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 Bemerkungen zur Organisation:  
 
Super Organisation  Engagiert sich sehr für die Studierenden  Organisation fördert ein durchwegs 
gutes Ambiente  
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Fachliich sehr kompetent. Interessante, vielseitige Darlegungen des Stoffes. Grosse 
Sozialkompetenzförderung.  
 
Gute Organisation, leider keine Module in Basel, welche aus TeilnehmerzahlGründen abgesagt 
werden mussten...  
 
hervorragend!!!  
 
Sehr gut Erreichbar bei Fragen, schnelle Antwort, unkomplizierter Ablauf.  
 
Die klare Vermittlung war für mich grossartig. In verschiedenen Umgebungen lernen, hat Spass 
gemacht  
 
Frühzeitige, umfassende Informationen zum Kurs, Anreise und Lokalität.  
 
Eine der besten Ausbildungen, die ich jemals besucht habe und zwar jedes einzelne Modul. Klar 
strukturiert und dennoch flexibel  
 
Grosse Flexibilität  
 
Klare Ausschreibung, unkomplizierte Anmeldeverfahren, jeweils gute Unterkunftsmöglichkeiten.  
 
Ich konnte mich zu 100%auf die Organisation verlassen.  
 
Alle Lektionen waren zu jederzeit gut vorbereitet. Gute Zusammenarbeit der Lehrerorganisation 
war immer sichtbar.  
 
Ich habe es sehr geschätzt, dass die angegebenen Kurszeiten eingehalten wurden. Dh. pünktlicher 
Beginn und Ende.  
 
Klare Ausschreibung, unkomplizierte Anmeldeverfahren, jeweils gute Unterkunftsmöglichkeiten.  
 
Es war immer alles klar ersichtlich und gut organisiert.  
 
Den jeweils sehr pünktlichen Beginn und Ende schätzte ich sehr.  
 
Professionell, die Kommunikation und Information hat immer funktioniert professionell  
 
Alles war wunderbar organisiert und hat geklappt.  
 
Sehr verlässliche und über die Pflicht herausragende Kürleistung.  
 
Die Kursveranstaltung war sehr gut organisiert und die Inhalte gut verständlich präsentiert.  
 
professionell  
 
Hervorragende Organisation! Alles hat geklappt wie am Schnürchen.  
 
unkompliziert, kompetent, ganzheitliche Bildungsveranstaltungen, gesichertes Lernen  
 
Angenehmes Ambiente  guter Kurs (da dieser letztes Jahr war, kann ich nicht mehr Details 
erwähnen)  
 
Eine tolle Organisation und ein einmalig gutes Lernklima  
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Immer rechtzeitig und sehr nützliche infos bekommen  
 
Die Organisation hat auf mich höchst professionell gewirkt.  
 
Ich war in jeder Hinsicht zufrieden. Es blieben für mich keine Wünsche offen. Ich habe auch nach 
dem Training immer wieder auch in meiner unmittelbaren Umgebung über die beeindruckend gute 
Organisation gesprochen.  
 
Zuvorkommend und präsent einfach super. und wenn mal was schief läuft wird es eben wieder 
bereinigt. besser geht es nicht.  
 
Bei jeder Stufe der Ausbildung war die Organisation klar, gut strukturiert und stringent. Das 
Sekretariat oder die Leitung sind gut erreichbar. Ich kenne auch nach 20 Jahren nicht die Ansage 
des Anrufbeantworters der Akademie :-)  
 
Informationen kamen rechtzeitig und Susanne war eine freundliche Unterstüzerin.  
 
Sehr gut und flexibel organisiert  
 
Gut organisiert, püntluch angefangen und abgedchlossen. Es gab auch Pause. Gut Strukturiert.  
 
Top und flexibel  
 
Ich fühlte mich ernst genommen. Der modulare Aufbau wusste ich sehr zu schätzen. Es gab viel 
Innovation.  
 
Persönlich, mit viel Erfahrung sehr gut und professional organisiert.  
 
Die Kursteile waren sehr gehirngerecht aufgebaut und ich konnte vieles in mein Leben 
implementieren.  
 
Ausgezeichnet, in allen Aspekten.  
 
Sehr flexible Moduleinheiten und verschiedenen Standorte.  
 
Emails und Anfragen wurden umgehend beantwortet und die Trainer standen uns immer für Fragen 
zu Verfügung. Die Kurslogistik (Pausen, Menüwahl etc.) war auch immer klar und wurde vor dem 
Kursstart mitgeteilt.  
 
perfekt. zeit, ablauf, didaktik  
 
Sehr gute Organisation und sehr gute Präsentation, Integration Sekratariat sehr gut erreichbar  
 
Alle erforderlichen Infos standen zum gewünschten Zeitpunkt zur Verfügung, bzw. wurden mir 
sogar per EMail zugeschickt.  
 
Sehr gut organisiert  
 
Die Organisation war vorbildlich und hat lückenlos geklappt.  
 
Ich erlebte eine sehr grosse, persönliche Verbindlichkeit und Professionalität in jeder Hinsicht. Ich 
fühlte mich stets willkommen, ernst und wahrgenommen. Es stand immer alles bereit für uns, 
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sorgfältige Vorbereitung. Für Fragen standen sowohl das Sekretariat wie auch die Lehrtrainer 
hilfreich und schnell zur Verfügung.  
 
Die 100% PräsenzRegelung erachte ich als zu strickt und nicht erwachsenengerecht, der 
Grundsatz ist für mich ebenfalls richtig, aber begründete Ausnahmen sollten möglich sein.  
 
Persönlich,kompetent,zuvorkomend  
 
Die Lehrgänge waren sehr gut organisiert  
 
Professionnelle geführte Schule mit hohen Qualitätsstandards. Das Leitbild wird nicht nur 
aufgehängt, es wird von der Schulleitung bis zu den Moderatoren angewendet, umgesetzt, 
vorgelebt. Anmeldung einfach, sehr schnelle Rückmeldung/bestätigung. Gute Erreichbarkeit per 
Telefon bei Fragen. Persönlicher Kontakt auch per Skype möglich. Informationen fliessen via 
Newsletter und Social Media Kanälen Stundenplan klar strukturiert, wird auch während den Kursen 
aufgehängt.  
 
Sehr guter und zuverlässiger Informationsfluss. Bei Fragen jederzeit kompetente und freundliche 
Auskunkt  
 
Für mich hat alles gepasst  
 
Unterlagen zu den Kursen (Ortsangaben, Programm) sind immer rechtzeitig gekommen. Bei 
Änderungen des Kursortes war ebenfalls die Kommunikation rechtzeitig. Die Kursen waren immer 
sehr gut vorbereit und angekündigten Stundenpläne eingehalten. Kommunikation mit Sekretariat: 
für das Organisatorisches klappt es gut. Wenn es sich aber handelt, etwas detailliertere Antworte 
zu Fragen zu bekommen waren z.T. die Antworte sehr knapp sodass die Frage nicht oder nur 
teilweise beantwortet wurde....und Nachfragen verursachen schlussendlich einen Mehraufwand.  
 
Perfekt, effizient und immer all umfassend.  
 
Fragen werden schnell beantwortet. Lösungen umgehend gefunden. Unterstützung gegeben. Eine 
richtige Wohlfühl Akademie.  
 
In Zürich wurden die NLPModule zum Teil geschoben (Ort)  
 
Pünktlich, informativ, unkompliziert  
 
War grossartig!  
 
Die Erfahrung der Dozenten zeigt sich in einer klaren Struktur, bereitgestelltem Material, 
Einhaltung des zeitlichen Rahmens, wie auch in professionollem auftreten und Vermitteln des 
Stoffes, klaren Anweisungen für Gruppenarbeiten und Humor.  
 
Super! Kompetent! Übersichtlich, klar, flexibel  
 
Die Organisation der NLPA ist exzellent, freundlich und kompetent. Informationen werden über 
unterschiedliche Kanäle zur Verfügung gestellt (email direkt im Rahmen einer Ausbildung) und 
Internetseite mit Downloadbereich. Anfragen per mail oder Telefon werden zügig beantwortet. 
mehr digitale Möglichkeiten bei Anmeldung sowie bei Erreichen von Teilzielen wäre hilfreich.  
 
Die Informationen zum Inhalt des Kurses wie auch Stunden & Anfahrtspläne, wurden frühzeitig 
versandt. Alle Informationen waren vorhanden, so dass keine Rückfragen notwendig waren. 
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Kurzfristige Anfragen wurden schnell und freundlich beantwortet und für jedes Problem wird eine 
Lösung gefunden.  
 
Die Kurs sowie die Lehrorganisation sind von der Anmeldung bis zum Abschluss klar und gut 
strukturiert. Das Sekretariat reagiert schnell und kompetent.  
 
Die NLP Akademie verfügt über einen guten Informationsfluss. Das Sekretariat beantwortet Fragen 
oder Anregungen schnell. Dank guten Strukturen erhalten die Teilnehmenden die notwendigen 
Informationen zeitnah.  
 
wie gewohnt tipptopp  reichlich Infos  und stets parat falls Rückfragen wären  
 
Stets umfassend und zu gegebener Zeit  
 
Die Informationen erhielten wir stets umfassend und zu gegebener Zeit.  
 
zuvorkommend, flexibel und freundlich  
 
Unterstützend und sehr klar im Beantworten von Fragen, E Mails werden immer rasch beantwortet  
 
Ich hatte immer alles, was ich brauchte. Sogar Wegbeschreibungen und Hotelvorschläge  
 
Professionell UND freundschaftlich und partnerschaftlich zugleich Schlank, schnell, unkompliziert, 
transparent  
 
Als Teilnehmende wurde ich immer rechtzeitig über die die Administration der Kurse informiert. Die 
Modulteile sind so organisiert, dass sich Beruf und Weiterbildung gut unter einen Hut bringen 
lassen. Immer sehr freundlich!  
 
Die Kommunikation zu Durchführung, Absage und Neuplanung entsprach nicht meinen 
Vorstellungen. Alles andere war bestens. Sehr gut Organisiert  
 

 Bemerkungen zu den Lehrpersonen:  
 
 Jede Lehrperson war Experte in ihrem Gebiet  Alle waren freundlich und gewährleisteten einen 
guten Unterricht  
 
es war sehr spannend und immer gut erklärt, jeder wusste immer, was gemacht werden sollte. Es 
gibt selbstverständlich Unterschiede, nicht jeder Lehrer liegt einem gleich gut.  
 
Spannend und Unterhaltsam, Humor hatte auch Platz!  
 
Fundiert, emphatisch, praxisbezogen, mit dem Herzen dabei Äusserst kompetente Lehrtrainer!  
 
Unterschiedliche Bewertung, Note stellt Durchschnitt war.  
 
Die Dozenten verfügen über ein breites Wissen und langjährige Erfahrung. Sie treten locker auf und 
übermitteln ihr Wissen mit viel Humor und Bezug zum Alltag. Das Zuhören und Mitmachen fällt 
leicht, die Zeit vergeht wie im Fluge.  
 
Jede einzelne Lehrperson schafft es ein optimales Lernklima zu kreieren, in dem mit Freude und 
Engagement so gelernt werden kann, dass der Transfer in die Praxis sehr leicht fällt.  
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Die Lehrpersonen sind unterschiedliche Persönlichkeiten. Dies kommt im Unterricht auch zum 
Tragen. Gerade das macht für mich die wundervolle Vielfältigkeit aus. Dennoch sind alle 
Lehrtrainer total in der Spur der Akademie (Corporate Identity).  
 
Jeweils sehr gut vorbereitete Lehrpersonen, hohe Präsenz spürbar im Unterricht. Dynamic 
Learning habe ich als herausragend im Vergleich zu anderen Kursen erlebt.  
 
Die Lehrpersonen waren sehr unterschiedlich, ich habe jeden als Bereicherung erlebt. Die 
heterogenität ermöglicht verschiedene Perspektiven und Vorbilder zu erleben.  
 
Die Dozenten waren motivierend und gut vorbereitet. Fachlich absolut kompetent. Gutes Auftreten 
und Kommunikation perfekt!  
 
Jede Persönlichkeit hat uns NLP vorgelebt und vermittelt.  
 
Die Lehrpersonen waren erfahren und waren sehr sympathisch.  
 
Der Einsatz von Rookies ist lobenswert und soll seinen Platz haben;, rundet aber den Eindruck, der 
geprägt ist von den "gestandenen Pädagogen" von der 6 auf eine 5 ab.  
 
Mir haben alle Lehrpersonen sehr viel mitgeben können, jede auf ihre eigene Art im Rahmen der 
NLP. Sie sind auf persönliche Fragen und Probleme eingegangen und haben kompetent 
unterrichtet.  
 
Kompetent, flexibel, humorvoll, Zeitplanung im Griff, gehen auf Aktualitäten ein, gute Lehrplanung, 
Dynamic Learning Modell, gelerntes kann angewendet werden.  
 
