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Was wäre, wenn ...
... ich mehr Zeit hätte? Wenn Beruf und Familie nicht gleichzeitig an mir zerrten?
Wenn ich endlich meinen Traumjob fände?

Werbung

W

er sich Fragen wie diese stellt, ist –
freiwillig oder unfreiwillig – auf
der Suche nach Veränderung. Bei der Klärung solcher Fragen hilft gezielte, lebenspraktische Perspektivenentwicklung.
Perspektivenentwicklung in Form eines
individuellen Coachings greift solche Entscheidungsfragen auf und bietet einen geschützten Raum, in dem Klientinnen und
Klienten strukturiert ihre individuellen
Lösungen gestalten können. „Über zunächst abstrakte Vergleiche und Fragen
ermögliche ich meinen Klientinnen, einen
neuen Blickwinkel einzunehmen. Aus einer anderen Perspektive sehen die meisten
Probleme anders aus und neue Lösungen
drängen sich oft förmlich auf“, erklärt
Nikoletta Zambelis.

Selbst jahrelang im Topmanagement eines
Wirtschaftsbetriebes tätig, nahm auch sie
vor einigen Jahren eine neue Perspektive
ein und verwirklichte ihre Vision von
„Was wäre, wenn ...“. Als selbstständiger
Beraterin ist ihr der unmittelbare Praxisbezug daher besonders wichtig. „Die Lösungen, die zu erarbeiten ich ihnen helfe,
müssen für meine Klientinnen und Klienten praktikabel und umsetzbar sein.
Präsentationen von der Stange sind etwas
für die Schublade und taugen selten fürs
wirkliche Leben“, weiß Zambelis.
Sich Beratung von außen zu holen, wird
immer noch häufig als Schwäche empfunden. „Das ist unverständlich“, wundert
sich Zambelis. „Das Gegenteil ist der Fall:
Sich seiner eigenen Grenzen bewusst zu

sein und zu wissen, ab welchem Punkt
man einen Profi braucht, ist sogar ein Zeichen von Stärke und der erste Schritt zur
Veränderung.“
Wie lange die Entwicklung einer neuen
Perspektive dauert, hängt von den Klienten und der Art ihrer Probleme ab.
Manche haben nach zwei Einheiten ihren
Lösungsweg gefunden, andere nehmen
sich dafür länger Zeit. Die Qualität des Ergebnisses hängt nicht von der Länge des
Beratungsprozesses ab, sondern von der
Befähigung, Problemstellungen unter
einem neuen Blickwinkel zu sehen. „So
gesehen“, schmunzelt Nikoletta Zambelis,
„verstehe ich mich als Sehhilfe, die Verschwommenes korrigiert und wieder klar
sichtbar macht.“
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