Ausbildung zum Psychologischen Berater /
Personal Coaching bei THALAMUS
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_________________________________________________________
„Die Ausbildung zum Psychologischen Berater war eine tolle Erfahrung für mich. Die Themen und
Lerninhalte haben sich positiv auf meine eigene Entwicklung und auf die Einstellung gegenüber Anderen
ausgewirkt. Die von Gerd und Jakoba sehr professionell und empathisch geleiteten Wochenenden haben
viel Spass gemacht und das Lernen und Üben in der Gruppe war besonders wertvoll und lehrreich. Eine
meiner besten Ausbildungen.“
M.S.

_________________________________________________________
Die Seminarreihe zur Psychologischen Beraterin ist gekennzeichnet durch eine klare Struktur,
praxisorientierte Inhalte und einer idealen Mischung aus Methodenwissen und Übungen. Jakoba
Blechschmied und Gerd Frank sind motivierte, äußerst erfahrene Praktiker. Ihre Motivation wirkt ansteckend
und auch der Austausch mit den anderen Seminarteilnehmern ist befruchtend und über die Ausbildung
hinaus wertvoll. Ich bin froh darüber, diese Ausbidung bei Thalamus in Stuttgart gemacht zu haben.
_________________________________________________________

S.H.

Meine Coaching Ausbildung bei Thalamus Stuttgart war sehr praxisnah und informativ. Die Dozenten
Jakoba Blechschmied und Gerd Frank haben den Inhalt sehr vielseitig, lebendig, wertvoll und gut
verständlich vermittelt.
Die Atmosphäre ist familiär, der Umgang miteinander ist werteschätzend und sehr respektvoll.
Thalamus Stuttgart kann ich sehr empfehlen.
E.W.

_________________________________________________________
“Ursprünglich wollte ich wegen meiner langen Anreise nur an dem einen oder anderen Seminar
teilnehmen, habe mich aber nach Gesprächen mit anderen Teilnehmern anders entschieden und den
ganzen Zyklus absolviert – und das war gut so! Von Anfang an gefiel mir die offene und vertrauensvolle
Atmosphäre; wer neu hinzu kam, wurde sofort akzeptiert und integriert.
In den Seminaren finden viele praktische Übungen in Kleingruppen (meist zu zweit oder zu dritt,
Klient/Coach/Beobachter) statt. Dadurch bleibt nicht nur viel mehr von der Theorie hängen, sondern durch
das anschließende Feedback in der kleinen und die Diskussion in der großen Runde erfährt man viel über
sich selbst und man lernt die anderen Teilnehmer besser kennen. Da in den Kleingruppen häufig eigene
Probleme zur Sprache kommen, bestand für mich ein Nebeneffekt darin, dass mir bezüglich meiner eigenen
Themen vieles klar(er) geworden ist.
Die Seminare werden abwechselnd von Jakoba und Gerd geleitet, die vom Charakter und Temperament her
sehr unterschiedlich sind. Beide sind jedoch sehr kompetent und erfahren und können den Stoff sehr gut
vermitteln. Ich habe beide als wertschätzend, empathisch und engagiert und gleichzeitig klar und
strukturiert wahrgenommen.
An der Coaching-Ausbildung bei Thalamus hat mir inhaltlich besonders gut gefallen, dass nicht nur auf
Coaching-Tools und –Techniken eingegangen wird, sondern auch ausführlich auf die Rahmenbedingungen
für gutes Coaching und Ethik.
Für mich bestand der Nutzen der Ausbildung nicht nur darin, dass ich mir nun zutraue, Klienten gut zu
coachen, sondern dass ich mich auch besser reflektieren kann und mich persönlich weiterentwickelt habe.
Vielen Dank an Gerd und Jakoba, macht weiter so!“
_________________________________________________________

A.T.

Ich danke euch beiden nochmals ganz ganz herzlich für dieses tolle Ausbildungsjahr. Es hat mich auf zwei
Ebenen bereichert. Zum einen war es natürlich auf der inhaltlichen Ebene sehr lehrreich, vielseitig und hat

mir viele neue Impulse gegeben. Zum anderen konnte ich persönlich reifen. Die abwechslungsreichen
Übungen führten automatisch zur Selbstreflexion, waren aber auch zum Ausprobieren für die eigene Praxis
sehr hilfreich. Die Zeit zwischen den Ausbildungswochenenden war für die Integration des Erlernten ideal.
Eure Persönlichkeit mit euerm großen Erfahrungsschatz hat diese Ausbildung zu einer ganz besonderen
gemacht. Ihr seid ein super Team und ich kann diese Ausbildung einfach nur jedem empfehlen, der in
irgendeiner Form beratend tätig ist oder sein will!.
D.H.

_________________________________________________________
Die Ausbildung bei Thalamus war für mich ein einzigartiges Erlebnis und eine große Chance für die Zukunft.
Vielen Dank für die vielfältigen Erfahrungen und die kompetente Unterstützung.
_________________________________________________________

H.K.

