ausbildung

Sie sind ausgebildeter Coach. Sie wissen, wie sie eine
gelingende Gesprächs- und Arbeitsebene aufbauen und
wie sie ein Thema mit ihrem Klienten voranbringen.
Sie haben einen soliden und breit funktionierenden
Methodenkoffer, mit dem sie sicher arbeiten können.
Genau jetzt ist es Zeit für den nächsten Schritt.

NEXT LEVEL COACHING

MASTERPROGRAMM
(DBCA)
Ein Jahr, 12 Tage und die vielleicht
wichtigsten Erkenntnisse Ihrer Coaching-Laufbahn

BUSINESS

LIFE

__ Ihre Lehrcoachs:
Kara Pientka
Stefan Keulen
Dr. Petra Bock

Diese 2018/2019 neu konzeptionierte Ausbildung richtet sich an bereits ausgebildete Coachs oder an Coachs in einem
fortgeschrittenen Stadium ihrer Ausbildung, die als nächsten Schritt freies Coaching auf hohem professionellem Niveau
lernen und die zentralen Aspekte fortgeschrittenen Coachings kennenlernen und vertiefen möchten. Mit Wertearbeit
und Positionierungscoaching bei Dr. Petra Bock.
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Eine erstklassige Coachingausbildung ist das
Fundament für Ihre erfolgreiche Tätigkeit. Nach
dem die Grundlagen gelegt sind, geht es jetzt
um den Aufbau von Meisterschaft. Es ist deshalb
Zeit, nach der Ausbildung einen weiteren Schritt
zu gehen: Den Schritt weg von den Tools hin in
das freie Coaching, in dem Sie mit Haltungen
und differenzierten, wohlbegründeten Gesprächs
strategien arbeiten und Ihren authentischen
Arbeitsstil weiterentwickeln und vertiefen. Jetzt
ist die Zeit, die zentralen Problemstellungen und
allgemeinen Diskursthemen in der Arbeit mit
Menschen auf einem außergewöhnlich profun
den Niveau zu kennen, zu verstehen und in der
eigenen Arbeit professionell darauf zu antworten.
__ Richtig positioniert sein
Und es ist Zeit, seine eigene authentische
Positionierung zu finden. Seine „Herzensposi
tionierung“, wie Dr. Petra Bock es nennt, was
etwas anderes ist als eine Verstandes- oder gar
Fake-Positionierung. Langfristig erfolgreich sind
Coachs nur dann, wenn sie methodisch versiert
und richtig positioniert sind.
__ Fortbildung und Training auf meisterhaftem
Niveau
Das Masterprogramm erstreckt sich über ein Jahr
und beginnt im November. Kernstück des Mas
terprogramms sind die vier jeweils dreitägigen
intensiven Lehrtage. Das Lehrteam ist mit
Dr. Petra Bock, Kara Pientka und Stefan Keulen
hochkarätig besetzt.

