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Über mich & meine Vision 
 
 

Ich bin davon überzeugt, dass es eine Arbeits- und Schulwelt 
geben kann, die von Wertschätzung und Leidenschaft geprägt 
ist. Eine Welt, wo jeder Einzelne seine Potentiale und Stärken 
einbringen und seine Selbstwirksamkeit erleben kann; wo wir 
gemeinsam Entwicklung und Erfolg gestalten und über uns 
hinauswachsen können. 
Ich glaube, dass wir alle dafür Verantwortung übernehmen 
und mit unserem Tun einen Unterschied machen können. 

 
 

Meine Ausbildungen & ausgewählte Projekte 
 

 

• ausgebildete Lehrerin für die Fächer 
Mathematik/Geographie (2. Staatsexamen) 

• Stipendiatin des Studienkollegs für Lehramts-
studierende der Stiftung der Deutschen Wirtschaft 

• Redakteurin und Netzwerkkoordinatorin bei einem 
Schulbuchverlag 

• Ausbildung zur Innovation Moderatorin  

• Ausbildung zum systemisch-integrativen Coach bei der 
CoachingSpirale (vom DCV anerkannte Ausbildung) 

• Weiterbildungen zu verschiedenen Themen, z.B. 
Zürcher Ressourcen Modell 

• Momentan: Vertiefungs-Weiterbildung „Teamcoaching 
& Facilitation“ bei Heiner Diepenhorst und Gaby Haiber  

 

• Innovations-Moderatorin, z.B. bei einem 
Schulentwicklungsprojekt zum Thema " Inklusion" oder 
beim Forum Bildung zum Thema "Digitalisierung"  

• (Coaching-) Workshops für Lehrkräfte, z.B. für das 
Goethe-Institut, Stiftung der Deutschen Wirtschaft, 
Heraeus Bildungsstiftung  

• Prozessbegleitung mit Katja Kantelberg, z.B. als 
Beraterin und Coach bei einem Leadershipprogramm 
„Coachend führen“ bei einem Automobilhersteller 

• diverse Erfahrungen in Einzelcoachings und Gruppen-

Coaching-Workshops 
• Moderation von Veranstaltungen/Konferenzen 
• Durchführung von Webinaren 
• Trainingsdesign: didaktische/ methodische Beratung 
• Fachautorin für den Raabe Verlag bei der 

Printausgabe „Starke Lehrer“ und SchulleitungOnline  

Durch ein 
gestärktes ICH – 
gemeinsam 
Visionen gestalten 
und wachsen 

Never stop 
learning 

Beispielprojekte 
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Meine Angebote 
 

Lehrerinnen und Lehrer müssen jeden Tag viele 
verschiedene Herausforderungen meistern. Ihr 
Arbeitsalltag ist manchmal sehr anstrengend und von 
vielen verschiedenen Erwartungen und Ansprüchen 
geprägt. Zudem sind die Rahmenbedingungen nicht immer 
leicht. Das System Schule gibt bestimmte Grenzen vor, die 
manchmal unveränderbar erscheinen.  

 
Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es in diesem Setting 
nicht immer einfach ist, die eigene Balance und Stärke zu 
finden – jedoch ist genau dies wichtig, denn in meinen 
Augen sind Lehrkräfte auch Führungskräfte. Sie sind 
Manager, Coach und Visionär zugleich. Sie sollen fordern 
und fördern, individuelle Wege aufzeigen und gleichzeitig 
die Klasse als Team im Blick haben. Dies können sie nur 
schaffen, wenn Sie ihre eigenen Bedürfnisse wahrnehmen 
und sich mit Erwartungen und Ansprüchen aus dem 
System auseinandersetzen können, um authentisch und 
präsent aufzutreten. Denn nur, wer sich selbst führen kann, 
kann letztendlich auch andere führen.  
 
Im Coaching entsteht dafür ein Raum: Wie will ich als 
Lehrkraft sein? Was ist mir bei meiner Arbeit wichtig? Wie 
gehe ich mit all den Ansprüchen um? Wie schaffe ich für 
mich die Freiräume, um meine pädagogische Arbeit leben 
zu können? Wie können wir es als Kollegium und Schule 
schaffen, die Potentiale, Talente und Ressourcen jedes 
Einzelnen so zu nutzen, damit alle gemeinsam über sich 
hinauswachsen? Was braucht es, um einen Raum der 
Wertschätzung, des Vertrauens und gemeinsamen 
Entwickelns zu schaffen?  

