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Zertifiziert als Business Coach, Resilienz

Coach, Graves Values Coach,                                  

IHK-Ausbildereignung 

Ausgezeichnet von ERFOLG MAGAZIN als

Top Experte für Female Empowerment

Coaching und Training im D/A/CH Gebiet 

Leitung diverser Schulungen,

Weiterbildungen und Ausbildungsgänge für

Coaches bei einem der marktführenden

Weiterbildungsanbieter Deutschlands

mehr als 10 Jahre Erfahrung als Dozent an

der Universität und in der

Erwachsenenbildung, Gutachter an der

größten deutschen Hochschule

Leitung von genderspezifischen Seminaren

an Universitäten und in Verbänden  

Co-Founder der FEMPOWERMENT

UNIVERSITY® und Co-Host von FEMALE

EMPOWERMENT ON Podcast

Umfangreiches Selbststudium rund um

Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie,

Spiritualität, modernes Lernen u.v.m.

 

FEMPOWERMENT UNIVERSITY®

Gründerin und Inhaberin der ANASTASIA

PENIKER AKADEMIE - Eine Tochter der

FEMPOWERMENT UNIVERSITY

Co-Founder der FEMPOWERMENT

UNIVERSITY®

Entwicklerin der HEARTFUL

EMPOWERMENT® Methode gemeinsam mit

Dr. Sol Alevifard

Co-Host vom Podcast FEMALE

EMPOWERMENT ON

Ausgebildeter Female Empowerment Coach

Ausgebildeter Business Coach

Ausgebildete Ausbilderin (IHK) und Erfahrene

Ausbildungsleiterin

Diplomierte Wirtschaftsjuristin

Ausgezeichnet als Top Experte (ERFOLG

MAGAZIN)

Awarded Speaker

DIE  MENSCHEN,  DIE  DIESE  UNIVERSITY  MIT  LEBEN  FÜLLEN

Bildet  Dich  zum  Female  Empowerment

Coach  aus  und  vermittelt  Dir  die

wirksamsten  Coaching-Methoden  

D R .  S O L  A L E V I F A R D
Hilft  Dir  dabei,  Dein  Coaching  Business

aufzubauen  und  Dich  im  Einklang  mit  Dir

selbst  auf  dem  Markt  zu  positionieren  

A N A S T A S I A  P E N I K E R



HEARTFUL EMPOWERMENT®

HEARTFUL EMPOWERMENT® steht für eine

konsequente Ausrichtung unserer Aktivitäten auf

Liebe und die liebevolle Ermächtigung unserer

Kunden auf ihrem Herzensweg. Bei jeder

Entscheidung steht nicht nur wirtschaftliches

Denken im Vordergrund; das letzte Wort hat immer

die Liebe. Sie ist unser Kompass. Denn nach

unserer Überzeugung ist ein Unternehmen nur

dann wahrhaftig erfolgreich, wenn es aus Liebe zu

Menschen und zur Umwelt und nicht nur aus

wirtschaftlichen Überlegungen heraus agiert. Wir

sind für ein achtsames Wirtschaften, welches

sowohl für uns als auch für die Menschen und die

Umwelt einen Mehrwert bietet.  
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„Wenn du schnell gehen willst, geh allein; wenn du weit

kommen willst, geh mit anderen." Afrikanisches

Sprichwort

Dieses Sprichwort bringt unsere Haltung genau

auf den Punkt. Wir haben die gleiche Vision,

Mission und auch Haltung, was den Sinn und die

Seele unserer Arbeit angeht. So wurde aus unserer

Zusammenarbeit die Marke HEARTFUL

EMPOWERMENT® in 2018 geboren. 

DIE  MARKE  DER   FEMPOWERMENT  UNIVERSITY®



DIE WERTE DER
FEMPOWERMENT
UNIVERSITY®
VERANTWORTUNGSBEWUSSTSEIN  &  CO.
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HEARTFUL EMPOWERMENT® verkörpert die Werte, die hinter

sämtlichen Leistungen in den Bereichen Coaching, Training, Beratung

und Bildung an der FEMPOWERMENT UNIVERSITY® stehen. Hier ein

Auszug aus der Wertekatalog der University:

Verantwortungsbewusstsein, Weitsicht und ethisches Handeln sind mit

die wichtigsten Werte, die den Geist von HEARTFUL EMPOWERMENT®

beschreiben. Er lebt für diese Werte und von diesen Werten. Dazu

gehört, dass wir uns stets bewusst machen, welche Auswirkungen

unsere Arbeit auf das Leben unserer Kunden haben kann und tun alles

Mögliche dafür, dass diese Auswirkungen konstruktiv und im Sinne

unserer Kunden sind. Wenn es z.B. um gravierende Veränderungen im

Leben der Kunden geht, dann vergewissern wir uns im Austausch mit

den Kunden, ob sie diese Veränderungen wollen und sich imstande

sehen, die daraus folgenden Konsequenzen zu tragen. Zu unserem

Verantwortungsbewusstsein gehört auch, dass wir die Extrameile

gehen, um einen ECHTEN Mehrwert zu bieten.  

