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SKA Atem-Coach Ausbildung 

 

Der Atem ist ein mächtiges Werkzeug für mehr Gesundheit, Wohlsein, Fokus und innere 
Ruhe. Zugleich hat er, systematisch geschult und eingesetzt, große therapeutische Kraft 

bei verschiedensten chronischen Erkrankungen wie Asthma, Unruhe, Angststörungen, De-
pressionen, Schlafproblemen, Erschöpfungszuständen u.v.a. 

In diesem Training wirst Du nicht nur Deinen eigenen Atem erforschen, sondern auch ler-
nen, andere darin zu schulen, in einen heilsamen Atemprozess zu finden. 

Februar bis April 2022 

 

  



SKA AtemCoach | Dr. Ralph Skuban | SKUBAN AKADEMIE 
 

 

Fragen und Antworten zum 
SKA AtemCoach Training*

Welches Format hat das diese Ausbil-
dung?  

 

Das AtemCoach-Training findet als in-
teraktive Online-Ausbildung statt. In-
teraktiv heißt, dass wir als Gruppe mit-
einander arbeiten und uns austau-
schen. Dieser Austausch betrifft die ei-
gene Atempraxis ebenso, wie die Er-
fahrungen im Coaching von Klienten.  

Wie groß ist die Ausbildungsgruppe? 

Die Gruppe wird auf maximal 12 Per-
sonen begrenzt sein, damit ein hohes 
Maß an Betreuung und Austausch je-
derzeit möglich ist. 

Welche Voraussetzungen sollte ich 
mitbringen? 

Wichtig ist die Bereitschaft, eine ei-
gene, tägliche Atempraxis aufzubauen 
und dafür 30-60 Minuten Zeit zu inves-
tieren (über den Tag verteilt). Die ei-
gene Schulung des Atems ist die 
Grundlage dafür, den Atemprozess 
praktisch zu verstehen und, darauf 

 
* Änderungen vorbehalten 

aufbauend, andere zu unterrichten, 
eine heilsame Atemerfahrung machen 
zu können. 

Wie viel Zeit muss ich investieren? 

 

Die Ausbildung umfasst acht zweistün-
dige Live-Online-Sessions, die unter 
der Woche am frühen Abend stattfin-
den. Zusätzlich fällt eine tägliche 
Atempraxis von 30 bis 60 Minuten an 
und das Führen eines Atem-Tage-
buchs. Darüber hinaus ist etwas Zeit 
für Lektüre notwendig. Ebenfalls Zeit 
erfordert das eigenständige Arbeiten 
mit ersten Klienten noch während des 
Coachings (Nach Möglichkeit mindes-
tens 1 Coaching-Prozess während der 
Ausbildung). 

Wann kann ich damit beginnen, mit 
eigenen Klienten zu arbeiten?  

Noch während der Ausbildung sollte 
eigene Coaching-Erfahrung erworben 
werden (gerne z.B. mit Klienten aus 
dem Freundeskreis). Über die dabei 
gemachten Erfahrungen findet ein 
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regelmäßiger Austausch in der Gruppe 
während der Online-Sessions statt. 

Wie läuft die Prüfung ab? 

 

Am Ende der Ausbildung findet eine 
schriftliche Prüfung statt. Zum Ab-
schluss gehören zudem Fallbeschrei-
bungen für die ersten drei Coaching-
Prozesse mit eigenen Klienten, die be-
reits während der Ausbildung begon-
nen werden können. Die schriftliche 
Prüfung muss innerhalb von 4 Wochen 
nach Ausbildungsabschluss eingereicht 
werden und wird von der SKUBAN 
AKADEMIE zertifiziert (SKA-Atem-
Coach).  

Welche Themen werden behandelt? 

Kernstück der Ausbildung ist die Bu-
teyko-Methode in Theorie und Praxis. 
Darüber hinaus werden verschiedene 
Slow-Breathing-Techniken behandelt 
und einfache Pranayama-Techniken, 
dazu wichtige theoretische Hinter-
gründe (funktionale vs. dysfunktionale 
Atmung, deren Ursachen und Folgen, 
Grundlagen der Atemmechanik und -
physiologie, dazu praxisrelevante 
Schwerpunktthemen wie Asthma, Pa-
nikattacken, schlafbezogene Atemstö-
rungen u.a.). Ebenfalls behandelt wer-
den der Aufbau und die Durchführung 
einer eigenen Coaching-Praxis (Didak-
tik). 

 

Unterrichtsmaterialien 

Zur Verfügung gestellt wird ein Unter-
richtsskript( Ralph Skubans Buch: Die 
Buteyko-Methode). Dazu kommt im 
Verlaufe der Ausbildung ergänzendes 
schriftliches Material und ein Audio-
Package. Zudem werden die Unter-
richts-Sessions aufgezeichnet und zu-
gänglich gemacht. 

Optionale Supervision 

Optional ist eine Begleitung/Supervi-
sion während der ersten Coaching-Er-
fahrungen nach der Ausbildung buch-
bar. 

Gebühr und Anmeldung 

Die Ausbildungsgebühr beträgt € 
945,00. Die verbindliche Anmeldung 
erfolgt per Email an info@skuban.de. 
Es ist eine Anzahlung von € 150,00 zu 
leisten, damit der Platz verbindlich re-
serviert wird. Die Anzahlung wird mit 
der Gesamtgebühr verrechnet. Sie 
kann bei Stornierung nicht rückerstat-
tet werden. 

Stornierung 

Eine Stornierung mit vollständiger 
Rückerstattung der Gebühr ist bis 2 
Monate vor Ausbildungsbeginn mög-
lich. Bei Stornierung bis 1 Monat vor 
Ausbildungsbeginn werden 50 Prozent 
erstattet, danach ist eine Stornierung 
nicht mehr möglich. 

Termine Februar bis April 2022 

Die interaktiven Live-Sessions finden 
Mittwochs jeweils von 18:00 bis 20:00 
Uhr statt an folgenden Tagen: 

01.02. | 08.01. | 22.01. | 01.03. 
15.03. | 22.03. | 05.04. | 12.04. 
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Die Sitzungen werden aufgezeichnet, 
so dass verpasste Sessions im Ausnah-
mefall eigenständig nachgeholt wer-
den können. Wünschenswert ist die 
regelmäßige Teilnahme an den Live-

Sessions, weil dort Gelegenheit zu Aus-
tausch, Fragen und Antworten ist. 

 

 

 


