...mit viel Lebens–
und Berufserfahrung und mitten im Leben!
Wenn Sie mehr über mich erfahren wollen,
dann sollten wir uns kennenlernen.

...menschenbuilder machen Schule

Sven-Olaf Miehe
...menschenbuilder machen schule

Menschenbuilder sind Menschen, denen die persönliche, soziale und fachliche Entwicklung derjenigen, die sie führen, am Herzen liegt.
Ich bin ein Menschenbuilder.
Als Menschenbuilder arbeite ich auf der Grundlage
des humanistischen Menschenbildes. Ich sehe in
meinen Klienten in erster Linie Menschen, die sich
verändern wollen, und nehme sie unabhängig vom
Alter oder der sozialer Herkunft ernst. Ich vertraue
auf ihren persönlichen Entwicklungswillen und
unterstütze sie in ihrem Entwicklungsprozess, ohne
ihn zu nach meinen Vorstellungen zu steuern.

Ich • diene • Menschen

Sven-Olaf Miehe
Gestaltpsychologe

Brauerstr. 70
D-25548 Kellinghusen

...der etwas
andere Begleiter in der
Persönlichkeitsentwicklung

Fon: +49 4822 378 08 51
mob: +49 171 209 03 56
E-Mail: dragonboard-institut@outlook.de
URL: https://www.dragonboard-institut.de

Auch wenn Sie sich jetzt drehen müssen—
oder diesen Flyer.

Tel.:

Kleine Vorstellung: Ich bin...

vielseitig

Gestalt-Psychologe

Erwachsenentrainer

• 63 Jahre alt und jung im Kopf

Gestaltpsychologen sind empathisch, au-

Seit 2003 arbeite ich mit KollegInnen auf

• ein -Tier und Teamplayer;

thentisch und wertschätzend. Alles darf

unterschiedlichen Hierarchieebenen an der

• wissbegierig und kompetent;

erst einmal sein!

Anpassung ihrer Schule und ihres Unter-

• rational und emotional bis spirituell;

Sie fragen ihre Klienten nach vorhandenen

richts an die Erfordernisse einer moder-

• kommunikativ und verschwiegen;

Kompetenzen, nach Zielen, nach förderli-

nen, Klienten-orientierten Pädagogik.

• kreativ und traditionsbewusst;

chen und hinderlichen Einflüssen.

Ich bin Trainer u.a. für Kommunikation (TA,

• präzise und großzügig;

Gestaltpsychologen blicken mit ihren Klien-

GFK), Konfliktmanagement, Schul– und

• zuverlässig und nachsichtig;

ten nach vorne. Sie unterstützen sie, ihre

Unterrichtsentwicklung, Teamentwicklung

• nicht nachtragend;

Ressourcen manchmal wieder-, manchmal

und Selbststeuerung.

• qualitätsbewusst;

auch neu zu entdecken, auszubauen und

Als Fortbildner arbeite ich grundsätzlich an

• wertschätzend und manchmal ungeduldig

zu stärken und schließlich zu nutzen.

den Bedürfnissen der TeilnehmerInnen.

pädagogisch erfahren

Fragensteller/Coach

Bäckermeister

Seit 1982 arbeite ich mit Jugendlichen,

Ich arbeite auf der Basis des humanisti-

Ich arbeite ganzheitlich, mit Kopf, Herz,

deren vorhergegangene Schulkarriere von

schen Menschenbilds. Das bedeutet u.a.,

Seele und Hand. Als Bäckermeister weiß

nur geringem Erfolg gekrönt war. Manch-

dass ich davon ausgehe, dass meine Klien-

ich zu schätzen, wenn unter meinen Hän-

mal waren auch die häusliche Bedingun-

ten die Antworten auf ihre Fragen schon in

den Produkte entstehen, die alle Sinne

gen, in denen sie aufwuchsen, für das

sich haben, sie sich nur nicht trauen, die

positiv ansprechen und dabei gute Gefühle

Selbstwertbewusstsein wenig förderlich.

richtigen Fragen an sich selbst zu stellen.

wecken.

Meine Hauptaufgabe war es, diese Jugend-

Fragenstellen ist mein Job. Manchmal wird

Als Handwerker weiß ich Präzision und

lichen wieder auf die Füße zu stellen—

das als unbequem empfunden. Durch Fra-

Gestaltungsspielraum nutzbringend auszu-

wenn sie es selbst wollten. Die fachliche

gen werden die Klienten in ihren Gedanken

balancieren.

Vorbereitung war dazu nur das Vehikel.

klar und kommen so zu ihrem Erfolg.

… menschenbuilder machen schule!

