Referenzen der Ausbildungsgruppen Klärungshilfe mit Dr. Christoph Thomann
Mein Gewinn: Viel Klarheit bei der Auftragsklärung, Sicherheit im Umgang mit den HierarchieSpielregeln von Organisationen. Gegenüber Führungskräften habe ich, auch in meiner Rolle als
Supervisorin, gelernt, klar, unterstützend und konfrontierend zu sein.
Das Modell der Klärungshilfe von Christoph Thomann ist ausgesprochen praxistauglich, verständlich,
theoretisch fundiert und klar – somit auch gut erlernbar.
In seiner Rolle als KH-Ausbilder habe ich Christoph Thomann zum einen als sehr präsent, zum
anderen als gründlich und sehr gut vorbereitet erlebt.
Sabine Krieger, Supervisorin DGSv, Deutschland
Die Ausbildung war für mich in ihrem gesamten Verlauf optimal. Ich fühle mich jetzt in der Lage,
Klärungshilfe sowohl in der Zweier- als auch in der Teamkonstellation professionell zu betreiben.
Insbesondere folgende Aspekte haben dazu beigetragen:
• Die unnachahmliche Fähigkeit von Christoph Thomann, Inhalte, Vorgehensweisen und
Erfahrungen absolut verständlich, bildhaft und praxisnah zu vermitteln.
• Die Möglichkeit, bei einer von Christoph Thomann durchgeführten Zweier-Klärung zu
hospitieren.
• Die Lern-Umgebung (in Gresgen).
Karl Pfetzing, Trainer und Berater, ibo Beratung
und Training GmbH, Deutschland

Klärungshilfe ist meiner Meinung nach die ausgereifteste, in der Praxis vielfach und seit vielen Jahren
erprobte Form der Mediation im beruflichen Bereich. Ich habe das sichere Gefühl bekommen, bestens
für die Praxis gerüstet zu sein.
Rupert Herzog, Mediator Herzog Mediation, Österreich

Für mich war die Ausbildung das was ich suchte und was mir noch fehlte nach meiner Ausbildung in
Supervision: eine konkrete Methode mit einer deutlichen Vorgehensweise die ich in einer
Konfliktsituation aus dem Rücksack holen kann.
Seit ich diese Methode anwende, habe ich weniger Bauchweh wenn es richtig los geht in der
Konfliktdynamik.
Annelies Ketelaars, Supervisorin, Schweiz

Für mich war die Ausbildung ein voller Gewinn und genau das Puzzleteil, was mir nach meiner
Mediationsausbildung noch fehlte. Ganz deutlich zeigte sich, dass die Methode der Klärungshilfe aus
der Praxis kommt und dort seit vielen Jahren erfolgreich auf ihre Tauglichkeit geprüft wird.
Mit der Klärungshilfe nach Christoph Thomann habe ich ein Werkzeug an die Hand bekommen,
welches es mir ermöglicht durch die Klärung der Beziehung, eine tragfähige Lösung für die Zukunft zu
schaffen. Ich fühle mich sicher und gerüstet im Umgang mit Konflikten. Gerade auch in Bezug auf
jene, die bereits eskaliert sind oder die zu eskalieren drohen.
Die Art und Weise, wie das Wissen vermittelt
wurde, ist für mich ein kostbares Geschenk und unbezahlbar.
Peggy Keller, Rechtsanwältin und Mediatorin, Deutschland
Als geschäftsführender Inhaber der gms-Werbeagentur habe ich selten - sowohl persönlich als auch
geschäftlich - eine so sinnvolle Investition getätigt, wie die Kursgebühren der Ausbildung zum
Konkliktklärungshelfer durch Christoph Thomann. Das Erlebnis bei ihm zu lernen ist eine Freude, die
mit Geld nicht aufzuwiegen ist!
Norbert Ganz, gms-werbeagentur, Deutschland

