
 
 

 cm-p Baukasten für Trainer/innen und Coaches 
Persönlichkeiten in der Erwachsenenbildung 

 

Fundament 

cm-p SVEB-Zertifikat Kursleiter/in 
(SVEB Modul 1)  
Das gesamtschweizerisch anerkannte SVEB-Zertifi-
kat Kursleiter/in bildet das Fundament zum Quer- 
und Einstieg in die Erwachsenenbildung und somit 
zur erfolgreichen Trainer/in und Coach-Persönlich-
keit.  

Die Kursleiter/innen der SVEB Kurse sind praxis-
erprobte Trainer/innen und Coaches, die konse-
quent nach den Grundsätzen der cm-p agieren und 
Ihre Wegbereiter und Wegbegleiter zur erfolgrei-
chen Persönlichkeit in der Erwachsenbildung sind.  

Inspiration 

cm-p Impulse Workshops 
Lernen ist die Basis für Entwicklung. Motivation 
eine unabdingbare Voraussetzung zum Lernen. Und 
Inspiration der Schlüssel zur Motivation. Als Inspi-
ration haben wir einige unserer cm-p Themenfelder 
in knackige Impulse Workshops verpackt. Gerne 
auch für Sie auf Anfrage zu anderen Themen und 
massgeschneidert.  

Themen: Faszination Trainer/in – erlebnisorien-
tierter Einstieg zur Trainer/in-Persönlichkeit in der 
Erwachsenenbildung  Motivation und Gruppendy-
namik – Nichts für Zauberlehrlinge!  Change – Wie 
coache ich einen Veränderungsprozess zum Erfolg? 
 Selbständige Trainer/in/Coach: Erfolgreich als ei-
gener Unternehmer 

cm-p Impulse Publikationen 
Auf der Basis unseres langjährigen Wissens und Er-
fahrungen in den Bereichen Change und Erwachse-
nenbildung haben wir von cm-p etwas zu sagen. Das 
tun wir auch. Inklusiv unserer Haltung und pointier-
ter und fundierter Herleitung. Dazu haben wir einige 
Themen bereits als Fachbeitrag aufbereitet. Weitere 
folgen laufend. Suchen Sie einen Autor zu ähnlichen 

Themen? Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Wir 
haben etwas zu sagen.  

cm-p Impulse Referate 
Was es in Prosa bei cm-p gibt, gibt es auch als Live-
Erlebnis. Wir haben dazu einige Themen als ca. 30-
minütiges Referat aufbereitet. Ideal als Inspiration 
für Ihren nächsten Anlass rund um HR-Themen, in 
Ihrem Unternehmen oder Organisation. Wir haben 
etwas zu sagen, wo wir uns berufen fühlen. Kontak-
tieren Sie uns, wenn wir für Sie ein massgeschnei-
dertes Referat anfertigen dürfen.  

Vertiefung 

cm-p Bausteine 
Von der Inspiration, über die Wissensvermittlung 
und dem Erfahrungsaustausch zur Handlungsebene.  

Mit den cm-p Vertiefungs-Bausteinen greifen wir in 
intensiven 2-tätigen Workshops Themen auf, die in 
der Praxis hohe Herausforderungen für Trainer/in-
nen und Coaches darstellen.  

Unser Ziel ist es, die Teilnehmenden in ihrer Hand-
lung in der Praxis zu befähigen. Mit ihrer Kompe-
tenz, Erfahrung und ihrer Persönlichkeit ihre tägli-
chen Herausforderungen erfolgreich zu meistern. 
Unsere Rahmenbedingungen, das von uns vermit-
telte Wissen, sowie die Grundlagen zur Entwicklung 
ihrer Haltung sind unsere Beiträge für diesen Pro-
zess.  

