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Aussagen zu meinem  Beratungskonzept 
 

 

Mein Menschenbild ist die Grundlage meiner Arbeit 

Das Leben ist in seiner Vielfalt und Unfassbarkeit faszinierend. Leben bedeutet eine 
ständige Auseinandersetzung mit sich und der Welt. Geburt, Endlichkeit, Einsamkeit, 
Gemeinschaft, Wille, Freiheit, Schicksal, Glück, Leid, Liebe, Fragen nach dem Sinn 
spielen genauso eine Rolle wie unmittelbare Bedürfnisse, Aufgaben, Rollen, Situati-
onen, Impulse, Ideen, Entscheidungen;  den Dimensionen und Aspekten sind keine 
Grenzen gesetzt. Unsere Wahrnehmung und unser Denken sind beschränkt und wir 
können weder die Welt noch das Leben ganz erfassen. Um uns zu orientieren, uns 
zurecht zu finden, uns zu finden, um Wege zu finden, brauchen wir Deutungen, Er-
klärungen, Entwürfe, Muster und Konstrukte.    

Diese Auseinandersetzung mit sich und der Welt ist für jeden Menschen eine ganz 
eigene Aufgabe. Dabei entwickelt er seine Beziehung zur Welt und sich selbst, und 
damit, als Teil von ihr, auch die Welt.  

Ich bin mir bewusst, dass ich durch meine eigene Wahrnehmung und mein begrenz-
tes Denken deute, erkläre, skizziere und konstruiere und dass jeder Mensch eine 
ganz eigene Auseinandersetzung mit sich und der Welt führt. 

Daraus entstehen sowohl meine Faszination und meine Neugierde, als auch mein 
tiefer Respekt gegenüber jedem Menschen und seinem Leben in seiner Einmaligkeit. 
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Meine Beratung schafft Raum zur Orientierung 

 

Sie und Ihre Anliegen stehen im Zentrum der Beratung  

Sie bestimmen die Themen und Inhalte unserer Zusammenarbeit. Wo im Arbeitsall-
tag oft Zeit und Musse fehlen, dient die Beratung dazu, Distanz zu gewinnen, sich 
Übersicht zu verschaffen, sich generellen Fragen zu stellen, den Horizont zu erwei-
tern, genauer hinzuschauen, Standpunkte zu klären, eigenes Handeln zu reflektieren 
und sich neu zu orientieren. 

Ich verstehe mich als Hüter des Raums 

Ich kläre mit Ihnen welche Anliegen Sie bearbeiten wollen und achte darauf, dass die 
Themen und Inhalte damit im Zusammenhang stehen, melde wenn ich Abweichun-
gen und Veränderungen wahrnehme. Dadurch können Sie sich frei, offen und vertieft 
in die Auseinadersetzung begeben.   

 

Meine Beratung öffnet Perspektiven und setzt Kräfte frei  

 

Ich verstehe mich als anregender Begleiter in Ihrem Prozess 

Sie sind Expertin und Experte für Ihre Anliegen, Sie bestimmen Ihr Handeln. Ich be-
gleite Sie offen, respektvoll und vertraulich auf der Suche nach Einblick, Überblick 
und Ausblick. Ich versuche zu verstehen, fühle mich ein, denke mit. Dabei stelle ich 
Fragen und gebe achtsam Resonanz. Ich bringe meine Gedanken, Gefühle und 
Phantasien, zur Auseinandersetzung, Ergänzung, Anregung oder Bestätigung Ihrer 
Wahrnehmungen mit ein.  

Ich stelle Ihnen mein Methodenrepertoire zur Verfügung 

Ich schlage Ihnen erweiterte Fragestellungen, Perspektivenwechsel oder auch krea-
tive Methoden zur Bearbeitung Ihrer Anliegen vor. Durch unterschiedliche Herange-
hensweisen gewinnen Sie andere Sichtweisen, tiefere Verständnisse und entwickeln 
neue Perspektiven.  

Sie entwickeln sich weiter 

Durch den definierten Freiraum, die anregende Begleitung und die verschiedenen 
Herangehensweisen orientieren sie sich neu, erkennen Ziele, finden Wege, decken 
Kräfte auf und setzen diese frei.  
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Einige Schlagworte zu meinem Verständnis 

 

 

Systemisch bedeutet für mich, sich der Zusammenhänge und gegenseitigen Wir-
kungsweisen bewusst zu sein. Vieles steht im Zusammenhang und Veränderungen 
haben mehrdimensionale Folgen. Stabilisierende und destabilisierende Kräfte beein-
flussen ein System. Merkmale eines Systems zeigen sich oft auf verschiedenen 
Ebenen, sie übertragen, wiederholen oder spiegeln sich. Im Wissen um das Ganze, 
beschränkt sich der Fokus, die Auseinandersetzung, auf einen Teil. Der Teil wirkt 
aufs Ganze und das Ganze auf den Teil. Entwicklung bedarf der Veränderung von 
Teilen. Kleine Veränderungen können eine grosse Wirkung haben. 

 

 

Prozessorientiert heisst für mich, sich bewusst zu sein, dass der Lauf einer Ent-
wicklung verschiedenen Gesetzmässigkeiten folgt. Zielorientierung, Entwicklungs-
prozess und Standortbestimmung stehen im Zusammenhang. Verzögerungen, Ver-
änderungen oder Beschleunigungen im Prozess haben ihre Ursachen und ihre Fol-
gen. Sie bedürfen des achtsamen Umgangs. Der Weg gehört zum Ziel und das Ziel 
zum Weg. Beide bedingen und verändern sich. 

 

 

Lösungsorientiert bedeutet für mich eine Orientierung am Wunschzustand. Nicht 
die Lösung und ihre Verknüpfung ans Problem stehen im Zentrum, sondern der Zu-
stand des erreichten Wunsches als Ziel. Dies lenkt den Fokus vom Problem, vom 
Hindernis aufs Ziel, auf die Wunschsituation. Klare Vorstellungen einer Situation lässt 
diese näher rücken, greifbar und erreichbar machen. Ein Ziel vor Augen setzt Kräfte 
frei.  
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