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Welche Stufen der Persönlichkeitsent-
wicklung können Mitarbeitende und 
Führungskräfte abhängig von ihrem 
Alter erreichen?
Die bisherigen Persönlichkeitsmodelle 
auf dem Markt messen Handlungskom-
petenzen von Menschen auf horizon-
talem Niveau. Horizontal heißt, die eige-
nen Kompetenzen, Fertigkeiten sowie 
das eigene Können und Wissen. 

Eine andere Betrachtungsweise ist es, 
die menschliche Entwicklung altersab-
hängig in ihren Möglichkeiten zu defi-
nieren – also auf vertikalem Niveau. In 
der vertikalen Entwicklung geht es somit 
um die Entwicklung des Menschen in 
seiner psychologischen Reife. Es geht 
um die Entfaltung seines Potenzials von 
tieferem Verständnis, tieferen Beziehun-
gen und höherer Wirkung.

Stufen intensiver zu leben. In Stresssitu-
ationen fallen wir oft auf frühere Stufen 
zurück und reagieren daraus mitunter 
destruktiv. Auch diese Tendenzen kön-
nen wir uns persönlich bewusst machen 
und nach neuen Alternativen und Re-
aktionen suchen.

Es gibt Befragungssysteme, mit denen 
der eigene reale und mögliche Entwick-
lungsstand ermittelt werden kann. Sie 
haben Interesse dazu? Dann nehmen Sie 
gerne mit mir Kontakt auf.

VERTIKALE STUFEN DER 
PERSÖNLICHKEITSENTWICKLUNG 
Dr. Bernd Wildenmann über ein Stufenmodell für die Entwicklung  
des Menschen in seiner psychologischen Reife

Die 8 Stufen in dem Modell sind:

Wildenmann Consulting GmbH & Co. KG 
DR. BERND WILDENMANN 
info@wildenmann.com

www.wildenmann.com

Die 8 Stufen der vertikalen Persönlich-
keitsentwicklung
Die Stufen werden in logischer Abfolge 
im Laufe des Lebens durchlaufen und 
mehr oder weniger bewältigt. Das Mo-
dell zeigt den Weg auf, wie Menschen 
über ihr Leben hinweg eine persönliche 
Reife erlangen. Ebenfalls kann daraus 
ersehen werden, auf welcher Stufe ein 
Mensch entsprechend seinem Alter 
steht, wo er aber auch stehen könnte. 
Das Modell ermuntert Menschen, das 
Wachstum von Selbstwertgefühl, Bezie-
hungsfähigkeit, persönlicher Wirkung 
und Identität bewusst zu fördern.

Die erste Erkenntnis aus diesem Modell 
ist, für sich festzustellen, auf welcher 
Stufe sich der eigene Entwicklungsstand 
aktuell befindet. Daraus können Ent-
wicklungsfelder abgeleitet werden, um 
neue Stufen zu erreichen oder bewältigte 

Fo
to

: B
er

nd
 W

ild
en

m
an

n

?
Impulsivität

Selbstschutz

Egozentriertheit

Konformismus

Selbstwert

 
Selbstbestimmte 
Gestaltung
Selbsthinterfragung

Autonomie

zeigt impulsive emotionale ungesteuerte Reaktionen; hat 
wenig Kontrolle über das eigene Handeln

schützt sich selbst durch Verteidigung und Erklärung; wehrt 
Feedback ab

versucht sich zu schützen, um sich einen eigenen Vorteil zu 
sichern

möchte einer sozialen Gruppe zugehören; hält Normen und 
Regeln ein; weicht Konflikten aus

erkennt den Wert von Wissen und Können; denkt wettbe-
werbsorientiert; hat das Bedürfnis sich abzuheben und an-
erkannt zu werden
 
gestaltet die Umwelt nach eigenen Vorstellungen; hat eine 
ausgeprägte kommunikative Fähigkeit

sieht den eigenen Anteil am Geschehen; sucht und verarbei-
tet Feedback; beschäftigt sich auch mit den dunklen Seiten 
der Persönlichkeit

bewältigt hohe Abstraktionslevel und Komplexitätsgrade auf 
intellektuellem, sozialem und gesellschaftlichem Niveau; hat 
eine überzeugende Wirkung
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Fragen an Alexander Krüger, 
Baufinanzierungsspezialist
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