Liebe Newsletter-Leserinnen und Leser,
ein weiteres außergewöhnliches Jahr liegt hinter uns.
Die Pandemie fordert unsere Nerven, unseren Optimismus und unsere
Kreativität. Und es gilt, immer wieder flexibel neue Ideen zu entwickeln,
wie „es“ gehen kann. Beruflich wie privat.
Und wenn Lösungen dann greifen, macht es wieder Freude –
das habe ich im letzten Jahr mit Ihnen und Euch oft erlebt,
wie schön. Danke!
Was hat das mit Ich-Entwicklung zu tun? Sehr viel: je nachdem,
wo wir in unserer individuellen Reife-Entwicklung stehen,
schauen wir anders auf die Welt. Das hat Auswirkungen darauf,
wie wir denken, fühlen und uns verhalten.
Gerade in diesen unsicheren Zeiten brauchen Führungskräfte
und Berater*innen persönliche Reife, um klug mit den komplexen
Veränderungs-Herausforderungen umzugehen und gleichzeitig
einfühlsam die im Team arbeitenden Menschen mitzunehmen.
Es ist wissenschaftlich erforscht, dass Vorstände
auf einer Entwicklungsstufe von E8 signifikant höhere Erfolge
in der Umsetzung von Veränderungen im Unternehmen haben
als solche in früheren Entwicklungsstufen.
Wenn wir dies ernst nehmen, haben wir einiges zu tun.
Wir begleiten Sie hierbei gerne.
Wir haben diesen Newsletter gemeinsam mit Christiane Jost,
Gundula Krawczyk-Wöhl, Kirsten Löwenstein und Reinhard Ahrens
im SL Team entwickelt. Und ich freue mich sehr, dass wir
Claudia Fountain und Dr. Thomas Binder für einen Beitrag
gewinnen konnten.

“

Wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind, wir sehen sie so,
wie wir sind. (Anais Nin)

Wir freuen uns darauf, Ihnen auch im kommenden Jahr
zu begegnen und Sie auf Ihren persönlichen und
unternehmensbezogenen Entwicklungspfaden zu begleiten.
Wir wünschen Ihnen ein schönes und gesundes Jahr 2022!
Mit herzlichen Grüßen,
Luise Lohkamp

Ich-Entwicklung –
Ein persönlicher Rück- und Ausblick
zu Forschung und Anwendung
Thomas Binder

Seit Anfang der 1990er Jahre, beginnend am Max-Planck-Institute
für Human Development in Berlin, hat mich das Thema Ich-Entwicklung
„gepackt“. Es stellt mich vor viele Fragen und fasziniert mich bis zum
heutigen Tag – als Forscher, Coach, Lehrsupervisor, Organisationsberater,
Ausbilder sowie als Mensch, der versucht, sich mit seiner Familie und
anderen in Liebe zu entwickeln und dem Leben dienlich zu sein. Über
meine eigene spirituelle Praxis hinaus – und vielleicht noch direkter
als dort – ist es gerade das Thema Ich-Entwicklung, das mich mit dem
Prozess des Lebens konfrontiert und in Verbindung bringt – sofern es
mir gelingt, dies zu leben.

Mehr

Wie ein neuer Blick auf mich meine
Führungskräfteprogramme veränderte
Claudia Fountain

Als ich in 2010 meine „letzte Weihe“ als Lehrende Transaktionsanalytikerin
erhalten und durchlebt hatte – und für die, die sich etwas auskennen,
wissen: eine lange Phase von Anpassungsleistungen, Pauken, Selbst
bespiegelung, Feedbackschleifen und einem ständigen Wechselbad von
Gefühlen der Inkompetenz und dann wieder ausreichender Kompetenz
– war ich irgendwie sprachlos.
Die Modelle der TA hatte ich für meinen Geschmack zu genüge „durchgeknetet“ und wollte wissen, wo ich denn nun stehe auf dem Weg zur
versprochenen Autonomie.

Mehr

Die Reisen des Erwachsenen –
Transformation braucht persönlichen Reife
Gundula Krawczyk-Wöhl

Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt
unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegen
unsere Entwicklung und unsere Freiheit. (Viktor Frankl)
Persönliche Reife verändert unser Wahrnehmen, Denken, Fühlen
und Handeln. Um die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen, lohnt es sich deshalb,
das Wissen um die Entwicklung menschlicher Reife einzubeziehen
und zu nutzen.

