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Finde heraus, ob du als Transformations- & Kreations-Coach geeignet 
bist und die Ausbildung zu dir passt! 

 

Bitte beantworte folgende Fragen: 
 

 Inwieweit möchte ich als Coach… Gar 
nicht 

kaum etwas sehr Voll 
und 
ganz 

1 …Menschen zu innerlicher tiefgreifender persönlicher 
Veränderung verhelfen? 

1 2 3 4 5 

2 … in erster Linie äußerliche, situationsbestimmte (und weniger 
innerpsychische) Lösungen für die jeweiligen Probleme finden? 

1 2 3 4 5 

3 …auch negative Denkmuster und Glaubenssätze lösen können? 1 2 3 4 5 

4 ... schnelle vorgefertigte Lösungen anbieten? 1 2 3 4 5 

5 … Tipps und Ratschläge erteilen? 1 2 3 4 5 

6 … auch blockierende vergangene Erlebnisse auflösen, damit Ziele 
nachhaltig erreicht werden können? 

1 2 3 4 5 

7 … helfen, auf dem Weg zum Ziel ein neues positives Selbstbild zu 
kreieren? Damit sich auch zukünftig Türen und Tore für Erfolg 
öffnen? 

1 2 3 4 5 

8 …helfen, das eigene Leben der Klienten zu gestalten, und nicht 
das von den Erwartungen anderer? 

1 2 3 4 5 

9 … ausschließlich gegenwartsbezogen arbeiten? 1 2 3 4 5 

10 … vor allem Verhaltensänderungen und weniger mentale 
(gedankenbezogene) und ganzheitliche Veränderungen 
anstreben? 

1 2 3 4 5 

11 … dich in der Ausbildung auch selbst transformieren, innere 
Wundern und Blockaden heilen, und zu dem werden, der du 
immer schon sein wolltest? 

1 2 3 4 5 

12 … auf keinen Fall mit vergangenheitsorientierten Methoden 
arbeiten 

1 2 3 4 5 

Hast du das Zeug zum Transformations- & Kreations-Coach? 
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 Zur Auswertung des Fragebogens übertrage nun die Bewertungszahlen für 
jede entsprechende Fragen-Nummer auf den folgenden Auswertungs-

Schlüssel. Zähle dann die Bewertungszahlen zusammen. 
(Auswertungs-Übungs-Beispiel siehe letzte Seite) 

 

 

Transformations- & Kreations-Coaching (TKC) 

Fragenummer  1 3 6 7 8 11 Total 

Zahlenwert        
 

Klassisches Coaching (KC) 

Fragenummer  2 4 5 9 10 12 Total 

Zahlenwert        

 

 
 

 Kreuze deine Ergebnisse in dieser Tabelle an und entdecke, inwieweit du 
für Transformations- und Kreations-Coaching geeignet bist, ob Klassisches 

Coaching für dich besser ist oder ob beides für dich in Frage kommt.  
 

 Transformations- & 
Kreations-Coaching 

(TKC-Wert) 

Klassisches    
Coaching                
(KC-Wert) 

23-30   

17-22   

11-16   

 

 

Falls beides für dich in Frage kommt und du noch Fragen hast, dann komm in die 
Live Transformation-Show oder mach ein Informationsgespräch bei mir aus.  

https://www.fahrner-schneeberger-academy/termin.com   

Übrigens, das kannst du natürlich in jedem Fall machen! 
 

Auswertung & Beschreibung 

https://www.fahrner-schneeberger-academy/termin.com
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 Hier kannst du nun die Spalte ankreuzen, in der dein Wert von der Skala 
Transformations- und Kreations-Coaching (TKC) liegt. 

 

 
 

 

 

Lies hier die nähere Auswertungs-Beschreibung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKC-Wert 11 - 16 

Transformations- und Kreations-Coach ist weniger 
geeignet. Klassisches Coaching ist dein Ding!

TKC-Wert 17 - 22

Transformations- und Kreations-Coach passt sehr 
gut zu dir und erfüllt dich!

TKC-Wert 23 - 30 

Transformations- und Kreations-Coaching ist genau 
dein Ding! Es macht dich glücklich und erfolgreich!
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TKC-Wert 11 –  16 

 

TK

C-Wert 11 

–  16 

 

TK

C-Wert 11 

–  16 

 

 

 

 

Du bist v.a. daran interessiert, deine Klienten schnell, weniger persönlichkeitsverändernd 
sondern mehr situationsverändernd zur Lösung zu bringen. Für dich steht im Vordergrund, 
deinen Klienten rasch und erfolgreich zum Ziel zu bringen. Dafür nutzt du gerne klassische 
Coaching-Fragetechniken. Dir ist es wichtiger, die Veränderungen im Außen oder im Verhalten 
des Klienten  zu erreichen, als innerpsychische Transformationsprozesse anzuleiten. 

