancen und risiken von krisensitu-
ationen und/oder entwicklungsprozessen sowohl für die organisation als 
auch für die beteiligten Personen abzuschätzen.

Abschluss:

nach Abschluss des Moduls 4 und bestandenen Prüfungen erhalten sie das 
schuldiplom:
• Changemanagement / Organisationsberatung – und Entwicklung mit dem
sie folgende attraktive Aktivmitgliedschaft beim bso beantragen können:
• Organisationsberater*in bso*
nach erfolgreicher teilnahme an der eidgenössischen Prüfung erhalten sie die
Auszeichnung organisationsberater*in mit Eidg. Diplom.

Bildungsziele:

• Sie steuern als Fach-, Projekt- oder Führungskraft, oder als Change-Mana-
ger*in Veränderungsthemen in organisationen zielgenau mit ihrer Prozess-
logik.

• Im Umfeld der sich rasch verändernden Wirtschaft erarbeiten Sie tragfähi-
ge lösungen für die vielfältigen anstehenden herausforderungen zwischen
Struktur, Strategie, Prozessen, Kultur und den sich darin befindenden Ar-
beitskräfte.

• Sie lancieren Veränderungsprojekte unter erhöhten Unsicherheitsfaktoren
und führen diese erfolgreich zu ende.

• Als Organisationsberater*in bso steuern und gestalten Change & Manage-
mentprojekte verbunden mit leadership aktiv und erfolgreich.

• Sie wissen, welche Chancen und Risiken mit Organisationsentwicklungspro-
jekten für die darin beteiligten Personen verbunden sind und erarbeiten stets
tragfähige lösungen.

• Agilität, VUCA-Welt und exogene Faktoren, die schwer einzuschätzen sind,
behalten sie stets im Fokus, damit die organisation selbstlernend sich weiter
entwickeln kann.

lerninhalte:

• Grundlagen und Phasen wirksamer Veränderungen in Organisationen
• Einschätzen, wo Agilität in der Organisation angemessen ist
• Theorie und Perspektiven und ihren Entwicklungen in Organisationen
• OE-Prozesse vom Anfang bis zum Ende: „Initiieren, durchführen, abschlies-

sen, evaluieren“.
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• Anwendung von Methoden, Instrumenten und Interventionen am eigenen
 entwicklungsprojekt
• Integration der Ergebnisse und Erkenntnisse des eigenen Entwicklungsprojek-

tes unter Betrachtung von Person, rollen und organisation
• Supervision / Intervision
• Diplomarbeit / Beratungskonzept
• Kolloquien

Voraussetzungen für die teilnahme:

• Modul 3 wurde erfolgreich abgeschlossen oder Sur-Dossier
• bso-Anerkennung als Coach oder / und Supervisor*in
• Mindestens 28-jährig und 5 Jahre Berufspraxis
• Teilnehmende des Nachdiplomlehrgangs bringen ein Entwicklungsprojekt in

die Ausbildung mit, an dem sie die zu erlernenden kompetenzen umsetzen.
Dadurch ist höchster Praxisbezug gewährleistet.

kosten und Dauer:

*plus Pflichtliteratur ca. CHF 300.00 / Interne Prüfungskosten sind im Preis in-
begriffen

eigenlernzeit:

• Pro Schultag ca. 2.0 Std. Vor- und Nachbereitung
• Erstellen eines Beratungskonzeptes und einer Diplomarbeit, Lerngruppen-

meetings, Fallberichte, Vorbereitung auf kolloquien ca. 90.0 std.
• Zusätzlich zum Skript: ca. 2 Bücher bearbeiten

Vor- und transferleistungen für den Verbandsabschluss:

• Entwicklungsprojekt aus der eigenen Organisation oder als freie*r Berater*in.
• Schriftliche Arbeit des Entwicklungsprojektes.
• 8 Stunden Fallsupervision (visiert) plus ein Fallsupervisionsbericht (im Bil-

dungsplan integriert)
• Diplomarbeit
• Beratungskonzept

Module semester lektionen Ausbildungs-
tage

kosten

Modul 4, nachdiplomlehrgang 2 110 14 *chF
5‘610.00
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JetZt checken:
„steckt ein coAch in Mir?“