Mehr

Ich-Entwicklung im Coaching
für Führungskräfte
Luise Lohkamp

„Nein“, sagt meine Klientin, die als Abteilungsleiterin in einem
international produzierenden Unternehmen arbeitet „wenn nicht alles
abgearbeitet ist, kann ich mich nicht entspannen.“ Sie hat laut IchEntwicklungsprofil eine Entwicklungsstufe von E7. Das ist weit entwickelt, 10 % aller Menschen weltweit haben diese Entwicklungsstufe.
Der Wunsch nach Einhaltung der Planung und Erfüllen von Erwartungen sind Themen, die sie noch in der Mitte von E7 halten.
Mehr

Vom Mut, vom Ich und vom Überwinden
alter Denkmuster
Kirsten Löwenstein

„Ich stieg Sprosse für Sprosse die Leiter hinauf. Auf dem Brett blieb
ich vorne stehen und schaute herunter. Meine Hände waren schwitzig,
meine Wangen rot. Ich sprang ins kalte Wasser – Jugendschwimmer
geschafft!“
Was bedeutet Mut für Sie? Und wann waren Sie das letzte Mal mutig?

Mehr

Entwicklung in der Überforderung/Krise
als Entwicklungsbooster
Christiane Jost
Willkommen liebe Krise, liebe
Überforderung? Unsere (einzige)
Chance für „echte“ Weiterentwicklung?
Nein, soweit kann ich nun doch
nicht gehen … oder vielleicht doch?
Ich weiß es immer noch nicht so
ganz. Schließlich sind wir gerade
aktuell besonders gefordert, umzudenken und Strategien für ein
zukunftsfähiges Leben in einer
vulnerablen Welt auf den Weg zu
bringen.

Mehr

Immunity to Change – wie unser
psychisches Immunsystem gewünschte
Veränderungen blockiert
Gundula Krawczyk-Wöhl

Sie kennen das sicher auch: Sie haben einen wirklich ernst gemeinten
Veränderungswunsch, vielleicht, weil ein bestimmtes Verhalten von Ihnen
immer wieder Schwierigkeiten und Konflikte bereitet oder weil Sie in
einer neuen Rolle neuen Anforderungen gegenüberstehen und sich weiter entwickeln wollen. Und obwohl Sie engagiert an diesen Entwicklungszielen arbeiten, gelingen die Veränderungen ihnen nicht wirklich. Schnell
halten wir uns dann für willensschwach, nicht konsequent oder diszipliniert genug.

Mehr

Die Reise des Helden
Luise Lohkamp
Kennen Sie das? Sie versuchen
mehr und mehr desgleichen und
es führt einfach nicht mehr wie
früher zum Erfolg. Verdammt.
Meine Aufgabe in der Arbeit mit
Personen, Teams und Organisationen ist es, genau durch dieses Tal
der Verzweiflung hindurch zu begleiten, Lösungen zweiter Ordnung
einzuladen. Zum Ende des letzten
Jahres war ich überrascht, wie viele
meiner Coaching-Klient*innen ich
in dieser Verzweiflung erlebt habe.

Mehr

Weiterbildung zum
Systemischen TA Coach
Luise Lohkamp
Nach einem gelungenen Auftakt
der SL Weiterbildung zum Systemischen TA Coach in 2020, bei
der wir sowohl in Präsenz als
auch mit der digitalen Plattform
pleach arbeiten und einem erfolgreichen Coaching-Weiterbildungsjahr 2021, starten wir im
Mai 2022 wieder die nächste
Gruppe.
Ihre Aufgabe ist es, Menschen
in ihrer professionellen und persönlichen Entwicklung zu unterstützen? In dieser Rolle sind Sie
aktuell als Führungskraft, Unternehmer, Personaler, (agiler) Coach
oder Scrum Master, Freiberufler,
Trainer/Berater/OE-ler unterwegs
und möchten sich nun als Systemischer TA Coach im Businesskontext professionalisieren?

Mehr

Informationsabende zur Ausbildung
in Transaktionsanalyse
Sie interessieren sich für die
Transaktionsanalyse und möchten sich informieren, welche
Möglichkeiten es gibt, sich in
einem kompakten Seminar oder
in einer berufsbegleitenden
Weiterbildung mit Transaktionsanalyse zu beschäftigen? Die
Transaktionsanalyse kann für Sie
eine Psychologie sein, die Ihnen
beispielsweise als Coach, als
Führungskraft sowie als Berater*in eine sinnvolle Basis Ihres
professionellen Handelns bietet.

Mehr

Termine 2022
Hier können Sie sich über unsere offenen
SL-Veranstaltungen informieren

>

Wir sind, was wir denken. Alles, was wir sind,
entsteht aus unseren Gedanken. Mit unseren
Gedanken formen wir die Welt.
(Buddha – Siddharta Gautama)

Zitate

Literatur
Hier finden Sie wertvolle Buchtipps.
Viel Spaß beim Stöbern

>

Vielen Dank für Ihr Interesse.
Wir freuen uns auf Ihre Anregungen, Interessen und Erfahrungen
zu den beschriebenen Themen.
Mit herzlichen Grüßen
Luise Lohkamp und das
SL Beraterteam
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