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BIB Kursleiter Ausbildung

Vorteile der BiB – Ausbildung
-

familienfreundliches Lernen in Ruhe und in eigenem Tempo von zu Hause aus- wann du willst,

-

in welchem Umgang du kannst
Alle Fragen zur Theorie werden gesammelt und von mir beantwortet
so gehst du gut vorbereitet ins Praxiswochenende

-

nur ein Wochenende Präsenz vor Ort in Chemnitz erforderlich

-

entspanntes Kennenlernen und ohne Druck, Angst oder Stress gemeinsam auf Augenhöhe lernen,
wie die Inhalte umgesetzt werden

-

Konzentration im Präsenzwochenende auf das Anleiten, so dass du Sicherheit erlangst für
deinen ersten Kurs

-

Supervision, wenn die echten Fragen kommen und andere Ausbildungen schon zu Ende sind

-

BONUS: Du profitierst natürlich auch ganz persönlich von den Inhalten, die dir in deinem Alltag
als Frau, Mama, Schwangere oder einfach Mensch helfen, Stress zu regulieren, dich selbst
wahrzunehmen, mit unangenehmen Dingen umzugehen u.s.w.

Das BiB-Konzept
BiB vereint die bewährten Methoden aus dem Hypnobirthing (Atemtechniken, Visualisierung,
Tiefenentspannung und Angstauflösung mittels Hypnose, Wissenausfbau um die natürliche Geburt,
Einbezug des Geburtsgefährten und Affirmationen) mit neuen Methoden, um eine selbstbestimmte,
glückliche Geburt ohne unnötige Schmerzen zu erleben.

Psychologische (mentale) Techniken,
die du als BiB Kursleiter kennenlernen wirst.
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Was ist anders als beim HypnoBirthing?
➢ Die ursprünglichen HypnoBirthing Techniken wurden seit ihrer Entstehung im vorigen
Jahrhundert nicht mehr überarbeitet. BiB hat sich die aktuellen Studien zur
Geburtszufriedenheit, zu psychologischen und anderen nicht-medikamentösen Techniken der
Schmerzreduktion unter der Geburt angeschaut und auch die Anleitungen aufgrund neuerer
Erkenntnisse überarbeitet.
➢ So kamen neue Techniken wie die Achtsamkeit, ein Training der Wahrnehmung körpereigener
Signale, Wege zur Erhöhung der Resistenz gegenüber Störfaktoren unter der Geburt, mehr
Wissen um bio-psycho-soziale Zusammenhänge unter der Geburt, mehr Bindungsfokus (auch
auf Paarebene) und schmerzpsychologische Kenntnisse und Techniken dazu.
➢ Die Audioanleitung ist ein 36- minütiges Training, das Entspannung, Mindset,
Selbstwahrnehmung, Bindung, Atemtechniken, Achtsamkeit… und eben alle wichtigen Pfeiler
der BiB Methode vereint. Es gibt eine Trainingsversion und eine Version für die Geburt, so dass
hier der Abruf des Erlernten optimal unterstützt wird.
➢ Es gibt noch sehr viele weitere Unterschiede, wie ein optisch und inhaltlich neues Elternskript,
eine Reduktion von „noch mehr Techniken“, die laut Eltern gar nicht oder selten zur
Anwendung kommen.

Die Ausbildung
➢ Die Ausbildung besteht aus einem Teil Selbststudium, in dem ihr zeitlich flexibel zu Hause die
theoretischen Kenntnisse mittels Videos aufbaut und in einem Fragenkatalog euer Wissen
nachweist. Damit seid ihr qualifiziert für den Praxisteil. Dieser zweite Teil ist ein
Präsenzwochenende in Chemnitz. In diesen zwei Tagen (9.00 Uhr bis 18.00 Uhr mit 3 Pausen)
geht es um die Praxis. Ihr werdet die Inhalte des Kurses praktisch erleben durch meine
Anleitung und auch gemeinsam üben, so dass ihr Sicherheit bekommt für euren ersten eigenen
Kurs. Und dann könnt ihr loslegen!
➢ Jeder erhält sein eigenes Kursleiterskript, um die Inhalte leicht wiedergeben zu können.
➢ In den Online- Theorieteil könnt ihr jederzeit ab Mai 2021 einsteigen, die Termine für die
Praxiswochenenden gebe ich UF DER Homepage (www.birth-in-balance) regelmäßig bekannt.
Diese werden 1-2 mal jährlich stattfinden und können auch an die Teilnehmerwünsche
angepasst werden.
➢ Finanzielle Förderungen sind in einigen Bundesländern möglich.
➢ Nach eurem ersten Kurs könnt ihr meine Supervision in Anspruch nehmen, denn dann
kommen erfahrungsgemäß Fragen, an die man vorher nicht gedacht hat.

Die 3 Bausteine der BiB- Ausbildung

3. Eigene
Erfahrungen
sammeln &
Supervision
2. Präsenzwochenende
Praxis
1. Online Theorie

Ganz transparent: Die Kosten
✓ Die Kosten für die Ausbildung (Theorie und Praxis) inkl. Zertifizierung betragen 1920€.
✓ Supervisionsstunden (online oder vor Ort) werden mit 98€ pro Stunde berechnet.
✓ Für Anmeldungen für die Ausbildung ab zwei Personen und Gruppen wird ein Rabatt von
jeweils 50€ pro Person gewährt.
✓ Eine Ratenzahlung ist nach Rücksprache möglich.
✓ Eventuelle Übernachtungen, Reisekosten etc. sind selbst zu organisieren und zu tragen.
✓ Wichtiger Hinweis: Es werden nach der Zertifizierung keine monatlichen Lizenzgebühren oder
jährlichen Rezertifizierungsgebühren verlangt, wie bei vielen anderen vergleichbaren
Ausbildungen üblich!

Steffi Reimer

Diplom-Psychologin
Psychologische Psychotherapeutin i.A.
Heilpraktikerin auf dem Gebiet der Psychotherapie
Ausbildungen in Kognitiver Verhaltenstherapie, EMDR, Hypnose sowie HypnoBirthing, lange Tätig im Bereich der Schmerztherapie…

Dein Abschluss
Du erhältst bei Teilnahme an den Online- Seminaren, dem Präsenzwochenende und der Bearbeitung
des Fragebogens ein

Zertifikat und darfst dich dann
„BiB-

BIRTHinBALANCE Kursleiterin“
UND

„Kursleiterin für mentale Geburtsvorbereitung“
… nennen.

Teilnehmahmevoraussetzungen
Du bist bereits Hebamme, Doula oder möchtest dich beruflich neu orientieren und es ist deine
Herzensangelegenheit, Schwangere und werdende Eltern ganzheitlich auf ihre Geburt vorzubereiten?
Dann richte dein Motivationsschreiben mit deinen Daten an geburtscoaching@gmx.de.
Was ich wissen möchte:
•
•
•
•
•

Wer bist du?
Was machst du bisher beruflich?
Was motiviert dich, diese Ausbildung zu machen?
Was erwartest du von der Ausbildung?
Was werden deine größten Herausforderungen sein bei der Umsetzung des Erlernten?

Die Bewerbung richtest du bitte an geburtscoaching@gmx.de
Wenn du Fragen hast, beantworte ich dir diese gerne telefonisch unter 0172-7060603.

