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Grundhaltungen und Entwicklungsverständnis 

In meiner Arbeit leiten mich folgende Grundhaltungen: 

• Leben bedeutet Entwicklung, Entwicklung braucht Lernen und Loslassen. 

• Jeder Mensch und jedes Organisation ist einzigartig und trägt ein unerschöpfliches Potenzial 
in sich. Jedes System trägt die Ressourcen zur Bewältigung von Herausforderungen und 
Problemen in sich.  

• Die Anforderungen des Lebens sind Entwicklungsimpulse, die ungeahnte Chancen in sich 
tragen.  

• Lernen ist nur möglich, wenn eine emotionale Beteiligung vorhanden ist. Denn jeder 
nachhaltigen Veränderung im Außen geht eine Veränderung im Inneren voran. 

• Wahrheit ist immer ungenau, denn es gibt nur subjektive Sichtweisen und keine objektiven 
Wirklichkeiten. 

• In jedem Handeln steckt eine positive Absicht. 

• Veränderung ist nachhaltig möglich, wenn die Chance auf das Gelingen wahrgenommen 
werden kann und die äußeren Realitäten (Strukturen, Rollen, Wirtschaftlichkeit) sich an die 
inneren Realitäten (die Seele der Menschen, Beziehungen, Organisationskultur) annähern. 

Mein Entwicklungsverständnis 

Enticklungsprozesse von Menschen, Teams und Organisationen 

• verlaufen in Phasen und Sprüngen 

Sie nehmen keinen gradlinigen Verlauf. Deshalb kommt es immer wieder zu Unsicherheiten, 
Spannungen, Orientierungsproblemen und Konflikten. Meine Beratung nimmt dies auf. 

• haben eine Richtungsenergie 

Sie streben auf ein meist komplexes Ziel zu. Diese Richtungsenergie gilt es im Prozess zu 
erkennen und zu nutzen. 

• verlaufen in gegensätzlichen Schritten 

Sie verlaufen immer zwischen Polaritäten (z. B. Bewahren – verändern, außen – innen, oben 
– unten), die es zu integrieren gilt. 

• beinhalten immer Verwandlungen 

Das „Bewahrenswerte“ aus früheren Phasen ist herauszufinden, damit es in einer veränderten 
Form unterstützend wirken kann. 

• führen immer zu einem reiferen Ganzen 

Bei einer gelungen Entwicklung schließt die jüngste Phase die vorangegangenen ein und ist 
qualitativ vielfältiger als diese. 

 
In Entwicklungsprozessen vertraue ich stets auf die Gestaltungskraft der beteiligen Menschen. 


