Seminar: Das Geheimnis erfolgreichen Coachings
Wenn jemand in die falsche Richtung läuft, wollen wir ihn stoppen. Wenn
jemand in ein Loch gefallen ist, versuchen wir, ihm da raus zu helfen. Wenn es
jemand schlecht geht, sehen wir das als eine ernste Sache an. Doch das ist
meist mühsam und frustrierend und selten erfolgreich.
Die Kunst des Coachings bietet andere Möglichkeiten. Zum Beispiel wir laufen
erst einmal mit in die falsche Richtung und erkunden gemeinsam, was wir
dort vorfinden. Oder wir finden mit dem, der im Loch sitzt, heraus, welche
Vorteile ihm das bietet. Und wir begegnen ernsten Angelegenheiten (innerlich) mit Humor, denn Leute stellen sich ja manchmal wirklich blöd an.
Professionelle Fachleute, die bei Beziehungsproblemen an der Beziehung arbeiten, bei Selbstwertproblemen am Selbstbewusstsein und bei Handlungsproblemen beim Handeln ansetzen, schlagen
sich mit Symptomen herum. Der wohl größte Therapeut, M. Erickson, hat nie am Problem gearbeitet.
Mit intuitiver Sicherheit hat er immer dort interveniert, wo es anfing schief zu laufen.
Damit war er ungewöhnlich erfolgreich. Mir ist es gelungen, seine genialen Vorgehensweisen mit
Hilfe unseres Prozess-Wissens zu entschlüsseln. So werden sie verständlich und anwendbar. Wenn
man das beherrscht, wird Coaching zur Freude und man kann sich damit auch selbst helfen. Zudem
erleichtert es den Umgang mit anderen. Man läuft nicht mehr so oft mit dem Kopf gegen eine Wand.
Zu den uns bekannten persönlichkeitstypischen Kompetenz-Prozessen kommen jetzt die LebensKompetenz-Prozesse. Das ist auch der Übergang vom Probleme-Lösen zum Coaching von Kompetenzen. Man könnte es vergleichen mit den unterschiedlichen Aufgaben eines Physiotherapeuten, Kranken zur Gesundheit zu verhelfen und denen eines Trainers im Sport, der mit Gesunden arbeitet um
deren Leistungsfähigkeit weiter zu verbessern.
Das Seminar ist eine Zusammenfassung der Power-Coach-Ausbildung, die ich in den letzten beiden
Jahre in Winterthur und Regensburg durchgeführt habe. Mit diesem Wissen verstehen wir noch besser, warum ILP so gut funktioniert. Und es gibt uns die Möglichkeit, wenn wenig Zeit zur Verfügung
steht, mit einer einzigen Intervention an der genau richtigen Stelle anzusetzen.
Termin:
12. – 13.09.2019 - Do. 10:00 bis 16:00 Uhr und Fr. 9:00 bis 16:00 Uhr
Kursgebühr:
€ 310,-- / € 280,-- für ILPV-Mitglieder
Kursleitung:
Dr. Dietmar Friedmann
Anmeldung: dr-friedmann@web.de
Veranstaltungsort:
Hotel Ramada by Wyndham, Kastanienallee 1, 99428 Weimar
Übernachtungsmöglichkeiten (Bitte selbst buchen):
Hotel Ramada by Wyndham Weimar - Tel. +49 (0) 36 43 8030

Anmeldung zum Seminar

Das Geheimnis erfolgreichen Coachings – Weimar
Die Kursgebühr beträgt € 310,-- / für ILP®V-Mitglieder: € 280,-Im Preis enthalten sind die Ausbildungsunterlagen
[Umsatzsteuerbefreiung gemäß § 4 Nr. 21 a)bb) UStG]
Zahlungsbedingungen (bitte ankreuzen):
Gesamtzahlung ILP®V Mitglied (Mitglieds-Nr._________)

€ 280,-- bis Kursbeginn

Gesamtzahlung Nicht-Mitglied

€ 310,-- bis Kursbeginn

Hiermit melde ich mich verbindlich an:

Name, Vorname:________________________________________________________________
Straße, PLZ, Wohnort : ___________________________________________________________
Telefon: ______________________________
ILP-Abschlussjahrgang: _____________

Email:__________________________________

ILP-Fachschule: ______________________________

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, berücksichtigen wir die zeitliche Reihenfolge der Anmeldungseingänge. Die Anmeldung wird mit Eingang bei Dr. Dietmar Friedmann unter dr-friedmann@web.de
bzw. per Fax: 03212 - 4050900 rechtsgültig und sichert den Ausbildungsplatz.
Die Kursgebühr ist vor Kursantritt gemäß Rechnungslegung zu entrichten:
Mir ist bekannt, dass bei einem Rücktritt innerhalb von 6 Wochen vor Kursbeginn eine Gebühr von
40% der Gesamtkosten als Stornogebühr fällig wird, und dass nach Kursbeginn die gesamte
Kursgebühr entrichtet werden muss.
Zusätzlich versichere ich, psychisch gesund und im Rahmen des Seminars Das Geheimnis

erfolgreichen Coachings psychisch belastbar zu sein.

Ort, Datum: ______________________ Unterschrift: ______________________________

