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Zertifikate bei Jahresabschlussfeier überreicht

Mit der diesjährigen Verleihung des Zertifikats beendeten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Jahrgangs 2005 der
tba Studienakademie erfolgreich ihre Weiterbildung.

Mit einer rauschenden Ballnacht fand am 28. Januar 2006 die Zertifizierung der Studiengänge „Fachtrainer soziale
Kompetenz tba“ sowie des „Fundamentalstudienganges Psychotherapie tba“ und
„Managementcoaching/Businessconsulting tba“ statt. Im großen Rahmen der Konzert- und Kongresshalle in Bamberg
überreichten Unternehmensleiter Thomas H. Bastian und Akademieleiterin Christine Schmitt den tba-Absolventen die
begehrten Zertifikate.

Zur ausgelassenen Feierlaune hatten die frischgebackenen Absolventen allen Grund, denn mit der staatlichen Zulassung
und den neu erlernten Fähigkeiten können sie nun ihren lang ersehnten Traum von der eigenen psychotherapeutischen
Praxis bzw. des eigenen Coaching-/Consulting-Büros verwirklichen. Dirk C. Bernburg, Absolvent der Fachqualifikation
„Fachtrainer soziale Kompetenz tba“, ist vom hohen Niveau seiner Ausbildung an der tba Studienakademie überzeugt:
„Das Studium ist sehr praxisorientiert und baut auf Selbsterfahrung auf, was in meiner Wahrnehmung die Kompetenz im
späteren Handeln unterstreicht. Die Ausbildung hat mich dazu befähigt, Visionen und Projekte für die Zukunft zu
entwickeln und mit Gewissheit auf Erfolg in die Realität umzusetzen“.

Auf die viel versprechende berufliche wie auch persönliche Zukunft ihrer Absolventen legt die tba Studienakademie
besonders viel Wert: Als Marktführer in Psychotherapie und Managementausbildungen ist sie für ihre qualitativ
erstklassigen und zukunftsweisenden Ausbildungen in den führenden Wachstumsbranchen bekannt, wobei die tba
Studienteilnehmer seit 1998 bei staatlicher Überprüfung eine 100% Erfolgsquote aufweisen.
Die Absolventin der Ausbildung „Managementcoaching/Businessconsulting tba“ Annett Graf unterstreicht zudem die
Einzigartigkeit des Studiums, die ihrer Meinung nach in der „Verbindung von Kompetenz und Herzlichkeit“ liegt. Ganz
mit dem Herzen sprach auch Unternehmensgründer Thomas H. Bastian als er den Absolventen „Konsequenz und
Durchhaltevermögen“ mit auf ihren zukünftigen Lebensweg gab. Bei Sekt und Partystimmung ließ man noch einmal
gemeinsam die schönsten Momente der letzen Monate Revue passieren. Insgesamt ein Abend, der das Studium an der tba
ganz sicher zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht hat.

***
Zur tba Studienakademie:
Die tba Studienakademie steht für die kompetente Ausbildung ihrer Studierenden in den Berufszweigen des
Managementcoachings/Businessconsultings und der Psychotherapie.
Auf dem zweiten Bildungsweg wird den StudienteilnehmerInnen eine fundierte Ausbildung auf höchstem Niveau mit
amtlichen Überprüfungen geboten. Durch effektives Lernen in angenehmer Atmosphäre setzt die tba Studienakademie
einen Meilenstein im Bereich ihrer Fachqualifikationen. Durch die Arbeit mit Realklienten setzt sie Qualitätsmaßstäbe in
den Ausbildungen im Bereich Psychotherapie und Management und macht das Studium einzigartig und praxisbezogen.
Offizielle Studien belegen, dass die tba-Studiengänge zu den erfolgreichsten des Fachgebietes gehören.
2006 wird für die tba Studienakademie ein ganz besonderes Jahr: Nicht nur, weil sie ihr zehnjähriges Jubiläum feiert,
sondern auch, weil die Expansion der Unternehmensgruppe ansteht. Ein neuer Standort in Köln mit zwei Studiengängen
ist für Mai geplant.
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Mehr Informationen zur tba Studienakademie unter: www.tba-akademie.de
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