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Marc-P. Buddensieg, buddensieg@gmx.de

Was bieten I-Phasen-Begleitabende?

Die Begleitabende bieten einen vom Trainer 
moderierten Gruppenaustausch, um Fragen in 
der Info-Phase zu klären und das eigene Vorge-
hen zu reflektieren und zu planen.

Wer nimmt teil?

Der I-Phasen-Begleitabend richtet sich an all 
jene, die einen L/WP-Intensivkurs absolviert 
haben und Informationsgespräche führen.

Kann ich auch nur einzelne Begleitabende 

besuchen?

Ja, jeder I-Phasen-Begleitabend ist eine für sich 
abgeschlossene Veranstaltung.

Wie melde ich mich an?

Die verbindliche Anmeldung erfolgt per E-
Mail an buddensieg@gmx.de bis spätestens 7 
Tage vor dem entsprechenden Begleitabend.

Wie kann ich mich vorbereiten?

Nach der verbindlichen Anmeldung erhalten 
die Teilnehmenden per E-Mail Fragen zur Vor-
bereitung.

Was bringe ich mit?

Schreibzeug, L/WP-Kurs-Unterlagen, Doku-
mentation der I-Gespräche, eigene Fragen, einen 
Terminkalender zum Planen der eigenen nächs-
ten Schritte und einen Hut.

Gibt es Raum für spezielle Fragen?

Ja, die Struktur der I-Phasen-Begleitabende 
ist so aufgebaut, dass genug Zeit für Fragen und 
Anliegen der Teilnehmenden ist.

Ich habe noch keine I-Gespräche geführt. 

Kann ein I-Phasen-Begleitabend helfen?

Der Begleitabend richtet sich an Leute, die 
bereits Informationsgespräche führen. Erst vor 
dem Hintergrund geführter I-Gespräche erhalten 
Inhalte, Übungen und der Austausch mit ande-
ren ihren Nutzen, da der eigene Bezug hergestellt 
und konkret wird.

Ich weiß nicht, ob meine Bereiche „richtig“ 

sind. Kann ein Begleitabend helfen?

Ja, bereits geführte Informationsgespräche 

bieten eine hervorragende Grundlage, um in 

der Gruppe die eigenen Bereiche zu reflektieren. 

Daraus können für das weitere Vorgehen Berei-

che erarbeitet, spezifiziert und geplant werden.

... und wenn ich einen „Brotjob“ suche?

Auf I-Phasen-Begleitabenden kann die PIE-

Methode auf die Suche nach einem Brotjob über-

tragen, konkretisiert und geplant werden.

Wer leitet die I-Phasen-Begleitabende?

Die Begleitabende werden von Marc

Buddensieg (L/WP-Trainer, Hannover) geleitet. 

Er absolvierte seine Ausbildung bei John Webb.

Wieso Begleitabende, wenn ich schon 

Unterstützung von meiner Kleingruppe / 

meinem Coach bekomme?

Viele KursabsolventInnen erhalten durch 

Coachingbeziehungen und Kleingruppen aus-

reichend Unterstützung und Austausch – und 

brauchen wahrscheinlich keinen Begleitabend. 

Wer sich jedoch bei aufkommenden Fragen in 

der Informationsphase darüber hinaus Austausch 

mit einer Gruppe und einem Trainer wünscht, ist 

zu den Begleitabenden herzlich willkommen.

Ich habe noch keinen L/WP-Intensivkurs 

absolviert. Kann ich dennoch mitmachen?

Die Begleitabende richten sich an Absolven-

tInnen der L/WP-Intensivkurse und setzen die 

Kursinhalte voraus. Ohne diese Inhalte ist der 

Begleitabend nicht sinnvoll.

Wie viel kostet ein I-Phasen-Begleitabend?

20,- Euro pro Begleitabend. Der Teilnahmebe-

trag wird am Abend bar bezahlt.
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