Weiterhin verkörpert HEARTFUL EMPOWERMENT® unser Bestreben,

die Autonomie unserer Kunden zu fördern und zu stärken, d.h. sie sollen

nicht von uns abhängig werden, sondern eigenständig ihren

Herzensweg gehen können. Dieses Bestreben setzen wir stets mit einer

großen Portion Herz um, also herzvoll. Augenhöhe, Empathie,

Wertschätzung, Anerkennung, Würdigung und Offenheit sind mit die

wichtigsten Werte, welche die Seele von HEARTFUL EMPOWERMENT®

ein- und ausatmet. Sie lebt für diese Werte und von diesen Werten. Wir

nennen das auch Kundenliebe.

Wir setzen alles uns Mögliche daran, unsere Kunden dazu zu

empowern, voller Liebe bei sich selbst anzukommen. Denn erst von hier

aus können sie voller Mut und Selbstvertrauen überall hin, wo ihr Herz

sie hinführt. Wir wollen Menschenleben verändern und herzvolle

Spuren hinterlassen.  
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PASSION
FEMALE  EMPOWERMENT  IST

DIE  LEIDENSCHAFT  DER  UNIVERSITY  

DR. ALEVIFARD AKADEMIE als eine

Tochter der FEMPOWERMENT

UNIVERSITY® ist die erste Coaching

Akademie in Deutschland, die sich

der Ausbildung von Female

Empowerment Coaches

verschrieben hat.

Für uns ist Female Empowerment

nicht dazu da, um Frauen

besserzustellen als Männer,

sondern  es ist ein Weg, um zur

Gleichstellung beizutragen. Zudem

geht es auch nicht darum, Frauen

als schwach darzustellen. 

Vielmehr ist unser Anliegen, dass

Frauen sich bewusst machen,

welchen Wert und welche Stärke

sie bereits besitzen, um für sich

einzustehen und ihre

schlummernden Potenziale zu

entfalten. Denn oft ist es so, dass sie

sich selbst, ihre Fähigkeiten und

Möglichkeiten unterschätzen. 

Also geht es uns darum, etwas dazu

beizutragen, dass diese Verzerrung

aufgehoben wird und Frauen einen

klaren Blick auf sich und ihre

Chancen bekommen.

Uns ist wichtig, dass Frauen nicht

aus destruktiver Abhängigkeit und 

 Angst heraus Entscheidungen

treffen, sondern frei von inneren

und äußeren Ketten ihr Leben

gestalten. Mit Ketten meinen wir

selbstverständlich nicht die Regeln

eines guten und sozialen

Miteinanders und

menschenwürdige Gesetze,

sondern Limitierungen, die

Menschen sich selber setzen wie

beispielsweise von der Gesellschaft

suggerierte Wünsche und Ideale.

Letztere sehen wir als innere Ketten,

die unnötig fest- und klein halten

oder zu einem unachtsamen,

selbstzerstörerischen Aktionismus

führen. 

Vor allem finden wir - wie Erich

Fromm schon erkannte - dass 

innere Ketten Menschen viel stärker

fesseln als äußere Mächte wie

Politik, weil sie einem nicht einmal

bewusst sind.

Female Empowerment zielt im

Sinne der FEMPOWERMENT 

 UNIVERSITY® darauf ab, Frauen

darin zu unterstützen, diejenigen

zu sein, die sie sind und

diejenigen zu werden, die sie sein

können und wollen. 

„Sein, was wir sind, und werden, was wir werden können, das ist das Ziel unseres
Lebens.“ Baruch de Spinoza, niederländischer Philosoph



FEMALE BEINHALTET MALE
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VISION & MISSION

Die Vision, welche uns bewegt, ist die Vision von

einer Welt, in der jeder Mensch seinen

authentischen Weg, seinen Herzensweg gehen

kann und imstande ist, die damit verbundenen

Herausforderungen zu meistern. 

Denn wir sind der Überzeugung, dass je erfüllter die

Menschen sind, desto weniger Krieg und Unheil

gibt es in der Welt. 

Damit unsere Vision nicht nur eine Vision bleibt,

haben wir sie in eine Mission übersetzt, die wir

täglich in verschiedenen Formen umsetzen, nämlich

durch Coaching, Training und (Aus-/Weiter-)

Bildung Menschen dazu zu empowern, ihren

Herzensweg zu finden und diesen auch unbeirrbar

zu gehen. 

Mit dem Schwerpunkt Female Empowerment

konzentrieren wir uns auf eine Personengruppe, mit der

wir uns als Frauen sehr gut identifizieren, so dass wir

die Bedürfnisse und Herausforderungen schneller

erkennen und adressieren können. 

Zudem sehen wir immer wieder einen Nachholbedarf in

diesem Bereich.  