Gut  
 
Ich habe auch beruflich schon sehr viele Ausbildungen und Trainings erlebt, bis hin zu Dozenten 
von international renommierten Insituten wie z. B, Duke University. Das NLP Trainer Team war am 
besten  
 
In meiner erinnerung waren die lehrpersonen sehr kompetent  
 
Fast alle sehr gut Besser wäre es gewesen jeden einzelnen KursleiterInnen aufzuführen, dann wäre 
ein differenzierteres Feedback möglich. So gebe ich eine 6.0 weil die allermeisten KursleiterInnen 
einfach super waren. Ansonsten hätte es einmal eine 5.0 gegeben.  
 
Sehr unterschiedliche Persönlichkeiten und Unterrichtsstile. Alle hochkompetent, erfahren 
überzeugend und sympatisch. Auch hier ist die Vielfalt an Möglichkeiten wie man einprägsam, 
abwechslungsreich und kongruent Wissen vermittelt kann Programm.  
 
Grosses persönliches Engagement  
 
Freundlich, klar geredet und erklärt.  
 
eine grosse Bereicherung  
 
Empfand alle immer sehr profesionell und konnte die Lehrpersonen immer auf gleicher Ebene 
antreffen, auf gleicher augenhöhe mit einem offenen Ohr.  
 
Sehr erfahren, praxisnah und immer wieder mit Humor und Leichtigkeit. Wertschätzender, 
motivierender Lehr und Lernstil  
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sind vom Fach, können es rüber geben und eine sehr lernfreudige Atmosphäre kreieren.  
 
Sehr kompetent mit viel fachlicher Kompetenz! Der Inhalt des Lehrstoffes wurde praxisnahe an 
mich weitergegeben und spielerisch umgesetzt. Der Lehrstoff wurde mit Spaß, Freude und 
Begeisterung übermittelt. Die Dozenten haben mich begeistert!  
 
Die meisten Dozenten sind ausgezeichnet. Es gab hier und da aussreisser  
 
Sehr kompetente Lehrpersonen mit mehreren Jahrzenten Erfahrung. Die Kommunikation war klar 
und unmissverständlich. Zudem war es problemlos mit den Trainern in Kontakt zu treten. Ich habe 
mich immer ernst genommen und respektiert gefühlt.  
 
aufgestellt, positiv, humorvoll, auf die lernenden eingehend.  
 
sehr gute fachliche Kompetenz, sehr autentisch, sehr professionelles Auftreten, sehr gute 
Kommunikation  
 
Die Dozierenden haben ein sehr tiefes Fachwissen, das sie der jeweiligen Ausbildungsstufe 
angepasst vermitteln. Alle Trainer wirken stets voll motiviert und auch ausserhalb der 
Schulstunden für Fragen und Diskussionen ansprechbar.  
 
Die beiden Kursleiter waren super. Fachlich kompetent, menschlich wunderbar. Es gelang ihnen 
eine Atmosphäre zu schaffen, in der man sich richtig wohl fühlte.  
 
Arpito Storms doziert ausserordentlich kompetent, anschaulich, mitreissend und lebendig. Seine 
Kurse sind sehr kurzweilig und lehrreich.  
 
Um eine genaue Angabe machen zu können, bräuchte ich hier die einzelnen Namen der Dozenten.  
 
Die Hauptlehrpersonen der NLPAkademie sind äusserst kompetent und man kann wirklich sagen: 
they walk the talk.  
 
Wunderbar  habe sehr viel an der NLPAkademie gelernt.  
 
Ich bin von den Lehrpersonen sehr begeistert. Kompetent, ruhig, humorvoll, umsichtig, 
verständnisvoll aber auch fordernd und klar wussten sie uns den Stoff zu vermitteln, uns 
anzuleiten zum selber Tun, eigene Grenzen zu sprengen, Neues auszuprobieren, zu ermutigen. Das 
Lernen machte viel Spass.  
 
Die Lehrpersonen hatten eine sehr hohe Fachkompetenz.  
 
Sehr angenehm und wohlwollend.  
 
Moderatoren haben eine hohe Fach und Sozialkompetenz. Nebst der Theorie fliessen viele eigene 
Erfahrungen aus der Praxis in die Kurse. Grosse Bereitschaft und Unterstützung im Lernprozess 
der Auszubildenden auch ausserhalb der Kurse. Gestalten die Kurse Teilnehmer aktiv, lebendig und 
humorvoll.  
 
Unterschiedliche Dozenten mit durchgehend hoher Auftrittskompetenz und ausgeprägten 
Fähigkeiten hinsichtlich dem Management von gruppendynamischen Prozessen 
(Leaderfähigkeiten).  
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Sehr grosse didaktische, fachliche und menschliche Kompetenzen. Theoretischen Inhalten werden 
mit zahlreichen Anekdoten, konkreten Fallbeispiele und praktische Übungen bereichert.  
 
Gerne reihe ich mich ein in die Rige der Arpito, Ueli, Regula und MeghaFans! Ihr seit grossartig, 
weil Ihr individuell auf die Teilnehmer eingeht, Eure Module abwechslungs und lehrreich gestaltet 
und man deutlich spürt, dass Euch das Weiterkommen jedes Einzelnen am Herzen liegt.  
 
5.5  Einige 6, andere 5  
 
Klare Ausdrucksweise Sympathisches, offenes Auftreten  
 
Humor Excellente Fachkenntnisse Ausgezeichnetes methosischdidaktisches Vermitteln 
Persönlicher, offener  
 
 Kontakt zu den Teilnehmenden, der von Wertschätzung und Achtsamkeit geprägt ist  
 
Die Dozierenden, die ich während meiner verschiedenen Ausbildungen erleben durfte, sind alle 
fachlich kompetent und haben ein kongruentes Auftreten. Ich bin begeistert vom walkthetalk. 
Hier wird von den Dozenten vorgelebt, was die NLPA lehrt. Jeder einzelne Dozierende bringt 
seine/ihre spezifischen fachlichen und persönlichen Kompetenzen ein.  
 
Die Dozenten der NLP Akademie leben NLP. Man fühlt und erfährt die langjährige Erfahrung der 
Dozenten und den ungebrochenen Enthusiasmus, das Wissen an die lernenden weiterzugeben.  
 
Dank einem grossen Fachwissen erleben und erfahren die Teilnehmenden eine praxisbezogene 
Ausbildung. Die Teilnehmenden werden dank der kreativen Kommunikation gut abgeholt.  
 
Die Dozierenden sind sehr kompetent. Auf Anliegen und Fragen der Teilnehmenden wird flexibel 
und kreativ eingegangen.  
 
Die Lehrpersonen wissen sehr viel und haben viel Praxis. Das kann die Schüler manchmal 
einschüchtern, weil wir alle noch nicht so erfahren sind und bei den Uebungen Mühe haben.  
 
Es hat sich bei den diversen Seminaren um verschiedene Lehrpersonen gehandelt, jedoch bei jeder 
einzelnen wurden alle meine Bedürfnisse erfüllt und darüber hinaus die Freude am Lernen geschürt  
 
Alle Lehrpersonen waren sehr authentisch, fachlich sehr kompetent, mit einem grossen 
Erfahrungshintergrund  
 
Hohe Fachkompetenz, sehr authentisch und kommunikativ, mit vielen Erfahrungsbeispielen  
 
Ich habe schon einige Aus und Weiterbildungen in verschiedenen Instituten erlebt und aktualisiere 
mein Wissen regelmässig. In Bezug auf Professionalität und Praxisbezug ist und bleibt die NLP 
Akademie unerreicht. In meiner heutigen Tätigkeit als Erwachsenenbilderin, Coach und 
Supervisorin kann ich auf die fundiert erarbeiteten und aktiv erlebten Inhalte zurückgreifen.  
 
Nur eine Ausnahme, welche den gewohntpositiven NLPA Geist nicht zu den TN transporieren 
konnte. Sonst war das Wechselspiel zwischen verschiedenen Dozenten und Dozentinnen an einem 
Kurstag faszinierend.  
 
Für mich gab es nur eine negative Ausnahme. Ansonsten liess ich mich sehr gerne begeistern.  
 
DynamicLearningMethode wird von allen Dozierenden gelebt, das heisst, moderne 
Erwachsenenbildung auf Augenhöhe.  
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Grosse inhaltliche Verpflichtung bei allen Dozierenden. Nicht alle Dozierenden waren für mich 
persönlich gleich gut passend.  
 
Alle Lehrpersonen mit denen ich zu tun hatte, verfügten über sehr grosse Kompetenz. Fachlich 
hätte ich es mir nicht besser vorstellen können aber auch Sozial und Auftrittskompetenz 
hervorragend!  
 

Bemerkungen zum Lerninhalt:  
 
 Das Erleben/Ausprobieren des Inhalts nach Dynamic Learning war für mich enorm prägend und 
positiv.  Durch "Wunschkonzerte" wurden aufgrund der Nachfrage genau die "richtigen" Themen 
vertieft,  Der Dynamic LearningAnsatz ist mit dem Lehrplan 21 vergleichbar und geht im positiven 
Sinn noch "weiter".  
 
Jeder kann für sich selber sein Lerntempo bestimmen, dank der modularen Aufbauorganisation.  
 
Hat meine Erwartungen voll und ganz erfüllt!  
 
mega! Zu weit weg für DetailBeschreibung :)  
 
Jedes Modul ist in sich abgeschlossen und beinhaltet spezielle Kernthemen. Dennoch nimmt jedes 
Modul wieder Gelerntes von anderen Modulen auf und verdichtet so das Wissen. Viel Praxisbezug 
und Themen der Aktualität vereinfachen das Zuhören und Lernen.  
 
Viel Stoff jeweils in den einzelnen Modulen. Die TT sind sehr hilfreich, um das eine oder andere zu 
vertiefen und um zu üben.  
 
Je weiter die Ausbildung voranschreitet um so tiefer werden die Inhalte vermittelt. Viele Themen 
sind "ihrer Zeit voraus", so dass man auch noch nach Jahren davon profitieren kann. Ich habe in 
kurzer Zeit sehr viel gelernt. Es war intensiv und machte Spass  
 
Der Lerninhalt hat mein Leben sehr bereichert. Ich kann bis heute davon profitieren.  
 
Aus Erinnerung: Digitale Kommunikationskanäle gehören heute zum Alltag. Dies könnte in Zukunft 
als Anteil berücksichtigt werden  
 
Es gibt Themen, die hätte man mit Sicherheit vertiefen können, doch dazu war die Zeit beschränkt. 
Ich erhielt einen guten Einblick, so dass ich danach frei wählen konnte, was ich vertiefen möchte.....  
 
Themen waren aktuell, umfangreich und tief genug,...  
 
Die Art und Weise wie die Inhalte an diesem Kurs vermittelt wurde hat mir sehr gefallen. Es gab 
Demonstrationen und genügend Zeitgefässe für die Teilnehmer, das neugelernte selber zu üben.  
 
Das Thema war für mich neu. Ich schätzte die praktischen Uebungen, welche mir halfen, die 
vermittelte Theorie zu verstehen.  
 
Sehr ausgewogen hinsichtlich Themen und Verschiedenartigkeit der Bedürfnisse der Teilnehmer.  
 
Die Einführungsveranstaltung wirkte auf mich damals etwas zu einstudiert und zu euphorisch. 
Nachdem ich aber im Kurs war, sah ich schnell, was alles dahinter steckte und wie wirkungsvoll die 
verschiedenen Methoden sind. Ich habe keine weiteren Kurse belegt, aber in meinem Unterricht 
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habe ich seither vieles was ich im Practitioner gelernt habe verwendet. Der Kurs hat mich als 
Person gestärkt und mir wirkungsvolle Werkzeuge gegeben, die ich auch heute noch verwende.  
 
akutell, praktisch, umfassend, Lernen in verschiedenen Settings, im Seminar, im Treff, in Peer, 
alleine aktuelles Thema ist und bleibt interessant und hat den Alltagsbezug  
 
Durch die didaktische Aufbreitung und das Dynamic Learning sind mir die Lerninhalte noch nach 
Jahren präsent und jederzeit abrufbar.  
 
Sehr gute grundlagen auf welche ich heute noch zurück greifen kann.  
 
Themen, Umfang, Tiefe und Aktualität des dargebotenen Materials waren beeindruckend 
strukturiert und auf hohen Niveau präsentiert.  
 
Mir fällt beim besten Willen nichts ein, was anders gemacht werden könnte.  
 
Die Lerninhalte sprechen natürlich nicht alle gleichermassen jeden Teilnehmer an. Es gibt Themen 
die mich für mich zentral in der Ausbildung waren und andere die mit Interesse verfolgt habe. 
Bezeichnend ist, dass die Art der Unterrichtsvermittlung in jedem Fall Interessen weckt, den 
Horizont erweitert und einfach Spass macht.  
 
Praxisorientiert. Logisch aufgebaut  
 
Persönlichkeitsentwickelnde Lernmethoden und Inhalte mit aktiven übungsmöglichkeiten das war 
und ist für mich nicht nur Lerninhalt, sondern ist seit 2009 täglich Inhalt bzw. Bestandteil meines 
Seins und Tuns  
 
Erstklasse. Teils besser als in Fachbücher.  
 
sehr praxisbezogen und der Lerninhalt der NLP Weiterbildungen ist abgestimmt auf NLP 
Ausbildungsstufen als auch auf SVEB I, SVEB II und Coach Supervisor BSO.  
 
