
Persönlichkeitsstrukturen 
 
sind komplexe Muster. Im Laufe des 
Lebens verändern sie sich mehrmals.  
Sie können „reifen“ – und sie sind 
grundlegend dafür, wie ein Mensch 
 
• wahrnimmt 
 

• filtert 
 

• bewertet 
 

• Bedeutung bildet  
 
 
 
Während eines Gesprächs ziehen uns vor 
allem die Inhalte der Kommunikation in 
ihren Bann. 
 
Unabhängig vom Inhalt ist jedoch der 
Grad  an Reife der jeweiligen Gesprächs-
partnerInnen – ein bisher wenig beach-
teter Aspekt der Persönlichkeit –  
entscheidend dafür, was anschließend 
möglich ist und was nicht.  
 
In einem eintägigen Seminar haben Sie 
Gelegenheit, Ihre intuitiv vorhandene 
Wahrnehmung von diesen strukturellen 
Aspekten der Persönlichkeit bewusst  
zu verfeinern. 
 
Präzise Theorie-Impulse, vielfältige 
Beispiele, praktische Übungen und ge-
meinsame Reflexion ermöglichen Ihnen 
in kurzer Zeit einen anregenden Einstieg 
in diese wichtige Thematik. 

Folgende Fragen leiten uns: 
 
• Ist persönliche Reife wahrnehmbar? 

Ist sie sichtbar oder hörbar? 
 

• Können wir besser verstehen, wie wir 
zu moralischen Urteilen gelangen? 

 

• Wie verändert sich die Sprache, 
wenn unser Denken komplexer wird? 

 

• Was bedeuten Schwellen in der 
Entwicklung, wie erkennt man sie? 

 
 
 
Von diesem Seminar profitieren 
besonders: 
 
Menschen in führenden oder beratenden 
Funktionen,  
 

• die sich für die Anwendung 
entwicklungspsychologischer 
Modelle interessieren 

 

• die wachsender äußerer Komplexität 
durch eine höhere Komplexität ihrer 
eigenen Wahrnehmung begegnen 
wollen 

 

• die ihre Wirksamkeit im Kontakt mit 
Menschen verschiedener Reife 
erhöhen möchten  

 
 

Die Anzahl der TeilnehmerInnen ist 
begrenzt, um Ihnen viel Raum für einen 
lebendigen Austausch von Wahr-
nehmungen und Erfahrungen zu 
ermöglichen. 

Ihr Nutzen: 
 
• den entwicklungsorientierten Blick 

entdecken und lernen, auf 
besondere Signale zu hören 

 

• die Hypothese von Entwicklung als 
Ressource erfahren und einen 
Spürsinn für eine Entwicklungs-
richtung bekommen 

 

• Respekt vor dem Nicht-Können 
entwickeln und es feiner von  
Nicht-Wollen unterscheiden können 

 

• Übergänge und Entwicklungskrisen 
wahrnehmen, schätzen und 
begleiten lernen 

 

• Orientierung bei der Gestaltung 
förderlicher Bedingungen für sich 
und andere bekommen 

 
 
Ihre Investition: 
Early Bird: 
EUR 170,-- +20% Ust. gültig bis 16.2.2015 
Danach: 
EUR 200,-- +20% Ust. 
 

Storno:  bis 16.2.2015 kostenlos,  
bis 2.3. werden EUR 30,-- einbehalten, 
danach der Gesamtbetrag. 
ErsatzteilnehmerIn ist möglich 
 
Anmeldung: 
Wir bitten Sie um Anmeldung per E-Mail: 

rosa.strasser@aon.at 
Nach der Anmeldung erhalten Sie eine 
Rechnung mit Zahlungsinformationen. 

mailto:rosa.strasser@aon.at


 

Es begleiten Sie 
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Wie können wir -  in Leben und Arbeit -  
mehr Qualität mit weniger Mühe und 

mehr Freude erreichen? 
 

Auf diese Frage habe ich überraschende 
und faszinierende Antworten gewonnen, 
seit ich mich dem Thema Ich-Entwicklung 

ausführlicher widme,  
begleitet von Kunst und Wissenschaft. 

  
Es wirkt wie das Betreten einer neuen 

Welt und erlaubt auch, 
 sich selbst neu zu erfahren,  

indem man diesen Schritt wagt. 
 

Rosa Strasser 
 
 
 

 
 
 

 
Persönliches  
Ich-Entwicklungsprofil 
 
Informationen über das Ich-Entwicklungs-
Profil und seinen Einsatz, z. B. in einem 
entwicklungsbasierten Coaching, sende 
ich Ihnen gerne auf Anfrage zu.  
 
Bitte kontaktieren Sie mich unter 
rosa.strasser@aon.at 
 
 
Zusätzliche Informationen  finden Sie auf 
der Website: 
http://www.i-e-profil.de/  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Die Kunst, 
Entwicklung 

wahrzunehmen 
 
 
 
 

 
 Seminar 

für Führungskräfte  
und BeraterInnen 
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