
Berater-Profil 
 

Michael Veeser-Dombrowski 
Coach und Supervisor (DGSv)  

Lernend leben, lehren und zusammenarbeiten  
können große Freude bereiten. ─  
Freude an Aufgaben führt meistens zu außergewöhnlicher Qualität. 

Möglichkeiten erfinden, Verbindendes wahrnehmen, 
gut leben, wirksam (zusammen-)arbeiten, (sich) verstehen,  
passende Geschichten erzählen, entwickeln, wagen und erproben. 

Lebendigkeit zeigt sich in der Offenheit für Überraschungen und Entwicklungen. – Wie lernen 
Menschen (aus Erfahrungen)? Wie können wir neue Wahrnehmungs- und Verhaltensweisen (er-)finden? 
Wie gelingt „barrierefreies“, problemlösendes Denken? 

Ich fördere Entwicklungen und Möglichkeiten von Personen, Arbeitsgruppen, Teams und ganzer 
Kollegien/Belegschaften und das Weiterentwickeln angemessener Arbeits- und Leitungskonzepte. 

Menschen und Gruppen bei der Entwicklung ihrer Potentiale zu unterstützen und mit ihnen andere 
Perspektiven zu entdecken, macht mir Freude. 

Mein integratives Beratungskonzept  
unterstützt Ihre Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit. 

Hauptsächlich wird in meinen Supervisionen und Coachings reflexiv gesprochen.  
Diese Gespräche werden gelegentlich absichtsvoll ergänzt, um eingeübte Wahrnehmungs-, Deutungs- und 
Handlungs-Muster bewusst zu macht. So können Sie Veränderungen beginnen. Durch die Beratung 
werden mehrere Sichtweisen/Wege/Lösungsansätze sichtbar und erfunden/gefunden:  
Sie können mehr oder besser entscheiden und damit auch mehr gestalten. 

Aktuelle Arbeitsschwerpunkte 

• gelingende Selbststeuerung und Selbstwirksamkeit (In vielfältigen Ambivalenzen, Zwickmühlen 
und unübersichtlichem Umfeld finden Sie mehr Verhaltensweisen und setzen diese um. Vielleicht 
finden Sie auch eine für Sie passende Geschichte dazu zu erzählen.) 

• leiten und geleitet werden 

• Kollaboration (als Kreativitätsweg und zur Entlastung) 

• Arbeitsfähigkeit, Arbeitszufriedenheit und Erfolge  
(auch im Ernstfall einer Auseinandersetzung oder einem Konflikt)  

• Rollenklärung für Ehren- und Hauptamtliche und Gestaltung von Kooperationen 

• Team-Begleitung und -Entwicklung 

• Fortbildungen zu Selbststeuerung, Lernen, Selbstorganisation und Psychohygiene 

Beraterpersönlichkeit 

• Jahrgang 1958, verheiratet, Vater von zwei erwachsenen Kindern,  

• geistes- und sozialwissenschaftlich ausgebildet und nachhaltig aufmerksam  
Ein Motto: Lieber nochmal nachfragen, statt vorschnell „verstehen“. 

• interessiert an Menschen, ihren Entwicklungen und – auch kollektiven – Lernbewegungen 

• seit 1998 Coach/Supervisor (DGSv) für Ehrenamtliche, Mitarbeiter*innen und Leitungskräfte aus sozialen 
Einrichtungen, Bildungssektor und kleinen und mittleren Unternehmen 

• seit 2002 allgemeinbildender Lehrer in beruflichen Schulen, Mitarbeit an qualitativer Schulentwicklung und 
an Förderung von Kollegien und sinnvollen Kooperationen interessiert 

• lebens- und krisenerfahren, lernbereit, strukturierend, einfalls- und erfindungsreich, mehrperspektivisch, 

kann nachdrücklich sein, ¯\_(ツ)_/¯-Fan: übe bewusste Gelassenheit 

Sicher erreichen Sie mich über die Mobilrufnummer  +49-177–64 15 106 

oder über die elektronische Post     michael@veeser-dombrowski.de 

Post- und Praxisanschrift: Willy-Brandt-Allee 30, D-79111 Freiburg im Breisgau (Rieselfeld) 

Viel mehr Informationen finden Sie auf meiner Leitseite im Netz 
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