Komplizierte Themen wurden auf das wichtigste komprimiert. Die erhaltenen Unterlagen, 
insbesondere der Teil mit den Strukturen haben für meinen Lerntyp iedal gepasst.  
 
Generell war der Umfang und Bezug zur aktuellen Zeit gut gewählt. Es ist klar, dass nicht alle 
Lerninhalte jedem entsprechen und es abhängig vom jeweiligen Kursteilnehmer ist. Es gab immer 
genügend Hinweise und Materialien (Fachbücher etc.) um sich mit einem Thema tiefer auseinander 
zu setzen.  
 
hat mich persönlich und beruflich unterstützt meine ziele zu erreichen.  
 
Immer up to date und sehr angepasster Umfang und Tiefe  
 
Ich empfehle die gemachten Ausbildungen all meinen Freunden. Lernen hat noch nie so viel Freude 
gemacht!  
 
Auch wenn die Schule selbst sich eher als "traditionell" gibt, vermisst man in keiner Weise 
zeitgeistige Themen.  
 
Ich wurde sehr inspiriert von den verschiedensten Inhalten. Die Vertiefung erlebte ich spiralförmig. 
Je länger ich in den Kursen war, desto besser erkannte ich die Zusammenhänge und konnte sie 
miteinander vernetzen. Das dauert bis heute an. Die Theorie wurde mit vielen aktuellen Beispielen 
untermalen und lebendig gemacht.  
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Die Kurse werden ganz nach dem Dynamic Learing Prinzip geführt. Hören, zuschauen  selber üben 
selber erfahren  reflektieren. Die Themen werden in Verbindung mit Alltagssituationen und 
Beispielen vermittelt. In den aufbauenden Weiterbildungen gewinnen die Inhalte durch 
Wiederholungen an Verständnis, Tiefe, Verknüpfungen, und führen zu Erkenntnissen, welche für ein 
professionnelles Coaching und Supervision elementar sind.  
 
Zahlreiche praktische Sequenzen trugen zur Festigung und Vertiefung der Lerninhalte bei! Z. T. 
hätte ich mir noch ein bisschen mehr Theorievermittlung gewünscht (Verweise auf weiterführende 
Litertur gab es dafür in jedem Seminar. Büchertische etc immer vorhanden)  
 
Sehr vielfältig und was man wissen musste wurde vermittelt.  
 
In den meisten Fàllen war der Umfang dicht wobei trotzdem ausgewogen (Zeit die Theorie mit den 
Übungen zu integrieren). Kurs zum Thema Kreativität habe ich als etwas überladen empfunden. Ich 
hätte etwas weniger Stoff angeboten, oder dann 2 Kursteile gemacht (z.B. 3 Tage + 2 Tage) und mit 
Vertiefung gewisser Themen (z.B. Kreativitätstechniken, mehr Übungen (oder Zeit) zu den Sleight 
of Mouth, die mir sehr wichtig schienen).  
 
Viel, viel, viel Stoff pro Modul. Und manchmal wenig Zeit zum zwischen den Modulen verarbeiten. 
Aber die kann man ja flexibel buchen, von daher, ist es einem selbst überlassen, wie schnell man 
die Ausbildung durchzieht.  
 
Einigermassen brauchbar. NLP ist eher ein Kult.  
 
Für den Eigengebrauch brauchbare Inhalte Durch Übungen und aktiver Teilnahme wird der 
Lerninhalt verankert (nicht nur Frontalunterricht und Theorie) Lerninhalt wird auf eine persönliche 
Ebene gebracht durch das Formulieren, wie man die Lerninhalte anwenden will  praxisbezogen 
Interessant und packend  
 
Aus meiner Sicht sind die Lerninhalte zum grossen Teil zeitlos. Die NLPA entwickelt Themen und 
Modelle weiter und stellt sinnvolle aktuelle Praxisbezüge her.  
 
Die Module sind sauber strukturiert und bieten eine angenehme Balance zwischen Theorie und 
Praxis. Das erlebte, wird immer wieder mit Dozenten und Mitstudierenden reflektiert. Die Adaption 
in den Alltag, fällt leicht und kann durch Feedback Formulare, mit den Dozenten auch im Nachgang 
besprochen werden.  
 
Die praxisbezogen Ausbildung weist ein gutes Verhältnis von Theorie, Anwendbarkeit und Nutzen 
auf.  
 
Die Themen sind zeitgemäss. Der Umfang und die Tiefe des Lernstoffes sind passend. Ein gutes 
Verhältnis von Theorie, eigenem Erleben und Praxisbezug machen die Aus und/oder Weiterbildung 
wertvoll.  
 
Auf jeden Fall interessant. Ueben, ueben, ueben...  
 
Es hatte in jedem Fall ausreichend Informationen zu den einzelnen Themen, sowie konnte jede 
zusätzliche Frage beantwortet werden  ich gehe davon aus, dass alles aktuell war, jedoch bin ich 
nicht in der Lage, dies wirklich zu beurteilen  
 
Die umfangreichen Themen wurden nebst der schriftlichen und mündlichen Übermittlung mit 
intensiven Gruppenarbeiten und Übungssequenzen (auf "spielerische" Art) vertieft.  
 



ausbildung-weiterbildung.ch Rückmeldungen via UmfrageApp / Seite 12 von 31 
 
 
 

8. August 2022  AusWeit_Umfrage_Rueckmeldungen_web_220808uf.docx 
 

 

NLP Akademie Schweiz 
Luzernerstrasse 88 
CH-6014 Luzern 

 
T +41 52 315 52 52 
www.nlp.ch │ info@nlp.ch  

 

 

S c h u l e  f ü r  K o m m u n i k a t i o n ,  P e r s ö n l i c h k e i t s e n t w i c k l u n g ,  C o a c h i n g  u n d  S u p e r v i s i o n  
 

Lerninhalt sehr umfassend und tiefgründig  
 
solid und praxisnah  
 
Noch heute schlage ich in den Unterlagen nach, wenn ich etwas suche. Ich habe sehr nachhaltiges 
Wissen mitbekommen, welches ich noch heute einsetze und anwende.  
 
Gute Vernetzung mit NichtNLPModellen z.B. (4 Ohren, Führungsstile, etc.). Kreativ.  
 
Zirkuläres Lernen, in jedem Lehrgang wird auf das Wissen aus dem früheren Lehrgang aufgebaut 
und dieses vertieft.  
 
Hohe praktische Relevanz.  
 
Der Lerninhalt ist gut. Wäre cool wenn die Lerninhalte auch für die Jüngeren Generationen 
übersetzt werden würde  
 

 Bemerkungen zur Ausbildungsmethodik:  
 
 Hauptsächlich waren "Hardware"Materialien im Einsatz, was trotz Papierverschleiss Mehrwert 
generiert.  
 
es gibt immer Verbesserungen Lernen ist dynamisch. Meine Note wäre 5.5  
 
Gute Abwechslung zwischen Plenum und selber Üben.  
 
mega! Zu weit weg für DetailBeschreibung :)  
 
Unterricht war immer sehr lehr und abwechslungsreich. Der Aufbau des Lehrplans ist sehr 
vielschichtig und praxisbezogen.  
 
Für mich war die Mischung aus Theorie und Praxis sehr wertvoll. Wie auch die Vermittlung via Bild, 
Wort, Gefühl und Wahrnehmung (vakog).  
 
Dynamic learning funktioniert hervorragend, wie ich finde. Es wird hauptsächlich mit Charts 
gearbeitet, die einen super Überblick über die relevanten Themen geben. Sie werden farblich 
ergänzt, damit auch visuelle Typen ihre Freude daran haben und Geschriebenes schneller gelernt 
werden kann. Das Skript ist umfangreich und gut geschrieben. Vielleicht könnte man noch mehr mit 
elektronischen Medien arbeiten (TV, App). Der Unterricht ist sehr abwechslungsreich, da nach einer 
Einführung in das neue Thema gleich praktisch geübt wird und der Einsatz der Teilnehmer gefragt 
ist. Das macht den Unterricht kurzweilig und man lernt effizienter. Gelerntes kommt in allen 
Modulen immer wieder vor und so verdichtet sich das Wissen.  
 
Exzellente Skripte für die jeweilige Ausbildungsstufe, sehr abwechslungsreich mit Schwerpunkt auf 
Integration und Praxistransfer.  
 
Dynamic Learning ist ein tolles Tool, welches ich auch im Unterricht umsetze.  
 
Dynamic Learning wird gelebt.  
 
Methodik und Rethorik waren stets top. Hier wird mit viel Liebe zum Detaill unterrichtet  
 
Dynamic learning. Ich hatte viel Gelegenheit, das Gelernte selbst umzusetzen und meine eigenen 
Erfahrungen zu sammeln.  
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Es war ein abwechslungsreicher Unterricht. Für mich persönlich hat es gestimmt. Ich wurde zum 
Teil auch an meine Grenzen gebracht, doch diese Erfahrung gehörte mit zur Ausbildung.  
 
Die NLPAkademie ist nach meinen Erfahrungen einmalig und eine der Besten, was die 
Ausbildungsmethodik betrifft.  
 
Es wurde eine Vielfalt von Arbeitsmethoden eingesetzt. Der Unterricht war abwechslungsreich und 
spannend.  
 
Die Einheit des Lerninhaltes und der Methodik fördern den Lernerfolg ungemein.  
 
Ich fand den Kurs sehr abwechslungsreich, dynamisch und auch sehr fordernd. Oft wurde man 
durch die Lehrenden stark herausgefordert. Es wurden aber nie Grenzen überschritten und ich 
wurde immer meinen Möglichkeiten entsprechend und mit viel Empathie gefördert.  
 
Dynamic Learning bezieht alle Sinne mit ein, öffnet den Lernrahmen und sichert den Transfer in die 
Praxis.  
 
Super übungsfelder wurden geschaffen. Mit den schriftlichen nachweisen wurde wirklich in allen 
rollen gearbeitet.hervorragendes lehrmaterial.  
 
Es wurde ein großes Spektrum an Ausbildungsmethoden, Inhalts adaptiert, angewendet. Durch ein 
ausgeklügeltes Feedbacksystem wurde der Stoff auf eindringliche Weise hinterfragt, was ich 
außerordentlich nützlich fand und mich auch heute immer wieder gern an diese beeindruckende 
Vorgehensweise erinnere. Ich fand mich stets gut integriert. Ich hatte auch den Eindruck, dass die 
anderen Teilnehmer sich gut aufgehoben fühlten. Es wurde auch keine aufkommende Frage 
ungeklärt belassen.  
 
In der schnell lebigen Zeit benötigt es Digitalisierung  
 
Mir fällt hier auch nichts ein was besser geamcht werden könnte. Ich habe schon einige 
Weiterbildungen gemacht, und diese ist einfach mit Abstand die beste auch vom der Methodik her.  
 
Dynamic Learning ist als Ausbildungmodell absolut überzeugt. Vergelichbar mit einer Spirale führt 
ein Kreis in den nächsten und ganz selbstverständlich stellt sich ein dynamischer Rythmus ein der 
mich weiterbringt in meinen Bestrebungen. Entspannter, abwechslungreicher Unterricht der 
manchmal spielerisch viel Wissen und neue Fähigkeiten vermittelt.  
 
Sehr abwechslungsreicher studienlehrgang mit flexibeln Modulen.  
 
Sehr. Es war abwechslungsreicher Methode verwendet vorbildlich, kompetent, verständlich, 
fundiert, anregend  
 
Sehr abwechslungsreiche und vielfältige Materialien. 1/3 Theorie 1/3 Vorzeigen 1/3 Selber Machen 
und danach Besprechung. Zusätzlich gibt es die ausserschulischen Trainingstreffs, welche auch 
einen hohen Qualitätsstandard geniessen.  
 
sehr abwechslungsreich in der Methodenvielfalt viel Erfahrung und Kompetenz beim Einsatz von 
Flipcharts, die teils während dem Unterricht aufgebaut wurden. Sehr ansprechende Präsentation 
der Lerninhalte  
 
Die Ausbildungsmethodik sind umgesetzte NLP Lernmethoden. Dadurch wird eine sehr 
inspirierende, spielerische und anregende Lernatmosphäre geschaffen mit Tiefgang.  
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Der Mix zwischen Theorie und Praxis empfand ich als sehr angenehm. Die Methodik beinhaltet ein 
hohen Anteil an "Drill"  was damals ich schon als sehr wichtig empfunden:). Rückblick muss ich 
sagen, dass dieses Element wahrscheinlich ein zentraler und nachhaltiger Faktor für meine 
grossen Entwicklungsschritte war. "Es tun" gilt auch bei der Ausbildung...  
 
Ich finde, dass die Methodik klar eine Stärke der NLP Akademie ist und ich durfte vor diesem Kurs 
nie so eine Atmosphäre geniessen. Die Integration der Lerninhalte wurde auch periodisch überprüft 
und daraufhin wurden dem Teilnehmer wertvolle Tips gegeben. Die Thematiken wiederspiegelte 
den aktuellen Zeitgeist und der Lerninhalt konnte mit einem Zusammenhang integriert werden. ich 
habe wirklich viel gelernt und konnte wertvolle Möglichkeiten in meinen Arbeitsaltag mitnehmen.  
 
