®

Fernlehrgang zum “Coach für Zukunftskompetenzen”
nach dem ZUKUNFTSKOMPASS®
Sie können unsere Ausbildung zum „Coach für Zukunftskompetenzen nach dem ZUKUNFTSKOMPASS®”
als Fernlehrgang besuchen! Seit 6 Jahren bieten wir Interessierten diese Ausbildung auch als Fernlehrgang an, was rege angenommen wird. Durch immer flexiblere Arbeitsanforderungen und Lebensgestaltungen ist die Fernlehre auf dem Vormarsch. Doch auch hier ist Qualität und persönliche Betreuung
Voraussetzung für uns. Und das zu einem günstigen Preis! Lernen Sie unabhängig und ohne Fahrt- und
Nächtigungskosten an jedem Ort Ihrer Wahl mit Cornelia Scala-Hausmann persönlich!
• Sie können jederzeit und von überall aus einsteigen.
• Sie können Ihre Lerngeschwindigkeit selbst bestimmen.
• Sie buchen einzelne Module (€ 170,-) oder den gesamten Fernlehrgang mit allen 13 Modulen
inkl. Autobiografische Arbeit und Diplomarbeit ( Euro 2.000,- statt 2.210,-)
• Sie erhalten in dem von Ihnen festgelegten Rhythmus Arbeitsunterlagen per mail und als download.
• Auftauchende Fragen erhalten Sie jederzeit via mail beantwortet.
• Sie arbeiten die Unterlagen durch, und reflektieren diese mit der Lehrgangsleitung via skype oder e-mail.
• Sie erhalten ein "Fernlehr-Abschluss-Zertifikat" mit anrechenbaren Einheiten zur Lebens- / Unternehmensberatung.
• Jedes Modul enthält: 24 LE Selbststudium und Selbstreflexion inkl. 1 Ferncoaching-Einheit via skype oder e-mail.
• Auf Wunsch erhalten Sie weitere persönliche Ferncoachings sowie Supervisionen per mail oder skype zu je 35,- /
ca. 30 Minuten oder à 50,- / ca. 45 Minuten.
• Diese Ausbildung kann beliebig mit anderen Aus- und Weiterbildungen Ihrer Wahl kombiniert werden.
• Sie werden in unsere ZukunftsCommunity aufgenommen und über alle Neuigkeiten informiert.
• Jedes Jahr werden Sie zu unseren "Tagen der Zukunft" eingeladen und erhalten eine vergünstigte Eintrittskarte.

www.zukunftskompass.at

Übersicht

Auf Kurs in eine bessere Zukunft! - für uns selbst und unsere Welt

Info
Detailinfos zu den Inhalten finden Sie in unseren Downloads / Curriculum, Anmeldung und Buchungsbedingungen.
Bei Fragen wenden Sie sich an die Lehrgangsleitung Cornelia Scala-Hausmann unter:
scala-Hausmann@zukunftskompetenzen.at.
Dauer & Umfang
13 Module + Autobiografische Arbeit + Diplomarbeit (falls Abschluss gewünscht ist) - Zeitraum selbst bestimmbar.
Jedes Modul beinhaltet 24 LE, die für LSB, UB und WBA anrechenbar sind. Wenn Sie keinen Abschluss machen
möchten, erhalten Sie eine Teilnahmebestätigung zur Anrechnung.
Termine - Einstieg jederzeit
Ziel - Sie erlernen, wichtige Zukunftskompetenzen für sich selbst und andere anzuwenden.
Zielgruppe
Selbstständige, UnternehmerInnen, TherapeutInnen, Menschen, die umsatteln oder selbstständig werden möchten,
Pädagogen, Bildungs- und BerufsberaterInnen, Interessierte für Lebens- und Sozialberatung, Energethiker, Menschen,
die Ihre Berufung umsetzen wollen und jeder, der sein Leben und seinen Beruf kreativer und zukunftsorientiert gestalten
möchte.
Voraussetzungen - keine
Methode
Der Zukunftskompass.
Die Lehrinhalte sind interaktiv, sehr praxis- und erfahrungsorientiert und stellen ein Destillat aus den wichtigsten Methoden dar. Eine durchgängige Begleitung mit Brücken zu den einzelnen Modulen ist gegeben, ein Lebens- und Arbeitskompass wird erstellt.
Inhalte
Die Ausbildung wendet sich an Personen, die Menschen sowohl im beruflichen als auch privaten Bereich unter Einbezug
der Zukunftsforschungen coachen wollen oder/und ihre eigenen Zukunftskompetenzen steigern wollen.
Abschluss - “Zertifizierter Coach für Zukunftskompetenzen in Fernlehre”
Kosten - NOCH: Euro 170,- pro Modul im Vorhinein inkl. Scripten und Ferncoaching. (ab 1.1.2019 € 190,-)
Anmeldung >> unter: scala-hausmann@zukunftskompetenzen.at.
Ihr Lehrgangsplatz ist durch die Einzahlung der Lehrgangsgebühr gesichert. Der Lehrgang gliedert sich in 13 Module (Zukunftskompass + Fachkompetenz), immer auf die neuesten Erkenntnisse aus Trend-, Wirtschafts- und
Zukunftsforschung abgestimmt.

www.zukunftskompass.at

