
Lebensweise – 
Ressourcen und 
Potenziale aktivieren.

Zu meiner Person
• Wolfgang Pütz, geb. 1970

• Studium der Theologie und Philosophie 
 in Bonn und München

•  Priesterweihe 1998 in Köln

•  2010 – 2014 Ausbildung beim IHP 
 (Institut für Humanistische Psychologie) zum 
 Counselor grad. (BVPPT), Supervisor und   
 Coach (DGSv)

•  Seit 2016 Ausbildung zum systemischen 
 Organisationsberater/-entwickler

Weiterbildungen
• Personenzentrierte Gesprächsführung 
 beim AIP Rheinland

• Systemische Beratung für Beratungslehrer/
 -innen beim Institut für Lehrerfortbildung  
 Mülheim/Ruhr

• Lizenz zum „Meditativen Bogenschießen“ 
 beim DJK Sportverband Köln

• Schulische Krisenintervention bei Sinus

• Berufsbegleitende Zusatzausbildung
 Heilpraktiker für Psychotherapie beim IHP

Rheinstraße 196
53332 Bornheim

 02222  /  995 72 93
 0173  /  511 45 05

  info@supervision-lebensweise.de
 www.supervision-lebensweise.de  Fo
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Supervision, Counseling 
und Organisationsberatung
Das Leben ist vielseitig und komplex. Die Anforderungen an un-
ser Leben, sowohl im beruflichen wie auch im persönlichen Kon-
text, sind vielfältiger geworden.

Im jahrelangen Umgang und Kontakt mit Menschen als Seel-
sorger und Berater begleite ich Einzelpersonen und Teams mit 
ihren vielfältigen Fragen in ihren unterschiedlichen Lebenssitua-
tionen. Dabei steht für mich immer der Mensch im Vordergrund. 
Eine unverwechselbare, einmalige Person, die Respekt und Wert-
schätzung verdient.

Aufgrund der vielseitigen zusätzlichen Ausbildungen und Quali-
fizierungen habe ich die Möglichkeit, aus verschiedenen Blickwin-
keln auf die Einzelperson bzw. die Gruppe/das Team zu schauen.

Counseling ist die professionelle psychosoziale Beratung 
von Einzelnen oder Gruppen mit dem Ziel, Problemlösungs- 
oder Veränderungsprozesse anzustoßen, zu steuern und zu 
evaluieren. Jeder Mensch trägt die Lösungen für seine Fragen 
bereits in sich. Als Counselor möchte ich in meiner Arbeit dem 
Menschen unvoreingenommen, vorurteilsfrei und freundlich be-
gegnen und mit ihm ressourcen- und lösungsorientiert arbeiten.

Supervision ist eine Beratungsform, in der berufliche Zu-
sammenhänge thematisiert werden. Sie dient der Verbesserung 
innerhalb des Arbeitsbereiches, des Teams und der Organisati-
on und bedient sich dabei der Instrumente der Team- und Orga-
nisationsberatung. Als Supervisor möchte ich mit dem Einzelnen 
(Gespräch unter vier Augen) sowie mit Teams (Teamsupervision) 
und Gruppen (Fallsupervision) an der Verbesserung der Arbeits-
qualität arbeiten. 

Systemische       Organisationsberatung/Orga-
nisationsentwicklung heißt für mich, mit einer wert-
schätzenden, christlich orientierten und zugewandten Haltung 
auf die Fragen des Einzelnen sowie der Organisation zu schauen. 

Mit den Methoden der systemischen Beratung sollen konstrukti-
ve Wege der Problemlösung und Erweiterung des Blickfeldes 
hinsichtlich persönlicher und beruflicher Konflikte eröffnet wer-
den. Dabei werden die Ressourcen in den Blick genommen, die 
jeder Einzelne sowie jede Organisation mit sich bringt.

Das intuitive Bogenschießen ist ein ergänzendes 
Angebot für Einzelpersonen sowie Gruppen und Organisatio-
nen. Beim intuitiven Bogenschießen geht es weniger um Leis-
tung und Erfolg. 

Vielmehr sollen die eigenen Kräfte (Ressourcen) aktiviert wer-
den. Das Nachspüren des eigenen Körpers und das Hören auf 
die eigene Stimme (Intuition) sollen hierbei unterstützt werden. 
Ziele im persönlichen wie im beruflichen Kontext können dabei 
wieder neu in den Blick genommen werden.

Das Material des Bogenschießens (Bögen, Pfeile, Zielvorrich-
tungen) sowie die schriftlichen Handreichungen und Impulse 
stelle ich zu jedem Workshop bereit.

Haben Sie Fragen?
Rufen Sie mich einfach an:  02222  /  995 72 93


