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Wann für mich ein Entwicklungsprozess gelungen ist 

Der Prozess der Entwicklungsberatung ist für alle Beteiligten ein Lernprozess. Lernen gestaltet sich für mich 
als ein selbst-gesteuerter, selbst-organisierter, selbst-reflexiver, eigen-williger, eigen-initiativer und eigen-
sinniger Prozess. Gelungen ist dieser Prozess für mich dann, wenn ich 

• Ihren Lernprozess durch Fragen, Impulse, Irritationen und Paradoxien anrege. 

• es Ihnen durch systemische Interventionen und positive Psychologie erleichtere, das „Neue“ in 
Bezug zu Ihrer bekannten Lebenswelt zu setzen. 

• mit Ihnen alternative Handlungsoptionen durch die Einbindung Ihrer aktuellen Erfahrungen und 
Erlebnisse erarbeite. 

• Gefühlen Raum gebe und Ihnen die Zeit und die Muße lasse, zur „Be-Sinn-ung“ zu kommen, um 
die emotionalen Begleitumstände, die mit Veränderungs- und Entwicklungsabsichten einhergehen, 
sorgsam zu beachten. 

• Übungen und Erfahrungen integriere, die das Herz ansprechen, um Ihnen einen ganzheitlichen 
Zugang zu Ihren Entwicklungsoptionen zu ermöglichen. 

• einen Rahmen schaffe, in dem Sie die Chancen des Lernens im sozialen Kontext (z. B. durch 
Erfahrungsaustausch, Diskussionen und Erörterung von Alternativen) nutzen und Anregungen und 
Orientierungshilfen für Ihre Entwicklung erhalten können. 

• Sie unterstütze, Ihren Entwicklungsprozess selbst konstruktiv und zielgerichtet zu gestalten. 

Entwicklung und Lernen hat für mich dann stattgefunden, wenn  

• eigene Denk- und Wertehaltungen sowie deren Wirkungen im Arbeitssystem bewusst gemacht 
und reflektiert worden sind. 

• die Wahrnehmung für sich selbst sowie für die Organisation geschärft ist. 

• bewusste und unbewusste einschränkende mentale Modelle und Haltungen verändert bzw. 
losgelassen werden können, um die eigenen Kompetenzen zu erweitern. 

• sich die Reflexionsfähigkeit emotional verankert sowie Selbstwirksamkeit erhöht hat. 

• die Sinnhaftigkeit von persönlichen Entwicklungsblockaden und Fehlern erkannt werden kann und 
ein wertschätzender Umgang damit möglich ist. 

• der persönliche Sinn, in den (nicht immer selbst gewählten) Veränderungs- und Entwicklungs-
prozessen entdeckt wird und es so möglich ist, sich auf dem Weg zum Ziel zu begeben. 

• das eigene Ziel als inneres Bild klar vor Augen steht, konkret und überschaubar formuliert ist, und 
damit auch überprüft werden kann. 

• ein realistischer Weg auf das Ziel skizziert ist und einzelne Schritte zum Ziel deutlich sind.  

• dieser Weg mit dem Gefühl beschritten werden kann, dass die eigenen Fähigkeiten „es“ 
gelingen lassen können. 


