
" IntrovisionCoaching " 

Ein neues Coaching-Tool mit durchschlagendem Erfolg, der anhält 

Ulrich Dehner, Dehner academy 
---------------------------------------- 
Zum Workshop: 

 

Introvision ist ein bislang noch wenig bekanntes Verfahren, mit dem sich innere Blockaden 

dauerhaft auflösen lassen. Entwickelt wurde Introvision an der Universität Hamburg im Bereich 

pädagogische Psychologie unter der Federführung der Professorin Dr. Angelika Wagner, die, auch 

im Verbund mit Neurobiologen, diesem Thema Jahrzehnte der Forschung gewidmet hat. Selten ist 

ein wissenschaftlich so gut fundiertes Verfahren so unbekannt geblieben wie die Introvision. Dabei 

ist die Introvision im Moment der Königsweg zu einem „nachhaltigen“ Coaching, das diesen 

Namen auch verdient.  

Das Faszinierende an Introvision ist, dass mit dieser Methode grundlegende Probleme elegant 

gelöst werden können. Verbunden mit Techniken aus der Transaktionsanalyse, ergibt sich ein 

revolutionäres Instrument für das Coaching. IntrovisionCoaching ermöglicht ein tief gehendes 

Arbeiten ohne Psychotherapie, ohne Wühlen in der Vergangenheit. Man kann damit den Klienten 

unterstützen, auf gänzlich selbstbestimmte Art und Weise seine grundlegenden inneren Konflikte 

aufzulösen und dadurch altes, unerwünschtes Verhalten dauerhaft zu beseitigen. Die „Rückfälle“ in 

alte Muster, die leicht auftreten, wenn die Belastung höher wird und die im „traditionellen“ 

Coaching immer wieder für Rückschläge sorgen, bleiben aus und damit wird Coaching tatsächlich 

nachhaltig. 

 

Zur Person: 

Dipl.Psychologe Ulrich Dehner gründete 1986 sein Seminarunternehmen, vormals Konstanzer 

Seminare, jetzt dehner academy, das neben Trainings und Coachings für Führungskräfte auch 

Ausbildungen für Coaches, Führungskräfte und Personalreferenten anbietet. Das Unternehmen 

besitzt jeweils eine Niederlassung in Konstanz und in Berlin.  

Ulrich Dehner ist Gründungs- und Vorstandsmitglied des Deutschen Bundesverbandes für 

Coaching DBVC. Er ist in den Coachingpools vieler namhafter Konzerne vertreten. Die Bandbreite 

der Methoden, mit denen Ulrich Dehner arbeitet umfasst Transaktionsanalyse, systemische 

Unternehmensberatung und ressourcenorientierte Ansätze nach Milton Erickson und andere. Auf 

Grundlage seiner mittlerweile fast vierzigjährigen Berufserfahrung hat Ulrich Dehner ein eigenes 

Konzept für nachhaltiges Coaching entwickelt, das Introvision-Coaching. 
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