
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WORKSHOP: Psychografie  
 

Übersicht über und Eintauchen in drei Lebensbereiche und Persönlichkeitsstrukturen  
 
Haben Sie sich folgende oder ähnliche Fragen auch schon mal gestellt? 
 

- „Warum ist/kommuniziert/denkt/handelt die/der andere so (anders als ich)?“ 

- „Warum fällt ihr/ihm das leicht, was für mich eher herausfordernd oder schwierig ist?“ 

- „Warum ticke ich/tickt er/sie so?“  

- „Warum greife ich immer auf die gleichen Denk-/Verhaltensweisen zurück, auch wenn sie nicht mehr 

dienlich sind?“ 

- „Wie kann ich das, was mich auszeichnet, positiv für mich, und zum Wohle aller, nutzen?“  

 

Lernen Sie im Tagesworkshop die Psychografie als Landkarte der Persönlichkeit kennen - und wie dieses 
Wissen Ihnen Antworten auf oben genannte Fragen bieten kann. Und noch einiges mehr! 
 

INHALTE & SCHWERPUNKTE DES WORKSHOPS 
 
 

 Tauchen Sie ein, in die Lebensbereiche Denken, Fühlen und Handeln  

 Erfahren Sie, welche Qualitäten und Fähigkeiten im jeweiligen Bereich  

vorzufinden sind und wie sie wirken 

 Lernen Sie drei typspezifischen Grundmuster, mit ihren Gaben, Fallen,  

Bedürfnissen und Befürchtungen sowie ihre Entwicklungswege, kennen 

 Nähern Sie sich Ihrem eigenen Persönlichkeitstyp, Ihren Werten,  

Antreibern und Talenten 

 Verbessern Sie Ihre Fähigkeit, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten,  

und eine gute Atmosphäre für sich und andere aufzubauen 

 Erfahren Sie, wie dieses lösungs- und potentialorientierte Wissen Ihnen, privat wie beruflich, weiter hilft 

 Ausblick: Bodygrafie und Vertiefung - aus drei mach neun 

 
FÜR WEN IST DER WORKSHOP INTERESSANT?  

Der Workshop ist für alle diejenigen interessant, welche sich, beruflich wie privat, in Kontakt mit Menschen 
befinden und/oder sich mit dem Themen Persönlichkeitsentwicklung und Lebenskompetenz beschäftigen. 
Der Workshop ist erlebnis-, erkenntnis- und praxisorientiert aufgebaut. Es sind keine Vorkenntnisse 
erforderlich. Sie brauchen lediglich Lust auf neue Erfahrungen und Erkenntnisse sowie Neugier, sich selbst 
mal etwas anders zu begegnen. 
 
Termin:   am 23. Oktober 2021, 10:00 – 14:00 Uhr  
Ort:   Praxis Berger200, Berger Straße 200, 60385 Frankfurt 
Kosten:   142,80,- € inkl.MwSt. Inkl. TeilnehmerInnenunterlagen sowie weiterer Materialien 
Teilnehmer:  max. 10 Personen   
 
Anmeldung bis spätestens 14.10.2021 
via Email: info@daniela-vollmann.de  
via Anruf: 0151/64587052 
 

Bei Fragen und für weitere Informationen bin ich gerne für Sie da.   
 
Ich freue mich auf Sie, und einen spannenden, erkenntnisreichen und  
inspirierenden Workshop.    
 

Herzlichst,   
Daniela Vollmann 
 

Coaching. Training. Persönlichkeitsentwicklung.  

MindBodyCircle Trainer
®
. Life & Business Coach für ILP

®
. 

Mehr als 10 Jahre fachl. Expertise, prakt. Erfahrung, persönliche Unterstützung.                                              www.daniela-vollmann.de 


