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Meine Arbeitsweise konkret 

• Meine Beratungen und Trainings sind prozessorientiert und berücksichtigen sowohl 
organisationale wie auch persönliche Entwicklungsziele. 

• Eine gezielte und kontinuierliche Auftragsklärung und Analyse der Situation sind Grundlage 
meiner Arbeit. Wenn das angestrebte Ziel am Anfang oftmals noch unklar oder auch  
vermeintlich klar ist, schälen wir das, was an Problemstellung darunter liegt, heraus. 

• Für mich hat eine Münze drei Seiten: eine Vorder-, eine Rückseite und den Rand. Dieses 
triadische Verständnis übertrage ich auf Beziehungen und suche nach Schnittmengen.  

• Ich lade dabei zu einer gemeinsamen ressourcenorientierten Entdeckungsreise für die 
Lösungsfindung ein. Meine Fragen ermöglichen darin einen neuen Zugang zu alten Problemen. 

• Für mich sind wertschätzende Vielstimmigkeit und Perspektivenvielfalt mit auch ungewohnten 
Blickwinkeln und einer guten Prise Humor Teil des Lösungsweges.  

• Ich sorge durch meine systemische Orientierung dafür, dass das Ganze im Blick bleibt: 
Arbeitsbeziehungen und Kommunikation in Organisationen, Strukturen, Ziele und Entscheidungs-
abläufe. So werden und bleiben Sie handlungsfähig und finden pragmatische Lösungen.  

• Ich konfrontiere, in dem Sinne, dass ich aufzeige, was da ist: Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede, Stärken und Schwächen, die Geschichten, Mythen und Leitbilder, die 
Besonderheiten und Eigenheiten. 

• Ich plane Reflexionsschleifen ein, so dass Ihre aktuellen Erfahrungen laufend in den 
Entwicklungsprozess eingebracht und genutzt werden können. 

• Mit ist bewusst, dass Veränderungen Alltagsroutinen und Gewohnheiten irritieren und 
Verunsicherungen und Sorgen auslösen können.  
In der Reflexion „verlangsame“ ich Abläufe, damit Sie durch genaues Fühlen und Hinsehen 
gewohnte Verhaltensweisen mit Blick auf deren Wirksamkeit überprüfen sowie lösungsrelevante 
Einstellungen entwickeln können. 

• Ich beziehe Nichtsprachliches und Erkenntnisse aus der Neurobiologie mit ein, um „Nicht-
Verstandenes“ und Unbewusstes bewusst und für die Lösungsfindung nutzbar zu machen. 

• Ich setze vielfältige Methoden ein (z. B. systemische Fragetechnik, Biografiearbeit, Arbeit mit 
dem inneren Team und mit inneren Bildern, Rollenanalyse, Aufstellungsarbeit nach Moreno, 
Symbolarbeit, kreative Medien, Phantasiereisen, Achtsamkeits- und Entspannungsübungen 
Bewusstseinsarbeit mit Techniken zur Gedankenkontrolle, Embodiment). 
Entscheidungskriterium für den Einsatz einer Methode ist, ob sie Ihnen beim Verstehen hilft und 
Ihr selbstbestimmtes Entwickeln und Lernen fördert. 


