
 

Coaching: Mit Selbstkenntnis das Leben meistern 
Was sind Sie für ein Charakter? Was liegt Ihnen und was nicht, wer ist Ihnen sympathisch und wer 

nicht? Und vor allem warum? Dies zu beantworten ist nicht einfach, denn häufig haben wir zwar ein 

Gefühl, was wir gut finden und was nicht oder was uns leicht fällt uns was nicht, werden wir aber 

gebeten dies zu erklären kommen wir ins schleudern. Wie sollen Sie aber Ihr Leben so gestalten, dass 

es zu Ihnen passt, wenn Sie gar nicht genau erklären können wer oder wie Sie sind? In diesem 

Coaching zur Selbstkenntnis lernen Sie mit Hilfe des STRUCTOGRAM®-Trainingssystem sich selbst 

genauer kennen, Ihre Mitmenschen besser einschätzen und dieses Wissen privat und beruflich für ein  

erfolgreiches und glückliches Leben zu nutzen. 

Was ist das STRUCTOGRAM®? 
Das STRUCTOGRAM®-Trainingssystem ist eine rechtlich geschützte Methode, die nur von lizensierten 

STRUCTOGRAM®-Trainern angewendet werden darf. Das STRUCTOGRAM®-Trainings-System 

(Biostruktur-Analyse) wurde aus Erkenntnissen der Hirnforschung entwickelt und wird von aktuellen 

Forschungsarbeiten in den anthropologischen Disziplinen und den System-Wissenschaften 

nachdrücklich bestätigt. Die Biostruktur-Analyse wird im Rahmen eines Trainings erarbeitet. Sie ist kein 

psychologischer Test, sondern eine wertfreie Methode, um individuelle, genetisch-veranlagte 

Grundmuster der Persönlichkeit bzw. des Verhaltens zu ermitteln. 

Nähere Informationen zum STRUCTOGRAM®-Trainingssystem finden Sie auch unter 

http://www.structogram.com/. 

 

Analyse und Trainingsbuch 
Im ersten Coaching wird die Selbstanalyse durchgeführt. Hierzu wird das Arbeitsbuch 

„Schlüssel zur Selbstkenntnis“ des STRUCTOGRAM®-Trainigssystems (Wert 50,00 EUR) 

sowie die STRUCTOGRAM®-Scheibe zur einprägsamen Visualisierung der eigenen 

Persönlichkeitsstruktur genutzt. Diese Materialien erhalten Sie für Ihre weitere 

Verwendung. Wenn gewünscht kann das aus der Analyse gewonnene Wissen in 

weiteren Coachingstunden für eine eingehende Persönlichkeitsentwicklung genutzt 

werden. 

  

http://www.structogram.com/


 

 

Coach 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.  

 

Was ist Coaching? 
Coaching ist in seiner Grundfunktion ein Beratungsprozess, in dem der Klient dabei begleitet wird, eine 

eigenständige Lösung seines Anliegens herbeizuführen. Der Coach  begleitet diesen Prozess der „Hilfe 

zur Selbsthilfe“ und nimmt dabei dem Klienten weder eine Aufgabe ab, noch fungiert er als 

„Besserwisser“. Es geht im Coaching also nicht darum vorgeschriebene Lösungswege zu vermitteln, 

sondern es dem Klienten zu ermöglichen seinen eigenen Weg zu finden und damit eine hohe 

Akzeptanz und Umsetzungssicherheit zu erreichen. Denn wie jeder weiß, gehe ich auch einen 

steinigen Weg immer lieber, wenn ich Ihn selbst für mich gewählt habe. 

  

Wie vereinbare ich ein Coaching? 
Wenn Sie an einem Coaching interessiert sind, schreiben Sie mich einfach unter mail@mein-

entwicklungsraum.de an und senden Sie mir Ihre Kontaktdaten. In einem unverbindlichen 

telefonischen oder auf Wunsch auch persönlichen Vorgespräch können wir uns kennenlernen und 

schon einmal kurz Ihre persönlichen Frage- oder Problemstellungen sowie die zeitlichen und 

finanziellen Rahmenbedingungen klären. Wenn wir uns dann auf eine Zusammenarbeit einigen, folgt 

zunächst ein Auftakttermin, bei dem wir anfangen zusammen zu arbeiten. Haben Sie nach diesem 

Termin das Gefühl gerne weiter mit mir zu arbeiten, werden weitere Termine vereinbart. 
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