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ßen. Das Expertenwissen aus 
den jeweiligen Themengebieten 
ergänzt unser Angebot. So hal-
ten wir einen ausgewogenen und 
spannenden Mix aus praxistaug-
licher Theorie und theoriebasier-
ter Praxis für Sie bereit. Lassen 
Sie sich anregen! 
Bei der Auswahl einer passen-
den Weiterbildung für Ihren in-
dividuellen Bedarf beraten wir 
Sie gerne. Auch viele unserer 
zahlreichen Absolvent*innen 
geben Ihnen aus ihrer Erfah-
rung einen Einblick in Ablauf 
und Nutzen eines Angebots. 
Rufen Sie einfach an oder schrei-
ben Sie eine E-Mail:

LEB Coaching und Assessement 
Center
Bahnhofstraße 18
26160 Bad Zwischenahn
Tel.: +49 (0) 4403 - 984 78 23
Fax: +49 (0) 4403 - 984 78 24
zwischenahn@leb.de
www.coaching.leb-niedersachsen.de

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr LEB Coaching und Assess-
ment Team Bad Zwischenahn

Liebe Leserin, lieber Leser,

schön, dass Sie unsere Bildungs-
angebote im Blick haben!
Die Ländliche Erwachsenenbil-
dung in Niedersachsen e. V. ist 
einer der führenden Erwach-
senenbildungsträger im nord-
deutschen Raum. Die LEB Bad 
Zwischenahn ist intern ausgewie-
sener Fachbereich für Coaching. 
Im Coaching und Assessment 
Center wurde daher ein Angebot 
entwickelt, das sich durch lang-
jährige Erfahrung und hohe Pra-
xisrelevanz auszeichnet. 
Mit dieser Broschüre möchten 
wir Sie einladen, von unseren 
„Sahnestücken“ aus dem Weiter-
bildungsbereich Coaching und 
Beratung zu kosten. Dabei wäh-
len Sie sozusagen zwischen „Ap-
petithäppchen“ und ausgewoge-
nen 4-Gänge Menüs.
Seit 2005 entwickeln wir in der 
LEB das ständig wachsende Feld 
des Coachings und der Bera-
tung mit seinen interessanten 
Spezial-Themen aktiv weiter. In 
unseren Standorten führen wir 
selbst Coachings und andere Be-
ratungsformen durch. Dabei sind 
wir so dicht wie möglich an den 
Bedarfen der Kunden und las-
sen in unsere Weiterbildungen 
genau diese Erfahrungen einflie-

Gourmetkarte für Bildungshungrige 
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Inspiration im Freien – Naturcoaching in der Praxis

Sabine Rickels

Unsere Appetithäppchen
 

Neue Methoden und Impulse für alle, die im Bereich Coaching und 
Beratung tätig sind – Austausch und Ideen für alle Ehemaligen der 
Coaching-Weiterbildung – Informationen zum Coaching und Ein-
blick in unsere Arbeitsweise für alle Interessierten. Das Ganze in 
einem netten Rahmen mit Buffet und anschließendem Kaffee und 
Kuchen. Bei unserer Seminarreihe „Treffpunkt Coaching“ gibt es 
Gelegenheit zum Auffrischen, Anregen und Austauschen. 

Treffpunkt Coaching

Wenn sich Menschen spontan 

über ein Thema austauschen, 

spiegeln sie darin unbewusst 

die eigene Wertehaltung

Ralf Besser

Gewusst wie – Wie Sie Freude am Lernen vermitteln!

Maren Schleiff

Willkommen im Team – Lösungen durch Zusammenarbeit

Werner Mayer
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Naturcoaching

Dozentin: Sabine Rickels

Kosten: 60,- €

Termine: Haben Sie Interesse? 

Dann melden Sie sich gerne tele-

fonisch oder per Mail bei uns. Wei-

tere Informationen finden Sie auch 

auf unserer Internetseite www.

coaching.leb-niedersachsen.de

Viele Menschen suchen instink-
tiv in der Natur nach Ruhe, Ent-
spannung, Klarheit und Inspira-
tion. Der einzigartige Raum, den 
die Natur uns bietet, ist nicht 
nur eine wunderbare Lernum-
gebung, sondern wird mit einer 
achtsamen Begleitung und ge-
eigneten Methoden zur kraft-
vollen Ressource und großen 
Unterstützung im Coachingpro-
zess.

Beim Treffpunkt Coaching soll 
es daher um die Kunst gehen, 
die Natur im Coachingprozess 
wirkungsvoll mit einzubezie-
hen. Im Vordergrund stehen die 
Themen:

•  Was genau bedeutet Coa-
ching in der Natur?

•  Welche Wirkungsmechanis-
men stehen dahinter?

•  Kennenlernen und Auspro-
bieren von wirkungsvollen 
Methoden

•  Transfer und Übertragungs-
möglichkeiten in den eige-
nen Arbeitsbereich

Die Methoden weden beispiel-
haft aus folgenden Feldern ge-
wählt:

•  Entspannung, Wahrneh-
mungs- und Achtsamkeits-
training (Natur als Ressource 
nutzen)

•  Metaphorisches arbeiten 
und Natursymbolik (Natur als 
Spiegel)

•  Natur lesen und kreatives 
Gestalten (Natur als Impuls-
geberin)
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ben, welches die Teilneh-
mer*innen auf eine etwas an-
dere Art miteinander über Wer-
te und Normen ins Gespräch 
bringt. 

Das Thema "Werte" im Coaching

Werte und Normen bestimmen 
die Art und Weise, in der wir 
miteinander umgehen und in 
der wir unsere Gesellschaft ein-
richten. Jeder Mensch hat aber 
auch sein ganz eigenes Werte-
system, das persönliche Fun-
dament, welches jedem Leben 
einen individuellen Sinn ver-
leiht. Somit spielt bei fast allen 
Coaching-Anlässen das Thema 
„Werte“ eine wichtige Rolle: 

• Entscheidungssituationen

• Konfliktsituationen

• Lebensweggestaltung

• Persönlichkeitsentwicklung 

• und viele mehr

Wir wollen uns in diesem Treff-
punkt Coaching mit dem Thema 
„Werte“ auf unterschiedliche 
Art und Weise auseinanderset-
zen: Was sind eigentlich Werte
– Ein Definitionsversuch, ver-
schiedene Methoden zum Auf-
decken von Werten kennenler-
nen und ausprobieren und ein 
Werte-Spiel praktisch erpro-

Dozentin: Maren Schleiff

Kosten: 60,- €

Termine: Haben Sie Interesse? 

Dann melden Sie sich gerne tele-

fonisch oder per Mail bei uns. Wei-

tere Informationen finden Sie auch 

auf unserer Internetseite www.

coaching.leb-niedersachsen.de
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Neue und aktivierende Lehrmethoden für die 
Trainingspraxis
Wie gelingt es Ihnen, den Lern-
prozess bei Ihren Teilneh-
mer*innen gut und effektiv in 
Gang zu bringen? Wie sprechen 
Sie  „Kopf, Herz und Hand“ glei-
chermaßen an?  Wie aktivieren 
Sie ganzheitliches Lernen und 
fördern gleichzeitig die Freude 
am Lernerfolg.

Die Antwort liegt in einem breit 
angelegten, wohl durchdachten 
Methodenrepertoire. In diesem 
Seminar lernen Sie vielfältige 
Methoden kennen, z. B. für

•  den Einstieg und Abschluss 
eines Seminars

•  die Lernaktivierung während 
Powerpoint-Präsentationen

•  die Auswertung und Veran-
kerung von Arbeitsergebnis-
sen 

•  einfache und wirkungsvolle 
Visualisierung 

• Teamentwicklungsprozesse

Welche Lehrmethode für wel-
che Seminarsituation sinnvoll

ist, wird an konkreten Beispie-
len erarbeitet und ausgewertet. 
Alle Methoden sind mit einfa-
chen Mitteln leicht selber um-
setzbar. In dieser rein praxis-
orientierten Impuls–Werkstatt 
können Sie aus einem großen 
Methodenangebot auswählen, 
was für Ihr Thema, Ihre Teilneh-
mer*innen und die Seminarsi-
tuation passend ist.

Dozentin: Maren Schleiff

Kosten: 60,- €

Termine: Haben Sie Interesse? 

Dann melden Sie sich gerne tele-

fonisch oder per Mail bei uns. Wei-

tere Informationen finden Sie auch 

auf unserer Internetseite www.

coaching.leb-niedersachsen.de
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Chancen und Risiken einschätzen können

Die Form des Online-Coachings 
ist nicht neu. Doch gerade 
durch die komplett veränder-
ten Bedingungen in Zeiten von 
Corona sollte man sich als „tra-
ditioneller Coach“ mit dieser 
Herausforderung auseinander-
setzen. Zumal wird perspekti-
visch Online-Coaching von Or-
ganisationen aufgrund interner 
Digitalisierungsstrategien und 
-prozessen zunehmend nachge-
fragt werden. Denn die Vorteile 
liegen auf der Hand: 

• Zeit- und Ortsunabhängigkeit

• Mobilität und Flexibilität

•  engmaschige Begleitung on-
the-job

•  hohe Effektivität und Effizi-
enz 

sind nur einige Themen, die für 
Online-Coaching sprechen.

Wichtig dabei ist es jedoch, 
die möglichen Grenzen im 
Blick zu haben wie z.B. die Ab-
hängigkeit von technischer 
Ausstattung, die Gefahr von 
Missverständnissen, mangeln-

de Professionalisierung der 
Coachs, die ihr face-to-face Ver-
halten unverändert ins Online-
Geschehen transferieren. 

Dieser Online - Treffpunkt Coa-
ching bietet einen interaktiven 
Erfahrungsaustausch zu diesem 
Thema an und natürlich viele 
hilfreiche Tipps und Methoden 
zur Gestaltung eines professio-
nellen Online-Coachings.

Dozentin: Maren Schleiff

Kosten: 60,- €

Termine: Haben Sie Interesse? 

