Willkommen am

Trainingstreff
Trainingstreffs dienen zum Trainieren der Methoden und
Techniken der Stufe 1, 'Prozesswahrnehmung & Kommunikation'.

Wir TT-Leiter/innen laden dich herzlich zu unseren Treffen ein
und freuen uns auf viele neue und bekannte Gesichter. 
Infos zu Orten und Daten findest du unter
www.nlp.ch - netzwerk
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ist ein Leitsatz, der nicht nur von der NLP-Akademie gepflegt
wird, sondern seit geraumer Zeit auch die allgemeine Weiterbildungslandschaft prägt, sei es im beruflichen oder privaten
Umfeld.
Zusätzlich wendet die NLP-Akademie "Dynamic Learning" in allen Bereichen an. Aus diesen Gründen fand anlässlich des
Sommercampus 2009, die erste Intervision der TT-Leiter/innen
statt. Ein weiterer Motivationsgrund für diese Zusammenkunft
war die Vernetzung und der Austausch untereinander.

Einerseits gilt es, allgemeine Rahmenbedingungen für die Leitung eines offiziellen TT der NLP-Akademie einzuhalten, so dass
Studierende wissen, was sie an einem TT erwartet. Andererseits
bringt jede/r Leiter/in natürlich auch die eigene Persönlichkeit
mit ein.

Die Practitioner-Ausbildung ist die Grundlage des NLP, sozusagen das Fundament oder das Erdgeschoss des Hauses. Was
passiert, wenn wir in einem Haus die oberen Stockwerke hegen
und pflegen, jedoch das Erdgeschoss vernachlässigen?
Deshalb gilt unsere Einladung für alle NLPler (Practitioner, Master usw. - ob in Ausbildung oder abgeschlossen), wieder einmal
den einen oder anderen offiziellen Treff der Akademie in der
Umgebung zu besuchen.
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Was bieten Trainingstreffs?
1.

Ausbildungsstatus TT-Leiter/innen
Die TT-Leiter/innen müssen mindestens NLP-Trainer sein und die
Ethikrichtlinien unterschrieben haben.
Einige befinden sich in der Weiterbildung zum Erwachsenenbilder
SVEB I / SVEB II und/oder sind auf dem Weg zum Supervisor bso und
einige haben bereits abgeschlossen.

2.

Qualitätssicherung
Im Rahmen der ganzheitlichen Qualitätssicherung der Ausbildungen in der NLP-Akademie, unterstehen die offiziellen Trainingstreffen der ständigen Qualitätskontrolle.
Auf der Website www.nlp.ch - ressourcen - download unter: Lernbegleitung Studierende - Arbeitsblätter Trainertraining sind die
Richtlinien der Trainings-Treff-Organisation und FAQ zu finden.
Anhand der jährlich eingereichten Unterlagen und Feedbackblätter entscheidet die Akademie über die Fortsetzung des Treffs. Dieses Vorgehen garantiert, dass in den TT der selbe hohe Standard
wie innerhalb der Seminare eingehalten wird.

3.

Kontinuierliches Weiterlernen
Die TT-Leiter/innen wenden den Titel dieses Artikels direkt an, indem
sie selber immer wieder an verschiedenen Workshops und Seminaren teilnehmen, um ihr Wissen und ihre Kompetenzen zu festigen
und zu erweitern.
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4.

Kompetenz
Alle diese Punkte bewirken eine hohe Fach- und Sozialkompetenz,
um den Studierenden die notwendige Unterstützung zu bieten, sei
es beim Anwenden der gelernten Methoden und Strukturen oder
bei Fragen, Unklarheiten zur Ausbildung, persönlichen Anliegen
usw.

5.

Beständigkeit
Da der TT von einer NLP-Trainer/in geleitet wird, können die Studierenden über einen längeren (oft jahrelangen) Zeitraum am selben
Ort verlässlich NLP-Trainingsstunden besuchen. Kontinuierliches
Training über einen längeren Zeitraum führt zur Integration der gelernten Inhalte in der alltäglichen Kompetenz.

"Möglicherweise stellst du dann fest, wieviel du von diesem Wissen
bewusst oder unbewusst im täglichen Leben bereits anwendest, was so
oder so wohltuend sein kann... oder du hast ein Anliegen, welches du
gerne aus einem anderen Blickwinkel betrachten möchtest... und wer
weiss... vielleicht erhältst du gerade an einem Treff oder danach eine
Idee oder eine Antwort... es könnte auch sein, dass dir ein "Ah ja
klar...", ein "Ahaaaa", oder sogar ein "Hmmm... so könnte es auch gehen
und das probiere ich diese Woche mal aus..." durch den Kopf geht... oder du möchtest dein NLP-Netzwerk erweitern... oder dich einfach
wieder mal innerhalb einer Gruppe über NLP-Themen, Glaubenssätze,
Gestaltungsebenen, Meta- und Miltonmodell etc austauschen und das
eine oder andere anwenden, erweitern oder so...."
...denn...
Infos zu Orten und Daten findest du unter
www.nlp.ch - netzwerk
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