Da meine Ausbildung schon eine Zeit her ist, kann ich es nicht ganz objektiv beurteilen, da ich nicht 
weiss, welche Lernmedien heute eingesetzt werden. Ich finde jedoch, der Unterricht war immer 
abwechslungsreich mit guter Integration und guten Unterlagen.  
 
Perfekter Mix von Umsetzen, Vertiefen, Theorie War super für mich!  
 
Die Methodik ist abwechslungsreich und gut durchdacht. Vielleicht könnte man die Menge an 
schriftlichen Beobachtungs und Auswertungsunterlagen ein wenig reduzieren, damit sie nicht 
allzusehr zur Alibiübung werden.  
 
Diese Schule haut einem vom Hocker! Da wird nicht nur konsumiert sondern tatkräftig ausprobiert 
mit allen Sinnen, und es werden eigene Erfahrungen gesammelt. Die Methodenvielfalt ist 
beeindruckend. Ich erlebte immer spannende und lehrreiche Tage. Auch die tiefere Absicht des 
Unterrichts war versteh und nachvollziehbar. Es ist beeindruckend.  
 
NLP wurde so interessant vermittelt wie sich NLP präsentiert! Zuerst Theoretischer Teil mit 
anschliessender Demo mit einer Studierenden. Um später das gehörte in der Gruppe zu üben und 
vertiefen. Alle Medien werden vielseitig eingesetzt, so dass alle verschiedene Lerntypen 
angesprochen werden im Lernprozess unterstützt. Es werden auch immer wieder auf ergänzende 
Lernmedien hingewiesen.  
 
Adäquate und umfangreiche Lernmedien. Viel analoge Methoden (keine Powepoints etc. sondern 
Bilder, FlipCharts), zahreiche erfahrungsbasierte Methoden (Aufstellungen im Raum, etc.). Absoltut 
lern und integrationsfördernd  
 
Viel Wissen in komprimierter Form als Unterlagen erhalten. Die Ausbildungstage haben immer 
Spass gemacht und ich bin jeweils begeistert in den Alltag zurückgekehrt.  
 
Sehr gut gedachte Übungen, Interaktivität gewährleistet....und auch nachhaltige Wirkung. Durch 
das aktive Üben und durch Aktivierung des Fühlens, Sehens, Hörens bleiben die Inhalte viel länger 
im Gedächtnis...eben: Integration. Kurse lebhaft und abwechslungsreich.  
 
Lernmedien: Präsentation / graphische Darstellung der Handbücher könnte deutlich verbessert 
werden. Die wichtigen Aussagen / Lernihnalten kommen nicht zum Vorschein. Alles sieht etwas 
"gleich" aus. Bei gewissen Themen Einführung vertiefen, nämlich Zielsetzung einer Übung 
systematisch erwähnen. Im Practitionnerhandbuch (auch rückblickend) ist es mir nicht immer klar, 
wieso gewisse Übungen zu einem bestimmten Thema zugeordnet wurden.  
 
Dynamic Learning führt zwar dazu, dass mir während des Modules manchmal ordentlich der Kopf 
brummt, aber zum Abschluss bin ich dann jedes Mal wieder energiegeladen und motiviert.  
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Meinem Denkstil wäre ein etwas höher TheorieAnteil zu Beginn der Ausbildung entgegen 
gekommen nachher top Dynamic Learning vom Feinsten!  
 
Abwechslungsreich Verschiedene Lehr und Lernformen Theorie und Praxis wechseln sich ab 
Einbezug der Teilnehmer Schön gestaltete, übersichtliche Flipcharts Tolle Präsentation (spannend, 
anschaulich) Engagierte Begleitung während der praktischen Übungsphasen  
 
Theorie, Praxis nah vermittelt, erfahrbar  
 
Ich bin begeistert vom Dynamic Learning, das bei der NLPA praktiziert wird. Dynamische und 
interaktive Lehrmethoden ermöglichen ein Lernen mit allen Sinnen und durch Erleben. Diese 
Ausbildungsmethodik ist praxisorientiert, kompetenzfördernd und hochgradig spannend.  
 
Sämtliche Lehrmittel, sind optimal auf den Kurs abgestimmt und dienen als optimale 
Nachschlagewerke für die Vor und Nachbearbeitung. Die verwendeten Hilfsmittel während des 
Kurses sind zeitgemäss und entsprechen vollumfänglich dem heutigen Standard.  
 
Die angewandte Methodik ist vielfältig und sehr abwechslungsreich. FlipCharts werden zum 
Beispiel von Hand gemalt. Die Materialen die den Teilnehmenden zur Verfügung gestellt werden 
fördern die Kreativität und den Lernerfolg.  
 
Die Methodik ist vielfältig. FlipCharts werden zum Beispiel von Hand gemalt. Es erstaunt immer 
wieder wie kreativ mit Lerninhalten umgegangen werden wird. Die Methodik ist sehr 
abwechslungsreich, oft auch humorvoll und packend  
 
Die offizielle Trainings sind ein gutes Angebot. Leider hat es nicht mehr davon. 1X im Monat ist 
wenig., da nicht jeder im Beruf nebendran üben kann, oder Versuchskaninchen hat. da gibt es 
nichts hinzuzufügen  alle Sinne wurden bedient  und es wurde auch Rücksicht auf individuelle 
Leistungskurven genommen  
 
Der Unterricht war immer sehr abwechslungsreich gestaltet.  
 
Nach einer ersten theoretischen und mit Erfahrungsbeispielen erläuterten Wissensvermittlung, gab 
es Übungssequenzen in der ganzen Gruppe oder in Zweier oder Dreierteams. Das Wissen und die 
Erfahrung der Schüler wurde sowohl im Plenum als auch in den Gruppenarbeiten "abgeholt". Die 
Unterrichtsstunden waren immer sehr lebendig und im Fluss. Es wurden abwechselnd 
verschiedene Lernmedien eingesetzt.  
 
Nach einer ersten theoretischen Wissensvermittlung, untermauert mit Erfahrungsbeispielen, 
wurden während und im Anschluss die Schüler in kleineren oder grösseren Gruppenarbeiten mit 
einbezogen. Die Unterrichtsstunden waren immer abwechslungsreich und lernintensiv gestaltet. 
Was ich in der Zeit bei der NLP Akademie gelernt habe, trägt mich heute als Berufsfachfrau und hat 
mich in meiner Persönlichkeitsentwicklung getragen.  
 
Die durchgehend angewendete Methode Dynamik Learning war super und begelitet mich heute 
noch in meinen Aktivitäten.  
 
Ausgesprochen praxisbezogen  
 
Bunt Abwechslungsreich Lebendig  
 
DynamicLearning  Methode sichert Erwachsenenbildung auf Augenhöhe.  
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Hoher Praxisbezug und auch viel praktisches Üben und ausprobieren. Sehr lehrreich und 
abwechslungsreich  bereichernd. Manchmal fehlte mir der Wissenschaftsbezug resp. die 
theoretische Unterfütterung.  
 
Jede Minute was spannend und das Lernen viel mir einfach und machte Spass  
 
Habe so etwas noch nie erlebt, und doch schon einige Schulen besucht (FH, Swiss Finance 
Institute, bankinterne Ausbildungen, etc.)  
 

Bemerkungen zur Infrastruktur:  
 
 Die Infrastruktur ist sehr Abhängig vom Ausbildungsort und nicht immer "over the top". Leider 
nicht in Basel, Nordwestschweiz und leider auch nur in Winterthur am Donnerstag/Freitag. Ich will 
am Wochenende meine Familie geniessen und daher ging nur Winterthur...  
 
Die von mir beurteilten Schulräume waren Winterthur sowie das damalige UBS Freizeitcenter am 
Bucheggplatz. Die Akademie mietet sich jeweils in Lokale ein. Deshalb ist einiges vorgegeben. 
Dennoch schaut die Akademie, dass es in ihrem Sinn und für die TN passt. Kann mir vorstellen, 
dass dies zuweilen anspruchsvoll und schwierig ist.  
 
Ich kenne nur den Campus in Bern. Er ist mit viel Beton etwas kalt, aber die Dekoration und 
Gestaltung mit NLP Plakaten und Musik macht ihn gemütlicher. Die Terrasse ist herrlich, auch zum 
Abschalten über den Mittag. Nur guter Kaffee fehlte, aber das ist ein winziges Detail.  
 
die Schulungen fanden an unterschiedlichen Orten statt. Diese waren jeweils gut geeignet für den 
Unterricht in Gruppen und auch für Gruppenaktivitäten. Eine etwas grössere Konstanz der 
Unterrichtorte würde die Organisation für die Teilnehmenden vereinfachen  
 
Unterschiedlich, da ich an verschiedenen Örtlichkeiten war. Es waren jedoch alle zumindest gut. 
Insbesondere das Seminarhotel in Nottwil war top!  
 
War alles vorhanden, was es brauchte......  
 
Dort wo wir waren war alles tip top. Ich glaube das war irgendwo in einem kirchlichen Zentrum?  
 
Zentral gelegene Kurslokation. Praktisch erreichbar per OV.  
 
Ich fühlte mich im Guggach wie auch am Sempachersee sehr wohl und geborgen.  
 
Am besten hat es mir in Nottwil gefallen. Andere Schulungsorte (Bern) waren oft etwas 
beengender. Aber das ist Jammern auf sehr hohem Niveau. Ich war mit beiden Orten sehr zufrieden.  
 
Seminarhotel Sempachersee, Seminare in Bern, Zürich und Basel soweit sehr angenehm  im 
Stadtzentrum von Winterthur.  
 
Die Schule hat keine eigenen Räume, wählt aber die Orte und Räumlichkeiten so aus, dass sie für 
die Teilnehmer gut durch ÖV erreichbar sind, zweckmässig und preiswert sind  
 
Je nach kursort waren die räume unterschiedlich gjt mit öv zu erreichen die infrastruktur in der 
regel war gut. Das frei wählbare modulsystem macht ein individuelles weitergehen möglich was ich 
sehr begrüsst habe.  
 
In Basel war es etwas umstädnlich mit dem Essen gehen. Da ging eine erhebliche Zeit der Pause 
für Hin und Rückweg weg.  
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Diverse schulungsräume in verschiedenen Städten. Individuell buchbar.  
 
Ein ganz grosser Pluspunkt der NLP Akademie. Alle Schulungszentren sind gut erreichbar, bieten 
ausreichend Raum für alle Formen des Unterrichts, im Plenum, grossen oder kleinen Gruppen. 
Meist an schönen oder interessanten Orten immer komfortabel asugestattet mit angenehmer 
Atmosphäre. Die Akademie achtet auch darauf, dass ansprechende Verpfelgungsmöglichkeiten vor 
Ort oder gut erreichbar sind. Alle Ausbildungsorte die ich kennengelernt habe fand ich prima.  
 
Ja, alles bestens. toller Unterrichtsraum, sehr zentrale Lage zu Restaurants, Bahnhof...  
 
Die Infrastruktur ist sehr passend und umsichtig gewählt.  
 
Nottwil war sehr gut Winterthur  na, ja Sekratariat: Top  
 
Alle Kursorte die ich besuchen konnte (Bern, Winterthur, Zürich) waren einwandfrei. Ausser 
vielleicht das 3tägige Seminar auf dem Herzberg war in Bezug auf Kosten und Unterkunft nicht 
ganz einwandfrei aber das schmälert meine Bewertung hier nicht.  
 
Tip top  
 
Fast alle Räumlichkeiten sind top. Nur einmal war die Infrastruktur nicht perfekt, was aber am 
Anbieter der Räume und nicht am Schulanbieter lag.  
 
Für mich ist die Infrastruktur immer gut gewesen, inbesondere auch, weil viel Aufwand für die 
Ausstattung der Räume von den Lehrern selbst betrieben wurde. So fand man auch in 
verschiedenen Schulungsräumen immer wieder die vertraute Gemütlichkeit und Dekoration, welche 
die NLP Akademie ausmacht.  
 
Ich lernte in vielen verschiedenen Schulungsräumen. Auch das war inspirierend. Ich fühlte mich 
stets wohl.  
 
Ein Anliegen der Schule dem stets Rechnung getragen wurde  
 
Je nach Ort sehr gut oder weniger Nottwil sehr gut  
 
Die ausgewählten Räumlichkeiten bieten angenehme Lernverhältnisse und sind gut mit dem öV zu 
erreichen. Oft lädt die Umgebung auch für Übungen, Reflektionsarbeit im Freien durchzuführen.  
 
Verschiedenste. In den Seminarhotels wurde stets darauf geachtet, dass alles vorhanden war und 
genügend Platz für das Arbeiten (auch in mehreren Kleingruppen) zu Verfügung gestellt wurde.  
 
Nottwil war perfekt, Winterthur  na, ja...  
 
Meistens angenehme, helle, saubere Kursräumlichkeiten mit anständigen Essmöglichkeiten in der 
Umgebung. Infrastruktur weniger gut im Dolderquartier (Gebäude und Räume wenig gepflegt, etwas 
dunkel) und weniger praktisch mit ÖV zu erreichen.  
 