 
 
Dies kann auf ganz unterschiedlichen Ebenen geschehen 
und beginnen - bei der Selbstführung, Teamführung oder 
Systemführung.  Manche sind intensiver als andere - aber 
immer sind es Impulse, die sich auf das Handeln eines 
Einzelnen und auf das System auswirken werden.  
 

• Leadership: sich als Lehrkraft stärken 

• Teamentwicklung: Teamrollen und Zusammenarbeit 

• Schulentwicklung: gemeinsame Werte leben 

 
 

Coaching – zur 
eigenen Stärke 
finden, um 
gemeinsam 
Großes zu 
bewirken 

Selbstführung. 
Teamführung. 
Systemführung.  

Mögliche Themen  
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Ich sehe meine Aufgabe als Coach darin, Lehrkräfte und 
Schulleitungen auf ihrem individuellen Weg durch gezielte 
Fragen und Impulse zu begleiten und zu unterstützen. Dies 
erreichen wir, indem die eigenen Stärken und Ressourcen 
bewusst wahrgenommen werden, neue Perspektiven 
gesucht und konkrete Handlungsschritte formuliert werden, 
um vermeintliche Hindernisse zu überwinden. 
Bei dieser Arbeit stehen der Coachee im Mittelpunkt, daher 
ist mir Vertrauen und ein geschützter Raum wichtig. 
 
Mögliche Themen:  
Stärken und Ressourcen, Innere Team, Widerstand und 
Hindernisse, eigene Balance 
Für Schulleitungen und LehrerInnen  

 
Ich sehe meine Aufgabe in Workshops/Fortbildungen darin, 
durch gezielte Impulse Räume für Austausch, Inspiration 
und Visionen zu schaffen. Dies erreichen wir, indem wir das 
bisher Erreichte anerkennen, Stärken und Ressourcen 
wahrnehmen und neue Perspektiven und Kreativität für 
andere Wege ermöglichen. Der Fokus liegt dabei auf dem 
Dialog auf Augenhöhe und auf die Individualität der 
Teilnehmer*innen.  
Da es mir wichtig ist, nachhaltige Veränderungen zu 
bewirken und Teams zu Ihrer eigenen 
Selbstwirksamkeit zu führen, arbeite ich in meinen 
Trainings und Workshops interaktiv und visuell. – Das 
Ausprobieren und Selbsterleben stehen deshalb im 
Vordergrund. 

Einzelcoaching – 
sich als Lehrkraft 
stärken  

Workshops & 
Trainings – 
Impulse, 
Erfahrung, 
Transfer 
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Mögliche Themen:  
Selbstführung – sich als Lehrkraft stärken  
Mehr Arbeitszufriedenheit im Lehreralltag  
Kommunikation und Umgang mit Konflikten  
Umgang mit Stress, Selbstmanagement 
Unterrichtsentwicklung  
Moderation von Pädagogischen Tagen, z.B. zur Erstellung 
von Konzepten  
Teamentwicklung für Ihr Kollegium 
Für LehrerInnen und Kollegien 

 
 
 

Neue Bedingungen und Herausforderungen erfordern 
manchmal Veränderungen; Veränderungen bei uns selbst, 
aber auch im System. Dies ist nicht immer leicht, da wir 
neben Motivation und Euphorie auch oft mit Widerstand 
und Hindernissen umgehen müssen. Um diesen Prozess 
nachhaltig zu gestalten, ist eine Begleitung von außen 
hilfreich, die das Team unterstützt, immer wieder auf den 
Prozess und die eigenen Bedürfnisse zu blicken. 
Gemeinsam schauen wir, was das Team zu welchem 
Zeitpunkt benötigt – eine kurze Intervention oder Impuls 
oder ein Format des Austauschens und Entwickelns. 
Prozesse sind individuell und entstehen vor allem in Co-
Creation.  
 
Ein möglicher Ablauf: 

 

Prozessbegleitung – 
gemeinsam neue 
Wege gestalten und 
wachsen  
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Aus gegebenem Anlass arbeite ich auch online: 

- Einzel- wie auch Teamcoachings 

- Kollegiale Fallberatung/ Supervision 

- Moderation von Meetings 

- Trainings/Webinare, z.B. Selbstführung und Selbst-

stärkung, Zusammenarbeit im Kollegium 

Lassen Sie uns gemeinsam schauen, wie wir Ihren Wunsch 

am besten zusammen online umsetzen können.  