Dann melden Sie sich gerne tele-

fonisch oder per Mail bei uns. Wei-

tere Informationen finden Sie auch 

auf unserer Internetseite www.

coaching.leb-niedersachsen.de
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Inneres Team

Das innere Team ist ein von 
Schulz von Thun entwickeltes 
Modell, das den Menschen auf 
der Grundlage des Zusammen-
wirkens unterschiedlicher Per-
sönlichkeitsanteile beschreibt. 
Ähnlich wie in einem Team kön-
nen diese Anteile sehr unter-
schiedlich sein und dabei auch 
gegensätzliche Positionen ein-
nehmen. Ist dies der Fall, sind 
widersprüchliche Gefühle und 
Entscheidungsschwierigkeiten 
die Folge.

Ziel des Konzeptes ist es, inne-
re (Team-) Konflikte zu verste-
hen, die Bedeutung der unter-
schiedlichen „Teammitglieder“ 
zu würdigen und eine gute und 
konstruktive Teamkultur zu eta-
blieren.

Im Seminar wird das Konzept 
vorgestellt und es wird gezeigt, 
welche unterschiedlichen 
„Teammitglieder“ sich inner-
halb der menschlichen Per-
sönlichkeit zeigen können, wie 
diese Anteile miteinander kom-
munizieren und wie ein kon-

struktiver Dialog ermöglicht 
werden kann. 

Das Konzept des inneren Teams 
ist eine wertvolle Methode zur 
Selbstklärung und ein hilfrei-
ches Instrument im Coaching, 
das bei ambivalenten Verhal-
tensweisen oder bei belasten-
den Entscheidungsschwierig-
keiten Klarheit verschafft und 
Möglichkeiten zu stimmigen 
Handlungsoptionen eröffnet.

Dozent: Werner Meyer

Kosten: 60,- €

Termine: Haben Sie Interesse? 

Dann melden Sie sich gerne tele-

fonisch oder per Mail bei uns. Wei-

tere Informationen finden Sie auch 

auf unserer Internetseite www.

coaching.leb-niedersachsen.de
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„Worte können Mauern sein – 
oder Fenster“

Der weltweit arbeitende Me-
diator und Psychologe Dr. Mar-
shall B. Rosenberg hat ein 
Konzept „Die Gewaltfreie Kom-
munikation (GFK)“ entwickelt, 
das eine Haltung fördert, die 
uns über unsere Gefühle mit 
unseren Bedürfnissen verbin-
det und die unsere Kommuni-
kation effektiv und für beide 
Seiten gewinnbringend ma-
chen kann.

Beim Treffpunkt Coaching soll 
es deshalb um folgende Frage-
stellungen gehen:
 
• Was steckt hinter der GFK?

•  Wie erkenne ich Gefühle und 
Bedürfnisse und in welchem 
Zusammehang stehen sie? 

•  Wie kann ich die Haltung 
und den Werkzeugkoffer der 
GFK in den Coachingprozess 
mit einfließen lassen?

Methoden

Theorie-Inputs, Gruppenge-
spräche und Übungen bilden 
die Grundlage für ein anregen-
des und lebendiges Seminar.  

Dozentin: Elke Uldahl

Kosten: 60,- €

Termine: Haben Sie Interesse? 

Dann melden Sie sich gerne tele-

fonisch oder per Mail bei uns. Wei-

tere Informationen finden Sie auch 

auf unserer Internetseite www.

coaching.leb-niedersachsen.de
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Dozentin: Dr. Gerlinde Michaelis

Kosten: 60,- €

Termine:  Haben Sie Interesse? 

Dann melden Sie sich gerne tele-

fonisch oder per Mail bei uns. Wei-

tere Informationen finden Sie auch 

auf unserer Internetseite www.

coaching.leb-niedersachsen.de

Sketchnotes 
- als Visualisierungstechnik für Coaches und Berater

Sketchnotes (Sketch=Skizze + 
Note=Notiz) sind so genannte 
„Visuelle Notizen“, bei denen 
Informationen (z.B. aus Gesprä-
chen) in Form von Symbolen 
und Bildern kombiniert mit kur-
zen Texten oder Stichworten 
dokumentiert werden. Sket-
chnotes unterstützen das akti-
ve Zuhören, helfen komplexe 
Zusammenhänge vereinfacht 
darzustellen, unterstützen eine 
klare und eindeutige Kommuni-
kation und verankern Informati-
onen besser im Gedächtnis. 

Man benötigt kein besonderes 
Zeichentalent – Sketchnotes 
kann wirklich jeder erstellen. 
Aufgrund dieser Einfachheit 
lassen sich Sketchnotes hervor-
ragend in Coaching- und Bera-
tungsprozessen einsetzen. Im 
visuellen Dialog können bei-
spielsweise Gedanken und Ge-
fühle des Coachees in Bilder 
„übersetzt“ werden. Durch die 
Visualisierung werden das An-
liegen und zugehörige Aspekte 
sichtbar gebracht. Dadurch wird 
ein Perspektivwechsel möglich

und Zusammenhänge werden 
deutlich. Diese Grundlage bie-
tet eine sehr gute Basis für die 
weitere Zusammenarbeit. 

Der angebotene Workshop ver-
mittelt im ersten Teil die Grund-
lagen von Sketchnotes. Darüber 
hinaus wird ein vertiefender 
Schwerpunkt auf die Visuali-
sierung von Gefühlen, Bildme-
taphern, inneren Bildern und 
Visionen gelegt. Gemeinsam er-
arbeiten wir eine „visuelle Bib-
liothek“ mit passenden Symbo-
len für Ihr Wirkungsfeld sowie 
Templates und Symbolkarten 
für verschiedene Coachingme-
thoden.
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Familien- und System-aufstellungen bringen 
Erkenntnisse ans Licht, mit de-

nen keiner gerechnet hätte.

Heike Schönknecht

Unsere „gehaltvolle Zwischenmahlzeit“

Fundiertes Wissen und Kompetenzerweiterung – in diesem For-
mat erschließen Sie sich hilfreiche Methoden für Ihren Arbeitsbe-
reich. Oder auch für eine gelassene Alltagsbewältigung. Gönnen 
Sie sich komprimierte und anregende Tage für Ihre Interessen! Die 
meisten Themen können vorab beim Treffpunkt Coaching als Ap-
petithäppchen gekostet werden.

Mehrtägige Vertiefungsseminare

Das Zürcher Ressourcen 

Modell hilft Ihnen, herauszu-

finden, was Sie wirklich 

wollen und wie Sie das in 

die Tat umsetzen!

Werner Mayer

„Menschen vergessen, was du gesagt und was du getan hast. Sie vergessen aber nie, 
wie sie sich bei dir gefühlt ha-ben.“ 

Maya Angelou
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Potentialorientierte System- und Familienauf-
stellung
Potentialorientierte System-
aufstellungen sind eine krea-
tive Methode zur Bearbeitung 
von komplexen Fragestellungen 
und Problemen im beruflichen 
und privaten Bereich. 

Durch die Aufstellung von Sys-
temen, Personen oder The-
men können in verhältnismäßig 
kurzer Zeit heimliche Loyalitä-
ten, unbewusste Bindungen, 
nicht wahrgenommene Wün-
sche und Bedürfnisse und un-
genutzte Ressourcen deutlich 
gemacht und für die Problem-
lösung eingesetzt werden. 

Durch die Systemaufstellungen 
werden Informationen erzeugt, 
die häufig den Blick öffnen für 
überraschende Entwicklungs-
möglichkeiten und motivieren-
de Lösungswege.

Beim Seminar werden wichti-
ge theoretische Grundelemen-
te des Ansatzes vorgestellt und 
an praktischen Beispielen deut-
lich gemacht. 

Dozentin: Heike Schönknecht

Kosten: 185,- €

Termine: Haben Sie Interesse? 

Dann melden Sie sich gerne tele-

fonisch oder per Mail bei uns. Wei-

tere Informationen finden Sie auch 

auf unserer Internetseite www.

coaching.leb-niedersachsen.de
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Das Zürcher Ressourcenmodell

… ist ein an der Universität Zü-
rich von Maja Storch und Frank 
Krause entwickeltes Selbstma-
nagement-Konzept. Es zielt in 
erster Linie darauf ab, Men-
schen in die Lage zu versetzten, 
ihre Handlungspotentiale opti-
mal zu nutzen. 

"Machen Sie doch,

was Sie wollen!"

Das Konzept zeichnet sich da-
durch aus, dass es etablierte 
psychologische Theorien mit 
modernen neurowissenschaft-
lichen Erkenntnissen verbin-
det. Vor allem im Bereich der 
Motivationspsychologie bieten 
Storch und Krause Methoden 
an, die es ermöglichen,  dass 
Menschen auf der Grundlage 
sogenannter somatischer Mar-
ker Ziele entwickeln, die eine 
hohe Handlungswirksamkeit 
besitzen. 

In Hinblick auf die Umsetzung 
dieser Ziele beschreibt das 
Konzept eine aufeinander auf-

bauende, nach neurowissen-
schaftlichen Lernprinzipien aus-
gerichtete Vorgehensweise, die 
transparent, gut nachvollzieh-
bar und leicht anzuwenden ist. 

Im Seminar werden die einzel-
nen Schritte des ZRM vorge-
stellt und jeder Teilnehmer hat 
die Gelegenheit, eigene Ziele zu 
entwickeln und deren Umset-
zung zu planen und zu üben.

Dozent: Werner Mayer

Kosten: 185,- €

Termine: Haben Sie Interesse? 

Dann melden Sie sich gerne tele-

fonisch oder per Mail bei uns. Wei-

tere Informationen finden Sie auch 

auf unserer Internetseite www.

coaching.leb-niedersachsen.de
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Dozentin: Dr. Gerlinde Michaelis

Kosten: 185,- €

Termine: Haben Sie Interesse? 

