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Leitbild von EAST: 
 
Mein Unternehmen ist der lösungs- und ressourcenorientierten Beratung 
und Lehre verpflichtet und hat drei Basiswerte, auf die wir uns beziehen. 
Diese Haltung ist ebenfalls in den Grundwerten der Systemischen 
Strukturaufstelllungen verankert: 
 
Vertrauen/Wertschätzung: 
Meine KundInnen und KlientInnen können sich meiner Lehre und meiner 
Beratung nur dann öffnen, wenn Sie mir und den Methoden mit der ich 
arbeite, vertrauen können. Wertschätzung, Respekt und eine offene 
Haltung sind die Grundvoraussetzungen dafür.  Vorhandene Ressourcen, 
z.B. Strukturen und Prozesse, werden wertschätzend analysiert und darauf 
aufbauend lösungsorientiert weiterentwickelt. EAST nimmt die Erkenntnisse 
der modernen Hirnforschung ernst, dass ohne Verbundenheit, 
Wissenstransfer schwer möglich ist. 
 
Struktur/Ordnung 
Im Zusammenhang mit meiner Beratung bedeutet Struktur, dass ich auf der 
einen Seite für klare Strukturen in meiner Lehre und Beratung sorge und 
auf der anderen Seite auch passende Kommunikationsstrukturen  in meiner 
Haltung etabliere: 
Meine KundInnen und KlientInnen sind Expertinnen für den eigenen 
Erkenntnis- und Lernprozess, ich bin die methodische Expertin. Beratung 
und Lehre findet daher immer auf der gleichen Hierarchieebene statt: In 
Augenhöhe. 
 
Wissen/Vision 
Meine KundInnen und KlientInnen haben das Recht auf eine professionelle, 
fundierte Beratung. Die Methoden, mit denen ich arbeite – Systemische 
Beratung, Systemische Strukturaufstellung, Experiential teaching und 
Lösungsorientierte Kommunikation - gehören zu meinem sicheren 
Handwerkszeug. Die Weiterentwicklungen und Visionen von EAST werden 

1030 Wien, Salmgasse 10/20, Tel. +43 676 31 94 317  



unter diesem Aspekt betrachtet. Der Satz: „Wenn ich jemanden ohne 
Ressourcen sehe, weiß ich, dass ich mich geirrt habe“, den der 
Mitbegründer von SySt, Matthias Varga von Kibéd geprägt hat, gehört zum 
Leitbild von EAST. Meine KundInnen und KlientInnen haben alles schon zur 
Verfügung und ich unterstütze sie dabei ihre Ressourcen aufzuspüren. 
 
Die Weltsicht von EAST ist der Konstruktivismus:  
Es gibt keine objektiven Tatsachen, Bilder entstehen immer aus der Sicht 
des Betrachters, der Betrachterin. Wenn es keine festgefügte Welt gibt, 
haben wir auch die Möglichkeit uns täglich neu zu erfinden. 
 