Insbesondere mit der Ausbildung zum Female

Empowerment Coach entwickeln wir

Multiplikatorinnen, mit denen wir gemeinsam viele

Frauen darin unterstützen, ihren Herzensweg zu gehen.

Außerdem tragen wir mit der Ausbildung generell dazu

bei, dass immer mehr Menschen lernen, wie sie

gekonnt Selbstverantwortung für ihr Leben

übernehmen können. 

Was wir an dieser Stelle betonen möchten, ist die Tatsache, dass wir

Female Empowerment nicht als einen Ansatz oder Weg sehen, der nur

Frauen auf ihrem Weg unterstützt. Vielmehr haben wir einen

systemischen Blick auf die Dinge. Das heißt, wir sind davon überzeugt,

dass z.B. Frauen, die ihrem Herzen folgen, z.B. wesentlich zu einer

erfüllten Partnerschaft beitragen können. Sie sind authentischer und

können sich mit einer größeren Leichtigkeit auf Beziehungen

einlassen. Eine Chefin, die bei sich angekommen ist, kann ihre

männlichen Mitarbeiter führen und ihnen dennoch auf Augenhöhe

begegnen. Mütter, die frei von Geschlechterstereotypen ihre Söhne

erziehen, räumen ihnen ein, sich auch mal "schwach" oder emotional

zu zeigen, ohne sich minderwertig oder "nicht männlich genug" fühlen

zu müssen usw. 

Daher sind wir der Überzeugung, dass ein wahrhaftiges und

tiefgreifendes Female Empowerment zugleich Male

Empowerment und letztendlich People Empowerment ist.

DER  WEG  DER  UNIVERSITY  
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COACHING
AUSBILDUNG & CO.
DIE  LEISTUNGEN  DER  UNIVERSITY

Mit der Ausbildung zum Female

Empowerment Coach möchten wir

Coaches, also Multiplikatorinnen

entwickeln, die die Wurzeln

derjenigen Herausforderungen

kennen und packen können, mit

denen insbesondere Frauen

konfrontiert sind. 

Damit wollen wir so vielen Frauen

wie möglich eine Begleitung durch

Coaches ermöglichen, die ihnen

und ihrem Frausein gerecht wird.

Dieses Bestreben ist ein Ausdruck

des Grundsatzes "Klienten- und

Kundenzentrierung". 

In dieser Ausbildung geht es

einerseits um die gängigen und

allgemeinen Coaching-

Kompetenzen, aber eben auch um

Inhalte rund um das Thema Female

Empowerment. Diese Aspekte

wurden  in der ersten

Ausbildungsrunde implizit

behandelt, aber in den

darauffolgenden Runden explizit

integriert. 

Wer diese Ausbildung absolviert,

erfährt beispielsweise, warum

Frauen sich systematisch "unter

Wert verkaufen",  welche

Stellschrauben es für eine

Weiterentwicklung gibt und wie an

diesen gedreht werden kann. Diese

Ausbildung ist auch die Grundlage

für andere Produkte der

FEMPOWERMENT UNIVERSITY®.

Das heißt, die entsprechenden

Inhalte werden auch in anderen

Formaten wie Workshops,

Trainings, Mentorings usw.

vermittelt.

Diese Formate wählen jeweils einen

anderen Zugang für Female

Empowerment. Während in

Trainings schwerpunktmäßig

Methoden und Tools praktisch

eingeübt werden, wird in der

Ausbildung zusätzlich

psychologisches

Hintergrundwissen vermittelt. Die

Ausbildung ist somit umfassender

als die anderen Formate. 



DEIN POTENZIAL
ZUM COACH
NUR  DIE  SCHLAUE  FREUNDIN  ODER  EIN

OUTSTANDING  COACH?
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Interessierst Du Dich mehr als andere Menschen für Fragen und

Themen rund um Persönlichkeitsentwicklung und

Lebensgestaltung?

Fragst Du Dich immer wieder, wie die Menschen es schaffen können,

ein erfülltes Leben zu führen?

Ist es leicht und angenehm für Dich, Dir selbst und anderen

Menschen nah zu sein?

Beschäftigst Du Dich gerne damit, Dein eigenes Verhalten und das

Verhalten anderer Menschen zu verstehen?

Kannst Du gut zuhören?

Bist Du offen, empathisch und interessiert?

Kannst Du Dich auch mal mit Deiner Meinung zurückhalten und

anderen Menschen Raum geben?

Würdest Du sagen, dass Du ein "Helfer-Gen" hast?

Bist Du bereit, Dich fachlich und vor allem persönlich laufend

weiterzuentwickeln?

Falls Du Dich fragst, ob Du das Potenzial mitbringst, ein guter Coach zu

sein, werden Dir die folgenden Fragen helfen. 

