
Wie wir uns neu orientieren und
unsere „ökologische“ Nische finden

DAUER: 3 X 1 TAG
ODER

10 EINZELCOACHINGS A 1,5 STUNDEN



Welt bringen, ist zuerst ein Spüren, 
ein Gedanke, eine Intuition.                        
                                                                          
„Integral listening“ zielt darauf ab, 
Menschen unterschiedlichen Alters 
und unterschiedlicher beruflicher 
Hintergründe beim inneren Wachs-
tum zu unterstützen, ihre “ökologi-
sche Nische“ zu finden, um ihre 
Verantwortung für sich selbst und 
in der Welt wahrzunehmen.

In diesem kompakten Lern- und 
Reflexionsprogramm setzen Sie 
sich mit ihrem Sehnsüchten und 
Ihren Fragen nach Ihrem Platz in 
der Welt und Ihren nächsten 
Schritten auseinander.

Basis dieses Programms sind daher 
die Konzepte des Informierten Lei-
bes aus der Integrativen Therapie, 
naturbasierte Vision Quests (Bill 
Plotkin),  der Life Art Prozess von 
Anna Halprin, die Integrale Pers-
pektive von Ken Wilber, die Pro-
zessorientierte Psychotherapie von 
Arnold Mindell, die Theorie U und 
aktuelle Studien zu Wahrnehmung 
und Resonanz und die Auseinan-
dersetzung mit ausgewählten Ge-
dichten. 

Am Beginn jeder Veränderung 
steht das Unbehagen und die Sehn-
sucht.  Wir „brüten“ etwas Neues 
aus – wir spüren es genau – wir 
spüren es und halten es kaum aus, 
dass das Neue sich noch nicht in 
unserem Leben zeigt. Wir spüren, 
dass das Leben, das wir bisher ge-
lebt haben, zu eng für uns gewor-
den ist und irgendwie nicht mehr zu 
passen scheint.

Die Frage nach dem nächsten 
Schritt steht an.
Dieser Lernprozess unterstützt Sie 
dabei, sich auf den Weg zu machen, 
den Weg Ihres Herzens weiter zu 
gehen. Denn das, was wir in die 

Sage mir, was willst du tun mit deinem einzigen, 
wilden und kostbaren Leben?

Mary Oliver in „The Summer Day“, 
aus „New and Selected Poems“ (Beacon Press, Boston 1992)



 

Zielgruppe

Menschen, die das Gefühl haben, an Wendepunkten 
ihres Lebens zu stehen und (noch) nicht wissen, welche 
nächsten Schritte sie setzen möchten.

Nutzen

• Sich dem eigenen Noch-Nicht-Wissen zuwenden
• Lernen entlang von Übungen zur Selbstreflexion
• Auseinandersetzung mit eigenen Abwehrmustern
• Mehr Klarheit über die nächsten Schritte zu
 gewinnen
• Authentischer den eigenen Weg verfolgen



 

Prinzipien

• In jedem Modul oder Coaching werden
 unterschiedliche Formen der Wahrnehmung
 vorgestellt und eingeübt
• Hoher Anteil an Selbstreflexion und 
 kollegialer Reflexion

Inhalte

• Biografiearbeit
• Die Held(innen)geschichte
• Der „Flirt“ mit der Zukunft
• Visionssuche
• Auseinandersetzung mit Identiitätskonzepten
• Tiefenimagination und Tiefenökologie
• Körpergedächtnis als Ressource 



Dipl.-Ing. Sabine Pelzmann, MSc MBA 

Sabine Pelzmann unterstützt Einzelpersonen 
und Organisationen dabei, noch „Ungebore-
nes“ auf die Welt zu bringen und Bestehendes 
zu verwandeln. Sie nennt diesen Prozess „He-
rausformen“. Ihre Aufgabe ist es, individuelle 
und kollektive Entfaltungs-, Übergangs- und 
Entwicklungsprozesse zu begleiten, um dasjeni-
ge, von dem man leise schon spürt, dass es da 
ist - ein Wunsch, eine Sehnsucht, eine Notwen-
digkeit -, „herausformen“ zu helfen.