Ein Raum der Stille für die Pausen wäre toll. Ansonsten gut erreichbar, genug Platz, sauber  alles 
bestens  
 
Die Räume werden optimal genutzt und geben eine gute Lernatmosphäre  
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Die NLPA hat ihr Büro in Pfungen und verfügt über keinerlei eigene Schulungsräume. Das Büro ist 
für die Studierenden eher virtuell und kein Ort des Treffens. Die NLPA hat an jedem Ort, an dem ich 
Ausbildungen mitgemacht habe, sympathische und lernfördernde Infrastruktur ausgewählt (Bern, 
Zürich unterschiedliche Orte, Nottwil).  
 
Die Räumlichkeiten in Winterthur sind für den Unterricht optimal ausgerichtet, sowohl Grösse und 
die Beleuchtung des Raums sind ausreichend für einen angenehmen Aufenthalt. Sanitäre Anlagen 
und Pausenraum sind vorhanden, zudem sind die Räumlichkeiten in der Stadt an zentraler Lage.  
 
Die NLP Akademie besitz keine eigenen Schulungsräume. Die Ausbildungen werden an 
verschiedenen Orten in der Schweiz angeboten. Das lässt den Studierenden die Wahl, ihre 
Ausbildung an einem Ort in ihrer Nähe zu buchen. Die Studienleitung fand aus meiner Sicht immer 
passende Räumlichkeiten die den Bedürfnissen entsprechen.  
 
Die NLP Akademie verfügt über keine eigenen Kursräumlichkeiten. Die Ausbildungen werden an 
verschiedenen Orten in der Schweiz angeboten. Dies hat für die Teilnehmenden den Vorteil, das sie 
einen Ausbildungsort wählen können. Die NLP Akademie ist sehr bestrebt, gute und passende 
Ausbildungsorte zu finden die den Anforderungen genügen. Dies gelingt ihr auch. Ich war an 
verschiedenen Orten, einige waren feudal (Fürigen), doch alle waren gut.  
 
Es hat, was es braucht.  
 
Im Grossen und Ganzen sind die Schulungsräume immer von einer guten Infrastruktur gewesen. Ich 
persönlich ziehe es vor, einen Tisch für meine Unterlagen vor mir zu haben und diese nicht auf 
dauerverschränkten Beinen balancieren zu müssen...  
 
Hotel in Liesthal reist den Schnitt nach unten  
 
War stets alles zur besten Zufriedenheit vorhanden.  
 
Es waren stets angenehme Räumlichkeiten und bedarfsgerecht ausgestattet.  
 
Freundliche Lernatmosphäre mit viel Raum für Individualität  
 
Das Seminarhotel in Nottwil bot einen guten infrastrukturellen Rahmen. Die anderen je nach Ort 
sehr unterschiedlich. Die Anbindung ans öV ist bemerkenswert.  
 
Ich war an sehr vielen verschiedenen Orten. Liebevoll ausgwählte Standorte mit guten 
Lernbedingungen (Luft und Platz im Kursraum, Blick ins Freie, sanitäre Einrichtungen, 
Verpflegungsmöglichkeiten gut. Das Sekretariat reagiert schnell und ist hilfsbereit und 
unkompliziert in allen Fragen.  
 
Die Schule hat keine eigenen Ausbildungsräume, trotzdem sind die Bildungsgänge weitgehend am 
selben Ort. Je nach Tagungsort sehr gute Infrastruktur.  
 
Mittagessen in Zürich war etwas weit weg (Nicht im Hause)  
 
Ich habe durch die verschiedenen Ausbildungslokale immer wieder neue Gegenden kennen gelernt. 
Das gefällt mir auch sehr gut. Sehr schön war es in Fürigen, aber auch Sursee war toll  
 
 

 Bemerkungen zum Preis/Leistungsverhältnis  
 
 Preis/Leistungsverhältnis ist top! Habe oft für schlechtere Ausbildungen mehr bezahlt.  
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Die Kurse haben einen eher hohen Preis, was dazu führte, dass ich die Ausbildung damals nicht in 
Angriff nahm. Heute bin ich Mitten im letzten Drittel meiner Kinesiologie Ausbildung Applied 
Physiology und werde sicherlich NLP in meine Weiterbildung aufnehmen.  
 
Ist für mich schwierig zu beurteilen, habe keine Vergleichsmöglichkeit.  
 
Tiptop  
 
Für dieses Seminar (2Tage) war es hervorragend.  
 
im Rahmen  
 
Danke für den Frühbuchrabatt!  
 
Super PreisLeistungsverhältnis, vorallem für diese hohe Qualität.  
 
Für den Preis erhält man ein super Skript und professionelle, tolle Lehrer, die einem jedes Modul 
näher bringen und vermitteln. Mit frühzeitiger ModulPlanung und Rückmeldung zu TTTArbeiten 
hat man zudem die Möglichkeit, den Preis zu reduzieren.  
 
War billiger als in Deutschland.  
 
Meine NLPAusbildung wurde von meinem Arbeitgeber unterstützt und auch im AP sichtbare 
Ergebnisse gebracht. Die Auslagen waren gut angelegt. Die Preise für die erhaltenen Leitungen 
moderat.  
 
Absolut in Ordnung!  
 
Ohne Unterstützung durch den Arbeitgeber hinsichtlich Zeit und Finanzen ware es für mich nicht 
möglich gewesen.  
 
Ich finde die Kurse zwar sehr teuer, kann mir aber nicht vorstellen, dass diese mit der selben 
Qualität billiger zu bewerkstelligen sind. Der von mir besuchte Kurs ist auf jeden Fall sein Geld 
wert. Ich habe mich nicht danach erkundigt, weil ich es nicht nötig hatte: Gibt es eine Art finanzielle 
Unterstützung für weniger Begüterte? Könnte man z. B. einen Solidaritätsbatzen im Kursgeld 
einbauen? Das würde den Kurs nochmal verteuern. Ausserdem wäre es schwierig, da Grenzen zu 
ziehen. Trotzdem, wäre es m. E. eine Überlegung wert.  
 
gutes PreisLeistungsverhältnis. Anerkannnte Abschlüsse sind möglich.  
 
Gut  hatte noch Vergünstigung, deshalb auch sehr, sehr gut :)  
 
Ich habe schon sehr viel mehr für weniger gute Ausbildung bezahlt. Ich empfehle die NLP jederzeit 
im Freundes und Bekanntenkreis  
 
Weiterbildungen in der schweiz sind für mich immer relativ teuer. Ich finde euer angebot sehr gut 
und in diesem sinn auch das geld wert.  
 
Im Vergleich zu anderen Instituten, bei denen ich NLP Ausbildungen durchlief, habe ich für mein 
Geld außerordentlich professionelle Leistung erhalten. Ich habe selten ein Institut erlebt, das, was 
das Preis Leistung Verhältnis angeht, mich so beeindruckt hat. Ich habe es vielfach weiter 
empfohlen.  
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Sehr fairer Preis  
 
Für den zum Teil tiefgreifenden Inhalt  angemessene Kostenstruktur  
 
Die Investition in meine Weiterbildungen haben sich immer gelohnt. Durch das Modulare System 
konnte ich mich finanziell gut organisieren.  
 
Mir ist den ganzen kurs etwas teuer. Aber gibt es verschiedene Zahlungs möhlichkeiten.  
 
Der Preis ist hoch. Die Leistung ist es wert. Es gibt/gab Planungsrabatte und mein erstes Seminar 
war fast kostenfrei, da ich mich nebenbei anderseitig noch einbrang.  
 
Im Kontext der erhaltenen Leistungen habe ich die Gebühren als sehr fair empfunden.  
 
Ich finde CHF 260. pro Tag und Teilnehmer für so eine Ausbildung angemessen und fair.  
 
Preis/Leistung stimmt für mich  
 
Erstaunlich, das Ausbildung auf diesem hohen Niveau zu solch einem Preis zu bekommen ist.  
 
stimmt absolut  
 
Ich habe keine Quervergleiche mit anderen Anbietern angestellt. Das Geld war es mir sehr wert! Ich 
habe enorm viel profitiert, beruflich wie privat.  
 
Das was die NLP Akademie bietet stimmt das Preis Leisungsverhältnis  
 
Die Kurse sind modular aufgebaut und dadurch bezahlbar auch bei knappem Budget. Möglichkeiten 
wie Lerngutscheine, Gutscheine für Coachingpool, Rabatte werden angebeoten  
 
Im Vergleich mit anderen Bildungsangeboten gutes P.L Verhältnis  
 
Empfand ich als fair  
 
Jeder Kurs ist das Geld absolut wert!  
 
Ich bin mit den Leistungen der NLPA sehr zufrieden. Die praktizierten Preise entsprechen m.E. den 
Marktpreisen für derartige Schulungen in der Schweiz.  
 
Faires Pricing für sehr gute Qualität.  
 
Das Preis/Leistungsverhältnis ist sehr gut.  
 
Ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis.  
 
Ich finde die Schule schon etwas überteuert, vor allem, wenn die Kurse voll belegt sind. Es ist mir 
klar, dass Sie die Miete und die Lehrpersonen bezahlen müssen. Nichtsdestotrotz kann man diesen 
Betrag nicht einfach aus dem Aermel schütteln. Die Schultunterlagen sind schon im ersten Kurs 
einbegriffen. Viel mehr als Sühle und Flipchart braucht es ja nicht.  
 
Preise sind denk ich weitgehend angepasst  Leistung ist auf jeden Fall super  
 
Was ich heute in meinem "Werkzeugkoffer" mittrage ist unbezahlbar!  
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Verglichen mit ähnlichen Angeboten rel. günstig und v.a. modularer Aufbau, der ein flexibles 
Studium zulässt. Was ich gelernt habe fürs Leben , ist unbezahlbar!  
 
 

 Gesamteinschätzung  
 
Zum Abschluss der Umfrage bitten wir Sie eine kurze, persönliche Gesamteinschätzung des 
Lehrgangs bzw. der Schule zu geben.  
 
Generell eine sehr gute Ausbildung.  
 
gute Organisation, im Kurs waren sehr viele Coaches, gerne hätte ich auch Mitstudenten aus der 
Wirtschaft allenfalls sogar HRFachpersonen mit dabei gehabt.  
 
(Erfahrungsaustausch, Netzwerk). Praxisumsetzung gut.  
 
Die NLP Akademie ist ein kleiner aber "sehr feiner" Anbieter von qualitativ hochstehenden 
Lehrgängen, welche neben dem Inhalt sehr grosse Möglichkeiten in den Bereichen 
Selbstmanagement, Selbsterfahrung und Selbstentfaltung bieten.  
 
Mir hat bereits der Grundlagenkurs sehr viel gebracht. Ich habe grosse Gruppen nicht so gerne und 
mir hatte es zu viele Teilnehmer. Im Austausch sehr interessant, doch ich fühle mich in grossen 
Gruppen einfach nicht wohl.  
 
Die Nlp Akademie hat mich persoenlich und beruflich unheimlich weitergebracht: praxisorientiert 
und loesungsorientiert. Ich empfehle die Ausbildungen fuer jeder der sich an 
Persoenlichkeitsebtwicklung und mehr interessiert.  
 
Ich kann diese Lehrgänge absolut weiter empfehlen. Allerdings ist es eine Weile her, dass ich diese 
Ausbildung absolvierte und über den jetzigen Stand bin ich nicht orientiert.  
 
mit der modularen Ausbildung, welche wir selber planen können, dem "copy please" und dem 
Dynamic Learning hat die NLP Akademie aus meiner Sicht ein Alleinstellungsmerkmal, welche alle 
als USP's verwendet werden können!  
 
Das Lernen machte Spass. Der Unterricht war abwechslungsreich, die Mischung zwischen 
Frontalunterricht und Learning by doing super. Die tage waren anstrengend, aber voller neuer 
Erlebnisse! Besonderes: Die Lehrpersonal waren alle sehr engagiert, kompetent und positiv 
eingestellt. Sie vermochten eine Stimmung voller Intensität zu erzeugen. Und auch der Spass kam 
nicht zu kurz.  
 
Relativ teuer und im Inhalt gestreckt. Guter Selbstfindungsprozess. Im Berufsleben jedoch wenig 
gefragt.  
 
Ich habe nur das Info & Grundlagenseminar besucht. Dieses war sehr kompakt und 
aufschlussreich. So weit ich es überhaupt beurteilen kann, so denke ich, dass man durch den 
Lehrgang und der Schule gut bedient sein würde. Danke für den kurzen Einblick und die 
spannenden Lehreinheiten, die ihr mir geboten habt.  
 
Teilnehmernahe, gut organisierte und qualitätsbewusste Schule.  
 