Wenn Du diese Fragen mit ja beantworten konntest, dann kann der

Beruf Coach tatsächlich ein Weg sein, der Dir und Deinem Naturell

entspricht. Das heißt, Du bringst das Potenzial mit, Dich zu einem guten

Coach zu entwickeln. Wir schreiben bewusst "Dich zu einem Coach

entwickeln". Denn nach unserer Überzeugung trägst Du als Coach eine

Verantwortung gegenüber Deinen Klienten, die nicht zu unterschätzen

ist. Der professionelle Umgang mit unterschiedlichen Klienten mit

unterschiedlichen Problemstellungen erfordert, dass Du bereit bist,

Dich selbst und ständig weiterzuentwickeln. Außerdem geht Coaching

eindeutig über das Geben von Ratschlägen und Tipps sowie über

Motivieren hinaus. Professionelles Coaching will gelernt sein. Wenn Du

also insbesondere die letzten beiden Fragen mit "ja" beantwortest, hast

Du großes Potenzial, zu einem outstanding Coach zu werden. Ein Nein

auf die letzte Frage wäre ein eindeutiger Hinweis darauf, dass der Beruf

des Coachs nichts für Dich ist.  
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AUSBILDUNGS-
THEMEN
WAS  LERNST  DU  IN  DER  AUSBILDUNG  ZUM

FEMALE  EMPOWERMENT  COACH?

Selbstwert stärken und

Selbstvertrauen aktivieren

Selbstbild und Identität

erkennen

Ungeliebte

Persönlichkeitsanteile

annehmen und sich mit ihnen

versöhnen

Heilsames und konstruktives

Denken lernen und aktivieren

Negative Gedanken  und

Glaubenssätze konstruktiv

transformieren

Schattenthemen erkennen und

integrieren

Erfolgsbewusstsein und

Motivation aufbauen

Mit Emotionen umgehen 

Eigene Lebensvision entwickeln

Umsetzungsstärke entwickeln

Die Auswahl der

Ausbildungsthemen basiert auf der

persönlichen und beruflichen

Erfahrung von Dr. Sol Alevifard. Da

sie sich seit mehr als 20 Jahren mit

Fragen rund um Persönlichkeit,

Lebensgestaltung und

Persönlichkeitsentwicklung

beschäftig und unzählige

Menschen und ihre Geschichten

kennengelernt hat, konnte sie

relativ einfach die Themen

festlegen. Es sind Themen, mit

denen alle Menschen "zu kämpfen"

haben. 

Hier ein Überblick: 

Eine besondere Beachtung findet

Female Empowerment in den

Themenbereichen "Selbstbild und

Identität"sowie

"Erfolgsbewusstsein". Hier werden

geschlechterspezifische

Fragestellungen explizit

thematisiert. Die Inhalte in den

übrigen Themenbereichen haben

eher den Charakter von FeMale, d.h.

sie nützen sowohl dem

Empowerment von und durch

Frauen als auch von und durch

Männer(n). Diese Themen werden

einerseits durch die Vermittlung

von Hintergrundwissen vermittelt

und andererseits durch die

Verknüpfung mit geeigneten

Methoden und Tools. Diese

Methoden und Tools dienen dazu,

dass Du die Bearbeitung

unterschiedlicher

Themenstellungen im Coaching

beherrschst bzw. zu beherrschen

lernst.  

Methodisch gesehen integriert

unsere Ausbildung unter anderem

Ansätze aus NLP (Neuro-

Linguistisches Programmieren),

Transaktionsanalyse, 

 systematischem Coaching und

transzendentaler Psychologie.

Damit stellen wir sicher, dass unsere

Ausbildung ganzheitlich und

tiefgründig ist. 
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Das Leben und das Universum sind geprägt

durch Dualität, sozusagen aus

Gegensatzpaaren oder Polen wie gut/böse,

Tag/Nacht, hell/dunkel, Freude/Trauer etc.  

Erst die Berücksichtigung und Annahme

beider Pole ermöglicht eine ganzheitliche

Betrachtung, die frei von Verdrängung und

Verzerrung ist.

Das Ziel kann nicht darin bestehen, die

"Schlechten" Pole zu beseitigen. Besser

gesagt, es ist nicht möglich. Möglich und

sinnhaft ist ein konstruktiver Umgang mit dem

Ganzen.  

Wirksame Veränderungen bedürfen die

Einbeziehung unterschiedlicher Facetten und

Ebenen der Persönlichkeit, der Situation, des

Umfeldes etc. Alles andere wird der

Komplexität nicht gerecht, mit der wir im

Leben  konfrontiert sind. 

Sämtlichen Leistungen der FEMPOWERMENT 

 UNIVERSITY® liegt ein Gedankengut zugrunde,

das sich am besten durch "ganzheitlich heilsam"

beschreiben lässt. Dies ist ein Attribut, das eine

Mischung aus allem, was achtsam, förderlich

und wirksam ist, verkörpern soll. Hier einige

Beispiele, die dieses Gedankengut beschreiben: 

Der Mensch ist in der Regel zu viel mehr

imstande als er annimmt.

Heilsames und positives Denken ist nicht

gleichzusetzen mit dem Verleugnen von Leid

und Elend. Das Verleugnen letzterer würde

dem ganzheitlichen Ansatz widersprechen.