 
 
 

Online - Begleitprogramm "Selbstführung und Stärkung" für Lehrkräfte 
 
Lehrkräfte müssen tagtäglich viele Herausforderungen meisten und mit verschiedenen Erwartungen im 
System jonglieren – nicht immer eine leichte Aufgabe. Manchmal erzeugt dies ein Gefühl, nie fertig zu 
werden oder eigenen Ansprüchen nicht gerecht zu werden. Dabei verschwimmt die Grenze zwischen 
Berufs- und Privatleben. Um damit erfolgreich umgehen zu können, braucht es Kompetenzen der 
Selbstführung und des Selbstmanagements. Denn erst, wenn Sie sich als Lehrkraft sich selbst führen 
können, sich Ihrer Stärken und Ressourcen bewusst sind, können Sie auch andere führen und sich 
auch bewusst abgrenzen. Für mich als Coach liegt darin das Fundament, um eine Balance und Stärke 
im Lehrberuf zu finden.  
 
Daher setzen wir uns in dem Begleitmodul mit verschiedenen Bausteinen zum Thema Selbstführung 
und Stärkung auseinander. Dabei wird neben der Vermittlung zentraler Kenntnisse besonderer Wert auf 
die Reflexion der eigenen Situation und Person gelegt. Sie entdecken Ihre Kraftquellen neu und lernen, 
mit nicht veränderbaren Rahmenbedingungen besser umzugehen.  
 
 
Das Begleitprogramm besteht aus folgenden Elementen: 
 

Gruppensession I – Dienstag, 12.05. von 17.00 – 19.00 Uhr  
 

• Kennenlernen und Klären von Erwartungen 

• Eigene Standortanalyse: Wo stehe ich gerade? Welche Lebensbereiche sind wichtig für 
mich? Wie erfüllt sind diese? Auf welche Ressourcen kann ich zurückgreifen? 

 
Vertiefung in Selbstreflexion als Vorbereitung für Gruppensession II (ca. ½  Stunde) 
 

• Meine Führungsrede: Was ist mir wichtig? Welchen Beitrag möchte ich leisten? 
 

Gruppensession II – Dienstag, 26.05. von 17.00 – 19.00 Uhr 
 

• Mein Lehrerbild: Wie hat mich meine eigene Berufsbiographie bisher geprägt? Welche 
Vorbilder hatte ich? Was bedeutet für mich Führung und wie führe ich? 

• Werte und Visionen: Was ist für mich eine gute Lehrkraft? Welche Anforderungen stelle ich 
dabei an mich selbst? Welchen Beitrag möchte ich als Lehrkraft leisten? 

 
 

ONLINE 
ANGEBOTE  
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Vertiefung in Selbstreflexion als Vorbereitung für Gruppensession II (ca. 1 Stunde) 
 

• Mein Lebenspanorama: Welche Erfolge hatte ich bisher? Welche Herausforderungen habe 
ich gemeistert? Was nehme ich daraus für mich mit? 
 

Gruppensession III – Dienstag, 09.06. von 17.00 – 19.00 Uhr 
 

• Klärung von Rollen und damit verbundenen Erwartungen: Wer stellt alles Erwartungen an 
mich? Wie gehe ich damit um? Welche Rollen erfülle ich als Person? Wie gehe ich mit 
Rollenkonflikten um? 

• Umgang mit Herausforderungen: Wie gehe ich mit Herausforderungen um? Was stärkt 
mich dabei? 

 
Vertiefung in Selbstreflexion als Vorbereitung für Gruppensession IV (ca. 2 Stunden) 
 

• Analyse von Inneren Antreibern und den eigenen Karriereankern: Was motiviert mich und 
treibt mich an? 

• Erstellen eines Erwartungsprofils: Wer stellt alles Erwartungen an mich und wie gehe ich 
damit um? 

• Analyse Energiespender: Was raubt mit Energie und was spendet mir Energie? 
 

Gruppensession IV – Dienstag, 23.06. von 17.00 – 19.00 Uhr 
 

• Besprechung der Selbstreflexion 

• Reflexion der eigenen Wahrnehmung: Wozu führt meine Wahrnehmung? Wie erhalte ich 
für mich Handlungsfreiheit? 