Dann melden Sie sich gerne tele-

fonisch oder per Mail bei uns. Wei-

tere Informationen finden Sie auch 

auf unserer Internetseite www.

coaching.leb-niedersachsen.de

Sketchnotes - Visuelle Notizen

Sketchnotes (Sketch=Skizze + 
Note=Notiz) sind sogenann-
te „visuelle Notizen“, bei de-
nen Informationen (z.B. aus 
Workshops, Vorträgen, Diskus-
sionen) in Form von Symbolen 
und Bildern kombiniert mit kur-
zen Texten oder Stichworten 
protokolliert werden. Mit die-
ser Technik gelingt es, Inhalten 
konzentrierter zu folgen, sie in-
tensiver zu verarbeiten und sie 
dabei noch strukturiert und an-
schaulich zu dokumentieren. 

Sketchnotes lassen sich sehr 
vielfältig einsetzen, z.B. für die 
eigenen Notizen, für Planun-
gen oder Lernstoffaufberei-
tung, bei der Gestaltung von 
Flipcharts oder bei der visuel-
len Begleitung und Moderation 
von Gruppenprozessen. Dabei 
ist diese Visualisierungstechnik 
sehr leicht zu erlernen, da sie 
im Prinzip von einfachen Linien 
und Formen lebt. 

Der angebotene Workshop 
vermittelt die Grundlagen von 
Sketchnotes. Sie lernen in vie-
len praktischen Übungen, wie

Sie mit einfachen Symbo-
len, Ihre Ideen und Gedanken 
schnell und überzeugend zu Pa-
pier bringen können. Sie erler-
nen das „visuelle Alphabet“ und 
trainieren Bildsprache sicher 
und wirkungsvoll in verschiede-
nen Settings einzusetzen. Darü-
ber hinaus zeige ich Ihnen, wie 
Sie diese Technik für die Gestal-
tung von aussagekräftigen Flip-
charts einsetzen können. Sie 
erhalten viele Tipps und Tricks 
aus der Praxis.

Und das Beste: Sie müssen 
nicht zeichnen können! 
Das notwendige Material wird 
gestellt und ist in den Kosten 
enthalten. 
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Gewaltfreie Kommunikation (GFK)
- Wertschätzende und verbindende Kommunikation 
nach Dr. Marshall  B. Rosenberg

Im täglichen Miteinander - ob 
im Familien- oder Berufsalltag 
- kommt es immer wieder vor, 
dass das, was andere uns sa-
gen, uns irritiert, verärgert und 
uns zu Reaktionen bringt, die 
wir nicht wollen. 

Auch wir kommunizieren 
manchmal so. Wir fühlen uns 
angegriffen. Unser Gegenüber 
versteht uns nicht und wir ver-
stehen unser Gegenüber nicht. 

•  Wie können wir selber mit 
Vorwürfen umgehen, die an-
dere an uns richten? 

•  Wie können wir uns ausdrü- 
cken, ohne dass sich un-
ser  Gegenüber angegriffen 
fühlt? 

•  Wie können wir zwischen 
Konfliktparteien vermitteln? 

Wir setzen uns in dieser Fort-
bildung mit unserem eigenen 
Konfliktverhalten und mit gelin-
gender Kommunikation ausein-
ander. Wir lernen grundlegen-
de Schritte für eine erfolgreiche 
Kommunikation im Arbeitsall-

tag und im Privatbereich. 

Der weltweit arbeitende Me-
diator und Psychologe Dr. Mar-
shall B. Rosenberg hat eine 
Methode entwickelt, die eine 
Haltung fördert, die uns über 
unsere Gefühle mit unseren In-
teressen verbindet und die un-
sere Kommunikation effektiv 
und für beide Seiten gewinn-
bringend machen kann. 

Die Inhalte dieser Methode 
können für die Coaching- und 
Beratertätigkeit sehr hilfreich 
sein.

Inhalte

•  Wie Kommunikation Ein-
fühlungsvermögen blockiert

• Die Haltung der Methode 
• Die vier Schritte der Methode
•  Beobachtungen von Bewer-

tungen unterscheiden
•  Gefühle wahrnehmen und 

ausdrücken 
•  Die Bedürfnisse an den Wur-

zeln unserer Gefühle entde- 
cken

16
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•  Bitten kontra Forderungen - 
Positive Handlungssprache 
benutzen 

•  Umgang mit Vorwürfen, Kri-
tik und persönlichen Angrif-
fen

•  Einfühlsamen Kontakt mit 
uns selbst

•  Ärger vollständig ausdrü-
cken

• Nein sagen
• Empathisch aufnehmen
• Ein Nein empathisch hören 
•  Vier Möglichkeiten auf Aus-

sagen zu reagieren
•  Reflexion konkreter, schwie-

riger Situationen aus dem 
Arbeitsalltag und Erweite-
rung des Handlungsspiel-
raums 

Methoden

Vortrag, Einzelarbeit, Klein-
gruppenarbeit, Austausch im 
Plenum

Dozentin:  Elke Uldahl

Kosten: 185,- €

Termine: Haben Sie Inte-

resse? Dann melden Sie 

sich gerne telefonisch oder per 

Mail bei uns. Weitere Informatio-

nen finden Sie auch auf unserer 

Internetseite www.coaching.leb-

niedersachsen.de
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Gewaltfreie Kommunikation (GFK)
Die mediative Gesprächsführung zur Unterstützung
von Lösungsansätzen in der Konfliktbearbeitung

Mediation geht von dem Grund-
gedanken aus, dass eine dritte 
Person – die Mediatorin – mit 
den Konfliktparteien daran ar-
beitet, wie sie wieder miteinan-
der kommunizieren können, so-
dass sie schließlich selbst in der 
Lage sind, eine Lösung für ihr 
Problem zu finden. Die Media-
torin hört sich die Anliegen aller 
Beteiligten an, lässt sie ihre Ge-
fühle ausdrücken und hilft bei 
der Klärung der eigentlichen In-
teressen der Konfliktparteien. 
In zunehmenden Maße stellt 
sie wieder eine direkte Verbin-
dung zwischen den Streitenden 
her. Gegenseitiges Verständnis 
und neues Vertrauen zueinan-
der können entwickelt werden. 

Im täglichen Miteinander – ob 
im beruflichen oder privaten 
Alltag - kommt es immer wie-
der vor, dass wir mit Konflik-
ten konfrontiert werden. Wir 
haben es mit offenen oder ver-
deckten Konflikten zu tun, die 
unterschiedlich alt und un-
terschiedlich eskaliert sind. 

Manchmal werden wir als      
Konflikt-Moderator*innen ge-
fordert, wollen deeskalierend 
wirken und zu echten tragfä-
higen Lösungen für die Kon-
fliktparteien beitragen. Dafür 
brauchen wir eine empathische 
Haltung, praktikable Methoden 
zur Konfliktanalyse und eine 
mediative Gesprächsführung.

Inhalte

Konflikte erkennen und verste-
hen

• Was ist (k)ein Konflikt?
•  Was spielt sich in den betei-

ligten Menschen ab?
•  Wie wirkt er sich auf zwi-

schenmenschliche Beziehun-
gen aus?

• Wie eskalieren Konflikte?
•  Welchen Einfluss haben die 

Rahmenbedingungen auf das 
Geschehen?

•  Welche Methoden und Ver-
fahren zur Konfliktklärung 
gibt es?

• Welches Rollenverständnis

18
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habe ich als Konfliktmodera-
tor*in? 

Die mediative Haltung

•  Welche Haltung brauche ich 
als Moderator*in der media-
tiven Gesprächsführung?

•  Wie kann ich mein eigenes 
Erleben in herausfordernden  
Situationen in einer Konflikt-
moderation für andere nutz-
bar machen?

•  Umgang mit Gefühlen und 
Bedürfnissen

Konflikte bearbeiten

•  Wie kann ich Konfliktpartei-
en bei der Klärung unterstüt-
zen?

•  Zuhören ohne Ratschläge 
und Lösungsvorschläge in 
der Konfliktbearbeitung

Methoden

 Vortrag, Einzelarbeit, Klein-
gruppenarbeit, Austausch im 
Plenum 

Dozentin: Elke Uldahl

Kosten: 185,- €

Termine: Haben Sie Interesse? 

Dann melden Sie sich gerne tele-

fonisch oder per Mail bei uns. Wei-

tere Informationen finden Sie auch 

auf unserer Internetseite www.

coaching.leb-niedersachsen.de

"Nicht der Konflikt 

ist das Problem, 

sondern die Art und 

Weise wie wir damit 

umgehen!"

19
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Gewaltfreie Kommunikation (GFK)
Veränderungsprozesse lebendig gestalten mit der Haltung 
und Methode der GFK nach Dr. Marshall B. Rosenberg

Die zweitägige Fortbildung bie-
tet eine Vertiefung der Metho-
de "Gewaltfreie Kommunikati-
on (GFK) für Fortgeschrittene" 
an.

Gefühle und Bedürfnisse füh-
ren uns zur Veränderung und 
begleiten uns in der Verände-
rung bis zum Ziel.

Die GFK kann in der Coaching- 
und Beratertätigkeit zu unter-
schiedlichen Themen einge-
setzt werden. 

Inhalte

•  Auffrischung der vier Schritte 
der Methode

•  Selbsteinfühlung bei starken 
Gefühlen

•  Selbsteinfühlungsprozess an 
einer eigenen konkreten Si-
tuation 

•  „Ich muss mich entscheiden, 
aber ich weiß nicht wie?“ – 
Was steckt hinter der Ent-
scheidungsunsicherheit?

•  Selbsteinfühlungsprozess an 
einer konkreten Situation

•  Selbsteinfühlung bei Schuld-
gefühlen

•  Selbsteinfühlungsprozess an 
einer konkreten Situation

•  Den Veränderungsprozess 
fördern – „Wie setze ich das 
um?“

Reflexion konkreter, schwieriger 
Situationen aus dem Arbeitsall-
tag/Privatbereich und Erweite-
rung des Handlungsspielraums 

Methoden

Vortrag, Einzelarbeit, Klein-
gruppenarbeit, Austausch im 
Plenum 

Dozentin: Elke Uldahl

Kosten: 185,- €

Termine: Haben Sie Interesse? 