Es war für mich sehr bereichernd und hilft mir auch mich im jetzigen Umfeld NLP anzuwenden. Ich 
würde die Ausbildungen wieder machen. Vorallem in der heutigen Zeit wo direkte Kommunikation 
ein wenig verloren geht.  
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In bester Erinnerung, lernen in freundlicher Umgebung, ausbalancierten Lernkräften, Netzwerken  
 
Sehr spannende Ansätze, welche ich leider nicht 1:1 in meiner Arbeit so umsetzen kann. (Ankern) 
Hat mich aber interessiert und es gab so viele Inputs/AhaErlebnisse generell über Kommunikation 
und Hirnforschung, welche mich total interessieren und einfach Lust auf mehr machen!  
 
Die Schule vermittelte den Stoff grossartig mit *learning by doing*. Noch heute benütze ich 
bewusst oder unbewusst die Tools wie Gestaltungsebenen / Reframing / Zielformulierung Rapport 
/ Moment of excellence! besinnen auf meine Ressourcen das Gespräch führen durch Fragen 
Reflexion Vertrauen in meine Fähigkeiten  
 
Hervorragende Didaktik. Sehr guter Prasisvbezug und Praxistransfer. Fokus auf Umsetzung. 
Lustvolle Lernarrangements.  
 
Lehrgang sehr interessant und inhaltlich sind Lehrpersonen sehr kompetent. Manchmal gewisse 
Tunnelblicke und Methodenmarkierung.  
 
Ich habe während 4 Jahren verschiedene Ausbildungen an der NLPAkademie besucht. Die Qualität 
des Unterrichts war durchgehend sehr hoch.  
 
Die Flexibilität in der Reihenfolge der Module sowie der wertschätzende Umgang mit den TN finde 
ich grossartig. Ich kann die Akademie jedem empfehlen. Die Anforderungen sind hoch. Gerade das 
garantiert auch eine hohe Qualität der Ausbildung. Dennoch fördert die Akademie wertschätzend 
und mit Geduld auch die TN, die mit dem einen oder anderen Stoff vielleicht etwas Mühe haben. 
Durch die CoachingGutscheine kommen die TN zu vergünstigten Supervisionen und Coachings.  
 
Die Ausbildung an der NLP Akademie gehört zu den besten Ausbildung die ich jemals besucht habe 
und ich habe viele Aus und Weiterbildungen im deutschsprachigen Raum und im weiteren Ausland 
absolviert.  
 
Ich kann die Ausbildung jeder Person empfehlen, die mehr über NLP wissen möchte und bin total 
überzeugt, mit der NLP Akademie Schweiz die beste Wahl getroffen zu haben. Man lernt nicht nur 
den Stoff, sondern auch viel für sich selbst und das Leben. Nicht zu letzt trifft man auf 
sympathische, tolle Menschen, die das eigene Leben bereichern.  
 
Mich persönlich haben die besuchten Lehrgänge sehr viel weitergebracht. Ich empfang es immer 
als eine Freude und Zufriedenheit. Die klaren Leitlinien (und auch die Durchsetzung derjenigen) 
waren für mich ein Zeichen für Qualität. Der grosse Einsatz der Schulleitung und Ausbildner waren 
ein Vorbild, eine Bereicherung wie auch ein Ansporn. Man spürte die Liebe zur Sache mit "Sinn und 
Verstand". Meine Entscheidung eine Weiterbildung im Sinne von NLP zu machen, war auch, dass 
das Gelernte in so vielen unterschiedlichen Lebensbereichen eingesetzt werden kann, so viele 
Leute aus unterschiedlichsten Berufsrichtungen, auch quer durch die Alterskala davon 
angesprochen sind.  
 
Hohe Kompetenz aller Trainer, aktuell und praxisnah, grosse Flexibilität betr. Buchung, Zahlung, 
sehr gute Lernbegleitung, abwechslungsreiche Seminargestaltung, klare Stukur, jedes Semainar 
war lehrreich und hatte einen hohen Spassfaktor. Absolut empfehlenswert und für mich klar, dass 
ich die nächste Ausbildungsstufe in der NLP Akademie Schweiz besuche.  
 
Super! Es hat mir Spass gemacht dabei zu sein, obwohl ich gefordert wurde und ich konnte meine 
Grenzen erweitern. Die NLP Akademie vermittelt NLP Ausbildungen präzis und gut fundiert.  
 
Die Schule machte auf mich einen positiven Eindruck.  
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Inhaltlich hat mir der Lehrgang für meine persönliche Weiterentwicklung sehr geholfen. Ich erlebte 
den Unterricht sehr praxisbezogen und deshalb auch interessant. Die administrativen Abläufe 
haben funktioniert. Ich werde zu einem späteren Zeitpunkt vermutlich einen weiteren Schritt der 
Ausbildung in Angriff nehmen.  
 
Das ganze Team lebt nach den gelehrten Grundsätzen. Absolut authentisch und konsequent. Werte 
stehen ganz weit oben.  
 
Ich bin begeistert von der NLPAkademie. Ich fühlte mich hier sehr gut aufgehoben. Habe tolle 
Menschen kennen gelernt und wurde bei meinen Anliegen und Fragen immer unterstützt. Die 
Kursunterlagen sind sehr umfangreich und gut strukturiert. Danke an die Lehrpersonen und alle, 
die für das Gelingen eines erfolgreichen Betriebs einen Beitrag leisten.  
 
Umsetzung im beruflichen Alltag wird kaum behandelt. NLP  Techniken *reiben* sich an 
institutsinternen Regeln oder systemischen Widerständen. Einwände von Vorgesetzten gegen NLP 
generell ( Image ? )  
 
Die NLP Akademie hat mich persönlich und beruflich sehr bereichert  herzlichen Dank dafür!  
 
Sehr engagiert, für mich etwas zu streng punkto Abwesenheit.  
 
Durch die Methodik Dynamic Learning konnte ich von der gesamten Ausbildung sehr profitieren. 
Dies hilft mir auch nach 10 Jahren, mich an Einzelheiten aus dem Unterricht zu erinnern. Der 
Unterricht ist sehr praxisorientiert  dies führt dazu, dass ich von Beginn an, das Gelernte im Alltag 
und im Beruf auch umsetzen kann. Die Grundhaltung im Unterricht entspricht hohen ethischen 
Standards, die Wertehaltung und das Menschenbild in der Beratung wird im Unterricht vorgelebt. 
Der Gesamtaufbau der Ausbildung geht von der Breite in die Tiefe  so erkenne ich bereits früh 
Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Themen.  
 
Sehr interessante Angebote leider für kleine Einkommen wie meines nicht finanzierbar. Während 
der Ausbildung fühlte ich mich angenommen und getragen. Die ganze Ausbildung würde ich 
jederzeit wieder an der NLP Akademie Schweiz absolvieren. Die Führung und die (damaligen) 
Ausbildner waren sehr kompetent. Ich habe viel über mich und mein Umfeld gelernt. Ich 
beschäftige mich heute noch mit NLP, insbesonder die Gewaltfreie Kommunikation und 
/Trance/Hypnose sind Themen die mic begleiten.  
 
Ich empfehle diese Schule allen NLPinteressierten sehr. Ich schätze die Ausbildung sowie die 
Veranstalter. Meine Erfahrungen dort waren/sind sehr wertvoll und bin dankbar für alles erlernte.  
 
Die Lehrgänge haben mich bereichert und meiner eigenen Persönlichkeit gut getan. Die Trainer 
waren einfühlsam und sorgsam mit den Teilnehmern. Jede Lektion war sehr gut vorbereitet. Auf 
Sonderwünsche wurde im Rahmen der Möglichkeiten eingegangen. Die Schule ist klein aber wohl 
organisiert. Mir hat allerdings etwas gefehlt, dass sie keine "RefresherKurse" angeboten hat, um 
mein Wissen in gewissen Gebieten aufzufrischen.  
 
Der Lehrgang hat mich in der persönlichen Entwicklung bestimmt weitergebracht. Auch wenn ich 
heute nicht als Coach im engeren Sinne tätig bin, kann ich das erworbene Wissen und die Tools in 
der Arbeit wie privat einsetzen. Somit gebe ich zwei Daumen hoch für den Lehrgang und die 
Schule!  
 
Die frei wählbaren BlockKurse dienten mir sehr. Ich konnte sie somit gut in mein Berufs und 
Familienleben integrieren. Persönlich wie beruflich hat mich diese Ausbildung weiter gebracht. Ich 
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benutze auch heute noch immer wieder verschiedene NLP Tools. Das "copy please" habe ich erst 
damals kennen und sehr schätzen gelernt.  
 
Aus meiner Erfahrung war dies eine sehr gute Ausbildung. Kompetent wurden wir durch die 
Thematik geführt und bei Fragen oder Unsicherheiten hatten wir immer die Gelegenheit, Hilfe zu 
bekommen. Mich persönlich hat dies Ausbildung auf meinem Weg ein grosses Stück weiter 
gebracht. Ich habe mich den Herausforderungen gestellt und bin dankbar über dies Erfahrungen. 
Vielen DANK an alle, die uns damals durch diese Ausbildung geführt und begleitet haben!!  
 
Die NLPAkademie Schweiz empfehle ich sehr gerne weiter. Diese Ausbildung hat mich als Mensch 
wie auch meine CoachingArbeit massgeblich geschult und geprägt. Bis heute arbeite ich mit viel 
Freue und erfolgreich mit diversen NLPModellen. NLP ist aus meiner Sicht eine 
Wahrnehmungsschule mit Nachhaltigkeit und Wirksamkeit.  
 
Ich fand das Basis 1 Seminar toll. Und ich würde gerne auch wieder einmal ein weiteres Seminar 
besuchen.  
 
In dieser Ausbildung habe ich Werkzeug in Form von Wissen und die praktische Umsetzung davon 
mit auf den Weg bekommen, welche mir bis heute beruflich wie auch privat sehr sehr hilfreich ist. 
Danke !  
 
Diese Ausbildung möchte ich auf keinen Fall missen.  
 
Das Modulare Ausbildungskonzept hat mir sehr entsprochen, dadurch konnte ich die Ausbildung 
einfach an meine persönlichen Auslastungen anpassen. Die Ausbildungsmethodik von 
NLPAkademie Schweiz finde ich top. Ich fand die verschiedenen Zugänge zu den Themen und 
zuerst Erfahren und dann Erklären eine sehr gewinnbringende Methode um in die Selbstreflexion zu 
kommen. Ich kann die Ausbildung an der NLPAkademie Schweiz jedem wärmstens empfehlen.  
 
Ich schätze mich glücklich, dass ich diese kompetente Schule via Internet entdeckt habe. Die 
jahrelange Erfahrung der Ausbildner und Ausbildnerinnen kommt mir als Kursteilteilnehmerin zu 
gute. Ich erlebte in allen Modulen eine sehr hohe Fachkompetenz, das sich in einem vielseitigen, 
lebendigen und mit vielen Beispielen untermalten Unterricht widerspiegelte. Diese Schule kann ich 
bestens empfehlen!  
 
Der NLP  Akademie hat mir, soweit ich sie kennen lernen durfte, einen seriösen Eindruck gemacht. 
Die Lehrkräfte waren top motiviert und wussten den Unterricht intensiv und abwechslungsreich zu 
gestalten. Erfreut hat mich auch die EDUQUA  Zertifizierung, welcher ich bei verschiedenen 
anderen Kursen und Ausbildungen begegnet bin und die mein Vertrauen in die Akademie noch 
zusätzlich bekräftigt hat.  
 
Die NLP Ausbildung der NLP Akademie ist ein wichtiger Bestandteil in der Bildungslandschaft. Die 
Akademie ermöglicht Menschen Theorie und Praxis von NLP zu verbinden, damit längerfristig 
Freude an NLP zu haben. NLP ist eine grundlegende Form der Bildung, die mit sehr viel effizienz in 
alle berufliche Bereiche integriert werden kann.  
 
Die NLP Akademie spricht mit der Art der Vermittlung verschiedene Bildungsniveau an und erreicht 
damit eine breite Abstützung von NLP in der Schweizer Bildungslandschaft.  
 
Das Wertvollste für mich war, dass mich beide Lehrgänge persönlich wie auch fachlich in meiner 
Weiterentwicklung unterstützt haben. Eine positive, prägende Erfahrung, für die ich sehr dankbar 
bin und Wissen, welches ich heute bei meinen Klienten in privaten und BusinessCoachings 
anwende.  
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NLP sehr interessant einen Einblick zu bekommen und vergleichbar mit dem Forum von Landmark 
Education  geht es um die eigene Persönlichkeit. Dieses Thema mit "sich selber 
auseinandersetzen" wurde an diesem Kurs gut vermittelt!  
 
Ich würde bei Ausbildungen jederzeit wiedermachen. Sie waren bereichernd und haben mir 
weitergeholfen Von Beginn an waren die Lehrgänge abwechslungsreich, kreativ, inspirierend und 
lehrreich. Die Lehrgänge haben waren eine gute Unterstützung im Alltag die 
zwischenmenschlichen Beziehungen besser zu verstehen und besser damit umzugehen. Die 
Seminarräume waren angenehm.  
 