Themen: Motivation – zielorientiert entwickeln 
und nachhaltig einsetzen  Gruppen-Dynamik – 
zielorientiert entwickeln und nachhaltig einsetzen  
Change/Development-Manager – Projekte ins Ziel 
coachen.  Selbstständiger Trainer/Coach I – ich 
baue mein Unternehmen  Selbstständiger Trai-
ner/Coach II – Erfolgreich durch Positionierung 
und Profilierung  Coach – Wegbereiter und Weg-
begleiter. Die richtige Nähe und Distanz  
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Zielgruppen 
Der cm-p Baukasten für Trainer/innen-Persönlich-
keiten in der Erwachsenenbildung ist prädestiniert 
für 
Neu- und Quereinsteiger/innen in die Erwach-
senenbildung, die ein praxisnahes und persönlich-
keitsförderndes Ausbildungs-Fundament wollen.  
Ausbildner/innen und Trainer/innen in Unterneh-
men und Organisationen, die auf Augenhöhe ihre 
Ausbildungs-Kompetenzen effizient und effektiv 
weiter entwickeln wollen.  Ausbildungsverant-
wortliche und Linienführungskräfte in Unter-
nehmen und Organisationen, die eine zielgrup-
pen- und zielorientierte Ausbildung ihrer Teams o-
der Fachkräfte wollen.  Freiberufliche Trai-
ner/innen, Dozent/innen und Coaches, die sich 
im Markt besser positionieren und profilieren wol-
len  Projekt-Leiter/innen in Entwicklungs- 
und Change-Prozessen, die sich als Coach defi-
nieren und ihre Projekte erfolgreich ins Ziel bringen 
wollen.  

Didaktik und Methodik  
Grundsatz: Wir agieren nach andragogischen 
Grundsätzen und prozesshaften Konzepten um 
selbstgesteuertes Lernen, Handeln und Entdecken 
zu ermöglichen. Damit fördern und bestärken wir 
Trainer/innen und Coaches als Persönlichkeiten, 
die in der Lage sind in der alltäglichen Praxis ihre 
Herausforderungen zu meistern.  

Kognitiv/Wissen: Wir vermitteln Wissen auf der 
Basis von Erfahrungswerten aus der Praxis, aner-
kannten Lehrmethoden und wissenschaftlichen In-
halten und paaren diese mit Erfahrungen und Be-
dürfnissen in der alltäglichen Praxis der Teilneh-
menden.  

Affektiv/Haltung: Wir fordern und fördern den 
Prozess lebenslanges Lernen und die Eigenverant-
wortung in deren Entwicklung. Mit teilnehmer-, 
praxis- und handlungsorientierten Inhalten und Me-
thoden schaffen wir Rahmenbedingungen und Pro-

zesse als Wegbereiter- und –begleiter in der berufli-
chen Persönlichkeitsentwicklung als Trainer/in und 
Coaches.  

Psychosomatisch/Handlung: Unser Ziel ist es, 
die Teilnehmenden in ihrer Handlung in der Praxis 
zu befähigen. Mit ihrer Kompetenz, Erfahrung und 
ihrer Persönlichkeit ihre täglichen Herausforderun-
gen erfolgreich zu meistern. Unsere Rahmenbedin-
gungen, das von uns vermittelte Wissen, sowie die 
Grundlagen zur Entwicklung ihrer Haltung sind un-
sere Beiträge für diesen Prozess.  

Es ist unser Bestreben nicht nur Wissen zu vermit-
teln, sondern in unseren Lern- und Trainingseinhei-
ten möglichst alle Taxonomiestufen (wissen, verste-
hen, anwenden, analysieren, vernetzen, beurteilen) 
zu bedienen und dabei alle Lernbereiche (Kogni-
tiv/Wissen, Affektiv/Haltung und Psychomoto-
risch/Handlung) zu integrieren. Damit ermöglichen 
wir eine hohe Transformation von Lerninhalten in 
die Praxis.  

Damit die Vernetzung von Wissen und Haltung, so-
wie Handlung in der Praxis ermöglicht wird, schaf-
fen wir mit spielerischen und erlebnisorientiertem 
Elementen und Methoden.  

Kursdaten, Anmeldung und weitere Informationen 
finden Sie auf cm-p.ch 

 

cm-p – Chance im Wandel 

Unsere 20 praxiserprobten Senior-Consultants 
begleiten jährlich über 4'500 Menschen aus 
Unternehmen und Organisationen in tiefgrei-
fenden Veränderungsprozessen.  

Basierend auf diesem Kompetenz- und Erfah-
rungsfundament haben wir den prozess- und 
andragogisch-orientierten cm-p Baukasten 
für Trainer/innen- und Coaches-Persön-
lichkeiten geschaffen, der ziel- und zielgrup-
pengerecht Impulse und Bausteine in der Er-
wachsenenbildung bietet. Profitieren Sie von 
unserem jahrelangen, erprobten Praxiswissen. 


