
An drea s L ink  

Ist leidenschaftlicher Coach 

und Sozialmanager.  

Als ausgebildeter Bankkauf-

mann, studierter Theologe 

(Bachelor), sowie Master in 

Counseling and Social Law 

(FH), bietet er eine fundierte 

Basis für seine Beratungspra-

xis. 

Er ist Lehrsupervisor an der 

Fachhochschule Frankfurt am 

Main und langjährig erfahre-

ner Geschäftsführer und Le-

bensberater. Er ist verheiratet 

und Vater von drei Kindern. 

Wheel  of  L i f e  -  
De in Le ben sr ad  
n ach  An d rea s L in k  

A ndre as Lin k  

Be rat ung s–  und  St i f tungs serv ice  

Am Sonnenberg 2 

64385 Reichelsheim (Odw.) 

 

Telefon: 0049 (0)175-5816325 

Telefon: 0041 (0)44 5008567 

E-Mail: andreas.link@beratungslink.de 



W hee l  of  L i fe–  De in  

L ebens r a d  

Das Lebensrad ist ein hilfreiches 

Coaching-Tool, um mit dem Klien-

ten nicht nur zu sitzen und mitei-

nander zu reden, sondern Ge-

sprächsinhalte zu visualisieren und 

weitere Wahrnehmungskanäle ein-

zusetzen. 

Das Lebensrad dient in erster Linie 

zur persönlichen Standortbestim-

mung des Klienten hinsichtlich der 

wichtigsten Lebensfelder wie 

Schule/ Beruf, Familie etc. Es kann 

sowohl in der Phase der Standort-

bestimmung als auch der Lösungs-

findung eingesetzt werden, um Aus-

gangspunkte für das Coaching zu 

erkennen und mögliche Zielsetzun-

gen 

daraus abzuleiten. 

 

A l le  Lebensbere iche auf  

e inen B l ick  

In einer differenzierten Clusteranalyse 

erhält der Klient seine persönliche 

Standortbestimmung auf einen Blick 

Ausbi ldung  

In seinen Seminaren vermittelt Andreas 

Link auf praxisnahe und wissenschaft-

lich fundierte Art und Weise die rechtli-

chen und psychologischen Grundlagen 

zur Arbeit mit dem Lebensrad. Darüber 

hinaus gibt er eine umfassende step-by-

step Einführung in die konkrete Arbeit 

mit dem Lebensrad. 

Der ausgebildete Coach erhält dabei: 

 Psychologische Grundlagen 

 Rechtliche Grundlagen 

 Testexemplare des Fragebogens 

 Analysetool zur digitalen Auswer-

tung 

Wheel of Life 

Das „Wheel of  L i fe –  dein Lebens -

rad“ is t  e ine Weiterentwick lung 

dieses Too ls auf wissenschaft l i -

cher Bas is.  Auf  Grundlage jahre-

langer Beratungspraxis  in der 

k irchl ichen Jugendpflege entwi -

cke lte Andreas L ink  zu dem a l lge-

meinen Coachingtoo l  Lebensrad 

e inen umfassenden Fragebogen.   

 

Dieser wi rd vom zert i f iz ierten 

Coach ausgewertet  und ist  Grund-

lage für e inen ressourcenorient ie r-

ten Beratungsprozess.  

 

D ie  e inze lnen Cluster des  Lebens -

rads wurden im Rahmen e iner 

Masterarbe it  wissenschaft l ich be-

leuchtet .   


