Liebe Leserinnen und Leser!
Unser Newsletter informiert Sie über aktuelle Neuigkeiten zu unseren speziellen Seminaren und Trainings
für Trainer, Coaches, HR-Verantwortliche und Führungskräfte.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!
Julia Schwarzer-Wild & das WCTC-Team

1. Zwei Teilnehmer-Erfahrungsberichte: Systemische Weiterbildung zum „Coach for System Dynamics“
Teilnehmerin Jana Schwindt-Bohn, „Coach for System Dynamics“ (2015):
„Die modulare Weiterbildung bei Wild Consulting war
absolut weltbewegend. Julia, als Trainerin, gelingt immer
wieder die richtige Mischung zwischen liebevollem,
wertschätzendem und provokativem Erweitern der
Komfortzone: Gefühlsaufrüttelnde Achterbahn und
heilendes Seelenbalsam in perfekter Balance. Und kaum
dreht man eine kleine Stellschraube, setzt sich der gesamte
Systemapparat in Bewegung, nur um letztlich insgesamt
runder zu laufen. Ich habe so viele nützliche systemische
Aufstellungen und Coachingansätze gesehen, gelernt und
gleichzeitig so unglaublich viele persönliche Erkenntnisse
gewonnen. Ein sehr intensives Erleben in dem Wild
gewohnt geschütztem Rahmen, viel Wissen wird in kleinen
Einheiten (Modulen) vermittelt und es hilft, in Zukunft
manche Situationen und Systeme besser zu verstehen.
Ich habe die Weiterbildung mit der Vorstellung begonnen,
Werkzeuge zu bekommen, um mein Repertoire als Business
Coach zu erweitern und zu verbessern. Jedoch schon nach
den ersten Tagen im Modul 1 beschlich mich das Gefühl,
dass es hier um etwas weitaus Tiefgreifenderes geht, als ich
erwartet habe. Es war wie das Erwachen aus einer
Erstarrung nach einem langen Winter. Mein Dank gilt
daher Julia, die neben der Vermittlung von Wissen auch
stets diesen Prozess des Erwachens gefördert hat. Ich
wünsche noch vielen Menschen diese Erfahrung von echter Wertschätzung, Konstruktivität, Klarheit, Offenheit und
Professionalität.“

Teilnehmerin Birgit Carl, „Coach for System
Dynamics“ (2015):
„Es gibt Momente in meinem Leben, in denen ich
einfach glasklar weiß: „Genau das willst Du lernen.“
Solche Momente hatte ich immer wieder während
meiner Business-Coach-Ausbildung bei Wild
Consulting. Und zwar immer dann, wenn es um
systemische Interventionen ging. Die Schnelligkeit,
die Klarheit und die Effektivität auch bei
komplexen, vielschichtigen Fragestellungen
Lösungen zu finden haben mich fasziniert und den
Wunsch entstehen lassen: das möchtest Du sicher
und professionell in Deinen Coachings anwenden
können. Also habe ich mich angemeldet.
Wie schon in der vorherigen Ausbildung hat mich Wild Consulting auch beim „Coach für System Dynamics“ einfach
überzeugt. Herzliche, professionelle Mitarbeiter, ein angenehmes Ambiente durch die hellen freundlichen
Akademieräume und mit Julia (Schwarzer-Wild) eine menschenzugewandte Ausbildungsleiterin, die sowohl
fachlich als auch didaktisch die komplexen Inhalte brillant vermitteln kann. Gerade der Mix aus Wissensinput,
Beobachten, selber Anwenden des Erlernten z.T. mit Supervision und Eigenreflexion hat mich in meiner Arbeit als
Coach und als Mensch deutlich weiter gebracht. Zu dem guten Arbeits- und Lernklima hat auch die
Zusammensetzung der Ausbildungsgruppe (Danke Mädels, war gigantisch mit Euch) und die Offenheit der „echten“
Coachingnehmer sich vor einer Ausbildungsgruppe coachen zu lassen, wesentlich beigetragen.
Ich kann die Ausbildung als Ergänzung und Erweiterung zum Businesscoach nur empfehlen.“

Alle Details zur systemischen Weiterbildung unter: http://www.wctc-akademie.de/SystemCoach

2. „Coach Camp“: Neue Supervisions- und Weiterbildungsreihe für Business Coaches ab September 2015
Ein interessanter und spannender Mix aus
Impulsvorträgen und Live-Coachings, Supervision,
kollegialer Fallberatung sowie fachlichem Input zu
neuen Coaching-Methoden und -Trends – dies sind nur
einige der Inhalte der neuen Supervisions- und
Weiterbildungsreihe „Coach Camp“, die im September
2015 in Bonn startet.
Das Ziel des „Coach Camps“, das sich an ausgebildete
Coaches richtet und für das jeder Teilnehmende eine
Weiterbildungs- und Supervisionsbescheinigung erhält,
ist nicht nur die Weiterentwicklung der professionellen
Coaching-Fähigkeiten und der Coaching-Kompetenz,
sondern auch das grundlegende „am Ball bleiben“ bei
den aktuellen Entwicklungen im Bereich Coaching.
Alle Details und Termine: http://www.wctc-akademie.de/CoachCamp