Die module waren in sich abgeschlossen und haben sich zu einem ganzen vernetzt. Ich finde 
diesen lehrgang als grundlage für weiter weiterbildungen hervorragend. Die idee &umsetzung des 
gemeinsamen übens ist wichtig aber auch aufwendig. Die prüfung war den regeln der 
erwachsenenbilung angepasst. Die referenrinnen haben den unterrichtstoff sehr gut vermittelt 
nicht zuletzt mit viel humor :)  
 
Die Lehrgänge haben mich in meiner gesamten Entwicklung meiner Persönlichkeit (persönlich, 
fachlich, methodisch,...) auf beschwingte Art Schritt für Schritt weiter gebracht. Gelernt habe ich 
immer mehr, wer ich bin und wie ich das Erlebte und Erfahrene konkret einsetzen kann. Nach jedem 
Lehrgang konnte ich konkret und sicher abschätzen, für welche professionellen Angebote ich nun 
solide ausgebildet bin und was noch fehlt. Der ganze Prozess wurde von allen Dozierenden 
behutsam, mit Werschätzung und Zurückhaltung begleitet. Herzlichen Dank! Ich bleibe in 
Verbindung.  
 
Lehrgang und Ausbildungsumgebung ließen für mich keine Wünsche offen. Ich habe mich in den 
Unterkünften ausgesprochen wohl gefühlt (Sembach Sommercamp). Die Ausbildungsräume hatten 
eine ausreichende Größe, das Training konnte hier ohne Einschränkungen sehr gut durchgeführt 
werden. Auch die Lehrmittelausstattung ließ keine Wünsche offen. Besonders angenehm fand ich 
auch die Möglichkeit nach dem offiziellen Training noch eigeninitiativ weiter zu trainieren, zum 
Beispiel Videotraining. Die Verpflegung war sehr gut. Besonders angenehm fand ich die 
Möglichkeit das Trainertraining in einem Zuge zu absolvieren. Das hat mir sehr viel gebracht, mich 
für drei Wochen auf die Thematik intensiv einzulassen. Ich würde jederzeit an diesem Institut 
wieder einen Lehrgang buchen.  
 
Emphatisch und Fundiert  
 
Ich hätte mir keine bessere Schuel für meine NLP Ausbildung wählen können. Ich profitiere noch 
heute sehr in Kommunikationssituationen allgemein, sowie im Coaching Kontext und in 
Lehrsituation bzw. in Trainingsgestaltung von dem was ich bei der NLP Akademie gelernt habe.  
 
Rückblickend nach über 10 Jahren, wende ich viele Tools noch heute an. Die Interaktion mit dem 
Gegenüber ist *einfacher* geworden. Die lockere Art schaffte ein getragenes Lernumfeld. Indem 
man vieles ausprobieren konnte.  
 
Flexible Module Dynamic Learning habe ich sehr gut empfunden Besonders profitiert habe ich von 
der Trainer Ausbildung mit Eidg. FA. Ausgezeichnetes Know Now für meine eigenen Seminare 
erhalten. Immer noch in bester Erinnerung auch an die intensive und tolle Zeit in Nottwil.  
 
Da jedes Modul einzeln gebucht werden kann, sind jeweils alle top motiviert. Was sich sehr positiv 
auf das Umfeld wirkt. Ich würde den Lerngang jederzeit wieder besuchen.  
 
Bei meiner letzten Weiterbildung bei der NLP Akademie, die Trainerausbildung war unter 
verschiedenen Anbietern für mich ganz klar, dass wenn ich in Richtung Erwachesenenbildung 
weitergehe, dann nur bei der NLP Akademie. Mein eigener Unterricht ist sehr stark geprägt von den 
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Vorgaben der NLP Akademie. Meine Kurse waren bislang immer ausgebucht. Danke für die 
Vielseitigkeit der Möglichkeiten sich Wissen anuzueignen und weiter zu vermitteln :)  
 
Abwechslungsreicher Methode, qualifizierze Lehrpersonen und gute Atimosphäre wäre den 
Unterricht. Ihr macht das Toll.  
 
ich schätze die Wertschätzung und Achtung, welche jedem einzelnem Menschen 
entgegengebracht wird. Dies erleichtert es, sich zu öffnen, und so den Lerninhalt optimal 
aufzunehmen.  
 
Damals in den Jahren meiner Weiterbildungen sehr weitsichtig und nachhaltig wie praxisorientiert 
diese Methoden trainiert wurden. Hohe Transparenz auch in den Trainertrainings.  
 
Es war mit Abstand mein Lieblingsausbildungsort in Form einer Institution. Ich konnte das was 
mich interessieren lernen und bekam aufbauendes jedoch auch ehrliches Feedback. Danke!  
 
Ich kann den Lehrgang an der Akademie sehr empfehlen. Dynamisches Lernen, persönliche 
Enwicklung und Reflexion stehen immer im Fokus und ergänzen sich gegenseitig. Mit jedem 
absolvierten Modul gewann ich mehr Freude und Interesse, NLP weiterzulernen und zu vertiefen. 
Die Zusammenhänge wurden mir immer klarer. Die Dozenten erlebte ich als motiviert und sehr 
wertschätzend mit allen Kursteilnehmern. Die bereitgestellten und ins Detail vorbereiteten 
Unterrichtsmaterialien und Büchertische waren sehr ansprechend und weckten Interesse zur 
Vertiefung der einzelnen Themen.  
 
Ich war und bin von den Dozenten und unserer gemischten Gruppe sehr begeistert! Lehrgänge und 
Schule sind umgesetzte "walk the talk".  
 
Die Ausbildung war eine sehr gute Investition! Echt super! Ich finde, dass diese Ausbildung sehr 
nützlich ist und eigentlich jedem Menschen was bringen könnte. Das Engagement der Leiter und 
Trainer ist gross. Vor dem Hintergrund, dass NLP nicht immer mit positiven Image wahrgenommen 
wird, sind die Anstrengungen der Akademie grossartig. Man müsste diese Nachricht weiter in die 
Welt hinaustragen und ich hoffe, dass ich mit meiner Meinung nicht alleine bin.  
 
Ich bin begeistert und kann die Ausbildung jedem empfehlen.  
 
ein lehrgang, der die eigene aufmerksamkeit und achtsamkeit schult. ein lehrgang der klaren 
zielsetzung und strategien. allen zu empfehlen, die sich persönlich und beruflich weiterentwickeln 
möchten.  
 
Mir hat die Ausbildung sehr viel gebracht. Eine professionelle Ausbildung durch professionelle 
Leitung. Gute Kursgestaltung der verschiedenen Themen. Hochmotivierte Leitung, welche Spass 
an ihrer Aufgabe vermittelt und weitergibt. Grosses Kompliment  macht weiter so!  
 
Was das Vermitteln von Lerninhalten betrifft setzt die NLP Akademie Schweiz neue Massstäbe. 
Wer hier einen Lehrgang besucht hat, wird kaum je wieder mit weniger zufrieden sein.  
 
Ich war mit allem sehr zufrieden und empfehle den Lehrgang und die Schule sehr.  
 
Sämtliche Kurse an der NLPAkademie waren ein Gewinn für meine persönliche Weiterentwicklung.  
 
viele Praxisteile  top Dozenten  
 
Ich fand den Kurs toll und werde weitere Kurse besuchen!  
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Sehr hilfreich sind die zusätzlich zur Verfügung gestellten Lernressourcen, das Feedback auf auf 
die eingereichten Arbeitsdokumente und die TrainingsTreffs. Insgesamt beurteile ich die Qualität 
des Kurses als sehr hoch.  
 
Ich war mit der Schule sowie auch mit den Dozenten sehr zufrieden und habe sie schon fleissig 
weiterempfohlen. Ich würde jederzeit die Ausbildung wieder an dieser Schule machen!  
 
sehr wertvoll! konnte neue Kompetenzen erwerben und alte vertiefen schult vernetztes Anwenden 
im Praxisalltag excellente menschlich respekt und humorvolle Lernatmosphäre  
 
Diese Ausbildung hat mir persönlich und in meinem Berufsfeld als Sozialpädagoge sehr viel 
gegeben. Obwohl sie schon vier Jahre zurückliegt denke ich jeden Tag an Themen der Ausbildung 
und brauche gelerntes privat und bei der Arbeit mit Jugendlichen und im Team. Ich finde die 
Themen sehr praxisbezogen und überall anwendbar. Ich möchte mich nochmals bei ihnen 
bedanken das ich diese Ausbildung absolvieren durfte. Sie wird mich durch mein restliches Leben 
begleiten.  
 
Ich habe an der NLPAkademie über Jahre hinweg sehr viel gelernt, und das auf verschiedenen 
Ebenen. Der grosse Aufwand, der da reingesteckt wird, den kann ich nur abschätzen. Ich gebe 
dieser Schule die absolut beste Bewertung und habe sie auch oft schon weiterempfohlen.  
 
Gut und seriöses Angebot. Kompetente Vermittlung des Stoffes. Hoher lernwert.  
 
Danke für die wertvolle Zeit mit und bei Euch.  
 
Die Schule ist klein und äusserst fein. Sie pflegt einen wertschätzenden, persönlichen Umgang. Die 
Lernatmosphäre erlebte ich sehr motivierend für mich wie die Gruppe. In dieser Schule konnte ich 
mit Spass und Elan lernen und auch immer wieder über mich hinauswachsen. Wohlwollende und 
positive Atmosphäre war unheimlich tragend und motivierend, um den Weg der Selbsterfahrung 
"mit Elan und Leichtigkeit" zu beschreiten. Das Wohl der Gruppe stand  neben den 
Ausbildungsinhalten  stets deutlich im Fokus, was Garant war für ein sehr gutes Klima. Es hat 
grossen Spass gemacht und ich freue mich auf die kommenden WeiterbildungsEinheiten.  
 
Die Schule bietet vollumfänglich was sie verspricht In meiner Arbeit im Beratungsbereich brauche 
ich tagtäglich die erlernten Tools und ich erinnere mich gerne an die Ausbildungszeit zurück. Sie 
hat mich geprägt und mich in ein neues Berufsfeld geführt. Vielen Dank für die tolle Unterstützung 
und weiterhin viel Erfolg!!  
 
Ich persönlich habe sehr viel gelernt , konnte und kann immer noch vieles im Alltag umsetzten. Bin 
Persönlich gewachsen mein Selbstbewusstsein wurde durch die verschiedenen Prozesse gestärkt 
Beim Unterrichten als Kursleiterin habe ich gelernt mich innerhalb kürzester Zeit zu Reflektieren 
und bei Gruppenthematiken zu Reagieren. Das Werkzeug was ich mitbekommen habe ist top. 
Herzlichen Dank  
 
Die Ausbildungen sind von sehr grosser Qualität und absolut empfehlenswert für alle Menschen, 
die an sich und mit anderen arbeiten möchten.  
 
Mir haben die absolvierten Lehrgänge sehr entsprochen und viel gebracht. Persönlich schätze ich 
die Methode "Dynamic Learning". Ich konnte mich gut konzentieren und lernte viel durch 
Selbsterfahrung.  
 
Als Kind musste ich lernen, heute darf ich lernen. An der Akademie habe ich eine angenehme und 
dynamische Form des Lernens entdeckt. Die NLP Akademie bietet allen Auszubildenden eine 
Lernplattform mit Raum, Struktur, Professionaliät und Qualität. Ich kann die NLP Akademie 
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jederzeit nur weiterempfehlen und finde, dass im Management und Wirtschaftsbereich solche 
Kurse modelliert werden sollten.  
 
Im Gegenzug zu meinem Bildungsgang an der Fachhochschule (Studium Master Angewandte 
Psychologie) lernte ich bei der NLPAkademie diejenigen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die mir in 
der täglichen Arbeit und auch im Privaten zu mehr Handlungskompetenz verhalfen. Das 
"lösungsorientierte Arbeiten am und mit Menschen" lernte ich bei dieser NLP Akademie, während 
andere Bildungsgänge eher auf Wissen anstelle von Handeln ausgerichtet sind. Die 
erfahrungsbasierten Lernmethoden der NLPAkademie trugen deutlich zu einer nachhaltigen 
Festigung und Integration der Lerninhalte bei, was ich aus anderen Bildungsgängen so nicht kenne 
(Wissen anstelle Fähigkeiten). Zudem kultiviert und pflegt die NLPAkademie ein förderliches und 
positives zwischenmenschliches / gruppendynamisches Lernklima, welches für die 
ausserschulische Netzwerkpfelge ebenso unterstützend war, wie auch für die positive 
Lernstimmung während den schulischen Einheiten. Eine tolle Bildungsinstitution die ich oft weiter 
empfehle!  
 
Habe sehr viel gelernt und in mein Leben integriert. Den Master habe ich aus persönlichen Gründen 
nicht abgeschlossen, es lag nicht an der Schule. Die Schule bietet nachhaltige und sehr gute 
Angebote an und ich hoffe, dass sie noch viele Jahre bestehen wird. Gerade in der heutigen Zeit, 
braucht es solche Angebote.  
 
Ich kann jedem die NLPAkademie Schweiz wärmstens empfehlen. Die Ausbildung hat mich im 
persönlichem sowie auch im beruflichem Bereich weitergebracht.  
 
