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JAMEDA Bewertungen seit 2009 für Böblingen: Durchschnittsnote 1,0
75 Empfehlungen bis 01.12.2015
Note 1,0 Bewertung vom 22.09.2014, Alter: 30 bis 50

Spürt was nötig ist und erweitert den Horizont
Ich nutze seinen Rat hauptsächlich für private Fragestellungen und zu einem geringen
Teil auch für die beruflichen. Ein sehr aufmerksamer und einfühlsamer Mensch mit
einem sehr wachen Verstand. Er versteht es in meinem Fall auf meine Stimmung und
Situation einzugehen und mich dahin gehend zu fordern. Dadurch bekomme ich das
Gefühl verstanden zu sein. Seine Techniken und die Werkzeuge, die er einem an die
Hand gibt sind treffend und nützlich. Für mich ein sehr guter Trainer!
Note 1,0 Bewertung vom 29.03.2011

Kompetenz & haarscharfe Analyse der Situation mit guten Lösungsansätzen
Herr Baßfeld, ist ein äußerst genauer und präziser Beobachter der Situation die sich
ihm auftut. Er geht sehr genau auf sein Gegenüber ein und die damit verbundene
Problematik. Herr Baßfeld, führt sein Gegenüber behutsam an die Thematik, die
angeschaut werden will, indem er an den richtigen Stellen, die richtigen Fragen stellt.
Er ist sehr offen und geht klar auf Fragen und Situationen ein!
Note 1,0 Bewertung vom 07.03.2013

Mit Klarheit und Kreativität zur Selbstverantwortung
Herr Baßfeld benannte beim ersten, telefonischen Kontakt sehr klar, deutlich und
transparent die Bedingungen seines Vorgehens. Diese Klarheit wurde auch in den
anschließenden Sitzungen, bspw. durch ritualisierte Handlungen, die im Vorfeld
benannt wurden, weitergeführt. Die Konsequenz in und Präsenz bei seinem Vorgehen
vermittelt Verlässlichkeit, Sicherheit und damit Vertrauen.
Bei der inhaltlichen Vertiefung hört Herr Baßfeld sehr genau zu. Eine "Unstimmigkeit"
im Ausdruck wird wahrgenommen. Er nimmt sich Zeit, für dieses sensible Empfinden
die passenden Worte zu finden, so dass eine bewusste Begegnung mit eigener, zum
Teil noch unbewusster Abwehr stattfinden kann. Die darin enthaltende Hemmung der
eigenen Entwicklung wird während der gemeinsamen, genauen Betrachtung der
Zusammenhänge für das Entdecken von Veränderungsmöglichkeiten genutzt. Er
ermöglicht dadurch in jedem Moment das Erleben von Entscheidungsfreiheit; und
eine "tiefe Selbstbegegnung" kann berührt werden.
Durch sein klares und achtsames Vorgehen kann nach der "Ein-Sicht" eine Akzeptanz
der eigenen Bedingtheit/ Grenzen entstehen, und die Lust an selbstverantwortlichem
Handeln erwachsen. Hilfreich dabei sind die kreativen und humorvollen
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Unterstützungen während der Sitzung, sowie die realitätsnahen Angebote für die
Vernetzung, Umsetzung und Integration der gewonnenen Erkenntnisse in den Alltag."
Note 1,2 Bewertung vom 23.04.2013

Kompetenz & haarscharfe Analyse der Situation mit guten Lösungsansätzen
Herr Baßfeld, ist ein äußerst genauer und präziser Beobachter der Situation die sich
ihm auftut. Er geht sehr genau auf sein Gegenüber ein und die damit verbundene
Problematik. Herr Baßfeld, führt sein Gegenüber behutsam an die Thematik, die
angeschaut werden will, indem er an den richtigen Stellen, die richtigen Fragen stellt.
Er ist sehr offen und geht klar auf Fragen und Situationen ein!"
Note 1,0 Bewertung vom 07.03.2013, Alter: 30 bis 50

Meinem Trainer
Herr Bassfeld hat es in sehr kurzer Zeit geschafft mein Vertrauen zu erlangen und mit
wenig Mitteln mir einen Weg ermöglicht Probleme zu bewältigen."
Note 1,0 Bewertung vom 17.12.2012, Kassenpatient, Alter: 30 bis 50

Kommt auf den Punkt
kann Vieles sehr bildhaft veranschaulichen und erklären, so dass man es sich leicht
wieder herholen kann"
Note 1,0 Bewertung vom 19.06.2012, Alter: 30 bis 50

