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LEISTUNGSBESCHREIBUNG DES BASISKURSES ENTWICKLUNGSPYRAMIDE – ERSTE 

SCHRITTE 

1. Entwicklungspyramide Basiskurs – Erste Schritte 

Du befindest dich in einer Sackgasse? Weißt du, wie du dein Problem lösen kannst?   

Die Entwicklungspyramide wird zu einem Architekten deines Denkens, der es klar und präzise macht. 

Sieben Bedeutungsbereiche, sieben Ebenen in jedem Bereich - du hast ein einzigartiges Werkzeug in der 

Hand, um die Effizienz deiner Entscheidungen zu steigern. 

7 x 7 = 49 Möglichkeiten 

Die Pyramide berät, lehrt oder kritisiert nicht - sie gibt dir den Schlüssel, um viele Wege aus der Situation zu 

finden, in der du keine finden konntest. 

Die Entwicklungspyramide (EP) ist ein Modell, das dir hilft, deine Vision der Realität zu strukturieren, deinen 

Platz darin zu finden, dein Problem / deine Aufgabe zu identifizieren, den Weg zu bestimmen und zur Lösung 

unabhängig von ihrem Komplexitätsgrad zu navigieren. 

 

Der Kurs eignet sich für: 

• alle, die ihre Probleme lösen wollen 

• alle, die die daran interessiert sind, ihr Toolkit zu erweitern, um anderen Menschen bei der Lösung 

ihrer Probleme zu helfen (Coaches, Berater) 

 

Kursziele: 

• Einzigartige Algorithmen des Coaching-Prozesses und der Kommunikationsansätze ermöglichen es, 

in 4-5 Schritten die Antwort auf fast jede Frage zu finden 

• Das Webinar erklärt die Grundprinzipien und die einfachsten Methoden der Arbeit mit der 

Entwicklungspyramide. 

• Das Schöne am Modell ist, dass du auf der Grundlage der Grundanweisung und des Verständnisses 

einiger einfacher Prinzipien den Entscheidungsprozess für dich und deine Klienten erheblich 

optimieren kannst. 

 

Deine Trainerin: 

• Olga De Schouwer 

Leiterin des Instituts für Kreativitätspsychologie Schweiz, NeuroGraphik® Master-Trainerin 

 

Termine: 

Der Basiskurs Entwicklungspyramide dauert insgesamt 4 Stunden und ist aktuell nur als Aufzeichnung 

buchbar: 

www.ikp-metamodern.com/angebote/neurodesign/basiskurs-entwicklungspyramide 
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2. Anmeldung, Kosten, Voraussetzungen, Ablauf 

2.1. Anmeldung und Kosten 

Nach deiner verbindlichen Anmeldung und Zahlungseingang erhältst du sofortigen Zugriff auf alle 

Aufzeichnungen des Kurses, damit du jederzeit starten kannst.  

Für deine Fragen, den Erfahrungsaustausch und die Kommunikation mit den Dozenten erhältst du Zugang 

zur privaten Facebook-Gruppe deines gebuchten Kurses. 

Detaillierte Informationen zu den Zahlungsbedingungen sowie zur Verfügbarkeit der Kursinhalte findest du 

in unseren AGB. 

Die aktuellen Kurspreise sowie eventuelle Rabatte findest du auf der Webseite unter: 

www.ikp-metamodern.com/angebote/neurodesign/basiskurs-entwicklungspyramide 

 

2.2. Teilnahmevoraussetzung 

Es gibt keinerlei Voraussetzungen um an diesem Kurs teilzunehmen. 

 

2.3. Ablauf 

Der Austausch der Teilnehmer erfolgt in einer geschlossenen Facebook-Gruppe, den Link zur Gruppe findest 

du im Mitgliederbereich unserer Webseite. Für die Facebook-Gruppe stellst du bitte selbsttätig eine 

Beitrittsanfrage. Die Aufzeichnungen der Webinare werden in kennwortgesicherten Präsentationen über das 

Online-Videoportal Vimeo zur Verfügung gestellt, diese Zugangsdaten findest du im Mitgliederbereich der 

Webseite. 

 

 

 

Diese Leistungsbeschreibung ist Bestandteil des mit dem Institut für Kreativitätspsychologie 

abgeschlossenen Vertrages und gilt in Ergänzung zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des 

Instituts. 
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