Sabine Pelzmann ist integrativ-systemische 
Unternehmensberaterin, Coach (ÖVS), Lehr-
supervisorin, Autorin und Bildhauerin. Seit 20 
Jahren berät sie Führungskräfte, Unternehme-
rinnen und Unternehmer und deren Teams in 
ihrer persönlichen Ausrichtung und bei der Ge-
staltung und Umsetzung von tiefen und nach-
haltigen Entwicklungen. Sie ist Mutter von zwei 
Töchtern.
Sabine Pelzmann wurde 1966 in Kärnten, in Ös-
terreich, geboren und studierte Landwirtschaft 
an der Universität für Bodenkultur in Wien, und 
Management und Supervision und Coaching 
an der Donau Universität Krems. Sie hat Füh-
rungs-, Beratungs- und Projektleitungsfunk-
tionen in der Bildungsinstitution einer Interes-
sensvertretung, einer Handelsgenossenschaft 
und einem Beratungsunternehmen eingenom-
men, Forschungsförderungsprojekte, Change-, 
Regionalentwicklungs- und Bildungsprojekte 
geleitet, bevor sie sich selbständig gemacht hat.

Sabine Pelzmann leitet seit 2004 eine Unter-
nehmensberatung in Graz und berät Führungs-
kräfte in Experten-, Verwaltungs-, Profit- und 
Non- Profitorganisationen und deren Teams bei 
der Konzeption und Umsetzung von nachhalti-
gen Wandelprozessen und entwickelt reflexive 
Leadership-Development Programme. Sie ist 
Gründerin von „Integral listening“, einer Schule, 
die mit integralen, inter- und transdisziplinären 
Bildungsprojekten und Methoden individuelle 
und kollektive Entwicklungsprozesse begleitet.

Die Kernthemen ihrer beraterischen Arbeit für 
Organisationen und Gruppen sind der Wandel, 
das Loslassen, Entscheidung, Neuausrichtung 
und das Herausarbeiten des einzigartigen und 
unverwechselbaren Profils von einzelnen Men-
schen.

In die Tiefe gehen, damit Neues entsteht.

In ihren Ausbildungen hat Sabine Pelzmann sich 
mit aktuellen Führungs- und Managementzu-
gängen, mit integrativer Beratung nach Hilari-
on Petzold, Systemtheorie, System Dynamics, 
prozessorientierter und transpersonaler Psy-
chologie, Tiefenökologie, dem integralen Kon-
zept und ökologischen Zugängen zu Wirtschaft 
und Landwirtschaft auseinandergesetzt.
Durch ihre technische, wirtschaftliche und so-
zialwissenschaftliche Ausbildung findet Sabi-
ne Pelzmann den Zugang zu unterschiedlichen 
Arbeitsfeldern. Interdisziplinarität, integratives, 
integrales und branchenübergreifendes Den-
ken, Intuition, Herzlichkeit, Wertorientierung 
und Praxisnähe prägen ihre Beratungs- und 
Trainingsarbeit. Sabine Pelzmann hat Bera-
tungserfahrung in Österreich, in Italien, in der 
Schweiz, in Dänemark, in Kalifornien, in Israel, 
in der Ukraine und in Georgien.

Sie ist Lehrbeauftragte an mehreren in- und 
ausländischen Universitäten zu Leadership, 
Systemtheorie und Organisationsentwicklung 
und verbindet integrative, systemische, tiefen-
ökologische und integrale Zugänge in ihren re-
flexiven und ko-kreativen Seminaren und Coa-
chings.

Als Sprecherin spricht sie zu nachhaltigem 
Wandel, zu gemischtgeschlechtlichen Teams 
und deren Wirkung auf Innovation und Agilität 
und zur Bedeutung von Bewusstseinsentwick-
lung für das individuelle und kollektive Handeln 
aus einer lebensbejahenden, konstruktiven Ver-
antwortung heraus.
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