
	  	  
	  

Anerkennung anderer CAS November 2017 / sk & es 1/2 

Äquivalenzanerkennung	  für	  CAS	  Coaching	  
Die	  in	  der	  Folge	  aufgelisteten	  CAS	  können	  als	  gleichwertig	  zum	  CAS	  Coaching	  betrachtet	  werden.	  

Im	  MAS	  Interkulturelles	  Coaching	  und	  Supervision	  werden	  diese	  CAS-‐Zertifikate	  als	  CAS	  Coaching-‐oder	  
CAS	  Resilienztraining-‐Baustein	  anerkannt.	  Nach	  erfolgreicher	  Absolvierung	  des	  CAS	  Supervision	  und	  
Teamcoaching	  sowie	  des	  CAS	  Interkulturelles	  Coaching	  und	  dem	  Master	  Modul	  sowie	  der	  Gutheissung	  
der	  entsprechenden	  Kompetenznachweise,	  kann	  die	  Ausstellung	  des	  Zertifikats	  MAS	  Interkulturelles	  
Coaching	  und	  Supervision	  beim	  CZO	  beantragt	  werden.	  	  	  

	  

	   	  

Name	  CAS	   Besondere	  Bemerkungen	  
CAS	  Coaching	  Praktiker/-‐in	  FHNW	  	  
	  

Das	  CAS	  wird	  als	  vollständig	  gleichwertig	  
anerkannt.	  	  

CAS	  Beratung	  in	  der	  Praxis	  zhaw,	  IAP	  Institut	  für	  
Angewandte	  Psychologie	  
	  

Das	  CAS	  wird	  als	  vollständig	  gleichwertig	  
anerkannt.	  



	  	  
	  

Anerkennung anderer CAS November 2017 / sk & es 2/2 

Äquivalenzanerkennung	  für	  CAS	  Supervision	  und	  Teamcoaching	  
Die	  in	  der	  Folge	  aufgelisteten	  CAS	  können	  mit	  Auflagen	  als	  gleichwertig	  zum	  CAS	  Supervision	  und	  
Teamcoaching	  betrachtet	  werden.	  

Im	  MAS	  Interkulturelles	  Coaching	  und	  Supervision	  werden	  diese	  CAS-‐Zertifikate	  als	  CAS	  Supervision	  und	  
Teamcoaching-‐Baustein	  anerkannt.	  Nach	  erfolgreicher	  Absolvierung	  des	  CAS	  Coaching	  sowie	  des	  CAS	  
Interkulturelles	  Coaching	  und	  dem	  Master	  Modul	  sowie	  der	  Gutheissung	  der	  entsprechenden	  
Kompetenznachweise,	  kann	  die	  Ausstellung	  des	  Zertifikats	  MAS	  Interkulturelles	  Coaching	  und	  Supervision	  
beim	  CZO	  beantragt	  werden.	  	  	  

	  

	  

Name	  CAS	   Besondere	  Bemerkungen	  
DAS	  Mediation,	  Berner	  Fachhochschule	  
Fachbereich	  Soziale	  Arbeit	  	  
	  

Dass	  das	  CAS	  als	  vollständig	  gleichwertig	  
anerkannt	  werden	  kann,	  muss	  eine	  
Dokumentation	  der	  eigenen	  Supervisions-‐,	  
Teamcoachingpraxis	  sowie	  eine	  Prozessanalyse	  
eingereicht	  werden.	  	  

Teams	  erfolgreich	  steuern	  &	  begleiten,	  IAP	  
Institut	  für	  Angewandte	  Psychologie	  
	  

Dass	  das	  CAS	  als	  vollständig	  gleichwertig	  
anerkannt	  werden	  kann,	  muss	  eine	  
Dokumentation	  einer	  Prozessanalyse	  eingereicht	  
werden.	  	  


