Die glücklichen Absolventen der Business Coaching Ausbildung

Meine wichtigste Erkenntnis im Rahmen der Coaching Ausbildung ist gewesen, „wie schnell und intensiv die
einzelnen Interventionen zur Veränderung führen können.“
„Da ist das Ding“, rief eine der „frisch gebackenen“ Business Coaches begeistert, als im Anschluss an die Prüfung
mit den Urkunden auch die goldenen „Coaching Oscars“ zur gerade erfolgreich bestandenen Business CoachAusbildung (BDVT & WCTC) feierlich überreicht wurden.
Am Samstag, dem 07. März 2015, hat die nun bereits siebte Gruppe erfolgreich ihre Abschlussprüfung zum
Business Coach (BDVT & WCTC) bei Wild Consulting abgelegt. „Meine wichtigste Erkenntnis im Rahmen der
Coaching-Ausbildung ist gewesen, wie schnell und intensiv die einzelnen Interventionen zur Veränderung führen
können.“, so berichtet eine zufriedene Absolventin über die BDVT-Business Coach Ausbildung bei der WCTCAkademie in Bonn.
Zunächst absolvierten die neun Prüflinge erfolgreich die schriftliche
Prüfung. Dann folgten beeindruckende Live-Coachings vor der
Prüfungskommission, bestehend aus der Institutsleiterin Julia
Schwarzer-Wild, Michael Wild und Ulla Schnee als Vertreterin des
BDVT-Ausschusses, sowie ein anschließendes halbstündiges
Reflexionsgespräch.
Die zufriedene Prüfungskommission

Die anfangs vorherrschende Nervosität zeigte sich im Nachhinein als
unbegründet, da alle Teilnehmer die anspruchsvolle Prüfung mit Bravour gemeistert haben. Zu den Methoden,
die die Prüflinge in der praktischen Anwendung zeigten, gehörten u.a. die Systemische Wertearbeit, das
Tetralemma, die Entscheidungsmatrix, die Time Line in Kombination mit Hypno Talk und Ankertechniken, EMDR,
der Lebensbaum sowie eine Organisationsstrukturaufstellung in Form eines „Animal Coachings“.
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Der erfolgreiche „Prüfungs-Samstag“ ist dann mit einem leckeren, gemeinsamen Essen der Coaches und Prüfer
ausgeklungen. Die Absolventen freuen sich bereits heute auf das nächste Netzwerktreffen, welches im September
von der WCTC-Akademie erneut angeboten wird, um sich wiederzusehen, über ihre Coachingerlebnisse als nun
geprüfte Business Coaches auszutauschen und weitere interessante Kontakte im Coaching-Netzwerk der WCTCAkademie knüpfen zu können.
„Wild im BDVT ist ein tolles Ausbildungsinstitut und Julia Schwarzer-Wild
eine phantastische Ausbilderin“ sagte Michael Siebel, BDVT-Mitglied und
erfolgreicher Absolvent als Fazit seiner Ausbildung.
Zehn intensive Monate erfüllt von intensivem Lernen, gecoacht werden
und selber coachen, haben sich gelohnt, denn die Absolventen sind
heute nicht nur „Business Coaches (BDVT & WCTC), sondern aus der
Ausbildungs-Gruppe hat sich bereits ein eigenes, gut harmonierendes
Netzwerk gebildet.

Geschafft!

Die Ausbildung zum Business Coach beschreiben die Absolventen Julia
Vollmann und Joachim Hentschel als „geistreich und erfrischend“ sowie
als „intensiv, anspruchsvoll und lehrreich“. Und Absolventin E.D.
resümiert: „Zu jedem Wochenende bin ich mit großer Vorfreude
gekommen und randvoll mit vielen guten Eindrücken wieder gegangen.“
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