__ Next Level Coaching
Anfänger im Coaching arbeiten mit Tools, um
Grundprinzipien zu erlernen. Das ist unverzicht
bar, doch dass es dabei allein nicht bleibt, ist ein
wichtiger, gelebter Grundsatz an der Dr. Bock
Coaching Akademie. Fortgeschrittene und Profis
arbeiten vor allem mit ihrer Haltung, d.h. dem
inneren und äußeren Rollenverständnis als Coach.
Die Haltung des Coachs ist in vielen Fällen noch
wichtiger als das methodische Vorgehen selbst.
Coachs, die die Kunst der verschiedenen Haltun
gen in der erfolgreichen Arbeit mit Menschen
beherrschen, können in jeder Lage und jeder
Phase eines Coachings außergewöhnliche Ergeb
nisse erreichen. Darüber hinaus ist ein versierter
Umgang mit unterschiedlichen Haltungen ein
wesentlicher Schlüssel zur erfolgreichen Arbeit
wie wir sie exklusiv an der Dr. Bock Coaching
Akademie lehren. Erfahren Sie, welche H
 altungen
es in der professionellen Arbeit mit Menschen
gibt, woher sie kommen und wie sie wirken.
Lernen Sie, sich jederzeit in eine hocheffektive
Coaching-Haltung zu begeben und erfahren Sie,
wie Sie, je nach Tempo und Thematik des Coa
chings, Haltungswechsel gezielt als sehr elegante
Arbeitsform einbeziehen können. An diesem
Wochenende erhalten Sie einen exklusiven
Einblick in die Kunst, authentisch und versiert
mit Menschen zu arbeiten. Sie werden erleben,
welche Kraft Sie selbst und der Coaching-Prozess
bekommen, wenn Sie professionell, effektiv und
flexibel mit Haltungen umgehen können.
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__ Die Macht der Ressourcen
Im ersten Block beschäftigen wir uns intensiv mit
Ressourcen im Coaching. Ressourcen sind nicht
alles, aber ohne Ressourcen ist alles nichts,
könnte man pointiert formulieren. Coachings, die
dieses Thema nicht nachhaltig in den Blick neh
men, verschenken einen großen Teil der direkten
Effektivität im Coaching. Erleben Sie selbst, wie
stärkend professionelle fortgeschrittene Ressour
cenarbeit ist, lernen Sie verschiedene Ansätze
dazu verstehen und sammeln Sie erste Erfahrun
gen mit vertiefter und freier Assoziationsarbeit,
mit Storytelling und der Ressourcenarbeit mit
Bildern. Sie werden verstehen, aus welchen
Elementen aktuelle Methoden, wie zum Beispiel
das Zürcher Ressourcenmodell® zusammenge
setzt sind, was Ihnen ein weit über das Erlernen
dieser Methode hinausgehendes vertieftes
Hintergrundwissen gibt. In diesem anspruchs
vollen Block werden wir uns darüber hinaus mit
wichtigen aktuellen wissenschaftlichen Diskursen
beschäftigen, die Einfluss auf aktuelle Menschen
bilder (Neurobiologie/Anthropologie/Soziologie/
Psychologie/ Geisteswissenschaften) haben. Sie
erhalten in hochkonzentrierter Form Wissen, das
Sie brauchen, um in den aktuellen Diskussionen
als Profi-Coach tatsächlich fundiert mitreden zu
können.
__ Selbstsabotage – ein Schlüsselthema im
Coaching
Im zweiten Block des Masterprogramms widmen
wir uns mit klassischen Methoden der Arbeit mit
Glaubenssätzen und Überzeugungen. Hindernde
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Überzeugungsmuster zu kennen und erfolgreich
damit arbeiten zu können, ist ein Schlüsselthema
im Coaching, das erst seit wenigen Jahren durch
die Arbeit von Dr. Petra Bock eine völlig neue
Lösungsdimension gewonnen hat. Denn jede
Art klassischen Coachings kann an inneren,
undefinierten Widerständen und Blockaden
scheitern. Wenn wir dieses Phänomen nicht
erkennen und damit umgehen können, setzen
wir die Nachhaltigkeit und Wirksamkeit unserer
Arbeit aufs Spiel. Ihre Lehrcoachs werden Ihnen
wichtige effektive Vorläufer-Methoden vorstellen
und Ihnen einen ersten Einblick in den von
Dr. Petra Bock entwickelten MINDFUCK®-Ansatz
geben. Bitte beachten Sie, dass die Einführung in
die Methode exklusive Einblicke gibt, aber nicht
die umfassende und tiefgreifende Ausbildung in
diesem sehr anspruchsvollen Ansatz ersetzt.
__ Positionierung und Wertearbeit
Im dritten Block des 2019 neu konzeptionierten
Masterprogramms wird Dr. Petra Bock Sie
über zwei volle Tage dabei unterstützen, mit
einem eigens auf Sie zugeschnittenen Konzept
Ihre ganz persönliche Herzenspositionierung
zu finden. Auf dieser Grundlage werden sich
alle anderen Schritte im erfolgreichen Markt
auftritt organisch entwickeln und Ihnen wirklich
Freude machen. Erfahren Sie von einer der
erfolgreichsten Coachs, was wirklich funktioniert
und Sie auf dem Weg zum Erfolg motiviert statt
auszubremsen. In diesem Block lernen Sie ein
weiteres, neues Werkzeug kennen: Wertearbeit
im Coaching, wie sie Dr. Petra Bock für sich selbst

und ihre Klienten nutzt. Wertearbeit ist nach
Dr. Bock ein zentraler Bestandteil für den inneren
Kompass, den Menschen heute für sich selbst
ebenso wie in beruflichen Kontexten brauchen,
um sich in steigender Komplexität sicher orientie
ren zu können. Ein enorm praktischer und sofort
einsetzbarer Ansatz, der Sie begeistern und Ihre
Coachingpraxis nachhaltig bereichert.
__ Der Coach als Strategie-Berater
Im vierten Block werden wir uns ausführlich mit
dem Thema „Strategien“ beschäftigen. Ziele,
Ressourcen und blockadefreie Perspektiven sind
eine Voraussetzung, sich die inhaltliche Lösungs
ebene erfolgreichen fortgeschrittenen Coachings
anzusehen. Wann und wie spielt Beratung und
Fachwissen eine Rolle? Wie lernen und vermit
teln Sie als Coach strategisches Denken? Was ist
der Unterschied von strategischem und taktischem
Denken im Coaching? Welche Rolle spielen
Tipps wirklich, wenn Sie hochzufriedene Klienten
haben wollen? Und wie bauen Sie Ihre Expertise
im Coaching gezielt ein und um weitere Felder
aus? In diesem Block geht es um die Welt-Seite
des Coachings und seine zentrale Rolle für
Ihren Erfolg. Dieses Thema ist nicht zuletzt für
Ihre erfolgreiche Positionierung wichtig und kann
Ihnen den entscheidenden Impuls für weiteres
Wachstum geben.