• Umgang mit Stress: Was stresst mich und wie kann ich damit umgehen? 

• Achtsamkeitsübungen und -techniken 

• Reflexion des Prozesses und Transfer in den Alltag 
 
Transfer in den Alltag und Vertiefung in täglicher Praxis  
 

• Individuelle Praxis aus der Gruppensession IV, z.B. Dankbarkeitstagebuch, Bodyscan, 
Meditation 

• Erinnerungsmail nach den Sommerferien 

• Optional: Austausch mit dem Seminarbuddy 
 

 

Zu den Formaten: 

Die Gruppensessions bestehen aus Impulsen, Plenumsphasen sowie Gruppenphasen in getrennten 

Online-Arbeitsräumen, so dass in Kleingruppen an den persönlichen Themen gearbeitet werden kann. 

Die Vertiefungsaufgaben erfolgen nach individueller Zeitplanung zu den folgenden Gruppensessions. 

Sie erhalten die Arbeitsmaterialien per E-Mail zum Ausdrucken.  

Das Einzelcoaching erfolgt nach Absprache mit Ihnen im Zeitraum Mai/Juni. Dieses erfolgt ebenso über 

Zoom. Sie erhalten im Anschluss ein Fotoprotokoll per E-Mail. Zudem können Sie mich als 

Teilnehmer/in per E-Mail kontaktieren und erhalten somit auch zwischen den Terminen eine Begleitung.  

 

Technische Voraussetzungen: 

Die Gruppensessions werden über Zoom stattfinden. Sie benötigen daher einen Computer/Laptop mit 

Kamera/ Mikrofon. Tablets sind weniger geeignet. Für Zoom benötigen Sie keinen eigenen Account, 

Sie müssen sich lediglich bei der ersten Verwendung die App herunterladen. Sie erhalten vor jedem 

Termin einen Zugangslink.  
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Das Online-Begleitprogramm auf einen Blick: 
 

• 4 Online-Gruppensessions am 12.5., 26.05., 09.06., 23.06; jeweils von 17.00 – 19.00 Uhr 

• Workbook mit Selbstreflexionsaufgaben zwischen den Online-Sessions 

• 1 Einzel - Coachingsession (60min) im Mai/ Juni (nach Vereinbarung) 

• Begleitung per E-Mail 
 
 
Ihre Investition: 
bis 20.04.2020 - 229€ inkl. MwSt, dann 269€ inkl. MwSt. 
 
optional: weitere Coachingsessions mit 15% Rabatt 
 
  
Sie haben Interesse? Dann melde Sie sich jetzt bei mir unter kontakt@romymoeller.com.   
Gern können wir auch bei einem Telefonat Ihre Fragen klären. 
 
 
Gern entwickle ich auch für Sie und Ihre Schule individuelle Online-Konzepte, z.B. zu „Mehr 
Arbeitszufriedenheit im Lehreralltag – eigene Freiräume schaffen“, Selbstmanagement mit dem 
Zürcher Ressourcen Modell. Melden Sie sich bei mir.  
 
 
 
 

Weitere Workshop – Vorschläge  
 
 
Mehr Arbeitszufriedenheit im Lehreralltag – eigene Freiräume schaffen 
 
Sie wünschen sich mehr Zufriedenheit in Ihrer Arbeitssituation? 
Sie fühlen Sich häufig gehetzt und denken, Sie werden nicht allen Ansprüchen gerecht? 
Sie wollten schon immer gern LehrerIn werden, aber suchen mehr Erfüllung und Ruhe im 
Schullalltag? 
 
Lehrerinnen und Lehrer müssen jeden Tag viele verschiedene Herausforderungen meistern. Ihr 
Arbeitsalltag ist manchmal sehr anstrengend. Zudem sind die Rahmenbedingungen nicht immer leicht. 
Das System Schule gibt bestimmte Grenzen vor, die manchmal unveränderbar erscheinen. 
 
Wie kann man aber für sich als Lehrer*in einen Arbeitsalltag schaffen, in dem man wieder glücklich ist, 
so dass man morgens gern zur Schule geht? Wie kann man kleine Gestaltungsräume finden? 
 
Im Workshop wollen wir uns gemeinsam mithilfe von Kreativitätstechniken des Design Thinkings und 
mithilfe von Coachingübungen mit diesen Fragen näher beschäftigen und individuelle Lösungen dafür 
finden. 
 
