
 

 

 

 

 

 

Bei der Berufung geht es um die Life-Life-Balance. Es geht um Lebenssinn, Erfüllung und vor allem darum, das 
Handeln positiv erleben zu können. Ich unterstütze bei Coachings und Teamaktivitäten mit Kopf, Herz und 
Bauchgefühl sowie mit viel Ruhe, Pragmatismus und Kreativität, um Antworten auf Fragen oder auch um 

Abzweigungen um aktuelle Blockaden herum zu finden; in Einzelcoachings, in Teams oder ganz individuell. 

 

Angebote für Schulen und Bildungsinstitutionen  

❖ Klasseninputs (alters- und stufenunabhängig) 
Manchmal lohnt es sich, einer Gruppe oder einer ganzen Klasse durch eine 

Aussensicht gezielt neue Impulse zu verschaffen. Ich biete Inputs und Interventionen 

an, wenn erschwerende gruppendynamische Prozesse existieren, wenn Mobbing in 

Reichweite oder akut vorhanden ist, wenn die Themen Kommunikation, 

Wahrnehmung und Wirkung fokussiert werden sollen oder wenn grundsätzlich das 

Miteinander und Füreinander gestärkt werden soll.  

Ich biete in meinen Inputs den Bedürfnissen entsprechend massgeschneiderte und 

altersentsprechende Inhalte und kombiniere dabei 17 Jahre Berufserfahrung mit 

meinen Coaching-Zertifikatsausbildungen sowie Einflüsse aus 

stärkepsychologischen und sozialpädagogischen Themenfeldern (z.B. No Blame-

Approach, Eisberg, GfK…) 

 

❖ Lehrpersonenbegleitung 
Wenn Herausforderungen im Schulalltag zur psychischen, physischen, emotionalen 

oder seelischen Belastung werden, dann lohnt es sich, nicht alleine damit zu bleiben. 

Ich biete in solchen Fällen fundierte Begleitung an – sei dies in persönlichen (Einzel-

)Gesprächen oder auch in Form eines Teamteachings (Klassenbegleitung), damit die 

betroffene Lehrperson nicht allein sein muss und stabilisiert sowie mit Freude 

weiterhin den tollen Beruf ausüben kann.  

 

❖ Teamentwicklung 
Jede Schule soll und darf sich weiterentwickeln, was eng mit dem Kollegium 

verknüpft ist. Ich begleite Teams in Schul- und Qualitätsentwicklungsprozessen – 

sowohl auf Ebene Schulleitung oder mit den Lehrpersonen in der konkreten 

Entwicklung und Umsetzung. Dabei entwickeln wir gemeinsame Visionen oder Ziele, 

wecken die Lust und das Feuer ohne die realistischen Umsetzungsmöglichkeiten aus 

den Augen zu verlieren und erstellen einen pragmatischen, sinnvollen 

Umsetzungsplan. Auf Wunsch kann zusätzlich eine Stärkeanalyse der einzelnen 

Mitarbeitenden erstellt werden, um zu visualisieren, welche Menschen effektiv zum 

Team gehören.  
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www.berufungsfinder.ch 

info@berufungsfinder.ch / 079 743 85 64 

 

Warum Berufungsfinder? 

Nach 17 Jahren im Bildungswesen, als Real-, Sonderschullehrer und Schulleiter, bin ich 

meiner Berufung gefolgt und habe mich zum Integral- und Intuitionscoach ausbilden 

lassen. So erschaffe ich mir nun die Möglichkeit, Menschen in meinem liebsten 

Berufsumfeld, der Schule, Hand zu bieten, wenn deren Berufung herausgefordert wird 

oder vorangetrieben werden soll. Ich biete ganzheitliche Unterstützung an, sowohl mit 

Kindern und Jugendlichen als auch mit Erwachsenen, einzeln oder in Kollegien. Da ich die 

Bildungslandschaft, deren Ansprüche und Herausforderungen sehr gut kenne sowie 

meinen eigenen Horizont durch die zertifizierten Ausbildungen erweitert habe, biete ich 

individualisierten und gleichermassen vollumfänglichen Mehrwert für Einzelpersonen und 

die ganze Schule.  

Organisation und Ablauf 

Das Berufungsfinder-Coaching ist stets einzigartig und individuell. In einem Vorgespräch 

werden die Bedürfnisse und Ziele festgelegt und dementsprechend eine Umsetzungsform 

entwickelt. Darauf aufbauend entsteht der finanzielle Rahmen, der allenfalls auch via 

Kanton (z.B. SOS-Lektionen) beglichen werden kann. Das Angebot kann auch variieren: so 

sind durchaus auch Workshops, Referate oder (Eltern-)Mediationen denkbar.  

Mein Anliegen ist es dabei, dass kein Bedürfnis nach meiner Unterstützung an 

Formalitäten scheitern soll. Am Einfachsten: Melden Sie sich für ein unverbindliches 

Erstgespräch und auch für allfällige Referenzen.   

Ich freue mich, das Kollegium und die Schule unterstützen zu dürfen.    

file:///C:/Users/Lars%20Ziörjen/Google%20Drive/Berufungsfinder%20Coaching/www.berufungsfinder.ch
mailto:info@berufungsfinder.ch