Vor der Auswahl des Ausbildungsberufes rund um 
coaching und Beratung gibt es viele Fragen. Unse-
re checkliste hilft ihnen dabei ihren Fähigkeiten, 
Wünschen und kenntnissen entsprechend die Aus-
wahl einzugrenzen. testen sie sich doch gleich mal 
auf: www.praxis-bruecke.ch.
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PrÜFUngsträger 

Betriebliche*r Mentor*in mit eidg. Fachausweis

• SCA Swiss Coaching Association
• SKO Schweizer Kader Organisation

ausführliche informationen erhalten sie unter www.bp-mentor.ch

Coach & supervisor*in mit eidg. diplom & organisationsberater*in 
mit eidg. diplom

• bso Berufsverband für Coaching, Supervision und Organisationsberatung
• SCA Swiss Coaching Association
• SKO Schweizer Kader Organisation
• SAVOIRSOCIAL Schweizerische Dachorganisation der Arbeitswelt Soziales

ausführliche informationen erhalten sie unter www.hfpberatung.ch.

Berater*in im Psychosozialen Bereich mit eidg. diplom

• SGfB Schweizerische Gesellschaft für Beratung

ausführliche informationen erhalten sie unter www.sgfb.ch

stAnDorte
Verschiedene standorte zu ihrem Vorteil!

1. Jedes Modul ist an den verschiedenen standorten gleich aufgebaut. Wählen
sie einfach das Zeit- und Tagesmodell, das für sie am besten passt und ob
Sie Online/Vor Ort-Unterricht bevorzugen.

2. sie können bei Bedarf von Modul zu Modul den Ausbildungsstandort wechseln,
falls ein anderes Zeitmodell besser in ihre Pläne passt.

3. Falls sie einmal Unterrichtstage an ihrem standort verpassen, können sie
diese, gemäss Ausbildungsreglement an einem anderen standort nachholen.

kV luzern 
Berufsakademie 
landenbergstrasse 37 
6005 luzern

hkV Aarau 
Bahnhofstrasse 46 
5000 Aarau

Praxis Brücke AG 
Standorte: 
3600 Thun 
3000 Bern

BZZ horgen 
seestrasse 110 
8810 horgen
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Module Ausbildungstage kosten

Modul 1, grundlagensemester 10 chF 3’540.00

Modul 2, Vordiplomlehrgang 29 chF 11'500.00

gesamtkosten 39 *ChF 15'040.00

Module Ausbildungstage kosten

Modul 1, grundlagensemester 10 chF 3’540.00

Modul 2, Vordiplomlehrgang 29 chF 11'500.00

Modul 3, Diplomlehrgang 31 chF 12'750.00

gesamtkosten 70 *ChF 27'790.00

*Die kosten für zusätzliche literatur, siehe einzelne Module. Die Prüfungskosten
für die eidgenössische Prüfung richten sich nach dem Prüfungsträger, die Mit-
gliedschaftspreise nach dem gewählten Verband.

gesAMtPreise Pro BerUFsBilD

Betriebliche*r Mentor*in mit eidg. Fachausweis

Coach & supervisor*in mit eidg. diplom

*Die kosten für zusätzliche literatur, siehe einzelne Module. Die Prüfungskosten
für die eidgenössische Prüfung richten sich nach dem Prüfungsträger, die Mit-
gliedschaftspreise nach dem gewählten Verband.
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Berater*in sgfB im psychosozialen Bereich mit 
eidg. diplom

Module Ausbildungstage kosten

Modul 1, grundlagensemester 10 chF 3’540.00

Modul 2, Vordiplomlehrgang 29 chF 11'500.00

Modul 3, Diplomlehrgang 31 chF 12'750.00

Modul Psychopathologie 10 chF 4'080.00

gesamtkosten 80 *ChF 31’870.00

Module Ausbildungstage kosten

Modul 1, grundlagensemester 10 chF 3’540.00

Modul 2, Vordiplomlehrgang 29 chF 11'500.00

Modul 3, Diplomlehrgang 31 chF 12'750.00

Modul 4, nachdiplomlehrgang 14 chF 5'610.00

gesamtkosten 84 *ChF 33’400.00

*Die kosten für zusätzliche literatur, siehe einzelne Module. Die Prüfungskosten
für die eidgenössische Prüfung richten sich nach dem Prüfungsträger, die Mit-
gliedschaftspreise nach dem gewählten Verband.

