
 

Erfolg durch Selbstkenntnis mit STRUCTOGRAM® 
Die bewusste Kenntnis der eigenen Persönlichkeitsstruktur ist eine zentrale Voraussetzung, um im 

beruflichen Leben erfolgreich zu agieren bzw. dauerhaft erfolgreich zu sein. Es ist naturwissen-

schaftlich abgesichert, dass wesentliche Persönlichkeitsmerkmale des Menschen von der individuellen, 

genetisch veranlagten Arbeitsweise seines Gehirns abhängen. Diese Erkenntnisse hat der 

Anthropologe Rolf W. Schirm in der Biostrukturanalyse umgesetzt und ihre praktische Anwendung 

durch das STRUCTOGRAM® und das TRIOGRAM® ermöglicht.  

Seminarinhalte 
Die eigene Biostruktur-Analyse wird im Rahmen eines Workshops erarbeitet; sie ist kein 

psychologischer Test, sondern eine wertfreie Analyse der individuellen, genetisch-veranlagten 

Grundstruktur der Persönlichkeit. Das STRUCTOGRAM®  als visualisiertes Ergebnis der Biostruktur-

Analyse gibt dem Seminarteilnehmer den Schlüssel zur Selbstkenntnis: Das heißt, die genaue Kenntnis 

der Grundstruktur seiner Persönlichkeit (Biostruktur) und damit seiner Stärken, Schwächen und 

Begrenzungen, seiner wirkungsvollsten Ausdrucksformen und seiner individuellen Stilmittel. Anstelle 

allgemeiner "Handlungs-Rezepte" wird die Individualität des einzelnen Menschen in den Vordergrund 

gestellt, damit er sein persönliches Potenzial optimal ausschöpfen kann. Er lernt, wie er sich in 

Übereinstimmung mit seiner Natur weiterentwickeln kann (Authentizität). 

Die Einsicht in die individuelle Biostruktur ermöglicht die bewusste Wahl der idealen Leitbilder, die 

Erarbeitung realistischer Ziele, den Aufbau erfolgversprechender Strategien und die Anwendung der 

zu ihm "passenden" Arbeitsweisen, wie zum Beispiel Verkaufstechniken oder Führungsmethoden. 

Durch die Klärung und Visualisierung der verschiedenen Persönlichkeiten fördert das gemeinsame 

Structogram®-Training nachhaltig das gegenseitige verstehen, kommunizieren und arbeiten im Team.  

Nähere Informationen zum STRUCTOGRAM®-Trainingssystem finden Sie unter 

http://www.structogram.com/.  
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Individuelle Beratung 
Einem erfolgreichen Seminar steht immer ein ausführliches Beratungsgespräch voran. Nach einer 

ausführlichen Klärung Ihrer Ziele erfolgt immer eine Anpassung der Seminarinhalte und des Umfangs 

an Ihre individuellen Bedürfnisse. 

 

Dauer, Teilnehmerzahl und Hinweis 
Dauer des Workshops je nach Ausgestaltung 4 - 8 Stunden. Die Teilnehmer erhalten 

als Give-Away das Arbeitsbuch „Schlüssel zur Selbstkenntnis“ des STRUCTOGRAM®-

Trainigs-Systems (Wert 50,00 EUR) sowie die STRUCTOGRAM®-Scheibe zur 

einprägsamen Visualisierung der eigenen Persönlichkeitsstruktur. 

Trainer und Lizensierung 
Dr. Frederik Blomann ist durch die Deutsche STRUCTOGRAM®-Gesellschaft lizensierter 

STRUCTOGRAM®-Trainer. Seine Persönlichkeitstrainings mit dem STRUCTOGRAM®-System profitieren 

von seiner mehrjährigen Zeit in der psychologischen Forschung und seiner Tätigkeit als systemischer 

Coach.  

 

 