 
Ziele  

 

• Die Lehrkräfte analysieren für sich persönlich den Schulalltag, um eigene Ressourcen 
wahrzunehmen und das genaue Problem zu definieren. 

• Die Lehrkräfte definieren für sich das gewünschte Zielbild 

• Die Lehrkräfte entwickeln gemeinsam in der Gruppe Lösungsideen 

mailto:kontakt@romymoeller.com


 
 
 

 
9 

 

• Die Lehrkräfte thematisieren mögliche Hindernisse, um diese bei der Umsetzung entsprechend 
umgehen zu können.   

• Jede Lehrkraft erarbeitet auf Grundlage der Ideen für sich einen Handlungsplan aus, um wieder 
mit mehr Lebensfreude den Schullalltag zu gestalten.   

• Die Lehrkräfte erlernen eine Methode, mit der sie immer wieder ihre eigene Arbeitssituation 
reflektieren und entsprechend verändern können.  

 

 

Leadership: Als Lehrkraft sich und andere stärken 
 
Sie fühlen sich gehetzt und denken, Sie werden nicht allen Ansprüchen gerecht? 
Sie haben das Gefühl, nur noch zu funktionieren, anstatt Ihr Bildungsideal zu leben? 
Sie sind irgendwie unzufrieden, wissen aber nicht, wie Sie daraus kommen können? 
 
Als Lehrkraft wird man in der Ausbildung fachlich, methodisch und didaktisch vorbereitet und dann steht 
man sofort am ersten Tag als „Führungskraft“ vor einer Klasse. Als LehrerIn müssen Sie alles im Blick 
haben – den Einzelnen aber auch die Klasse als Team, das Fordern und das Fördern – Sie sind zugleich 
ManagerIn, Coach und VisionärIn. Wie können Sie aber all diesen Rollen gerecht werden? Wie können 
Sie authentisch und präsent im Raum auftreten und dabei den Erwartungen von außen klar 
gegenüberstehen? 
 
Um dies zu schaffen, ist es wichtig sich selbst zu kennen. Denn nur, wer sich selbst führen kann, kann 
auch andere führen. Jedoch bleibt oft wenig Zeit, sich mit seinen eigenen Werten, Wünschen und 
Bedürfnissen auseinanderzusetzen.  
 
In Workshop wird genau dafür Raum geschaffen: Wo stehen Sie gerade? Was ist Ihnen wichtig? Wie 
können Sie für sich innere Balance und Stärke finden, um stark und authentisch nach außen zu wirken? 
Wie können Sie sich als LehrerIn wieder selbstwirksam fühlen und Orte des Lernens schaffen? 
 
 
Ziele  

 

• Die Lehrkräfte setzen sich mit ihrer eigenen Berufsbiographie, dem eigenen Lehrerbild und 
ihrem Führungsverständnis auseinander. 

• Die Lehrkräfte entdecken eigene Glaubenssätze und Überzeugungen, verstehen deren 
Dynamik im Schulalltag und reflektieren die Auswirkungen auf das eigene Handeln. 

• Die Lehrkräfte nutzen ihr eigenes Inneres Team, um für sich eine innere Balance zu finden und 
äußeren Ansprüchen authentisch gegenübertreten und sich ggf. abgrenzen zu können.  

• Die Lehrkräfte führen für sich persönlich einen „Standort-Check“ durch, um eigene Bedürfnisse, 
Werte und Wünsche zu erkennen und daraus Ressourcen und Handlungsschritte zu ermitteln.  

• Die Lehrkräfte formulieren für sich persönlich ein individuelles Haltungsmotto, welches ihnen im 
Schullalltag Orientierung schenkt und stärkt.  

• Die Lehrkräfte lernen im Workshop kleine Interventions- und Energieübungen, die sie gleich im 
Schulalltag einsetzen können. 

• Am Ende des Workshops nimmt jede Lehrkraft für sich konkrete Schritte mit, die sie sofort in 
der Praxis umsetzen kann.  
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Ausgewählte Referenzen zu den Workshops 
 

"Frau Möller organisierte einen tollen und kreativen Workshop für Deutschlehrer*innen in Russland. 
Sie konnte mit Ihrer einfühlsamen Art schnell die Zielgruppe dazu bringen, sich zu öffnen und über 
Probleme zu sprechen. Durch das tolle Coaching-Konzept wurden die Lehrer*innen motiviert und 
haben Ideen für die zukünftige Zusammenarbeit entwickelt. Vielen Dank an Frau Möller für diesen 

Input, Bildung mal von einer ganz anderen Seite zu sehen, sich zu hinterfragen, die eigenen Stärken 
zu beachten und die Kraft zu finden, im Schulalltag seinen eigenen Weg zu gehen." 

