
Ich weiß natürlich, wer ich bin und was ich kann,  
freilich aus geschenkter Kraft. Ilse Helbich 

Selbstwirksam handeln in Entscheidungs- und Konfliktsituationen 
  

Ihr Anliegen kann sein 
h Sie reagieren in Konflikten immer wieder auf die gleiche Weise 

und möchten Ihre Reaktionen verändern. 

h Sie stecken gerade oder immer wieder in 
Entscheidungsschleifen fest und möchten raus aus dieser 
Spirale. 

h Sie möchten in bestimmten Situationen - oder ganz 
allgemein-  Ihren Handlungsspielraum erweitern. 

Sie können mit mir 

h gemeinsam in Achtsamkeit erforschen, wie Sie in belastenden 
Situationen reagieren. 

h mit einer wohlwollenden, neugierigen Haltung herausfinden, 
wer Sie in diesen Situationen sind. 

h mit Hilfe kleiner Experimente neue Erfahrungen machen. 

Methode 
Methodisch arbeite ich mit Hakomi®, einer tiefenpsychologisch fundierten, körperorientierten Gesprächstherapie. Hakomi® ist ein Wort der Hopi-Indianer und 
lässt sich übersetzen als: 

 „Wer bist du?“   
 „ Die, die du bist“ / „Der, der du bist“ 
 „Wie stehst du in Beziehung zu diesen vielen Welten?“ 

Dabei wird im Hier und Jetzt achtsam erforscht, wie wir unsere Erfahrungen organisieren. Ausgelöst werden diese z. Bsp. durch kleine Experimente. Eine 
zunehmend bessere Körperwahrnehmung ermöglicht uns Zugang zu unbewussten Anschauungen.  
Voraussetzung ist vor allem Neugier auf sich selbst. Ausführliche Informationen zur Arbeitsweise finden Sie auf der Seite des Vereins Hakomi Österreich 
(http://www.hakomi-austria.at/Methode.html). 

 

Meine Erfahrungen 
 
Als Supervisorin, Coach und Bildungsberaterin erlebe ich immer wieder, dass 
in Entscheidungs- und Konfliktsituationen Änderungswünsche auch am 
fehlenden inneren Spielraum scheitern. Dieser lässt sich auch nicht durch 
rationale Erklärungen erzwingen. Um diese inneren Spielraums besser 
fördern zu können, erweitere ich jetzt mein Methodenrepertoire durch die 
dreijährige Hakomiausbildung, die im Mai 2017 endet.  
  Kontakt: Barbara Oberwasserlechner 
                 barbara@oberwasserlechner.at 
                 06991 9688052 
                 www.oberwasserlechner.at 

Spezielles Angebot 
 
Für den Abschluss der Ausbildung ist es notwendig meine Arbeit per Video 
zu dokumentieren. Nur mit Ihrem Einverständnis werden diese Videos im 
verschwiegenen Rahmen der Ausbildung zu Supervisionszwecken 
ausschnittsweise gezeigt.  
 

Wenn Sie Lust haben mehr darüber zu erfahren und Neues auszuprobieren: 
Kontaktieren Sie mich einfach für ein unverbindliches, noch kostenloses 
Vorgespräch.  
Kommt eine Zusammenarbeit zustande, verrechne ich folgende Sätze:  
Normaltarif: 80,-€ pro Einheit  Videotarif: 40,- € pro Einheit 