Dann melden Sie sich gerne tele-

fonisch oder per Mail bei uns. Wei-

tere Informationen finden Sie auch 

auf unserer Internetseite www.

coaching.leb-niedersachsen.de
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Dozentin:  Maren Schleiff

Kosten: 185,- €

Termine: Haben Sie Interesse? 

Dann melden Sie sich gerne tele-

fonisch oder per Mail bei uns. Wei-

tere Informationen finden Sie auch 

auf unserer Internetseite www.

coaching.leb-niedersachsen.de

Aktivierende Lehr- und Lernmethoden für die Trai-
ningspraxis
Wie gelingt es, den Lernprozess 
bei den Teilnehmern gut und 
nachhaltig in Gang zu bringen?

Mit vielfältigen und lebendigen 
Methoden, z.B. für den Einstieg 
und Abschluss eines Seminars, 
für Teamentwicklungsprozes-
se, für kurze aktivierende Pau-
sen oder für einfache aber 
wirkungsvolle Visualisierung, 
können Sie Ihre Seminarinhalte 
motivierter und wirksamer ver-
mitteln und den Lernerfolg der 
Teilnehmer steigern. Die Me-
thoden sprechen „Kopf, Herz 
und Hand“ des Menschen glei-
chermaßen an, aktivieren somit 
ganzheitliches Lernen. 

Welche Prinzipien dahinter ste-
cken und welche Lehrmetho-
de für welche Seminarsituation 
sinnvoll ist, wird an konkreten 
Beispielen erarbeitet und aus-
gewertet. Alle Methoden sind 
mit einfachen Mitteln leicht 
selber umsetzbar. In dieser 
rein praxisorientierten Impul-
se -Werkstatt können Sie aus ei-

nem großen Methodenangebot 
auswählen, was für Ihr Thema, 
Ihre Teilnehmerinnen und die 
Seminarsituation passend ist. 

21
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Methodenworkshop und didaktische Kniffe

Gutes Klima lässt nicht nur 
Pflanzen wachsen und gedei-
hen, auch die Bedeutung eines 
positiven Unterrichtsklimas auf 
die Lernbereitschaft der Lernen-
den ist unumstritten. In einer  
wertschätzenden Beziehungs-
ebene lernt es sich besser. Sie 
wird bestimmt durch die Quali-
tät der Beziehung zwischen Leh-
renden und Lernenden, eben-
so wie durch das Verhältnis der 
Einzelnen untereinander. 

Beide, Lehrende als auch Ler-
nende, zeichnen sich verant-
wortlich für eine Atmosphäre, 
die stress- und angstfrei ist, also 
ein Gefühl der Sicherheit und 
damit Zufriedenheit ermöglicht. 

In diesem Workshop geht es 
um das Managen von Unter-
richtsprozessen, um die Ein-
führung von Feedback und Re-
flexionsmethoden und vor 
allem um erlebnisorientier-
te und nachhaltige Methoden, 
die das "Lern-Tagesgeschäft" 
auflockern und die Selbstwirk-
samkeit der Lernenden erhöht

und somit automatisch die Mo-
tivation in der Gruppe steigt.

Die Reflexion der eigenen Lehr-
Persönlichkeit ist für die Gestal-
tung einer positiven Lernkultur 
Dreh- und Angelpunkt, denn 
Selbstreflexion und Selbstwahr-
nehmung bestimmen die Qua-
lität von Unterricht wesentlich 
mit. 

Die Teilnehmer des Workshops 
haben die Möglichkeit, die ei-
genen Gewohnheiten im Um-
gang mit den Lernenden neu zu 
betrachten und den Unterricht 
oder Lernsituationen spiele-
risch und erlebnisorientiert zu 
verbessern. 

Dozentin: Maren Schleiff

Kosten: 185,- €

Termine: Haben Sie Interesse? 

Dann melden Sie sich gerne tele-

fonisch oder per Mail bei uns. Wei-

tere Informationen finden Sie auch 

auf unserer Internetseite www.

coaching.leb-niedersachsen.de

22
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Bildungsurlaub

Unser „Picknick im Grünen“

Bildung und Urlaub – das ist eine würzige Kombination. Ein ent-
spannter Geist soll am leichtesten lernen. Was liegt da näher, als 
in einem Rundum-Verwöhnpaket einen passenden Bildungsurlaub 
zu nutzen? Mit Spannung, Entspannung und Spaß sich neue The-
men erschließen – das ist das Ziel unserer Bildungswochen.
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"1. Wer hat Anspruch auf Bil-
dungsurlaub? 
Einen Rechtsanspruch auf Bil-
dungsurlaub haben alle Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitneh-
mer in der privaten Wirtschaft 
und im öffentlichen Dienst, de-
ren Arbeitsplatz sich in Nieder-
sachsen befindet (§ 2 Abs. 2). 
Dazu zählen auch Beschäftigte 
in Werkstätten für Behinderte. 
Der Anspruch kann erstmals  
sechs Monate nach Beginn des  
Arbeitsverhältnisses geltend-
gemacht werden. Ein Anspruch 
auf Bildungsurlaub besteht für 
die Teilnahme an den Bildungs-
veranstaltungen, die von der  
Niedersächsischen Agentur  
für Erwachsenen- und Weiter-
bildung (im Folgenden: Agen-
tur) anerkannt worden sind (§ 
2 Abs. 1 Satz 1 u. Abs. 3). 

2. Wer hat keinen Anspruch 
auf Bildungsurlaub? 
Nicht anspruchsberechtigt sind 
Beamtinnen und Beamte, Rich-
terinnen und Richter, Soldaten 
und Zivildienstleistende. Für 

diese Personen gelten speziel-
le Sonderurlaubsregelungen. 
Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer haben keinen An-
spruch nach dem Bildungs-
urlaubsgesetz, wenn ihnen  
für eine Bildungsveranstal-
tung  auch nach anderen Ge-
setzen, tarifvertraglichen oder 
betrieblichen Vereinbarungen  
Freistellung von der Arbeit für 
mindestens denselben Zeit-
raum und Lohnfortzahlung in 
mindestens derselben Höhe 
zusteht oder zugestanden hät-
te (§ 2 Abs. 1 Satz 2).

3. Wie hoch ist der Anspruch?
Anspruch pro Jahr: Der An-
spruch auf Bildungsurlaub um-
fasst fünf Arbeitstage innerhalb 
des laufenden Kalenderjahres. 
Arbeitet die Arbeitnehmerin 
oder der Arbeitnehmer regel-
mäßig an mehr oder weniger 
als fünf Arbeitstagen in der 
Woche, so ändert sich der An-
spruch auf Bildungsurlaub ent-
sprechend (§ 2 Abs. 4)."

Quelle: Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Hrsg.): Niedersächsisches Bildungsurlaubsgesetz. Hannover 2008. 



Gewaltfreie Kommunikation nach Dr. Marshall 
B. Rosenberg
Im täglichen Miteinander, sei 
es privat oder im Beruf, kommt 
es immer wieder vor, dass das, 
was andere uns sagen, uns irri-
tiert, verärgert und uns zu Re-
aktionen bringt, die wir nicht 
wollen. Auch wir kommunizie-
ren manchmal so, dass unser 
Gegenüber sich durch uns he-
rabgesetzt oder verletzt fühlt. 
Oftmals meinen wir, dass uns 
unsere Gefühle in unserer Kom-
munikation behindern. Was 
passiert da eigentlich und wie 
können wir das ändern?

Der weltweit arbeitende Media-
tor und Psychologe Dr. Marshall 
B. Rosenberg hat ein Konzept 
entwickelt, das eine Haltung 
fördert, die uns über unsere 
Gefühle mit unseren Interessen 
verbindet und die unsere Kom-
munikation effektiv und für bei-
de Seiten gewinnbringend ma-
chen kann.

In dieser Fortbildung wollen 
wir an praktischen Beispielen 
aus unserem Alltag darstel-
len, wie man mit dem Konzept  
der gewaltfreien Kommu-

nikation unser Miteinander da-
durch verbessern kann,

•  dass es sinnvoller ist, Fakten 
und Beobachtungen zu be-
schreiben statt moralisch zu 
urteilen und zu beschimpfen

•  dass es spannender ist, sei-
nen Gefühlen und Bedürfnis-
sen auf den Grund zu gehen 
statt zu beschuldigen oder zu 
verteidigen

•  dass es gewinnbringender 
ist, Wünsche und Bitten zu 
äußern statt zu fordern, zu 
kommandieren, zu drohen 
oder zu manipulieren

•  dass es erfolgversprechen-
der ist, die Gefühle und Be-
dürfnisse des Gegenübers 
wertschätzend zu betrach-
ten statt in einen Wettstreit 
um vermeintliche mangeln-
de Ressourcen zu gehen

Neben kurzen theoretischen 
Einführungen zur Gewaltfreien 
Kommunikation wird es in der 
Woche viel Raum geben für an-
geleitete Übungen und Selbst-
erfahrung.
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Zeiten und Inhalte

Montag von 12 – 16.30 Uhr 

Unter anderem:
•  Die vier Schritte der Gewalt-

freien Kommunikation
•  Wie Kommunikation Einfüh-

lungsvermögen blockiert

Dienstag von 9 -16.30 Uhr

Unter anderem:
•  Gefühle wahrnehmen und 

ausdrücken
•  Die Bedürfnisse erkennen 

und akzeptieren

Mittwoch von 9 – 16.30 Uhr

Unter anderem:
•  Umgang mit Vorwürfen, Kri-

tik und persönlichen Angrif-
fen

•  Vier Möglichkeiten und Aus-
wirkungen, auf eine Bot-
schaft zu reagieren

Donnerstag von 9 -16.30 Uhr

Unter anderem:
•  Die Macht der Empathie in 

der Kommunikation
•  Zuhören ohne Ratschläge 

und Lösungsvorschläge

Freitag von 9 – 12 Uhr

•  Veränderungsprozesse le-
bendig gestalten

•  Dankbarkeit und Wertschät-
zung ausdrücken

Dozentin: Elke Uldahl

Termine: Haben Sie Interesse? 