Kompetent, professionell und mit einem perfekten Gespür, was man gerade
braucht.
Seit zwei Jahren bringe ich in (un)regelmäßigen Abständen berufliche und private
Themen mit in die Sitzungen. Herr Baßfeld arbeitet mit unterschiedlichen Methoden
für Coaching und Therapie und hat ein gutes Händchen dafür, welche gerade passt
und womit ich weiterkommen. Mir hilft es sehr, unterschiedliche Ansätze zu
bekommen, gefordert zu werden, wo es nötig ist und behutsam gelenkt zu werden,
wenn es nicht weiterzugehen scheint.
Herr Baßfeld behält auf beeindruckende Weise immer den roten Faden, der mir vor
lauter Alltag oft abhanden kommt und stellt die richtigen Fragen, damit meine
Puzzleteilchen an den richtigen Platz finden. Ich habe mir in diesen zwei Jahren sehr
viel erarbeitet und zurückgeholt und bin sehr dankbar dafür.
Herr Baßfeld weiß genau, wie weit er gehen kann und wo für den Moment eine
Grenze ist. Dadurch schafft er es, die "Angst vor der Sitzung beim Psychologen" zu
nehmen. In der wirklich sehr angenehmen Atmosphäre bleibt in jeder Sitzung
genügend Raum für alle möglichen Gefühle, die da so auftauchen.
Nach einem Jahr klassischer Therapie bei einer Psychologin mit Kassensitz sind wir
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über "Wie geht es Ihnen heute?" nicht mehr hinausgekommen. Der Schritt zu Herrn
Baßfeld war für mich und mein Leben eine wirklich wegweisende Entscheidung!
Herr Baßfeld, vielen Dank für Ihre Zeit, Ihre Unterstützung und das "Natürlich schaffen
Sie das"-Gefühl!"
Note 1,0 Bewertung vom 15.02.2012, Kassenpatient, Alter: 30 bis 50

Herr Baßfeld ist ein sehr kompetenter Ansprechpartner
bei beruflichen und privaten Problemen. Ich hatte mit schlimmen Panikattacken zu
kämpfen, ohne mir erklären zu können warum. Durch die entspannte, vertrauensvolle
Gesprächsatmosphäre war es mir möglich auch über schwierige Themen zu
sprechen. Herr Baßfeld eröffnet neue Sichtweisen und hilft, eingefahrene Strukturen
und Denkweisen zu durchbrechen. Die erarbeiteten Lösungsansätze lassen sich im
Alltag sehr gut umsetzen. Ich war erstaunt über die schnellen Erfolge.
Herr Baßfeld ist immer sehr gut vorbereitet. Selbst wenn zwischen den Terminen ein
längerer Zeitraum vergangen ist, läßt sich problemlos an die vorherige Stunde
anknüpfen. Schade, dass ich nicht schon viel früher den Weg zu Herrn Baßfeld
gefunden habe."
Note 1,0 Bewertung vom 29.11.2011

Der beste , den ich kenne
Nach mehreren Therapeutenbesuchen fand ich zu Herrn Baßfeld. Ich fühlte mich bei
ihm sehr aufgehoben, habe die Therapie aber vorerst abgebrochen, da ich wegen
meines Traumas nachweislich einen kassenä. Therapeuten brauchte. Half alles
nichts....er ist definitiv der Beste und kann helfen. Ich bin noch nie in so kurzer Zeit so
weit gekommen. Ich baldmöglichst wieder zu ihm gehen..."
Note 1,0 Bewertung vom 25.04.2011

Spürt was nötig ist und erweitert den Horizont
Ich nutze seinen Rat hauptsächlich für private Fragestellungen und zu einem geringen
Teil auch für die beruflichen. Ein sehr aufmerksamer und einfühlsamer Mensch mit
einem sehr wachen Verstand. Er versteht es in meinem Fall auf meine Stimmung und
Situation einzugehen und mich dahin gehend zu fordern. Dadurch bekomme ich das
Gefühl verstanden zu sein. Seine Techniken und die Werkzeuge, die er einem an die
Hand gibt sind treffend und nützlich. Für mich ein sehr guter Trainer!"
Note 1,0 Bewertung vom 29.03.2011

Herr Bassfeld hat mir sofort helfen können. Durch …
… h das Aufdecken von unbewußten Mustern und Gefühlen hat eine Heilung sofort
begonnen, die sich nach jeder Sitzung fortsetzt. Endlich kann sich über jahrzehnte
aufgebauter Druck lösen und heilen. Herr Bassfeld geht sofort ganzheiltlich auf den
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Patienten ein, erfasst dessen Problematik und beginnt dann seine Therapie, die er
dem Patienten total verständlich vermittelt. Daher kann Heilung erfolgen jedes Mal."
Note 1,0 Bewertung vom 16.08.2010

Die Beratung von Herrn Baßfeld nehme ich in …
… beruflichen und persönlichen Fragen in Anspruch. Herr Baßfeld beratet sehr
einfühlsam, strukturiert und auf erfrischende Weise lösungsorientiert. "
Note 1,0 Bewertung vom 30.03.2010

Kompetent
Ich habe Herrn Basfeld als Berufs-Coach in Anspruch genommen und war mit der
Betreuung sehr zufrieden. Ich konnte meine Fragen über mehrere Termine hinweg
sehr gut klären."
Note 1,0 Bewertung vom 24.04.2009

Freundlich und kompetent - Hier fühlt man sich als Patient wohl!
Ich komme seit fast 2 Jahren zu ihm und mein psychischer Zustand hat sich
gravierend verbessert. Hier muss man sich nicht schämen oder Angst haben. Ich
fühle mich 100% verstanden und kann mit ihm über alles reden. Ich kann ihm jeden
weiterempfehlen..."