__ Ein attraktives Zertifikat, das Ihren
Fortschritt dokumentiert
Das Programm endet mit einer praktischen Prü
fung. Ist diese erfolgreich absolviert, erhalten
Sie das Master-Zertifikat der Dr. Bock Coaching
Akademie. Für die Absolventen unserer Aus
bildungen bedeutet das ein Zertifikat mit dem
Titel „Master Life Coach (DBCA)“ oder „Master
Business Coach (DBCA)“. Coachs, die an ande
ren Instituten ausgebildet wurden, erhalten ein
Zertifikat mit dem Titel „Master Coach (DBCA)“.

5

ausbildung
masterprogramm

konditionen | masterprogramm
Frühbucherpreis
(bei Buchung bis zum 18.10.2019)
Regulärer Preis

Preis (netto)
4.900 EUR

Preis (inkl. 19% MwSt.)
5.831 EUR

5.400 EUR

6.426 EUR

Bei Einmalzahlung (Anzahlung bei der Anmeldung und Restzahlung eine Woche vor Ausbildungsbeginn)
erhalten Sie 3% Preisnachlass. Ratenzahlungen sind nach der Anzahlung ab Ausbildungsstart innerhalb von
11 Monaten ohne Aufpreis möglich. Wir informieren Sie gerne über unsere attraktiven Zahlungskonditionen.
Wir informieren Sie gerne überunsere attraktiven Zahlungskonditionen.
im preis enthalten:
__ Eine intensive Ausbildung mit insgesamt 156 Stunden
__ Davon 96 Stunden (12 Tage) Präsenzausbildung
__ 60 Stunden in angeleiteten Selbstlerneinheiten
__ Ausführliche Ausbildungsunterlagen
__ 	Teilnehmer Zertifikat und bei erfolgreichem Abschluss das attraktive Zertifikat „Master Life Coach
(DBCA)“ bzw. „Master Business Coach (DBCA)“, wahlweise auch „Master Coach (DBCA)
__ Obst, Snacks und Getränke
__ Welcome Package sowie Rat und Tat für auswärtige Teilnehmerinnen und Teilnehmer
für einen unvergesslichen Aufenthalt in einer der interessantesten Metropolen der Welt
termine:
14. - 16.11.2019
05. - 07.03.2020
09. - 11.07.2020
19. - 21.11.2020

1. Block
2. Block
3. Block
4. Block
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ihre vorteile im überblick
__ Insgesamt 12 Ausbildungstage auf meisterhaftem Niveau
__	Demos, Wissen und Können, das Ihnen entscheidende
Vorteile im Markt und in der Arbeit mit Ihren Klienten bringt
__	Einführung in den MINDFUCK®-Ansatz, dort wo ihn
Dr. Petra Bock entwickelt hat
__	Neue Tools und Methoden, die Sie selbst weiter bringen und
noch erfolgreicher mit Ihren Klienten arbeiten lassen.
__	Entscheidende Impulse für Ihre authentische und
erfolgreiche Positionierung von Dr. Petra Bock persönlich
__ Ausführliche Ausbildungsunterlagen

__ Angeleitete Selbstlerneinheiten
__	Ein attraktives Abschlusszertifikat, das Ihre Meisterschaft
mit einem Master-Coach-Titel dokumentiert und damit
Ihre Positionierung im Markt nachhaltig stärkt
__	Wer am Masterprogramm teilnimmt oder es erfolgreich
absolviert hat, eröffnet sich damit zugleich die Möglichkeit, in
die zweijährige Ausbildung zum zertifizierten MINDFUCK®
Coach bei Dr. Petra Bock aufgenommen zu werden.
__ Snacks und Getränke während der Ausbildungstage

Die Blöcke beginnen jeweils um 10:00 Uhr und enden um 18:00 Uhr. Am Abreisetag endet jeder Block um 16:00 Uhr.
Ausbildungsort sind unsere schönen Räume in Berlin-Mitte.

studienzeiten | zwischen den Blöcken

teilnahmevoraussetzungen

Um erfolgreich coachen zu können, braucht man vor allem einen
guten Werkzeugkoffer und viel Praxis. Sie führen zwischen den
Blöcken mindestens 15 methodenvertiefende Übungs-Coachings
durch, um den Lerntransfer sicher zu stellen. So profitieren Sie
nicht nur von den intensiven Präsenzwochenenden, sondern
auch von weiteren Wissens- und Trainingsimpulsen zwischen den
Blöcken:
__	Ausführliche und intensive Trainings-Coachings
(mind. 60 Stunden innerhalb des Ausbildungsjahres)

