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Beratungskonzept 

Grundhaltung und Angebot 

Die Aufgaben in Coaching und Supervision verstehe ich als Begleitung und Prozessgestaltung. Meine Arbeit zielt 
dabei auf die Entwicklung, Entfaltung und Verbesserung beruflichen Handelns sowie auf die damit verbundene 
Persönlichkeits- oder/und Teamentwicklung. Zusammen mit den Kundinnen und Kunden erfassen und 
analysieren wir die Situation und gestalten ein strukturiertes Vorgehen, um neue Handlungsmöglichkeiten zu 
finden. Im Zentrum stehen immer die Bedürfnisse und Interessen der zu beratenden Personen.  Mein fachliches 
Handeln orientiert sich an einem humanistischen Menschenbild, das davon ausgeht, dass jeder Mensch 
einzigartig ist und allen Menschen Respekt und Wertschätzung gebührt. Ich teile dabei die ethischen Richtlinien 
(Menschenbild, Haltung und Verhalten) sowie den Beratungskodex des Berufsverbandes BSO. 
 
Supervision: In diesem Setting unterstütze ich Teams oder Gruppen dabei, ihre professionellen 
Handlungskompetenzen zu erweitern und ermögliche die Reflexion über ihr berufliches Handeln und ihre 
berufliche Identität. Supervision soll das Denken und Betrachten von beruflichen Situationen unter Wahrung von 
gegenseitigem Respekt und Vertraulichkeit in einem geschützten Raum erlauben. Dabei soll es möglich werden 
Fragen zu stellen, sein eigenes Handeln zu hinterfragen und Neues zu finden. Die Auseinandersetzung mit 
verschiedenen Sichtweisen soll einen Lernprozess ermöglichen, der neue berufliche Handlungsmöglichkeiten 
öffnet. 
 
Coaching: Ich verstehe Coaching als einen Beratungsprozess, der eine tragfähige Übereinstimmung der Ziele 
einer Person mit den Zielen einer Organisation anstrebt. Um seine wahren Ziele zu erkennen und auf die 
Anforderungen der Berufswelt eigenverantwortlich reagieren zu können, muss der Stärkung und der Entwicklung 
der eigenen Persönlichkeit grosse Aufmerksamkeit, Zeit und bewusste Reflexion gewidmet werden. 
Fragestellungen im Coaching betreffen deshalb sowohl Rolle und Aufgabe als auch die Persönlichkeit der zu 
beratenden Person. 
 

Theoriebezug 

Auf der Grundlage des systemischen Coachings wende ich Methoden an, die den Fokus auf Ressourcen und 
Lösungen legen. Dabei arbeite ich immer praxisnah und bedürfnisorientiert. Ich arbeite mit Menschen als Partner 
und suche mit ihnen neue Wirklichkeiten und Lösungen für eingefahrene «alte» Problemmuster. 

Meine Interventionsweisen lehnen sich hauptsächlich an die systemisch geprägten Beratungsformen der 
lösungsfokussierten Methodik. Verhalten, Erleben und Ziele von Menschen sind nur im Kontext ihrer sozialen 
Beziehungen und Rollen und der dort sich abspielenden Kommunikation zu verstehen. Eine ergänzende 
Zusatzausbildung in «Akzeptanz und Commitment Coaching» (ACT/ACC) ermöglicht es mir, in Coachings die 
Dimension der Achtsamkeit einzubeziehen. 

Ziele 

In allen Beratungsformen geht es mir darum, das für die zu Beratenden richtige Vorgehen zu finden, die 
Potenziale zu entfalten und weiterzuentwickeln. Professionelle und persönliche Handlungsfähigkeit soll gefördert, 
Rollen und Konflikte sollen geklärt werden. Dazu sollen Blockaden entfernt und neue Perspektiven erschlossen 
werden.   
 

Methoden 

Methodisch orientiere ich mich am Bedürfnis der Kunden. Das Gespräch und systemisches Fragen stehen für 
mich im Vordergrund und prägen den Charakter der Interventionen. Dazu visualisiere ich Situationen und 
Resultate, arbeite mit Aufstellungen, Spielen und Übungen. Die Sitzungen sollen in einem vertrauensvollen und 
respektvollen, wenn immer möglich auch humorvollen Klima stattfinden. Ich gehe lösungs- und 
ressourcenorientiert vor und eine Beratungssequenz führt, wenn immer möglich, zu konkreten 
Handlungsschritten. 

 