Dann melden Sie sich gerne tele-

fonisch oder per Mail bei uns. Wei-

tere Informationen finden Sie auch 

auf unserer Internetseite www.

coaching.leb-niedersachsen.de

B
ildungsurlaub
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Entschleunigt und gestärkt durch die Krise
Ein Frauen-Wohlfühl-Seminar
Seit über einem Jahr bestimmt 
die Corona-Krise unseren Alltag, 
gewohnte Routinen funktionie-
ren nicht mehr, vieles muss neu 
justiert werden. Das Leben hält 
manchmal Erfahrungen für uns 
bereit, auf die wir nicht vorbe-
reitet waren und die uns voll-
kommen aus der Bahn werfen. 
Gleichzeitig bieten Krisen auch 
immer große Chancen – selten 
tun sich so viele Möglichkeiten 
auf wie in Zeiten großer Umbrü-
che. Statt zu hoffen, dass alles 
wieder so wird wie früher, kön-
nen wir besser selbst Verant-
wortung übernehmen und zur 
Gestalterin des eigenen Lebens 
werden.  

In diesem Seminar schauen wir 
genau hin und stellen uns wich-
tige Fragen:

•  Warum fühlen wir uns durch 
die Corona-Krise gestresst 
und zunehmend genervt? 

•  Konnte und kann ich die 
Krise für etwas nutzen?

•  Wie kann ich Veränderungen 
erkennen und aktiv mitgestal- 

 ten? 
•  Was will ich aus der aktuellen 

Situation für meine Zukunft 
lernen?

•  Welche neuen (beruflichen 
oder privaten) Perspektiven 
eröffnen sich für mich?

•  Welches Potential kann ich 
dafür nutzen?

• Was ist mir wirklich wichtig? 

Darum geht es im Detail:

•  Was passiert eigentlich in Kri-
sensituationen?

•  Achtsamkeit im Fokus - Ruhe 
und Balance finden

•  Resilienz – Warum wir alle 
die Fähigkeit haben mit Kri-
sen und Rückschlägen umzu-
gehen

• Selbststärkungscoaching
•  Die heilsame Kraft der Natur 

nutzen
•  Eigene Ressourcen entde-

cken und erweitern
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Dozentin:  Maren Schleiff                

Sabine Rickels

Termine:  13. – 16. September 

2021 

Oder vereinbaren Sie individuelle 

Termine für ihre Gruppe.

Haben Sie Interesse? Dann mel-

den Sie sich gerne telefonisch 

oder per Mail bei uns.

In unserem Seminar stärken 
Sie Ihre eigene Widerstands-
kraft mit einem Mix aus prak-
tischen Übungen drinnen und 
draußen, kurzen Impulsvorträ-
gen, Einzel- und Kleingruppen-
arbeit und erkenntnisreichen 
Selbstcoachingmethoden.

Die Weiterbildung findet von 
Montag bis Donnerstag jeweils 
von 09.30 Uhr - 16.00 Uhr im 
Seminarhaus in Sage (neben 
der Pfadfinderbildungsstätte) 
statt.

B
ildungsurlaub
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Zertifizierte Weiterbildungen

Unsere 4-Gänge-Menüs

Die Arbeitswelt verändert sich im Eiltempo – und somit auch unser 
privater Alltag. In der Vielzahl der Möglichkeiten fallen Entschei-
dungen nicht leichter. Überblick und Klarheit ist mehr denn je er-
forderlich, um die Landkarte der Möglichkeiten zu erkennen und 
Handlungen sicher zu planen. 

Coaching, Beratung und Supervision sind wirkungsvolle Formate in 
der Führungskräfte- und Personalentwicklung und werden ebenso 
zur Unterstützung bei beruflichen oder privaten Themen genutzt. 
Durch Techniken, Kommunikationsmodelle und Methoden erleich-
tern sie den Arbeitsalltag sowie die Zusammenarbeit mit anderen. 
Die Erarbeitung tragfähiger Visionen, Rolle und Funktion im Beruf 
und als Führungskraft, Konfliktmanagement im Team oder die be-
rufliche Karriereplanung sind Themen, die erfolgreich angegangen 
werden. Sie verbessern Ihre berufliche und private Souveränität 
oder erarbeiten sich neue Wege. Die Vorteile unserer Weiterbil-
dungen können Sie nutzen, um kompetent, erfolgreich und effek-
tiv mit sich und anderen zu arbeiten.



Zertifizierte W
eiterbildungen
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Im September 2021 beginnt der 
13. Durchgang der LEB - Weiter-
bildung zum Coach in Bad Zwi-
schenahn. 

Die Weiterbildung wird gelei-
tet von Gabriele Vogel-Well-
mann und Werner Mayer, die 
auf langjährige Erfahrungen 
als Coach zurückblicken. Unter-
stützt werden die beiden von 
renommierten Dozent*innen, 
die in ihren jeweiligen Spezial-
gebieten eine ausgewiesene 
Expertise mitbringen.

Die einjährige, berufsbegleiten-
de Weiterbildung wendet sich 
an Interessierte, die eine selb-
ständige Tätigkeit als Coach 
anstreben oder die die erwor-
benen Kompetenzen im jewei-
ligen beruflichen Feld einsetzen 
wollen. 

Im Verlauf der zwölf, im monat-
lichen Rhythmus stattfindenden 
2 – 3 tägigen Seminaren gewin-
nen Sie einen Überblick über die 
wichtigsten Coachingtheorien. 

Sie erlernen elementare Me-
thoden und Techniken für die 
Durchführung von Coachings 
und Sie entwickeln die Fähig-
keit, Coachingprozesse kompe-
tent und lösungsorientiert zu 
gestalten. Darüber hinaus er-
lernen Sie an praxisbezogenen 
Beispielen, wie Sie Coachees 
bei der Entwicklung handlungs-
wirksamer Ziele, bei der Klä-
rung von beruflichen und pri-
vaten Anliegen und bei der 
Umsetzung wichtiger Hand-
lungsschritte effektiv unterstüt-
zen können.

Coaching Weiterbildung 
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Zertifikat

Die erfolgreiche Teilnahme 
wird durch ein LEB-Trägerzer-
tifikat bestätigt, welches von 
der LEB und der wissenschaft-
lichen Begleiterin gemeinsam 
unterzeichnet ist.

Inhalte

• Grundsteinlegung
• Unbekannte Mitspieler
• Kreative Planung
• Leitbild
• Bausteine
• Veränderungsprozesse
• Erfolge sichern

Kosten: 2950,- €

Weitere Informationen finden Sie 

auch auf unserer Internetseite

www.coaching.leb-niedersachsen.de

Dozent*in:  Gabriele Vogel-Wellmann, 

Werner Mayer, sowie wei-

tere Gastdozent*innen

Termine:  Die nächste Weiterbildung 

findet vom 03. September 

2021 - 27. August 2022 statt. 

Haben Sie Interesse? Dann mel-

den Sie sich gerne telefo-

nisch oder per Mail bei uns. 
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Die Weiterbildung wendet sich 
an all diejenigen, die bereits 
eine Coaching-Weiterbildung 
bei der LEB oder eine vergleich-
bare Weiterbildung abgeschlos-
sen haben und die ihre Erfah-
rungen reflektieren und ihre 
Kompetenzen weiter professio-
nalisieren wollen.  

In bewährter Form wird in der 
Weiterbildung eine lebendige 
Mischung aus theoretischen 
Inputs und praktischen Übun-
gen angeboten. Auf dieser Ba-
sis werden die schon vorhande-
nen Kompetenzen gestärkt und 
vertieft. Gleichzeitig werden 
neue, für die Coaching-Arbeit 
relevante Konzepte und Ansät-
ze vorgestellt und eingeübt. Es 
geht also um die Ergänzung pra-
xisrelevanten Wissens und um 
die Erweiterung des Metho-
denrepertoires. 

Die Weiterbildung glie-
dert sich in zwei Abschnit-
te. In den ersten vier Semi-
naren werden allgemeine, 
themen- und zielgruppen-

übergreifende Kompetenzen 
für die Coaching-Arbeit vermit-
telt. In den Seminaren fünf bis 
acht wird Bezug genommen auf 
bestimmte Themen bzw. Ziel-
gruppen.  

Ein besonderer Akzent dieser 
Weiterbildung liegt in der ho-
hen Praxisorientierung. So kön-
nen die Teilnehmenden eigene 
persönliche und berufliche Fra-
gestellungen und Anliegen in 
den Seminaren einbringen und 
sich durch die Dozenten coa-
chen lassen. 

Darüber hinaus erhalten die 
Teilnehmenden die Möglich-
keit,  Coaching-Fälle aus der ei-
genen Praxis vorzustellen und 
für diese Supervision zu be-
kommen.  So können die Teil-
nehmenden am „lebendigen 
Beispiel“ in den Seminaren er-
fahren, wie Coaching funktio-
niert und wirkt.

Coaching Plus 
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Entsprechend dieser Zielset-
zung wird in der Weiterbildung 
der Fokus auf folgende fünf 
Schwerpunkte gelegt: 

•  Stärkung und Vertiefung bis-
her erworbener Kenntnisse  
und Fertigkeiten

•  Vermittlung und Weiterent-
wicklung allgemeiner Coa-
ching-Fertigkeiten

•  Vermittlung von Kompeten-
zen für spezielle Themen 
bzw. für bestimmte Zielgrup-
pen

•  Coaching für private oder 
berufliche Anliegen

Die Weiterbildung für Coaches, die Ihre Fähigkeiten und Kenntnisse weiterentwickeln und vertiefen wollen!

•  Supervision der Coaching-
erfahrungen der Teilneh-
mer*innen 

Kosten: 1950,- €

Weitere Informationen finden Sie 

auch auf unserer Internetseite

www.coaching.leb-niedersachsen.de

Dozent*in:  Gabriele Vogel-Wellmann, 

Werner Mayer, sowie wei-

tere Gastdozent*innen

Termine: Haben Sie Interesse? Dann 

melden Sie sich gerne telefonisch oder 

per Mail bei uns. 

