
Das Bildungshaus Breitenstein bietet allen 
suchenden Menschen ein heilsames Umfeld 
für persönliche Weiterentwicklung.

TERMIN
Freitag, 12. bis Sonntag, 14. März 2021

KURSBEITRAG
€ 250,- nur Seminar / € 400,- all incl.
 
PERSÖNLICHE AUSKÜNFTE
bei Joseph Badegruber, +43 (0)676/84 13 14 832

SCHRIFTLICHE ANMELDUNG
bitte an office@breitenstein.or.at
oder mittels Kursanmeldung auf der Website
www.breitenstein.or.at

Bildungshaus Breitenstein 
Am Breitenstein 9-11 | A-4202 Kirchschlag/Linz
Tel: 072 15 / 38 106 | www.breitenstein.or.at 
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MAG. PETER MAUER, MAS
Bildungswissenschaftler, Dipl. Erwachsenenbildner-WBA, 
Supervisor & Coach-ÖVS, Enneagrammtrainer-ÖAE
www.petermaurer.at

WACHSEN MIT DEM ENNEAGRAMM 
Mich selbst und andere besser 
verstehen und fördern lernen
 

Das Enneagramm ist überall anwend-
bar, wo Menschen zusammenleben, 
arbeiten, lernen oder gemeinsam Auf-
gaben bewältigen. Es fasziniert, weil es 
sowohl im Arbeitsleben als auch in der 
privaten Umgebung Einblick und Ver-
ständnis für das eigene Verhalten und 
das anderer bietet. 

Das Enneagramm liefert sowohl einen 
Schlüssel für sich selbst als auch einen 
spezifischen Zugang zu Menschen mit 
anderen Mustern. Damit werden Kon-
fliktpotentiale reduziert und die Zu-
sammenarbeit wirkungsvoll verbes-
sert. Im Berufsleben können mit Hilfe 

des Enneagramms die jeweils muster-
spezifische Motivation, das Kon-
fliktverhalten und der Kommunikati-
onsstil erkannt werden. 

Die Grundzüge dieses „Persönlich-
keitsmodells“ finden sich übrigens 
schon ca. 300 n. Chr. in den Schriften 
des Wüstenvaters Evagrius Ponticus 
und seine Gültigkeit ist durch zahlrei-
che psychologische Studien bestätigt. 
Dieser Ansatz erwies sich als so nütz-
lich und praktikabel, dass er von vielen 
PsychologInnen, BeraterInnen und 
ExerzitienleiterInnen aufgenommen 
und in ihre konkrete Arbeit integriert 
worden ist. Ein bekanntes Beispiel da-
für sind die PsychologInnen Anne-Ma-
ria Galen und Hans Neidhardt (Das En-
neagramm unserer Beziehungen, 1994).

SEMINARINHALTE:

Wie funktioniert das Enneagramm und wo bin ich „zuhause“? 
Über verschiedene Zugänge wird eine kompakte Einführung in die 9 Persönlich-
keitsmuster und die innere Dynamik des Persönlichkeitsmodells des Enneagramms 
sowie Hilfestellung für das Herausfinden des eigenen Enneagrammtyps gegeben. 

Jetzt kenne ich meinen Typ – und wie weiter?
Sein eigenes Muster zu entdecken ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklungsar-
beit mit dem Enneagramm. Der nächste Schritt ist, die Wachstumsimpulse, die 
dieses bewährte Persönlichkeitsmodell enthält, zu verstehen und für den eigenen 
Entwicklungsweg zu nutzen. 

Beziehungen verbessern, Konflikte entschärfen
Als dritter Schritt wird im Seminar darauf eingegangen, wie das Enneagramm in 
der konkreten Begegnung mit anderen sowohl privat wie beruflich hilfreich ein-
gesetzt werden kann. Hier kann auch an konkreten Beispielen, die die Teilneh-
merInnen ins Seminar einbringen, gearbeitet werden. 

Im Seminar wechseln sich theoretische Inputs, praktische Übungen und Aus-
tausch in der Gruppe ab. 