Das Masterprogramm der Dr. Bock Coaching Akademie richtet sich
an ausgebildete Coachs der Dr. Bock Coaching Akademie sowie
an Coachs, die an anderen Instituten ausgebildet worden sind. Für
Interessenten, die an anderen Instituten ausgebildet wurden, ist ein
persönliches Vorgespräch und die Dokumentation der methodischen
Kompetenzen Voraussetzung. Psychische Gesundheit, die Bereit
schaft, eigene Themen einzubringen und sich weiterzuentwickeln,
sind ebenfalls obligatorisch.

ANMELDUNG ZUM MASTERPROGRAMM (DBCA)
Bitte ausdrucken und ausgefüllt per Post schicken oder faxen an: +49 30.3083 280-29

Ja ich melde mich hiermit zum Masterprogramm (DBCA) an!
Frau

Herr

Titel:

Name, Vorname:
Straße, Hausnummer:
PLZ, Wohnort, Land:
Telefon / Mobil:
DR. BOCK COACHING AKADEMIE
Fax:

Albrechtstraße 14b
10117 Berlin

E-mail:

Telefon +49 30.3083 280-0
Telefax +49 30.3083 280-29

Geburtsdatum:
Abweichende Rechnungsadresse (bitte per E-Mail an kontakt@dr-bock-coaching-akademie.de)

kontakt@dr-bock-coaching-akademie.de
www.dr-bock-coaching-akademie.de

Ausbildungsbeginn: 14.-16.11.2019
1 Jahr in 4 Blöcken | 12 Tage Präsenzausbildung in Berlin
Ich nutze den FRÜHBUCHERBONUS und spare insgesamt
500,00 Euro bei der Anmeldung bis zum 18.10.2019

4.900,00 Euro netto
(plus 931,00 Euro MwSt.)

Ich überweise meine Anzahlung in Höhe von 400,00 Euro netto (plus 76,00 Euro MwSt.) mit
der ich mir umgehend meinen Platz sichere und zahle den Rest in einem Betrag bis eine
Woche vor Beginn der Ausbildung und spare weitere 147,00 Euro (plus 27,93 Euro MwSt.).
Ich überweise meine Anzahlung in Höhe von 400,00 Euro netto (plus 76,00 Euro MwSt.) mit
der ich mir umgehend meinen Platz sichere und zahle den Rest per SEPA-Lastschrift in 11
gleichen Monatsraten in Höhe von 409,09 Euro (plus 77,73 Euro MwSt.).

Ich zahle den regulären Preis von

5.400,00 Euro netto
(plus 1.026,00 Euro MwSt.)

Ich überweise meine Anzahlung in Höhe von 400,00 Euro netto (plus 76,00 Euro MwSt.) mit
der ich mir umgehend meinen Platz sichere und zahle den Rest in einem Betrag bis eine
Woche vor Beginn der Ausbildung und spare 162,00 Euro (plus 30,78 Euro MwSt.).
Ich überweise meine Anzahlung in Höhe von 400,00 Euro netto (plus 76,00 Euro MwSt.) mit
der ich mir umgehend meinen Platz sichere und zahle den Rest per SEPA-Lastschrift in 11
gleichen Monatsraten in Höhe von 454,55 Euro (plus 86,38 Euro MwSt.).
Nach Eingang der Anmeldung erhalten Sie eine schriftliche Bestätigung und die Rechnung. Nach Rechnungserhalt
überweisen Sie bitte die Anzahlung unter Angabe Ihres Namens und der Rechnungsnummer. Damit ist der Ausbildungsplatz
für Sie verbindlich reserviert. Zu Zahlungen in Fremdwährungen beachten Sie bitte die Hinweise in unseren AGB.
Ich habe die AGBs der Dr. Bock Coaching Akademie gelesen und erkläre mich damit einverstanden. Die Speicherung
und Nutzung meiner personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich zum Zweck der Vertragsdurchführung und um
mir Programme und Informationen der Dr. Bock Coaching Akademie zu übersenden. Hiermit erkläre ich mich mit der
Verarbeitung meiner Daten einverstanden. Mein Einverständnis kann jederzeit widerrufen werden.

Ort, Datum, Unterschrift

Wie sind Sie auf diese Ausbildung
aufmerksam geworden?
 Empfehlung von:
_______________________________________________
 Bericht in der Presse
 Werbung in der Presse
 Vorträge
 Bücher von Frau Dr. Bock
 Xing
 Facebook
 Twitter
 Youtube
 Newsletter
 Website von:
_______________________________________________
 Sonstiges/ Anmerkungen:
___________________________________________________
___________________________________________________