35



Ze
rt

ifi
zi

er
te

 W
ei

te
rb

ild
un

ge
n

Assessor*in Weiterbildung
für das Potenzial-Assessment-Verfahren

Ziel des Potenzial- Assessment

•  gemeinsam mit den Teilneh-
menden ein Ausbildungs- 
und/oder Berufsprofil zu 
ermitteln, das an den indivi-
duellen Fähigkeiten und Per-
sönlichkeitsmerkmalen ori-
entiert ist

•  die individuelle Berufsweg-
planung und eine geziel-
te passgenaue Vermittlung 
in Beschäftigung, Aus- oder 
Weiterbildung zu unterstüt-
zen; dadurch auch die Zahl 
der Ausbildungsabbrüche zu 
verringern

•  innerhalb regionaler Ver-
netzungs- und Kooperati-
onsstrukturen zur besseren 
Nutzung von Ressourcen zu 
führen

•  in Teams die Kompetenzen 
der Mitarbeitenden genau-
er erkennen und die Arbeits-
organisation dementspre-
chend optimieren

Inhalte der Weiterbildung

Teil 1: Systematisches Beob-
achten und Beurteilen

Sie erlernen anhand von As-
sessment-Aufträgen die exak-
te und wertneutrale Beobach-
tung. Auf dieser Grundlage 
erarbeiten Sie die professio-
nelle Auswertung und erstel-
len erste Feedbacks. Durch die 
Praxisorientierung lernen Sie 
die unterschiedlichen Perspek-
tiven im Assessment-Verfahren 
kennen. So können Sie die Auf-
träge einschätzen und nach-
vollziehbare Kurzberichte als 
Ergebnis erstellen.

Zur differenzierten Einschät-
zung der teilnehmenden Per-
sonen werden Übungen und 
Modelle als Hilfestellungen ge-
geben.
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Kosten: 678,- €

Weitere Informationen finden Sie 

auch auf unserer Internetseite

www.coaching.leb-niedersachsen.de

Dozent*in:  Gabriele Vogel-Wellmann 

Werner Mayer 

Termine:  5 - 7 Tage                     

(nach Absprache)

Haben Sie Interesse? Dann mel-

den Sie sich gerne telefo-

nisch oder per Mail bei uns. 

Teil 2: Vertiefung, systemati-
sches Beobachten und Beur-
teilen

Auf der erarbeiteten Grundla-
ge bauen Sie die Kompetenz-
beschreibungen weiter aus. Sie 
vertiefen die sprachliche Diffe-
renzierung und erlernen unter 
Berücksichtigung der Selbst- 
und Fremdeinschätzung die Er-
stellung von Abschlussberich-
ten. Weiterhin erfahren Sie, 
wie in der Assessment-Praxis 
die Qualitäts-Anforderrungen 
umzusetzen sind. Als mögliche 
Durchführungshilfe stellen wir 
Ihnen zusätzlich eine Auswer-
tungssoftware vor. 

Teil 3: Praxisimplementierung 

Sie können in einem realen As-
sessmenteinsatz die Praxis un-
ter Anleitung eines erfahrenen 
Assessment-Trainers erproben.
Praxisteil: Systematisches Be-
obachten, Beurteilen und Do-
kumentieren.
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Supervisions-Weiterbildung

„Was ist Supervision?“

Supervision, lat.: supervidere – 
„etwas aus einem Abstand he-
raus zu betrachten.“
Supervision ist eine Form der 
Beratung, die Einzelpersonen, 
Gruppen, Teams oder Organi-
sationen bei der Reflexion und 
Verbesserung ihres beruflichen 
oder ehrenamtlichen Handelns 
begleitet.

Der Supervisor hat als Bera-
ter die Aufgabe, komplexe Ar-
beitszusammenhänge oder 
Problemstellungen überschau-
bar zu machen und den Su-
pervisanden anzuregen, sich 
aktiv für die Lösung bestehen-
der Probleme und für die Wei-
terentwicklung seiner beruf-
lichen Situation einzusetzen. 
Durch die Erweiterung bishe-
riger Sichtweisen und durch 
die Ermöglichung von Pers-
pektivwechseln werden neue 
Bedeutungszusammenhänge 
erschlossen und Impulse gege-
ben für die Entwicklung neu-
er Handlungsoptionen. Ziel ist 

die Stärkung der Identität des 
Supervisanden und die Pro-
fessionalisierung des berufli-
chen Handelns.

Ziele

•  Sie vertiefen die erforderli-
chen persönlichen Kompe-
tenzen für die Durchführung 
von Supervision.

•  Sie erwerben die Methoden-
kompetenzen, mit denen Sie 
Supervisionen zum Erfolg 
bringen.

•  Sie optimieren Ihre Fach-
kompetenzen durch spezifi-
sche Supervisionsansätze.

Methoden

Die Module bauen so aufei-
nander auf, dass Sie von den 
Grundlagen zu den vertie-
fenden Ergänzungen geführt 
werden. Sie erarbeiten mit 
Fachdozent*innen die jewei-
ligen Themenschwerpunk-
te und erfahren das Basis-
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wissen für die professionelle 
Durchführung von Supervisi-
onen. Parallel dazu lassen Sie 
ihre eigenen Fälle supervidie-
ren oder supervidieren selbst 
mit erfahrener Begleitung. So 
lernen Sie praxisnah Arbeits-
weisen sowie Resultate ken-
nen und erleben gleichzeitig 
Ihren eigenen Umgang mit sich 
und anderen. 

Kosten: 2950,- €

Weitere Informationen finden Sie 

auch auf unserer Internetseite

www.coaching.leb-niedersachsen.de

Dozent*in:  Gabriele Vogel-Wellmann, 

Werner Mayer, sowie wei-

tere Gastdozent*innen

Termine: Haben Sie Interesse? Dann 

melden Sie sich gerne telefonisch 

oder per Mail bei uns. 

Dabei können Sie sich das 
Handwerkszeug aneignen, wel-
ches für Sie und Ihr Arbeitsfeld 
passt. In Arbeitsgruppen findet 
eine zusätzliche Vertiefung in 
einem Onlineforum oder vor 
Ort statt. Den zeitlichen Ein-
satz dafür bestimmen Sie nach 
Ihrem persönlichen Bedarf.
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Resilienz gewinnt immer mehr 
an Bedeutung. Die eigenen Wi-
derstandskräfte zu stärken und 
sich natürliche Fähigkeiten zu 
Nutze zu machen, um im All-
tag gestärkt und entspannt auf 
jedwede Herausforderung re-
agieren zu können, ist Zeitgeist.

Sie möchten Menschen darin 
unterstützen, die eigene Resi-
lienz zu verstehen und zu trai-
nieren, damit diese den Anfor-
derungen des beruflichen und 
privaten Lebens, auch bei un-
vorhersehbaren Ereignissen, 
besser gewachsen sind? 

Als Resilienz-Coach entwickeln 
Sie Konzepte und Maßnahmen 
für den Einsatz in Workshops, 
Seminaren und im Coaching 
von Einzelpersonen. Sie zei-
gen typische Verhaltens- und 
Denkmuster auf und stärken 
Fähigkeiten und Haltungen, die 
die Resilienz Ihrer Teilnehmen-
den effektiv verbessern.

Mit dieser Weiterbildung er-
halten Sie viele Werkzeuge,

Weiterbildung zum Resilienz-Coach

die gute Unterstützer in der 
Veränderungsarbeit Ihrer Kli-
ent*innen werden und diese 
nachhaltig fördern.

Die Weiterbildung zum Resi-
lienz-Coach unterteilt sich in 
zwei aufeinander aufbauende 
Qualifizierungen. 

Die Qualifizierung ResilienzCo-
ach I richtet sich an ausgebilde-
te Coaches und Beratende, die 
ihr Wissen auffrischen möch-
ten und an Menschen, die in 
sonstigen beratenden Beru-
fen im Personal- und / oder 
Gesundheitswesen tätig sind. 
Aktivierungsgutscheine nach 
AZAV werden anerkannt. Inhal-
te sind die Vermittlung von Ba-
siswissen zum Thema Coaching 
und Beratung sowie deren Be-
deutung im Kontext Resilienz-
Beratung.
Nach erfolgreicher Qualifizie-
rung erhalten Sie eine Teilnah-
mebescheinigung.

Die Qualifizierung Resilienz-
Coach II richtet sich an Teil- 
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Modul II:
Termine:  Januar 2022   

7 Wochenenden

Kosten: 1490,- €

Modul I: 
Termine:  September 2021                 

8 Wochenenden  

138 UE davon 40 UE nutz-

bar als Bildungsurlaub

Kosten: 1990,- €

 

nehmende, die die Qualifizie-
rung Resilienz-Coach I erfolg-
reich abgeschlossen haben, 
sowie an ausgebildete Coa-
ches und Personenkreise mit 
nachweislich direktem Berufs-
bezug (HR, Beratende). In die-
ser Qualifizierung werden ver-
tieftes Wissen und praxisnahe 
Methoden rund um das The-
ma Resilienz vermittelt. Nach 
erfolgreicher Qualifizierung er-
halten Sie das Zertifikat „Resili-
enz-Coach“.

Die Qualifizierung wird gelei-
tet von Nicole Mehra und Anja 
Gertje, die auf eine langjähri-
ge Erfahrung als Coach für Be-
rufs- und Lebenswegeplanung 
zurückgreifen können. Unter-
stützt werden die beiden von 
renommierten Dozent*innen, 
die in ihren jeweiligen Spezi-
algebieten eine ausgewiesene 
Expertise mitbringen.

Ort: Bad Zwischenahn

Uhrzeit: Freitag von 14:00 - 19:15 Uhr und Samstag von 9:00 - 17:00 Uhr

Dozent*in: Nicole Mehra, Anja Gertje sowie weitere Gastdozent*innen

40 UE aus Modul I können auch als Bildungsurlaub in Ganz-
tagsveranstaltungen ge-nutzt werden!

41



D
oz

en
t*

in
ne

n

Gabriele 
Vogel-Wellmann

Schwerpunkte der Arbeit
Leitungsaufgaben innerhalb der LEB, Individualpsychologische Bera-
tung, Supervisionen, Seminartätigkeit, Lehraufträge, Ausbildungen 
für Coaches, Assessment-Trainer/innen und Führungskräfte. 
Mitarbeit im Alfred-Adler-Institut-Nord e.V. in Weiterbildung und 
Vorstand.

Erfahrungen
Seit 2005 Konzeption und Leitung von Aus- und Weiterbildungen in-
nerhalb der LEB und anderen Bildungseinrichtungen. In meiner Pra-
xis "Berufs- und Lebenswege, Dr. Vogel/Wellmann GbR" unterstütze 
ich seit 1987 Firmen und Einzelpersonen bei der erfolgreichen Um-
setzung beruflicher und persönlicher Anliegen.

Eigene Arbeitsweise
In Weiterbildungen, Seminaren und der Beratungstätigkeit sorge 
ich stets für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in gegenseitiger 
Wertschätzung. 
Die Verbindung von Tiefgang und Leichtigkeit, Klarheit und Lösungs-
orientierung ermöglicht sowohl ernsthaftes als auch humorvolles 
Arbeiten mit gesunden Ergebnissen. Grundlage meiner Arbeit ist 
die Individualpsychologie Alfred Adlers. Ergänzend nutze ich die kor-
respondierenden Modelle von Fritz Riemann, Virginia Satir, Schulz 
von Thun sowie Ergebnissen der neurobiologischen Forschungen.

Individualpsychologische Beraterin, Su-
pervisorin und Lehrberaterin (DGIP), 
Coach (AAIN) in eigener Praxis 
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Werner Mayer
Dipl. Sozialwissenschaftler 

Schwerpunkte der Arbeit
Supervision von Teams und Einzelpersonen im sozialen, medizini-
schen und verwaltenden Bereich. 
Coaching von Führungskräften und auch speziell für Lehrkräfte. Psy-
chologische Beratung für Einzelne und Paare.

Erfahrungen
25 Jahre Erfahrung in der Jugendhilfe in verschiedenen Feldern. 
Coaching, Supervision, Beratung in eigener psychologischer Praxis. 
Tätigkeit als Trainer im Rahmen verschiedener psychosozialer Wei-
terbildungen.

Eigene Arbeitsweise
Motto: Begeistert von den Möglichkeiten unentdeckter Talente und 
verborgener Möglichkeiten! 

Coaching ist ein kreativer Prozess, der einerseits durch die Qualität 
der Beziehung zwischen Coach und Coachee und anderseits durch 
die Vielfalt der zur Verfügung stehenden Methoden geprägt ist.
Coaching überwindet eingefahrene Denkmuster und erweitert indi-
viduelle Handlungsmöglichkeiten.

Ausbildungen in Transaktionsanalyse 
(CTA), Systemischer Beratung, Mediati-
on, Potentialorientierter Systemaufstel-
lung, Coaching und Supervision 
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Elke Uldahl
Mediatorin BM (Anerkennung durch den 
Bundesverband Mediation e.V.)
Mediatorin in Strafsachen, Verfahrens-
beistand

Schwerpunkte der Arbeit
Mediation & Konfliktmanagement, Prozessbegleitung und Konflikt-
lösung für Einzelpersonen und Teams, Kommunikationstrainings, 
Seminare und Workshops u.a. zur „Gewaltfreien Kommunikation“ 
nach Dr. Marshall B. Rosenberg. 

Erfahrungen
Seit 2005 selbstständig in unterschiedlichen Bereichen tätig: 
als Mediatorin, als Mediatorin in Strafsachen (Täter-Opfer-Aus-
gleich), als Verfahrensbeistand für das Familiengericht, als Trainerin 
für Schulungen von Teams in sozialen Einrichtungen und Organisa-
tionen/Unternehmen, als Dozentin in Aus- und Weiterbildungen un-
terschiedlicher Bildungseinrichtungen. 

Eigene Arbeitsweise
Ich unterstütze Menschen darin, Veränderungsprozesse und 
Lösungswege eigenverantwortlich zu entwickeln und dabei wert-
schätzend und verständnisvoll untereinander umzugehen.

Marienstraße 22 | 26382 Wilhelmshaven | www.elke-uldahl.de
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Wolfgang Stelljes
Dipl. Sozialwissenschaftler 
Journalist, Autor

Schwerpunkte der Arbeit
Journalismus auf unterschiedlichsten Feldern, vor allem Radio und 
Print, aber auch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Faible für erzäh-
lende Formen. 

Erfahrungen
Hörfunkredakteur für landes- und bundesweite Sender. Autor meh-
rerer Bücher. Freier Mitarbeiter zahlreicher Tageszeitungen und Ma-
gazine. Dozent bei unterschiedlichen Bildungseinrichtungen. Bera-
ter im Dialog mit Medien und Öffentlichkeit.

Eigene Arbeitsweise
Eine ständige und in Seminaren gemeinsame Suche: nach dem rich-
tigen Thema, der richtigen Botschaft, dem richtigen Wort. Geleitet 
von der Frage, wie das eigene Anliegen klar und zielgruppengerecht 
kommuniziert werden kann. Und am Ende: das unvermeidliche Fei-
len am Text.

www.wolfgangstelljes.de
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Maren Schleiff 
M.A.
Teamcoaching, Prozessbegleitung und 
Organisationsentwicklung, IHK-Business 
Coach, Humanagement Professional©

Schwerpunkte der Arbeit
Indoor- und Outdoor-Teamtrainings, Teamcoaching - Begleitung von 
Teamentwicklungsprozessen, Führung und Konfliktlösung im Team, 
Workshop- und Großgruppenmoderation, Projekt Kick-off-Work-
shops für Firmen, Einzelcoachings

Erfahrungen
Seit 2002 selbständig tätig mit der Begleitung von Veränderungs-
prozessen bei Menschen, in Teams, Unternehmen und sozialen Ein-
richtungen. Parallel lehrende Tätigkeiten in Aus- und Weiterbildung. 
Autorin und Fachbuchrezensentin.

Eigene Arbeitsweise
Eigenverantwortung, Sinn, Offenheit und Vertrauen sind die Eck-
pfeiler der Zusammenarbeit. Im Einzel- und Teamcoaching beglei-
te ich Menschen dabei eingefahrene Situationen zu erkennen und 
zu verändern, um individuelle Handlungs- und Lösungsstrategien zu 
erarbeiten. Mein Ziel ist es, dass Sie im Ergebnis unserer Zusam-
menarbeit gestärkt und ermutigt, mit neuen Kompetenzen und ei-
nem hohes Maß an Klarheit, nachhaltige Erfolge und persönliche 
Zufriedenheit erleben.

Oldenburg | www.schleiff-teamtraining.de
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Dr. Gerlinde 
Michaelis 
Coach, Trainerin, Moderatorin, Führungs-
kraft

Schwerpunkte der Arbeit
Führungskräfte-Coaching und -Mentoring, Ziel- und Visionsentwick-
lung. Seminare und Workshops zu Visualisierungstechniken (Sket-
chnotes-Workshops, Flipchart-Trainings, Bildsprache für Coaches).
Moderation und Visual Facilitation von Veranstaltungen und Grup-
penprozessen (z.B. Zukunfts- und Visionsworkshops in Organisatio-
nen/Unternehmen).

Erfahrungen
Seit 2006 als Führungskraft im öffentlichen Dienst und dort seit 
2017 auch als Mentorin für Nachwuchsführungskräfte tätig. Seit 
2019 freiberufliche Tätigkeit als Coach, Mentorin, Visual Trainer und 
Visual Facilitator sowie als Trainerin und Dozentin von Aus- und Wei-
terbildungsveranstaltungen in Organisationen, Unternehmen und 
Bildungseinrichtungen. 

Eigene Arbeitsweise
Ich unterstütze Menschen dabei, ihre inneren Bilder, Ideen und Vi-
sion sichtbar und damit bearbeitbar zu machen – sowohl im persön-
lichen als auch im beruflichen Kontext.
Meine Vision ist es, Menschen mit kreativen Impulsen zu inspirieren 
neue Wege zu gehen.

Am Brook 19 a | 26655 Westerstede | www.viscoaching.de
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Heike Schönknecht
Systemische Beraterin, Systemanalysen und 
Aufstellungsarbeit (Integralis Akademie), Son-
derpädagogin

Schwerpunkte der Arbeit
Kollegiale Beratung, Coaching, Begleitung von Veränderungsprozes-
sen für Einzelpersonen und Teams, Seminare, Workshops, Trainings 
u.a. zur Arbeit mit dem inneren Team, potentialorientierter Aufstel-
lungsarbeit, lösungsorientierter Kurzzeitberatung, professioneller 
Nähe und Distanz 

Erfahrungen
Seit 2008 beratend und lehrend tätig in unterschiedlichen Berei-
chen: als Sonderpädagogin in einem Beratungszentrum der Ham-
burger Schulbehörde, als Lehrertrainerin in der Ausbildung von 
Referendaren und Beratungslehrern für das Landesinstitut in Ham-
burg, als Dozentin in Aus- und Weiterbildungen unterschiedlicher 
Bildungseinrichtungen. 

Eigene Arbeitsweise
Ich vertraue darauf, dass es möglich ist Schätze zu heben. Ich beglei-
te Menschen wertschätzend und potentialorientiert den Schlüssel 
zu ihren Lösungen zu finden.

heike.schoenknecht@gmx.de
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Sabine Rickels
Beraterin, Coach und Naturcoach
Teamtrainerin und Naturerlebnispädagogin

Schwerpunkte der Arbeit
Psychologische Beratung, Coaching und Naturcoaching im privaten 
und beruflichen Kontext; Supervision und Teamsupervision; Team-
training und Teamentwicklung; Erwachsenenbildung (Persönlich-
keitsentwicklung, Selfcare und Psychohygiene, Natur als Ressource, 
erlebnisorientiertes Lernen)

Erfahrungen
Seit 2007 selbständig im Bereich Teamtraining und erlebnisorien-
tiertes Lernen. Seit 2014 als Erwachsenenbildnerin, Coach und Na-
turcoach. Seit 2018 als psychologische Beraterin. Seit 2020 im Be-
reich Supervision in sozialen Einrichtungen.

Eigene Arbeitsweise
Ich begleite Menschen bei der Bewältigung von privaten oder be-
ruflichen Herausforderungen und unterstütze sie auf ihrem Weg in 
eine tiefere und erfülltere Verbindung zu sich selbst, anderen Men-
schen und der Natur.
Ich ermögliche Teams gemeinsame, verbindende Erlebnisse und 
das Gestalten von tragfähigen Arbeitsbeziehungen.

Transaktionsanalytikerin in Weiterbildung
HP f. Psychotherapie in Vorbereitung
in Zertifizierung zum Waldwohl-Coach

Frühlingsweg 12 | 26209 Hatten | www.rickels-training.de
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Nicole Mehra
Coach für Bildungs- und Berufswegepla-
nung, Individualpsychologische Beraterin 
und Supervisorin (cand.), Ausbilderin (IHK), 
Bachelor of Arts (International Economics)

Schwerpunkte der Arbeit
Individuelles Einzelcoaching, Gruppencoaching, Individualpsycholo-
gische Beratung, Potential-Assessment

Erfahrungen
Nach mehrjähriger Erfahrung im Management mittelständischer 
Industriebetriebe wagte ich im Jahr 2018 den Sprung der berufli-
chen Neuorientierung. Seither bin ich erfolgreich in Einzel- und 
Gruppencoachings sowie in Assessments eingesetzt. Zusätzlich 
konnte ich weitere Erfahrungen über Hospitationen, Lehrberatun-
gen und Seminaren im Bereich des Coachings und der psychologi-
schen Beratung sammeln.

Eigene Arbeitsweise
Jeder Mensch hat seine eigene Lebensgeschichte und einen daraus 
abgeleiteten individuellen Lebensstil. Die Neugierde auf die erlern-
ten Handlungsweisen eines Einzelnen sowie die Begeisterung über 
die Wirksamkeit individuell hergeleiteter Lösungen für den Men-
schen leiten meine Arbeit. Um Menschen bestmöglich zu unterstüt-
zen, Lösungen und Ziele für sich zu erreichen, begleite und aktivie-
re ich sie mit einer offenen, ermutigenden und wertschätzenden 
Grundhaltung. Mit dem Fokus auf individuelle Stärken, Ressourcen 
sowie Erkenntnisgewinne können so neue Handlungsalternativen 
und Möglichkeiten entdeckt werden.
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Anja Gertje
Coaching, Beratung, Workshop, Vorträge

Bad Zwischenahn | www.anja-gertje.de

Schwerpunkte der Arbeit
Workshop- und Großgruppenmoderation, Vorträge, Teamtrainings, 
Einzelcoaching, Interne Kommunikationsprozesse gestalten und im-
plementieren, Führungskräfte-Coaching - Neu in Führung, Frauen in 
Führung, bewusste Selbstführung

Erfahrungen
Seit 2009 auch selbständig tätig in Teams, Gruppen, mit einzelnen 
Menschen aus Unternehmen und sozialen Einrichtungen sowie Pri-
vatpersonen. Parallel angestellt als Projektleitung und pädagogi-
sche Mitarbeiterin bei der LEB Nds. e.V. 

Eigene Arbeitsweise
Sie können nicht nicht kommunizieren. Kommunizieren Sie des-
halb lieber bewusst, wertschätzend und zielgerichtet. Und das 
gilt auch für Selbstgespräche. Sich selber sicher zu führen (füh-
len) ist eine gute Voraussetzung für wertschätzende Kommunika-
tion und Menschenführung. Klare Kommunikation kann entstehen: 
✔  wenn wir erkennen, welche Auswirkungen unser eigenes Verhal-

ten auf unser Umfeld hat
✔  wenn wir erkennen, wie wir positiv auf uns selbst und andere 

(ein-)wirken können 
✔  wenn wir uns unserer Wahlmöglichkeit der verschiedenen Reak-

tionsmöglichkeiten bewusstwerden
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Anmeldeformular

Hiermit melde ich mich verbindlich zu der Fortbildung   
 
           an.

Name/Vorname:

Geb. Datum:

Straße:

PLZ/Ort:

E-Mail:

Tel.:

Rechnungsadresse:

Firma:

Straße: 

PLZ/Ort:

Datum und Unterschrift:

Ich wünsche Ratenzahlung

Ja, ich möchte den Newsletter des LEB Coaching und Assessment 

Centers per Mail erhalten
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Kontakt

Bahnhofstraße 18

26160 Bad Zwischenahn

Tel.: +49 (0) 4403 - 984 78 23

Fax: +49 (0) 4403 - 984 78 24

zwischenahn@leb.de

www.coaching.leb-niedersachsen.de

www.facebook.com/LEB.WeserEmsNord

LEB COACHING UND ASSESSMENT CENTER

Hier geht´s direkt zu unseren Bildungsangeboten!
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Teilnahmebedingungen für LEB - Bildungsveranstaltungen

1)  Anmeldungen können per Email, Fax oder Post im jeweils in der Ankündigung angege-
benen LEB-Büro erfolgen.

2)  Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Soweit in der 
Ausschreibung/Ankündigung Teilnahmebeiträge/Kosten angegeben sind, entsteht mit der 
Anmeldung die Zahlungsverpflichtung.

3)  lnteressent*innen ohne vorherige Anmeldung oder ohne Entrichtung der genannten Teil-
nahmebeiträge/Kosten haben keinen Anspruch auf Teilnahme.

4)  Eine kostenfreie Stornierung der Anmeldung ist nur bis 14 Kalendertage vor Ver-
anstaltungsbeginn möglich. Bei Stornierungen bis 8 Tage vor Veranstaltungs-
beginn werden Gebühren in Höhe von 50 % des Teilnahmebeitrages/der Kos-
ten, bei späteren Stornierungen oder Nichterscheinen in Höhe von 100 % des 
Teilnahmebeitrages/der Kosten in Rechnung gestellt, sofern nicht vom Stor-
nierenden ein/e Ersatzteilnehmer*in gestellt wird. Bei Bildungsmaßnahmen mit 
Angabe eines Anmeldeschlusses in der Ankündigung ist eine Stornierung nur bis zu die-
sem Termin (kostenfrei) möglich. Stornierungen müssen in jedem Fall in Textform per 
Post, Email oder Fax erfolgen. Rückzahlungen für belegte, aber nicht besuchte Veran-
staltungen oder Veranstaltungsteile erfolgen nicht.

5)  Wird für eine Bildungsveranstaltung die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht 
oder kann aus anderen, von der LEB nicht zu vertretenden Gründen die Veran-
staltung nicht durchgeführt werden, ist die LEB nicht zur Durchführung verpflich-
tet. Entrichtete TN-Beiträge werden bei Absage der Maßnahme erstattet. Bei  
von der LEB nicht zu vertretenem Abbruch einer Maßnahme erfolgt eine Erstattung ggf. 
anteilig.

6)  Soweit der Gesamtzuschnitt der Maßnahme nicht wesentlich beeinträchtigt wird, 
können Teilnehmer*innen wegen eines Dozent*innen- oder Raumwechsels,  
einer zeitlichen Verlegung oder einer Verschiebung im Ablaufplan weder vom Vertrag zu-
rücktreten noch den TN- Beitrag mindern.

7)  Für Diebstähle, Verluste oder sonstige Schäden übernimmt die LEB keine Haftung. Dies 
gilt auch für eventuelle Vermögensschäden infolge Absage gemäß Ziffer 5 oder Abbruch 
der Maßnahme auf Grund höherer Gewalt.

8)  Teilnehmende von beruflichen Bildungsmaßnahmen sind gesetzlich über die LEB unfall-
versichert. Der/die Teilnehmende verpflichtet sich, die Unfallverhütungsvorschriften und 
die Hausordnung am Veranstaltungsort zu beachten.
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Erklärung zur Speicherung und Verwendung persönlicher Daten 

Sehr geehrte/r lnteressent*in/ Teilnehmer*in, 

Sie sind lnteressent*in für bzw. Teilnehmer*in an unserer Bildungsmaßnahme und wir möch-
ten Sie auf einige Datenschutz-Änderungen hinweisen und sicherstellen, dass die Behand-
lung Ihrer Daten bei der LEB die datenschutzrechtlichen Anforderungen erfüllt. Die Daten-
schutzgrundverordnung (EU-DSGVO) ist zum 25. Mai 2018 in Kraft getreten. Hiervon ist 
auch die Speicherung Ihrer Daten betroffen.

Die LEB ist berechtigt, personenbezogene Daten von Seminar-Teilnehmenden zum Zweck 
der Angebotserstellung, der ordnungsgemäßen Durchführung von Maßnahmen, der Abrech-
nung und der Kontrolle, zum Nachweis der für das Projekt/die Maßnahme eingesetzten öf-
fentlichen Mittel, zu speichern und zu verarbeiten. Falls erforderlich, können diese Daten 
auch an fördernde Stellen übermittelt werden. Falls Sie zusätzlich zustimmen, dass wir Ihre 
Daten in Zukunft dazu nutzen dürfen, Sie über unsere Bildungsangebote zu informieren, kön-
nen Sie diese Einwilligung natürlich jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen. Schi-
cken Sie dazu eine E-Mail an Ihr LEB Beratungsbüro oder an datenschutz@leb.de. Wir ge-
ben Ihre Daten nicht an private oder gewerbliche Dritte weiter.

Weitere Hinweise zum Datenschutz der LEB entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzer-
klärung.
https://www.leb-niedersachsen.de/index.cfm/nav/22/article/882.html. 

Bei Fragen steht Ihnen unser Datenschutzbeauftragter zur Verfügung: Bitte wenden Sie sich 
per Mail an datenschutz@leb.de
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