3. Neue Ausbildungsgruppe zum zertifizierten Business Coach BDVT & WCTC gestartet
Mit besonderer Vorfreude und hoher Motivation ist am 8. Mai 2015 die neue Ausbildungsgruppe zum
„Zertifizierten Business Coach BDVT & WCTC“ in Bonn gestartet.
Die sechs Teilnehmerinnen und fünf Teilnehmer – eine tolle und interessante Gruppe aus Führungskräften
namhafter Unternehmen und aus dem Change Management-Beratungs- und Ausbildungsbereich –
erfuhren direkt zu Beginn ihrer Ausbildung, was echtes Coaching „live und in Farbe“ bedeutet. Schon an
ihrem ersten Ausbildungswochenende erlebten sie drei spannende und tiefgehende Live-Coachings mit
Business Coachingnehmern aus der unmittelbaren Praxis. Die anschließenden, intensiven Reflektionen zu
den erlebten Praxisfällen verschafften sowohl
einen umfangreichen Einblick in die Arbeitsweise
des professionellen Business Coaches als auch in
die ausgeprägte Dynamik einer Coachingsitzung.
„Durch die vielen Live-Coachings in unseren
Ausbildungsmodulen erfahren die Teilnehmer
Coaching in seiner unmittelbaren Praxis und
werden so optimal auf Ihre Tätigkeit als Business
Coach vorbereitet. Wir verzichten dabei komplett
auf künstlich hergestellte Übungs- und
Coachingsituationen – die gibt es im echten
Leben später ja auch nicht.“, so die
Ausbildungsleitung.
Wie es sich anfühlt, im Coachinggespräch selbst mit ersten Coaching-Techniken zu arbeiten, erfuhren die
Teilnehmer in späteren Gesprächsübungen. Die Verblüffung war groß, als mit nur einigen wenigen
Gesprächstechniken aus der „Start-Toolbox Coaching“ bereits erfolgreich erste Coaching-Gespräche
geführt werden konnten. „Ich gehe aus diesem ersten Ausbildungsmodul schon mit einer komplett anderen
Wahrnehmung in Gespräche herein und freue mich, die gelernten Techniken in den nächsten Wochen üben
zu können!“, strahlte eine Teilnehmerin.
Wir wünschen hierbei viel Spaß und freuen uns auf viele weitere Erkenntnisse auf dem Weg zum
zertifizierten Business Coach BDVT & WCTC!

4. Ausbildung zum zertifizierten Business Coach BDVT &
WCTC: 100. Teilnehmer erwartet!
Am 11. September 2015 startet die nächste Gruppe von
Teilnehmern in die Ausbildung zum zertifizierten Business Coach
BDVT & WCTC. Bewerben Sie sich jetzt um einen
Ausbildungsplatz und sichern Sie sich als 100. Teilnehmer ein
Coaching-Starter-Set im Wert von über 250,- €!
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!
Alle Informationen zum nächsten Ausbildungsstart unter:
http://www.wctc-akademie.de

5. Train the Trainer Intensiv-Seminar „Boot Camp“: Der Turbo für Trainer!
Trainer Feedback, Technik- und MethodenDemonstrationen, Tipps und Tricks für die schwierigsten
Trainingssituationen und die gezielte Vermittlung von
bedarfsgerechtem State of the Art Trainings Know How:
Dies und vieles mehr erlebten die Teilnehmer des Train the
Trainer Boot Camps am 28. und 29. März 2015 in Bonn.
Das stark praktisch ausgelegte Intensiv-Seminar für
professionelle Trainer vereinte dabei sowohl die Vermittlung
wesentlicher Trainings-Grundlagen sowie die zentrale
Kompetenz, in herausfordernden und spezifischen
Trainingssituationen professionell agieren zu können.
Das Feedback der Teilnehmer, deren Heterogenität als eine große Bereicherung empfunden wurde, war
durchweg äußerst positiv:
„Die vielen Live-Sequenzen von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen zu erleben und in diesem Rahmen
voneinander lernen zu dürfen, habe ich als eine große Bereicherung empfunden. Das Feedback und der
Austausch zu meinem eigenen Auftreten vor einer Trainingsgruppe, habe ich neben dem intensiven
Praxisbezug und der direkten Anwendbarkeit der erlernten Tools und Methoden, als sehr wertvoll erlebt.“
(Teilnehmerin E.S., Trainer Boot Camp März 2015)
„Ich kann das Trainer Boot Camp wärmstens empfehlen. Julia Schwarzer-Wild bietet aufgrund ihrer breiten
Ausbildung und langjährigen Erfahrung zu jeder Situation bzw. zu jedem Thema vielfältige Methoden und
Tipps, an Hand derer der Teilnehmer Verbesserungspotenziale erkennen, verstehen und realisieren kann.“
(Teilnehmerin Dr. S.S., Trainer Boot Camp März 2015)
Das Train the Trainer Intensivseminar „Boot Camp“ findet das nächste Mal am 11.-12. Juli 2015 statt.
Infos: http://www.wctc-akademie.de/BootCamp

6. WCTC Seminarkalender: Wir freuen uns auf spannende
Coaching- und Trainingserlebnisse mit Ihnen!
Unseren Seminarkalender finden Sie auch online und erfahren dort
immer zeitnah alles über unsere aktuellsten Aus-, Fort- und
Weiterbildungen!
Unseren Seminarkalender finden Sie unter:
http://www.wctc-akademie.de/Seminarkalender

„Ich glaube nicht an simple Gegensätze, an Schwarzweiß, an "richtige" und "falsche" Perspektiven.
Es gibt ja unendlich viele gleichberechtigte Perspektiven der Realität.“
Luciano Berio

Haben Sie Fragen oder Anregungen für uns? - Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!
Ihr WCTC-Team
Wild Consulting Training Coaching GmbH

Start nächste Coaching-Ausbildung:
11. September 2015
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Empfehlen Sie unseren Newsletter weiter oder klicken Sie direkt auf „Weiterleiten“! Interessenten können
unter info@wild-consulting.de unseren Newsletter kostenlos anfordern.
Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, schicken Sie uns bitte eine kurze E-Mail mit
dem Stichwort "Newsletter-Abmeldung" an info@wild-consulting.de.
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