 Setze dich mit Klassischen Coaching-Richtungen auseinander, um die für dich passende 
Ausbildung zu finden. Achte dabei darauf, ob du eher in den Business-Bereich gehen 
möchtest, oder mehr ins Life Coaching. 

 

TKC- Wert 17 – 23 

 

Du bist daran interessiert, Menschen nicht nur situationsverändernd zum Ziel zu bringen, 
sondern gegebenenfalls auch tiefgreifende persönlichkeitsverändernde Maßnahmen 
einzusetzen.  

Für dich passt der Transformations- und Kreations-Coach sehr gut, da dir innerpsychische 
Veränderungen und das Erfassen des Menschen als Ganzes wichtig sind. Zusätzlich beherrscht 
du auch klassische Coaching-Techniken.  

 Setze dich unbedingt mit der Ausbildung zum Transformations- und Kreations-Coach 
näher auseinander und komm in die Live-Transformation-Show. Hier erfährst du alles 
über diese Art des Coachings und über die Ausbildung. 

 

 TKC-Wert 24 – 30 

Bingo! Transformations- und Kreations-Coaching ist genau dein Ding! Du bist sowas von bereit! 

Du liebst es, Menschen in ihrer Gesamtheit zu erfassen. Es ist dir besonders wichtig, sie nicht 
nur rasch situationsverändernd zu ihren Zielen zu verhelfen, sondern sie dabei auch durch 
tiefgreifende persönliche Veränderung führen zu können. Dein Credo ist es: „Es ist nicht 
bedeutend WAS du erreichst, sondern WER du auf dem Weg dorthin geworden bist.“ Du 
scheust dich auch nicht davor, vergangene prägende Ereignisse aufzulösen, damit die 
Gegenwart erfolgreich gestaltet werden kann. Dir ist klar: „Veränderst du deine 
Vergangenheit, verändert sich deine Gegenwart und deine Zukunft.“ 

 Deshalb empfehle ich dir eindrücklich, dich mit Transformations- und Kreations  
Coaching zu beschäftigen. Nur diese Art von Coaching wird dich zufriedenstellen und 
glücklich machen, denn es scheint dir wirklich wichtig zu sein, Menschen zu helfen, 
sich in ihrer Gesamtheit nachhaltig und tiefgreifend zu transformieren.  
Und genau dieses Know How, diese Fertigkeiten, dieses Können bietet der 
Transformations- und Kreations-Coaching  Lehrgang an.  

Und zwar in einer Tiefe, Selbsttransformation und Qualität, die es dir ermöglicht, 
Menschen professionell effektiv und erfolgreich in ihrer persönlichen tiefgreifenden 
Transformation sicher und effektiv zu begleiten und anzuleiten.  
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Komm in die Live-Transformation-Show! 
https://bit.ly/38svgoD  

 

Hier erfährst du: 

 alles über den Transformations- und Kreations-Coach (TKC) und seine Ausbildung! 
  

  was die Menschen heutzutage wirklich vom Coaching wollen und warum 
Transformations- und Kreationscoaching genau DIE Antwort darauf ist. 
 

  warum der TKC ein so erfolgreiches Coaching-Konzept ist. 
 

 was es mit den Neuen Dimensionen des Coachings auf sich hat und warum sie so 
dermaßen wichtig sind, wenn du als Coach herausragend sein möchtest. 
 

 was du als Coach wirklich beherrschen und können musst, um eine volle Praxis zu haben. 
 

 was viele im Coaching falsch machen und welche Fehler du vermeiden solltest, wenn du 
nicht nur als guter Coach, sondern als Coach-Profi wahrgenommen werden möchtest. 
 

 Welch großartige Selbsttransformation du für dich in der Ausbildung vollziehst, um dein 
Leben erfolgreich zu gestalten. Denn nur ein starker, selbsttransformierter Coach kann seine 
Klienten ganzheitlich zum Ziel verhelfen. 
 

 welche mächtigen Transformations-Methoden du im TKC lernst. 
 

Komm hier auf die Warteliste zur Live-Transformation-Show:   
👉 https://bit.ly/38svgoD 

 
Ich freu mich auf dich! Deine 

Was ist nun für dich zu tun? 

https://bit.ly/38svgoD
https://bit.ly/38svgoD


 

 
  6 

 
 

Auswertungs-Übungs-Beispiel 
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 Zur Auswertung des Fragebogens übertrage nun die Bewertungszahlen für jede entsprechende 
Fragen-Nummer auf den folgenden Auswertungs-Schlüssel.                         Zähle dann die 

Bewertungszahlen zusammen. 