organisationsberater*in mit eidg. diplom

*Die kosten für zusätzliche literatur, siehe einzelne Module. Die Prüfungskosten
für die eidgenössische Prüfung richten sich nach dem Prüfungsträger, die Mit-
gliedschaftspreise nach dem gewählten Verband.
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Quereinstieg / Äquivalenzverfahren

Die geschäftsleitung der Praxis-Brücke ist von den grössten drei schweize-
rischen Beraterverbänden bso, sgfB und scA/sko berechtigt, sogenannte 
Äquivalenzverfahren durchzuführen. 

Anrechenbar sind themen die in unserer Ausbildung geschult werden und ins-
besondere systemisch-konstruktivistische Prozessentwicklungs-Anteile.

Stellen Sie die Unterlagen Ihrer Qualifikationen und Abschlüsse zusammen 
und vereinbaren sie einen persönlichen gesprächstermin mit der Ausbildungs-
leitung. sie wird ihre Unterlagen prüfen und entscheiden, welche teile ihrer 
bereits absolvierten Ausbildungen und formalen Weiterbildungen auf unsere 
anerkannte Ausbildung anrechenbar sind.

Subjektfinanzierung

Holen Sie sich finanzielle Unterstützung für den eidg. Abschluss (eidg. Fach-
ausweis/eidg. Diplom)!

Seit 2018 werden alle Personen, die in der Schweiz steuerpflichtig 
sind mit maximal 50 % der lehrgangskosten unterstützt, wenn diese 
an die eidgenössische Prüfung antreten.

sie sparen beispielsweise beim:

• Eidg. Fachausweis: Betrieblicher Mentor(in) SCA/SKO maximal CHF
6.695,00 chF

• Eidg. Diplom: Coach / Supervisor*in / Organisationsberater*in /
Berater*in sgfB maximal 10.500,00 chF

Voraussetzung der rückvergütung: 
Die rechnung muss an sie als Privatperson ausgestellt sein (nicht auf den 
namen einer Firma). Am ende der Ausbildung können sie die Dokumente, 
zusammen mit dem Prüfungsentscheid, an den Bund einreichen. Die rück-
zahlung der sog. Subjektfinanzierung ist nicht abhängig vom Prüfungserfolg. 
Weitere Details finden Sie auf der Infoseite des SBFI www.sbfi.admin.ch unter 
dem Stichwort Subjektfinanzierung.

Formale Vorbedingungen wie Berufsabschlüsse, Berufserfahrung, nachzuwei-
sende Beratungsprozesse sowie besuchte lehrsuper- und intervisionen, sind 
den jeweiligen Prüfungsordnungen zu entnehmen.
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QUAlitätssicherUng ÜBer 
Unsere BrAnchenVerBänDe

Wir sind bei untenstehenden Verbänden kollektiv Mitglied. Diese nehmen aus-
schliesslich einzelmitglieder auf, welche eine fundierte Ausbildung erfolgreich 
abgeschlossen haben (Aktivmitglieder) oder sich in einer solchen befinden (Mit-
glieder in Ausbildung). eine Bestätigung erfolgt durch die schule.

bso 

Der Berufsverband für coaching, supervision und organisationsberatung (Bso) 
wurde 1976 gegründet und hat heute 18 kollektivmitglieder (Ausbildungsstät-
ten für supervision, organisationsberatung und coaching) und 1‘400 einzelmit-
glieder (stand 2021). 
Die dem bso angeschlossenen Mitglieder sind zum Teil hauptberuflich, zum Teil 
nebenberuflich als Berater*innen tätig. Sie verpflichten sich, ihre Arbeit fachlich 
zu überprüfen. Zu diesem Zweck nehmen sie an einem Qualitätssicherungs- 
und -entwicklungssystem teil.

www.bso.ch

sgfB 

Die schweizerische gesellschaft für Beratung wurde 2006 in Zürich gegründet. 
sie besteht aus 34 kollektivmitgliedern. Ausbildungs-institutionen Verbände, 
Vereinigungen und über 600 Aktivmitglieder (stand 2021) aus dem Fachbereich 
Psychosoziale Beratung tragen mit ihren kompetenzen zu einer hohen profes-
sionellen Qualität bei.