Die Welt ist ein bunter Ort. So gibt es viel

Hässliches wie Schönes, viel Negatives wie

Positives.

Menschen dürfen auch ihre Potenziale

unausgeschöpft lassen. Das macht sie zu

keiner schlechten oder minderwertigen

Persönlichkeit.

Die Wissenschaft liefert wichtige und

nützliche Erkenntnisse für eine bewusste und

sinnhafte Lebensführung. Aber die

Wissenschaft weiß nicht alles und der

Erkenntnisstand der Wissenschaft verändert

und erweitert sich laufend. So muss

schließlich ein professionell agierender

Coach dranbleiben und seinen

Erkenntnisstand immer wieder aktualisieren. 

Diese Auflistung ist nicht abschließend. Sie sollte

lediglich eine erste Vorstellung dessen

ermöglichen, welche Anschauung die

FEMPOWERMENT UNIVERSITY® hat.

AUSBILDUNGSPHILOSOPHIE
WELCHES  WELT -  &  MENSCHENBILD  LIEGT  DER  AUSBILDUNG

ZUGRUNDE?
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TEILNAHME-
VORAUSSETZUNGEN
WER  DARF  DIE  AUSBILDUNG  ABSOLVIEREN?

Anders als viele andere Ausbildungsgänge setzt

die Ausbildung zum Female Empowerment

Coach keine abgeschlossene Berufsausbildung

und/oder mehrjährige Berufserfahrung voraus.

Warum das? Nun ja, es ist für uns ein

Herzensanliegen, dass so viele Menschen wie

möglich das Handwerkszeug erlernen, das sie

benötigen, um selbstverantwortlich ihr Glück zu

schmieden und ein erfülltes Leben zu führen

bzw. zu kreieren. Das Bedürfnis nach einem

erfüllten Leben kennt kein Alter und ist

unabhängig von Berufserfahrungen.  

Zudem sind wir davon überzeugt - und dies

vermitteln wir auch - dass eine kontinuierliche

Weiterentwicklung sowohl fachlich als auch

persönlich unerlässlich ist, wenn man als Coach

verantwortungsbewusst agieren und arbeiten

möchte. Somit steht die Tür der

FEMPOWERMENT UNIVERSITY® jederzeit

denjenigen offen, die sich mit unserem

Gedankengut identifizieren, die Bereitschaft

mitbringen, sich mit ihren eigenen

Lebensthemen auseinanderzusetzen sowie

unsere  Allgemeinen Geschäftsbedingungen

anerkennen und akzeptieren. 
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AUFBAU & ABLAUF
DER AUSBILDUNG
WAS  ERWARTET  DICH?

Die Ausbildung ist so aufgebaut, dass Du Dir einerseits wichtiges,

psychologisches Hintergrundwissen aneignest, um die Klienten in ihrer

Individualität verstehen und entsprechend begleiten zu können.

Andererseits wirst Du Dir Methoden und Tools aneignen, die Dir helfen,

das Anliegen Deiner Klienten systematisch und professionell zu

bearbeiten. Das Vorgehen in der Ausbildungszeit ist so, dass Du Dich

mithilfe von Video Trainings vorbereitest. Dazu erhältst Du rechtzeitig

Briefings, damit Du weißt, was Du genau tun sollst, um Dich optimal

vorzubereiten. In den Diving Sessions, die via Zoom stattfinden, vertiefen

wir gemeinsam das Wissen aus den Video Trainings, klären offene Fragen

und üben Coaching-Gespräche. So kannst Du Dein Wissen in

Kompetenzen verwandeln. Zudem wird es Hausaufgaben geben, die

schriftlich von Dir zu bearbeiten sind. Zu Deinen Ausarbeitungen

bekommst Du Feedback, so dass Du effektiv lernen und Deine

Kompetenzen weiterentwickeln kannst. All dies dient dazu, Dich auf die

Zertifizierung vorzubereiten. Insgesamt wird es mindestens 30 Diving

Sessions geben, die über die gesamte Ausbildungsdauer verteilt sind. Für

den kontinuierlichen Austausch über die Divings hinaus bekommst Du

auch den Zugang zum geschützten Forum der Ausbildungsgruppe. Für

die Zertifizierung ist die Teilnahme an mindestens 80% der Divings sowie

die vollständige Begleichung der Ausbildungsgebühren die

Voraussetzung. 

AKADEMIE
CAMPUS

Videotrainings,

Materialien,

usw.

DIVING
SESSIONS

Vertiefung, 

Q&A, 

Live Übungen usw.

HAUS-
AUFGABEN

Einzelarbeit,

Tandemarbeit

usw.