- Eugenia Gerzow, PASCH – Referentin Goethe Institut Moskau –  
 
 

„Ich habe die zum Austausch anregenden Aufgaben genossen und bin immer wieder begeistert, wie 
viel wir voneinander lernen können. Als Tool nehme ich das innere Team mit, das ich bei den 

nächsten Entscheidungen gerne an den Konferenztisch hole.“ 
- Teilnehmerin von Leadership – sich als Lehrkraft stärken – 

 
 
„Ich habe von dem Workshop sehr profitiert, da ich neuen Schwung in mein Ringen um 

Problemlösungen erhalten habe. Die einzelnen Schritte bauten sehr schön aufeinander auf. Den 
Workshop hat Romy sehr kompetent und sympathisch geleitet.“ 

- Rüdiger Loeffelmeier, Berufsschullehrer – 
 

 
„Vielen herzlichen Dank für die tolle Möglichkeit, eine Pause zu machen, zu überlegen, neue Wege zu 

finden und Ziele zu bestimmen.“ 
- Natalia Romanos, Stellv. Direktorin Akademie der Talente – 

 
 

„Die Inhalte sind total wichtig, sowohl für den Beruf als auch für das persönliche Leben.“ 
- Larissa S., Lehrerin – 

 
 

„Vielen Dank für das tolle Seminar, das mir geholfen hat, mich und meine Kollegen besser 
kennenzulernen und „neu“ zu entdecken.“ 

- Tatjana Egorova, Beauftrage für Bildungsprojekte Goethe-Institut Moskau – 
 

 
„Für mich war es besonders wichtig, dass es mal in der Fortbildung auch um mich persönlich und 

meine Bedürfnisse geht.“ 
- Anastasia A., Lehrerin – 

 
 

„Liebe Romy, herzlichen Dank für das interessante und wirklich sehr nützliche Seminar. Wir 
haben leider so wenig Zeit für uns selbst, um an uns und die eigene Motivation, an Konflikte 
und an Ressourcen zu denken. Du hast uns geholfen, daran zu denken.“ 

- Svetlana, Deutschdozentin – 
 

 
"Kompetent und begeisterungsfähig moderierte Romy Möller unsere Veranstaltung zu 

Zukunftsperspektiven in der Begabungsförderung. Ihr gelang es, alle Teammitglieder zu 
motivieren und zu inspirieren, so dass eine offene Atmosphäre zu fruchtbringenden 

Ergebnissen führte. Trotz eines straffen Zeitplans, der von Romy optimal gestaltet wurde, 
gingen alle Teilnehmer mit einem erfrischenden Lächeln hochmotiviert aus dem Workshop." 

- Heike Wilhelm, Leiterin Bildungscamp Christes – 
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Meine Arbeitsweise 
 
Ich kenne nicht die "richtigen" Antworten, denn diese liegen im System. Jedoch kann ich 
mit meiner Arbeit die richtigen Fragen stellen, um diese Antworten zu entdecken. 
 
Dabei ist mir das Erkennen des jetzigen Zustands und der Überzeugungen im System 
wichtig – denn erst durch das wirkliche Verstehen der Zusammenhänge kann eine 
nachhaltige und authentische Veränderung entstehen.  
 
Um meine Coachees/Teilnehmer bestmöglich unterstützen zu können, verbinde ich 
unterschiedliche Methoden und Modelle aus dem systemisch-integrativen Coaching, dem 
Design Thinking und der positiven Psychologie miteinander. 
  
Mit folgenden Ansätzen und Übungen arbeite ich zum Beispiel: 
Eisbergmodell der CoachingSpirale, Ansätzen aus der Rational- Emotiven Therapie, 
Systemische Fragen, Visionsreisen und geführte Prozesse, Arbeit mit dem Inneren Team, 
Gewaltfreie Kommunikation, Ressourcenorientierten Modellen, Kreativitätsmethoden und 
dem Design Thinking, Teammodelle uvw.  
 
 
 

Ausgewählte Kunden & Kooperationen 
 
 
 
 

 
 