Die SGfB schafft Klarheit in der Beratungslandschaft. Sie stärkt die Identität der 
psychologisch orientierten Beratungsberufe durch Massnahmen der Qualitäts-
sicherung und der Qualitätsentwicklung. ebenso fördert sie die fachlichen und 
wissenschaftlichen grundlagen von Beratung/counselling.

www.sgfb.ch
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sCa 

Die schweizerische gesellschaft für Beratung wurde 2006 in Zürich gegründet. 
sie besteht aus 13 kollektivmitgliedern (stand 2021). 

Als Berufs- und Fachverband bezweckt die scA unter anderem:
Die Berufsbezeichnung dipl. coach scA sowie betriebliche*r Mentor*in mit eidg. 
Fachausweis in der Wirtschaft und im Ausbildungsbereich zu etablieren.

www.s-c-a.ch

Wir sind eduQua zertifiziert! 

gute noten für gute schulen
Im eduQua-Zertifizierungsverfahren werden Weiterbildungsinstitutionen quali-
fiziert. eduQua definiert sechs Kriterien, die für die Qualität einer Institution 
entscheidend sind:
1. Das Angebot
2. Die kommunikation mit den kundinnen und kunden
3. Die Art und Weise der leistungserbringung
4. Das eingesetzte Personal – also die Ausbildenden
5. Der lernerfolg
6. Die Qualitätssicherung und – entwicklung.

Die kriterien legen fest, welche standards erfüllt sein müssen, damit eine ins-
titution mit dem eduQua-label ausgezeichnet wird. Daneben gibt eduQua auch 
Anstösse zur Qualitäts-entwicklung. Dies geschieht mit der Vorbereitung auf die 
Zertifizierung, mit einem Audit vor Ort, mit einem Zertifizierungsbericht, mit 
jährlichen Zwischenaudits und mit der Erneue-rung der eduQua-Zertifizierung 
alle drei Jahre.

www.eduqua.ch
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WEITERE INFORMATIONEN

Monatlich führen wir kostenlose infoveranstaltungen an verschiedenen standorten 
oder auch online durch. Alle Termine finden Sie unter: 
https://praxis-bruecke.ch/ausbildungen/infoabende/

Die Termine der einzelnen Module und Standorte finden Sie auf unserer Webseite 
unter: 
https://praxis-bruecke.ch/ausbildungen/

Bei den Veranstaltungen mit unseren Partnerschulen, können sie sich auch gerne 
über deren seiten anmelden.

Modulanmeldungen / Möglichkeiten

grundsätzlich können sie sich über unsere Website anmelden. Dort werden Sie 
direkt auf die Seite der betreffenden Schule weitergeleitet, oder sie können sich 
bei uns anmelden und wir leiten die Anmeldung dann an diese weiter.

Möchten sie sich beispielsweise provisorisch für das nächste Jahr voranmelden 
und ist dies bei der Partnerschule nicht möglich, können sie dies über unsere 
Website tun oder sie wenden sich an unsere Mitarbeiterin. 

Unsere zuständige kundenbetreuerin und Weiterbildungskoordinatorin regula 
kaeser, berät sie gerne zu allen Fragen rund um das thema Ausbildung. 

regula kaeser
Festnetz: +41 61 831 10 10
e-Mail: ausbildung@praxis-bruecke.ch

Allgemeine geschäftsbedingungen
es gelten die AgB’s der einzelnen Partnerschulen. Die schule des 
gewählten standortes ist rechnungsstellerin. ratenzahlungen sind bei 
jeder schule möglich. 

Abkürzungen
sgfB  schweizerische gesellschaft für Beratung 
bso  Berufsverband für coaching, supervision und organisationsberatung 
scA schweizerische gesellschaft für Beratung
sBFi staatssekretariat für Bildung, Forschung und innovation



Praxis-Brücke Ag
Jagdgasse 1

ch-4310 rheinfelden

tel.+41 61 831 10 10

ausbildung@praxis-bruecke.ch
www.praxis-bruecke.ch

Folgen Sie uns auf:




