
cocreation coaching
Im Modul cocreation Coaching machen wir dich mit den methodischen 
und konzeptionellen Grundlagen von Coaching vertraut. Du lernst Coa-
ching als Beratungssetting und als Methode wirksam und zielgerichtet  
einzusetzen.

Zielfindung als Erfolgsfaktor
Als Certified cocreation Coach begleitest du deine Kundinnen und Kun-
den professionell dabei, Gelingendes kompetenzorientiert zu wert-
schätzen und Entwicklungsthemen zu identifizieren. Durch deine Pro-
zessbegleitung unterstützt du deine Kundinnen und Kunden dabei, 
realistische Ziele zu erarbeiten und Neues nachhaltig im Alltag umzu-
setzen.

Rolle und Haltung als cocreation Coach
Als Begleiter:in / Facilitator:in des cocreation Prozesses gestaltest du 
den Rahmen und die Methoden der Beratung so, dass deine Teilneh-
menden in Verbindung zueinander und zu ihren Themen gehen.  In ei-
ner wohlwollend-wertschätzenden Atmosphäre kreierst du den Raum, 
in dem die Gruppe ihre Kompetenzen erkennen und benennen kann. 
Diese Resonanz schafft die belastbare Basis für offene Diskussionen, 
für wichtige Veränderungsthemen und für Entwicklung. 

Deine Coaches

Kleo Demmak Kirsten Weiskat

Termin
26. - 28. Juni 2023
9:00 - 17:00 Uhr
Präsenz

Studienort
Dornacherstrasse 192
CH-4053 Basel

Studiengebühren
1´780 CHF incl. Unterlagen

Voraussetzung  
für die Teilnahme
Erfolgreicher Abschluss des 
Moduls cocreation mindset

cocreation 
mindset

Die Haltung der co-
creation zu erleben 
und zu verstehen ist 
das Fundament für 
das gesamte Pro-
gramm.

cocreation 
process

Den Prozess zu ken-
nen und in seiner 
Tiefe zu verstehen, 
befähigt dich als 
cocreation Coach 
darin, Teams zu 
begleiten. 

cocreation  
coaching

Als Coach führst du 
die Gruppe in die 
Verbindung und 
sorgst für die psy-
chologische Sicher-
heit, welche den 
gesamten Prozess 
prägt.

cocreation 
personalities

Deine Aufgabe als 
cocreation Coach 
besteht darin, innere 
Erlebensprozesse 
der Beteiligten zu 
erkennen, einzuord-
nen und sprachlich 
zu begleiten. 

cocreation 
diversity

Dein Ziel als Coach 
ist es, Diversity im 
Team als Ressource 
zu reflektieren und 
in einer Kultur der 
Wertschätzung er-
leb- und nutzbar zu 
machen.

cocreation Coach 2023 (Zertifizierung/CAS)



cocreation coaching
Tag 1 | Erfolgs- und Wirkfaktoren   Präsenz
Am ersten Tag geht es um deine innere Haltung als Coach und um Rol-
lenklärungen und -klarheit. Du lernst, wie du die Phasen eines Bera-
tungssettings praktisch umsetzt. Du lernst, wie du Unvorhersehbares 
professionell handhaben kannst.

Tag 2 | Praxiswerkstatt   Präsenz
In praxisorientiertem Lernen an eigenen Beispielen wendest du diver-
se Methoden aktiv in realen Coachingsequenzen an. So praktizierst, 
diskutierst und reflektierst du im Seminar die für dich wichtigen Si-
tuationen für den Transfer in deine persönliche Praxis als cocreation 
Coach.

Tag 3 | Üben und Reflektieren   Präsenz
Wir vertiefen und vervollständigen deine Themen und Erkenntnisse 
der ersten beiden Tage und sichern den Transfer von cocreation Coa-
ching

Vorbereitung 
Du erhältst Lese- und Lernmaterial zur Vorbereitung im Selbststudium.

Kleo Demmak   
ist selbstständige Coach, Con-
sultant, Trainerin und Dozentin. 
Dipl. Supervisorin, Coaching und 
Organisationsentwicklerin (bso), 
Betriebliche Gesundheitsmana-
gerin (univ.), Lehrsupervisorin, 
Dozentin und Co-Studienleiterin 
u.a. an der ZHAW, Dipl.-Biologin.

Kirsten Weiskat  
ist Partnerin bei cocreation. Sie ist 
Unternehmerin und dipl. Coach, 
Supervisorin & Organisations-
entwicklerin bso. Abschlüsse 
in Arbeits- und Organisations-
psychologie und Coaching an 
der Fachhochschule Nordwest-
schweiz FHNW. 
 
Kontakt 
kirsten.weiskat@cocreation.com 
+41 76 553 89 70

Kontakt
team@cocreation.com 
+41 79 962 84 64

Weitere Informationen
www.cocreation.com 