FORUM ZUM AUSTAUSCH 

ABSCHLUSS & ZERTIFIZIERUNG

Schriftlicher Teil Mündlicher Teil+
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VORTEILE DER
AUSBILDUNG
INDIV IDUELLER  UND  MODERNER  KANN  EINE

AUSBILDUNG  NICHT  SEIN

Du bekommst nicht nur eine erstklassige Ausbildung, sondern die

einmalige Gelegenheit Deine eigene Persönlichkeit auf ein höheres

Level zu bringen. Aus dieser Perspektive betrachtet ist die Ausbildung

für Dich zugleich ein Coaching. 

Du kannst ortsunabhängig, d.h. von überall auf der Welt an der

Ausbildung teilnehmen, denn sie findet online statt

Du kannst Dir das Coaching-Wissen in Deinem Tempo und zu der von

Dir gewünschten Zeit aneignen, denn es git einen 24/7 Campus mit

allen wichtigen Inhalten

Du kannst die Inhalte so oft anschauen und wiederholen wie Du

willst, niemand hetzt Dich, denn Du kannst jederzeit und so oft wie Du

willst auf den Campus zugreifen

Dein Coaching-Wissen wir zu Coaching-Kompetenz, denn Du nimmst an

(i.d.R.) wöchentlichen Online Trainings teil und kommst ins Üben

Du lernst in einer überschaubaren Gruppe mit Gleichgesinnten Frauen

und kannst Dich mit ihnen austauschen

Du musst keine Reise- und Übernachtungskosten auf Dich nehmen

Du kannst die entfallene Reisezeit und die eingesparten Reisekosten

in andere, für Dich wichtige Dinge investieren

Du schonst die Umwelt, weil Du nicht hin und her fährst

Du bleibst kontinuierlich, d.h. wöchentlich dran statt 2 Tage im Monat

intensiv zu lernen und dann wieder bis zum nächsten

Ausbildungsseminar alles zu vergessen wie bei anderen

Ausbildungsanbietern der Fall ist

Wenn Du zu Hause Deine Kinder betreuen willst, ist das möglich, weil

Du nicht wegfahren musst

Du musst Dir nicht extra Urlaub nehmen 

Du kannst bequem von zu Hause aus teilnehmen, wo Du eine für Dich

geschützte Atmosphäre hast und es Dir gemütlich machen kannst

Du hast eine Ausbilderin, die sich ständig weiterbildet und Dich auf

den aktuellen Stand bringt

... usw.
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FINANZIERUNG
WAS  KOSTET  DICH  DIESE  

GENIALE  AUSBILDUNG?

EARLY BIRD

REGULÄRER PREIS
4.500 Euro  inkl. MwSt. Einmalzahlung

4.200 Euro  inkl. MwSt.

Einmalzahlung

PREIS BEI RATENZAHLUNG

4.800 Euro  inkl. MwSt., Anzahlung

i.H.v. 1.200 Euro, Rest in 6 Raten á

600 Euro inkl. MwSt.
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NÄCHSTER START
& BEWERBUNG
WANN  KANNST  DU  STARTEN  &  WIE   IST  DER

BEWERBUNGSPROZESS?

Du füllst das Bewerbungsformular online aus und buchst im

gleichen Zuge einen Termin für ein persönliches Gespräch. Hier

geht es zum Bewerbungsformular: 

In diesem Gespräch geht es darum, dass wir herausfinden, ob

eine Zusammenarbeit für beide Seiten sinnhaft und

gewinnbringend ist. 

Zeitnah wirst Du per E-Mail oder persönlich informiert, ob Du in

der nächsten Runde starten kannst. Wichtige Informationen wie

Bankdaten, AGB usw. erhältst Du in der gleichen E-Mail. Du hast

ab diesem Zeitpunkt 24 Stunden Zeit, um Deine Buchung

abzuschließen. Dies kannst Du tun, indem Du per E-Mail Deine 

 Anmeldung abschließt und die komplette Ausbildungsgebühr

(bei Einmalzahlung) oder die Anzahlung (bei Ratenzahlung)

begleichst. Die Zahlung kannst Du entweder per Überweisung

oder PayPal vornehmen.  

Sobald Deine Zahlung eingegangen ist, kannst Du fest mit

Deinem Platz rechnen. Du bekommst dann eine

Bestätigungsmail. 

Die Organisation und die Durch führung der Coaching Ausbildung

wird von der DR. ALEVIFARD AKADEMIE - Einer Tochter der

FEMPOWERMENT UNIVERSITY® verantwortet. Der nächste

Ausbildungsstart ist voraussichtlich im September/Oktober 2021. Ab

wann Du Dich bewerben kannst, erfährst Du unter

https://alevifard.de/akademie. 

Der Bewerbungsprozess sieht folgendermaßen aus:

      https://ausbildung.youcanbook.me  
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 "FEMALE EMPOWERMENT
WURDE HIER ABSOLUT

GELEBT! "
Ich bin so dankbar und glücklich, mich für diese Ausbildung entschieden zu haben, weil

sie mich auf dem Weg meiner persönlichen Weiterentwicklung vorangebracht hat. 

