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Mein LebensGestaltungsKonzept 
 
Für wen ist dieses Angebot passend? 
 
Das Angebot des Selbstcoachings könnte für Sie das Richtige sein, wenn Sie sich mit Ihrem 
eigenen beruflichen und privaten Leben und mit Ihrer zukünftigen Lebens- und 
Berufsgestaltung beschäftigen möchten. Es würde ein höchst spannender und 
erkenntnisreicher Ausflug in die Vergangenheit und in die zu gestaltende Zukunft werden.  

Eine erfolgreiche Beschäftigung mit diesen Fragen setzt voraus, dass es Ihnen etwas „wert“ 
ist, sich mit den Themen und Fragen zu beschäftigen, die sich um die Gestaltung Ihres Lebens 
ranken. Es muss in Ihr aktuelles Leben passen, denn Sie sollten sich angemessen Raum und 
Zeit dafür einräumen.  

Es ist zugleich Vorteil und Herausforderung, dass dieses Angebot nicht als Blockveranstaltung 
angeboten wird. Es begleitet Sie über den Zeitraum, welchen Sie benötigen um zu Ihren 
individuellen Antworten zu gelangen. Das Angebot wird dabei auf Sie persönlich modifiziert. 

 
Was dürfen Sie erwarten? Welchen Nutzen kann es stiften? 
 
Eine intensive Beschäftigung mit dem eigenen persönlichen und beruflichen Leben in einem 
angemessenen Alter hat den großen Vorteil, dass man nicht plötzlich mit dem erschreckenden 
Gedanken aufwacht etwas Wesentliches versäumt zu haben, weil man nicht genügend 
darüber nachgedacht hat. 

Wenn Menschen sich mit den vollen Scheunen des eigenen Lebens beschäftigen anstatt mit 
den gemähten Stoppelfeldern (frei nach Victor Frankl), dann werden sie der Fülle und des 
Reichtums der eigenen Erlebnisse und Erfahrungen bewusst.  

Es entstehen daraus Ansprüche, Wünsche und das Bewusstsein für Zukunftsaufgaben, sei es 
im grundsätzlichen großen Stil, sei es eher im Detail. 

Es ist einfach nicht zu empfehlen, sich erst auf dem Sterbebett bilanzielle Gedanken zum 
eigenen Leben zu machen. 

 
Was sind die wesentlichen Themenkreise des Angebots? 
 
Das Angebot besteht aus fünf inhaltlichen Modulen mit den Themen 
 
 Meine Lebens- und Berufsphasen im Ablauf und Überblick  

 Mit welchen Vorstellungen und Hoffnungen bin ich angetreten? 

 Eine Bestandsaufnahme meines persönlichen und beruflichen Lebens − aus 

unterschiedlichen Blickwinkeln  

 Eine qualifizierte Einschätzung und Bewertung meines bisherigen Lebens 

 Wie möchte ich das (zukünftige) Leben gestalten? 

  



 

 2 www.ConsultContor.de 

Mein LebensGestaltungsKonzept 

Information zum Arbeitsprozess und der Betreuung 

…und wie funktioniert das Ganze? 

 
 Vor dem Einstieg in die gemeinsame Arbeit biete ich ein persönliches 

Beratungsgespräch an: Entweder in unseren Räumen in Köln oder auch telefonisch. Hier 

gilt es u.a. das Anliegen, die wesentlichen Themen und mögliche Vorerfahrungen genau 

zu klären.  

 

 Zu jedem der 5 Module existieren methodische Vorschläge, Leitfragen und Anregungen, 

mit denen gearbeitet wird. Intensivierungsvorschläge von mir unterfüttern einige 

Module. 

 

 Der Kontakt mit mir findet über E-Mail statt, die Unterlagen werden jeweils in kleinen 

Paketen verschickt. Sie bearbeiten die Arbeitspakete bzw. die Fragen und Sie werden 

nachdrücklich aufgefordert sich über die Ergebnisse mit jemanden Ihrer Wahl 

auszutauschen. 

 

 Da dem Austausch ein besonderer Wert zukommt, bieten wir neben dem Format „Solo“ 

auch noch das Format „Duo“ und das Format „Terzett“ an. Bei den letzteren starten Sie 

gemeinsam zu zweit bzw. zu dritt. (siehe auch Konditionen) 

 

 Nach jedem Modul geben Sie per Mail eine Rückmeldung. Bedeutsam ist für die 

Zusammenarbeit, ob Sie mit den Anregungen und Fragen etwas anfangen konnten, ob 

es nützlich und anregend für Sie war und wie Sie den eigenen Reflexionsprozess 

einschätzen. Danach bekommen Sie das nächste Paket  

 

 Bei weiterem Bedarf kann eine Einzelberatung vereinbart werden. 

 