Ich habe bei diesem Lehrgang dank dem interaktiven und abwechslungsreichen Unterricht sehr viel 
erfahren und gelernt. Ich erachte auch als wertvoll, eine schriftliche Arbeit schreiben zu müssen 
sowie auch eine schriftliche Prüfung zu haben. Die erlaubt nochmals eine Revision des 
umfangreichen Stoffes. Die Beurteilungkriterien der beiden schriftlichen Arbeiten waren gut 
nachvollziehbar. Ich würde auf jedem Fall den Besuch der Kurse der NLP Akademie Schweiz sehr 
empfehlen.  
 
Sehr inspirierend, vom Inhalt, Lehrpersonen und Networking. Tolle Schule, enthusiastische 
Coaches die das Thema Leben. Etwas veraltet und verstaubt in gewissen Bereichen. Wäre gut die 
Schule wieder etwas Up to Date zu bringen. Ich würde die Ausbildung jederzeit wieder bei der NLP 
Akademie machen.  
 
NLP bringt minimalen praktischen Nutzen, ist sehr kultisch und kann ein persönliches hobby sein . 
Viele besuchen die Ausbildung in der Hoffnung, damit eine Existenzgrundlage zu begründen und 
müssen dann feststellen, dass sie das Geld nie mehr zurück verdienen. NLP Akademie ist keine 
Akademie, denn die wäre offen nicht durch ein Ehepaar diskursbeschnitten.  
 
Ich bedanke mich herzlich für diese wundervolle Zeit. Dadurch, dass man die Module so gut 
zusammenstellen kann und die Möglichkeit hat auch in anderen Städten Module zu besuchen, gab 
mir das enorm Flexibilität und Freiheit. Dies führte dazu, dass ich nicht stressen musste und jedes 
Modul mit Freude besuchen konnte. Durch die Weiterbildung habe ich enorm viel über mich gelernt 
und gemerkt, dass ich mit NLP arbeiten möchte. Abgesehen von meinen Zukunftsplänen, habe ich 
Tools für mich, um mein Leben besser zu gestalten. Diese Schule ist nicht einfach nur eine 
Weiterbildung, sondern ich sehe es als ein Teil einer Vision, die Welt zu einem "besseren" Ort zu 
machen, indem man bei sich selbst beginnt und implizit die Leute um sich herum inspiriert. Alle 
Lehrpersonen haben dazu beigetragen, dass ich mich absolut wohl gefühlt habe mich zu öffnen 
und meine Comfort Zone zu verlassen. Ihr seid super!  
 
Eine sehr nützliche Persönlichkeitsweiterbildung, die die Selbstkompetenz enorm stärkt.  
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Ich habe die Ausbildungen sehr genossen und fand das Verhältnis Theorie und Praxis top!  
 
Für mich persönlich war das Grundlagenseminar ein sogenannter Schnupperkurs. Ich habe schon 
zwei Bücher über NLP gelesen und wollte nun mal das Grundlagenseminar absolvieren. Momentan 
bin ich noch unsicher, ob ich die Ausbildung weitermachen werde, denn ab dem nächsten Jahr darf 
ich in einem neuen Berufsfeld tätig werden, muss aber während dieser Zeit etliche Lehrgänge 
absolvieren. Von daher wird es terminlich schwierig. NLP finde ich persönlich sehr interessant und 
als Erwachsenenbilder könnte ich sehr viele Techniken, wie im Coaching, sicher gut einsetzen.  
 
Hochkompetente Lehrtrainer, die Dynamik Learning leben! Die Ausbildungssetting waren so 
angelegt, dass sich mir damals völlg neue Welten eröffneten. Ich hatte immer das Gefühl getragen 
zu sein und konnte mich umfassend entfalten. Die praktischen Übungen waren stets eine 
Herausforderung, jedoch immer so, dass gutes Lernen möglich war. Aus heutiger Sicht und mit der 
Perspektive vieler Erfahrungsjahre (Coaching, Lehr und Bildungsverantwortlicher) erkenne ich 
auch viele Details in der Gestaltung und im Aufbau der Lerneinheiten, die mir damals natürlich 
nicht bewusst waren. Ich zehre noch heute an den Ressourcen durch die Reflektion der besuchten 
Ausbildungen. Und zwar nicht inhaltlich, sondern für meine Rolle als Studien und Lehrgangsleiter 
oder Referent. Im wahrsten Sinne des Wortes "umfassend".  
 
Ich konnte durch die NLP Masterausbildung interessante Eindrücke in die Art und Weise der 
Wahrnehmung und der Verarbeitung von Eindrücken der Menschen erhalten. Diese Ausbildung war 
eine persönliche Bereicherung und hilft mir in verschiedenen Situationen im Leben, besser zu 
kommunizieren. Ich habe kein Seminar verpasst und freute mich immer darauf! Die Lernkultur und 
der Umgang untereinander entsprachen mir sehr, es war ein angenehmes Lernklima. Eine absolute 
Bereicherung für mich!  
 
Eine sehr lehrreiche Zeit, habe viel profitiert  
 
Begeistert und sehr zufrieden. Dankbar, dass ich meine Ausbildungen bei der NLPA absolvieren 
durfte.  
 
Meine Wahrnehmung und Kommunikation hat sich verändert; ich kann besser auf mein Gegenüber 
eingehen  
 
Grossartige Vermittlung des Themas, nachhaltiger Erfolg, gibt Lust auf mehr :)  
 
Diesen Lehrgang bei der NLP Akademie, würde ich jederzeit weiterempfehlen. Die Dozenten legen 
grossen Wert, auf eine ausgewogene Balance zwischen Theorie und Praxis. Das Umfeld zwischen 
Dozenten und Studierenden, ist Freundschaftlich und bereichernd.  
 
Die NLP Akademie ist seit vielen Jahren mit Herz und Verstand in der Erwachsenbildung tätig. Die 
Ausbildungsinhalte werden laufend überprüft und wenn notwendig angepasst. Die NLP Akademie 
verfügt über gute Strukturen.  
 
Die NLPAusbildung hat mich darin unterstützt, mein Denken zu erweitern, berufliche oder private 
Situationen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und grössere Zusammenhänge oder 
Hintergründe im Verhalten von Menschen untereinander besser zu verstehen. Eine weitere 
Kompetenz, die ich der NLPAusbildung verdanke, sind die unterschiedlichen Ansätze der 
Problemlösung, welche die NLPFormate bieten und welche noch heute, nach bald 2 Jahrzehnten, 
eine wesentliche Grundlage in meiner Beratungstätigkeit bilden.  
 
Der Lehrgang ist sehr hilfreich, ob man nun damit beruflich arbeitet oder auch nicht, er bringt auch 
für's Leben ganz allgemein sehr viel.  
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Wie in jeder Schule ist der Erfolg von jedem persönlich abhängig. Ich habe die Lage unterschätzt 
und denke, ich kann viel weniger üben, als vorher gedacht. Je mehr Uebungsmöglichkeiten 
vorhanden, desto besser. Der Lehrgang ist super interessant und ich hoffe, wir werden alle die 
Prüfung bestehen. Ich würde es schätzen, wenn die Lehrpersonen uns noch coachen würden, in 
dem Sinn,wo bin ich jetzt, und was fehlt mir bis zur Prüfung und ein paar Tipps geben könnte.  
 
Neben Knowhow eine grosse Portion Persönlichkeitsentwicklung erhalten  
 
Die NLPAkademie Schweiz vermittelt ihr Fachwissen auf eine authentische und wertschätzende 
Art und Weise. Mit viel didaktischem Geschick werden die Schüler in einem lebendigen Unterricht 
herausgefordert. Die Schulungsräumlichkeiten sind stets zentral gelegen und bedarfsgerecht 
ausgestattet.  
 
Die NLP Akademie ist ein Institut der besonderen Art. Lernen wird als mehrdimensionaler Prozess 
verstanden und Qualität der Bildung wird gelebt. Es hat Spass gemacht  jederzeit gerne wieder 
und wieder und wieder und wieder.... Spannender Einblick, gute Methodik, angenehmer Lernraum. 
Ich hätte gerne weitergemacht, aber das Preisniveau für die ganze Ausbildung war mir leider zu 
hoch.  
 
Besonders möchte ich die drei Wochen Trainertraining hervor heben. Da habe ich mir Grundlagen 
fürs Leben geholt und greife in unterschiedlichen Situationen gerne darauf zurück. Das Gelernte 
integriert sich oft wie von selbst in den Alltag, vermutlich weil viel praktisch geübt wird. Ich fühlte 
mich immer persönlich abgeholt, dort wo ich grad stand.  
 
Besonders wichtig finde ich die Atmosphäre, die lernen wirklich ermöglicht, "es gibt keine Fehler, 
nur Feedback."  
 
Die Ausbildungen haben mir ein sehr gutes Fundament gegeben, auf welches ich andere Dinge 
darauf aufbauen konnte. Ich schätze die Genauigkeit, mit der gelehrt wurde. Auch wenn das im 
Moment sehr anstrengend war, so weiss ich heute warum das so aufgebaut wurde. Den Kontakt mit 
den Dozierenden war persönlich. Das Klima in den Gruppen war sehr positiv. Es sind 
Freundschaften fürs Leben entstanden. Ich würde es wieder tun! Danke!!!  
 
Dieses Weiterbildungsangebot ist sehr zu empfehlen und bringt erlebbare Erfolge im eigenen 
Alltag: bessere Kommunikation und gestärkter Selbstwert verbessern die Lebensqualität.  
 
Sehr praxisnahe Ausbildungsgänge, erwachsenengerechte Lerneinheiten und 
Überprüfungsmethoden. Lustvolles zirkuläres, sehr praktisches Lernen. Die Weiterbildungen haben 
mein Handeln und meine Werthaltungen nachhaltig beeinflusst und ich konnte beruflich sehr 
davon profitieren.  
 
Der spannende und abwechslungsreiche Lehrgang wurde von sehr kompetenten, engagierten und 
humorvollen Referenten in gut ausgerüsteten, grossen und gepflegten Räumen durchgeführt. 
Einzig die z.T. hohe Zimmertemperatur (die Ausbildung fand im Juli 2017 statt) erschwerte 
manchmal die Konzentration.  
 
Die Ausbildung erfolgte mit einem ansprechenden Niveau und wurde durch die diversen Dozenten 
weitgehende kompetent begleitet. Die Kursunterlage wirkten teilweise etwas altbacken, waren 
jedoch zweckmässig.  
 
Ich finde die NLP Akademie einfach gut, weil sie viel fordert und korrekt beurteilt.  
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Im Rückblick finde ich es für mein Leben ausserordentlich bereichernd die Lehrgänge an der NLP 
Akademie absolviert zu haben." NLP" begleitet mich nun seit knapp zehn Jahren regelmässig in 
allen Lebensbereichen, und ich möchte diese auch sehr persönliche Entwicklung nicht missen.  
 
Die Kenntnisse über NLP befähigt einem, die Welt mit neuen Augen zu sehen und zu erfahren. Es 
ist, als würde man einen neuen Planten betreten. Auch 17 Jahre später, nutze ich die NLPTools in 
meiner Arbeit als Therapeutin täglich.  
 
Die Ausbildungen waren klar und effizient strukturiert. Kompetente Lehrkräfte waren stets vor Ort. 
Vielen herzlichen Dank. Kann die Ausbildung, ob für den Beruf oder die persönliche Weiterbildung, 
stets wärmstens weiterempfehlen.  
 
Für mich sollte dieser Lehrgang eine Basis für all diejenigen sein, die respektvoll und konstruktiv 
mit Menschen leben und arbeiten wollen! Die NLP  Akademie Schweiz kann ich nur empfehlen, 
sowohl das Ausbildungsprogramm, wie auch die Dozenten/Lehrtrainer. Eine Ausbildung fürs Leben!  
 
Ich habe grundsätzlich einen sehr guten Gesamteindruck erhalten. Die Vorbehalte bestehen 
lediglich darin, ob NLP für mich persönlich geeignet ist.  
 
Als Grundlage zum einsteigen ist die Ausbildung gut. Ich hätte mir mehr Übungen und Methoden 
die einem Persönlich mehr helfen.  
 
Zu Beginn des Lehrgangs für mich etwas zu viel "spürsch mi, fühlsch mi". Mit Dynamic Learning 
habe ich eine neue und sehr spannende Methode kennengelernt. Alles in allem eine 
empfehlenswerte Investition in mich selber sowie im Umgang mit anderen Menschen. Was bei mir 
zu einem deutlich entspannteren Leben geführt hat.  
 
Wertvolle Ausbildung, welche ich jederzeit weiterempfehlen kann!  
 
Ich würde immer wieder die NLPAkademie wählen. Lernmethode, Lehrer, Umgebung  es stimmte 
einfach alles für mich. Ich habe mich gut begleitet gefühlt und viel Wissen erhalten. Der 
wertschätzende Umgang untereinander unterstützte den Lernprozess und für Freude und Spass 
war auch genügend Raum vorhanden.  
 
Das aktive Erlernen und Erleben der Lerninhalte war für mich und mein Leben ein Anstoss und eye 
opener, die stets äusserst achtsame und rücksichtsvolle Leitung und Anleitung des Lehrpersonals 
war von tiefen Werten geprägt, Es war nicht nur eine Schule, sondern auch eine Lebensschule!  
 
  