Neben den vielfältigen fachlich fundierten und tiefgründigen Ausbildungsinhalten hat

mich Sols wertschätzende, offene und empowernde Art sehr beeindruckt. Sie schafft

es sehr gekonnt, den Raum für die Teilnehmerinnen zu halten und eine gelungene

Mischung aus theoretischem Input und persönlichem Bezugsrahmen der

Teilnehmerinnen und auch sich selbst zu kreieren. Durch die Gruppengröße von

neun Frauen war außerdem ein sehr enger, zum Teil auch sehr persönlicher

Austausch möglich. Female Empowerment wurde hier absolut gelebt! Hinsichtlich

meiner Coachingkompetenzen konnte ich viele neue Tools und auch

Hintergrundwissen implementieren, was mich wieder mehr in meine

Selbstwirksamkeit und Selbstverantwortung gebracht hat. All das Gelernte dient mir

nicht nur im Business, sondern unterstützt mich auch in meinem Alltag. Somit kann

ich diese Ausbildung natürlich jedem empfehlen, der seine Coachingkompetenzen

erweitern möchte, anstatt sich einfach „nur Tools anzueignen“, aber auch jedem, der

für sich selbst etwas tun will und mehr in seine Selbstermächtigung finden möchte.

Ein Punkt, den ich noch erwähnen möchte, ist das Study-Buddy-System, das trotz eines

online-Konzeptes Übungsprozesse und einen regen Austausch ermöglicht… und

manchmal auch echte Freundschaften entstehen lässt 😊.

BEGEISTERTE ABSOLVENTIN

SANDRA  BECHERER   

AUS  LANGENHAGEN  



 "INSBESONDERE DER MIX AUS
THEORIE UND PRAXIS WAR

EINE GROSSE BEREICHERUNG."
Alle Ausbildungsinhalte waren extrem übersichtlich und anschaulich

strukturiert und der Aufbau der verschiedenen Themen war phänomenal

gelöst und aufeinander abgestimmt. Besonders gut hat mir auch die Art

und Weise der Wissensvermittlung gefallen, da es inhaltlich teilweise sehr

tief ging und trotzdem die Inhalte so praktikabel wie möglich vermittelt

worden sind, sodass man sowohl Praxis als auch eine Menge

Hintergrundwissen ansammeln und die Tools & Methoden auch wirklich

verstehen und verinnerlichen konnte. Also zusammenfassend gebe ich für

die Ausbildungsinhalte und deren Vermittlung eine glatte 11/10 geben.

Insbesondere der Mix aus Theorie und Praxis war eine große

Bereicherung. Ich möchte insbesondere Sols Commitment und

Engagement der Gruppe und den Inhalten gegebenüber loben. Sie hat

nicht nur stets den Raum für uns alle gehalten, sondern wirklich mit

ernsthaften Interesse und Herzblut mit den Teilnehmerinnern gearbeitet,

man merkte immer, dass es ein absolutes Herzensanliegen ist. Ich kann

diese Ausbildung wirklich uneingeschränkt empfehlen (und tue dies

auch). Für mich war es genau die richtige Ausbildung. 

BEGEISTERTE ABSOLVENTIN

ANGELINA  KUNZ   

AUS  SYLT
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 "KÖNNTE ICH 5
STERNE WÄHLEN,

GÄBE ICH DIR 10 :-)"

Als langjährig erfahrener Coach mit unzähligen Fortbildungen kann ich

diese Ausbildung absolut empfehlen. Wenn Ihr eine Coachingausbildung

sucht, in der Ihr lernt, „was“ man als Coach „wie“ macht und mit der Ihr bei

Euren Coachees dann auch echte Ergebnisse erzielen könnt, dann seid

Ihr in dieser Ausbildung goldrichtig! Die Ausbildung bietet eine sehr

gelungene Mischung aus wichtigem psychologischen Hintergrundwissen,

gut aufbereitet, leicht verständlich und einer sehr handlungspraktischen

Übertragung in die tatsächliche Arbeit als Coach.

Simone Falk-Meding, Coach seit mehr als 10 Jahren und seit vielen

Jahren Teamleitung von derzeit 15 Coaches im Einsatz für einen

innovativen großen Bildungsträger

BEGEISTERTE ABSOLVENTIN

SIMONE  FALK -MEDING   

AUS  WUPPERTAL
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"ICH WÜRDE ES
IMMER WIEDER TUN."

Ich bin eigentlich Juristin und in der Hinsicht vorbelastet, dass Inhalte für

mich in erster Linie strukturiert und komprimiert gestaltet sein müssen,

kein unnötiges Beiwerk bitte. Nicht zuletzt sollte die Ausbildung in einer

angenehmen und wertschätzenden Atmosphäre stattfinden. 

 

Wurden meine Kriterien erfüllt? 

 

Nicht nur das, sie wurden bei weitem übertroffen! Am Ende der

Ausbildung, habe ich mich, auch auf Grund der vielen praktischen

Übungen, sehr gut für anstehende Coachings gerüstet gefühlt. Zudem

ist die gesamte Ausbildung auch eine kleine Reise zu sich selbst."

