
DasManifest der
Akademie für Familiencoaching

Wir setzen neue Standards:

Wir für die Familien!

Kira Liebmann, die Gründerin der Akademie für Familiencoaching, hat ein großes Ziel, dass über
alles bei uns steht:

Eine Gesellschaft prägen, in der jeder junge Mensch weiß,
wie er (sie) ein glückliches und selbstbestimmtes Leben führt.

Um dieses hohe Ziel zu erreichen, hat sie 2021 die Akademie für Familiencoaching ins Leben
gerufen. Sie hat erkannt, dass der Coaching-Markt für Familien sehr intransparent ist. Viele

Klienten/Coachees berichten von einer Odyssee auf der Suche nach einem kompetenten Coach/der
Coachin.

Die Akademie für Familiencoaching ist angetreten, den Markt für Familiencoachings zu verändern.
Dafür bedarf es einer qualitativ hochwertigen und fundierten Grundausbildung zum Familiencoach,
einer großen Anzahl ausgebildeter Familiencoaches und ein Angebot, das auf die Bedürfnisse von
Eltern abgestimmt ist.

So schaffen wir für die Akademie für Familiencoaching++ und für alle Absolvent:innen einen neuen
Standard am Markt und geben Eltern die Sicherheit, die sie verdient haben. Mit einer breiten
Resonanz erreichen wir dann unser übergeordnetes Ziel:

Wir verändern die Gesellschaft und schaffen für Kinder und Jugendliche die
Bedingungen, die sie ihren Weg getragen gehen lässt.



Wir für die Familien!

Ein Kompetenzzentrum für Familiencoaching - das sind wir!
Die Akademie für Familiencoaching bietet Eltern die geballte Kompetenz. Wir starten jeden Monat
mit einem neuen Ausbildungsgang und sorgen so für eine wachsende Zahl an qualitativ hochwertig
ausgebildeten zertifizierten Familiencoaches. Wir ermutigen und begleiten die Absolvent:innen
dabei, ihre Expertise immer weiter auszubauen und bilden sie in den verschiedenen Fachbereiche
des Familiencoachings kompetent weiter aus. Dafür haben wir eigens eine Expertenschmiede
geschaffen.

Wir arbeiten mit den Eltern, weil sie die Kinder prägen
Was wir damit meinen, erklärt nachfolgende Metapher:
Wir stellen uns einen Brief vor, der an die Eltern adressiert ist. Das Kind ist sinnbildlich der
Briefträger und das Verhalten des Kindes der Briefumschlag. Der Brief im Inneren, das sind die
Veränderungsmöglichkeiten der Familie. Veränderung passiert nachhaltig und dauerhaft, wenn
Eltern mit Hilfe von entsprechend ausgebildeten Coaches beginnen, den Brief zu lesen und die
Botschaft zu verstehen.

Die zertifizierten Familiencoaches der Akademie für Familiencoaching sind im Kern Coaches der
Elternarbeit. Das ist die Basis für unsere Kompetenz - wir bringen die gewünschte Veränderung
über die Eltern statt über die Kinder.

Die Organe der Akademie sind der sichere Schoß
Die Akademie für Familiencoaching ist die Adresse, bei der Eltern sicher sein können, dass sie
fachlich absolut kompetent beraten werden. Wir machen alles, was im Rahmen unserer Coaching-
Möglichkeiten liegt, um mit den Eltern die Problemlösung für ihre Familie zu finden. Um dies zu
gewährleisten, haben wir in der Akademie drei Bereiche, die wir die Organe der Akademie nennen:

Expertenrat – Expertenboard – Expertenschmiede

Alle Organe spiegeln die Kompetenz der Akademie wieder.



Wir für die Familien!

Eine:r für alle – alle für die Familien
Die Akademie für Familiencoaching ist eine starke Gemeinschaft, die für Familien einsteht. Unser
gemeinsames Ziel ist, den Familien - unabhängig, ob sie mit einem frisch zertifizierten
Familiencoach arbeiten oder mit einem erfahrenen Coach - die geballte Kompetenz der Akademie
zuzusichern, so wie es die Familie benötigt.

Wir unterstützen uns gegenseitig und stehen "unserem Nachwuchs" zur Seite. Dies machen wir,
weil wir uns zu 100 % für die Familien einsetzen, die sich vertrauensvoll mit ihrem höchsten Schatz
"ihrer Familie" an die Akademie für Familiencoaching wenden.

Wir für die Familien - unser Angebot
Mit unserem Angebot schaffen wir Aufmerksamkeit für die Sache, für die wir angetreten sind - die
gesellschaftliche Veränderung für unsere Kinder und Jugendliche. Dafür benötigen wir viele
Familiencoaches, die sich unserer Sache anschließen und ein Angebot, das auffällt:

1. Eine sichere Adresse für fachkundige und kompetente Beratung
Die Akademie für Familiencoaching.

2. Hürdenfreie Kontaktaufnahme
Das Erstgespräch ist für Familien kostenfrei.

3. Einfacher Erstkontakt
Es gibt bei der Akademie eine zentrale Anlaufstelle für Familien:
familien@akademie-fuer-familiencoaching.de
Eltern schreiben der Akademie und wir melden uns. Die Kontaktperson ist ein zertifizierter
Familiencoach. Sie klärt im Telefonat mit einem Elternteil den Bedarf ab und fängt sofort an, für
die Familie im Kreis der Familiencoaches der Akademie den passenden Coach bzw. die passende
Coachin zu finden.



Wir für die Familien!

4. Eine Adresse, mit der viele Familiencoaches erreicht werden
Mit einer Anfrage bei der Akademie haben Familien eine Vielzahl von Familiencoaches im
Angebot. Sobald der Match steht, melden wir uns und das Coaching kann beginnen.

5. Keine langen Wartezeiten
Die stetig wachsende Zahl der Familiencoaches ermöglicht eine rasche Terminfindung.

6. Sicherheit für Familien auf allen Ebenen
Damit Familien rasch Vertrauen aufbauen, bedarf es, dass sie sich sicher aufgehoben fühlen. Als
Kompetenzzentrum für das Familiencoaching stehen wir mit unserem Namen für Qualität in der
Elternberatung. Für ihre finanzielle Planungssicherheit haben wir feste Stundensätze, die den
Erfahrungslevel der Coaches berücksichtigen. So können die Eltern je nach Bedarf, Anspruch
und Budget ihre Wahl treffen und wissen, was monetär auf sie zukommt. Das räumt die
Befürchtung von nicht planbaren Kosten aus.

Wir schaffen für die Familiencoaches der Akademie Aufmerksamkeit und Relevanz in
der Gesellschaft. Damit fallen wir auf, werden gesehen und gehört.
… und wer gehört wird, der kann verändern. Das ist unser Ziel.

Wenn wir wahren Frieden in der Welt erlangen wollen,
müssen wir bei den Kindern anfangen.

Mahatma Gandhi

Wir beginnen bei den Eltern der Kinder.

Die Akademie für Familiencoaching

Maisach, im Juli 2022