BEGEISTERTE ABSOLVENTIN

ANNA -LENA  S.  

AUS  ISERLOHN
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"MEINE ANFÄNGLICHEN
ERWARTUNGEN WURDEN

ÜBERTROFFEN!"

Durch das ausgewogene Verhältnis zw. fachlichem Input und

praktischen Übungen, jeweils in der Rolle des Coaches und Coachees,

habe ich das Wissen auch super vermittelt bekommen. 

Es gab ausreichend Raum, sich selbst in der Coachrolle auszuprobieren

und seinen ganz eigenen Stil als Coach zu entwickeln. Die angenehme

Atmosphäre und die tolle Betreuung während der gesamten Ausbildung

runden das ganze zusätzlich sehr schön ab. Ich habe mich zu keiner Zeit

alleingelassen oder überfordert gefühlt und meine Fragen wurden

durchgehend super beantwortet. 

 

Meine anfänglichen Erwartungen wurden übertroffen!

BEGEISTERTE ABSOLVENTIN

SAHAR  ARM  

AUS  KÖLN
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"ICH FAND DIE
GEMEINSAME ZEIT 
SEHR WERTVOLL."

Ich fand die Inhalte der Ausbildung (die alle neu für mich waren) sehr

informativ, interessant und aufeinander aufgebaut. Der Wechsel

zwischen Theorie und Praxis war für mich aber das Entscheidende. So

konnte ich persönlich die für mich neuen Inhalte besser nachvollziehen,

verfestigen und vor allen live üben. Dies passierte mit gewisser

Leichtigkeit und ohne Druck, auch wenn du als Ausbilderin schon

fordernd warst und klare Worte gefunden hast. All das, wie gesagt, mit

guter Laune und in netter Stimmung. Die Hausaufgaben haben mir

ebenfalls geholfen, vieles besser zu verstehen und mich "gezwungen",

mich mit bestimmten Themen selbständig auseinander zu setzen.

BEGEISTERTE ABSOLVENTIN

SYLWIA  B.  

AUS  WUPPERTAL
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"DER AUSTAUSCH MIT DIR
UND DER GRUPPE WAR

STETS EINE
BEREICHERUNG."

Egal ob Neu im Coaching oder schon erfahren, in der Ausbildung war

für jeden etwas dabei! Dank der abwechslungsreichen Methoden und

dem Wechsel aus Lernvideos, Gruppenarbeiten und Divings wurde es

nie Langweilig. Ich kann es jeder Frau empfehlen, die in einer tollen

Atmosphäre, mit herzlichen Menschen und einer kompetenten

Ausbilderin, die nicht nur mit wissen, sondern auch mit viel Herz punktet,

lernen möchte. Ich habe jetzt mein Ziel vor Augen und kann es kaum

erwarten zu starten.

BEGEISTERTE ABSOLVENTIN

DOREEN  GÄRTNER  

AUS  ZWICKAU
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"ICH GEHE AUS DIESER
AUSBILDUNG SO VIEL

REICHER."

Coaching ist so ein unglaublich kraftvolles Handlungsfeld, dass zur

Selbstfindung und Selbsthilfe beiträgt und vor allem EMPOWERN kann.

Die Theorien und Tools dazu sind vielseitig und werden kontinuierlich

weiterentwickelt. Und das Beste daran: als Ausbildungsleiterin gehört

Sol Alevifard für mich zu den aktuell führenden Persönlichkeiten der

theoretischen Fundierung und Erweiterung von Coaching Ansätzen.

Wo andere Theorien nicht mehr weiter kommen, setzt Sol zielgenau an

und schafft es, methodische Ansätze zu vervollkommnen und diese

überzeugend und praxistauglich zu veranschaulichen.

BEGEISTERTE ABSOLVENTIN

MONIQUE  WOLF  

AUS  BERLIN
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"WENN DU EINEN SCHLÜSSEL
ZU DIR SELBST SOWIE ZU

ANDEREN MENSCHEN HABEN
MÖCHTEST, DANN MELDE

DICH BEI SOL."

Durch die intensive Ausbildung fühle ich mich gereift und ich konnte

sehr viel für mich selbst mitnehmen. Ich hatte Zeit, um mich selbst zu

reflektieren und über wichtige Lebensthemen nachzudenken. Was will

ich überhaupt in meinem Leben? Was verstehe ich unter einem erfüllten

Leben? Ich habe gelernt eine gute Begleiterin und Potenzialentfalterin

zu werden. Ich kann direkt unterscheiden, ob mir Menschen ihre

eigenen Denkweisen und Konstrukte gerade nahebringen wollen oder

ob es tatsächlich mein eigenes Konstrukt ist. Ich kann meinen Kunden

Sicherheit vermitteln, da ich die Methoden in der Tiefe verstanden habe

und anwenden kann.

BEGEISTERTE ABSOLVENTIN

DARIA  REICH  

AUS  KARLSRUHE
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