Persönliches Beratungskonzept
Leitfaden zur Erarbeitung
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Vorwort
Was ist ein Beratungskonzept
Ein Beratungskonzept beschreibt die persönliche Konzeption meiner Beratung. Es zeigt,
welche Grundhaltungen (ethische, kulturelle Akzentsetzung), welches Verständnis und
welche Theorien (allgemeine Beratungstheorie sowie Theorien bezüglich Persönlichkeit,
Entwicklung etc.) dem beraterischen Handeln zugrunde liegen. Daraus abgeleitet werden
Vorstellungen zur Beratungsgestaltung, Überlegungen zu den Interventionen sowie Hinweise zu einem Handlungsmodell. Die einzelnen Elemente des Beratungskonzeptes weisen dabei einen inneren logischen Zusammenhang auf1.
Die Arbeit am persönlichen Beratungskonzept dient dazu, das eigene beraterische Handeln zu begründen und es sowohl Klienten als auch Fachkollegen/-kolleginnen reflektiert
vermitteln zu können.
Durch diese Reflexion wird wiederum die Selbstwahrnehmung, die eigene Reflexions- und
Kritikfähigkeit bezüglich des eigenen beraterischen Handelns geschärft, und die Weiterentwicklung der eigenen Berateridentität und Beratungsarbeit gefördert.
Die einzelnen Punkte unter den Rubriken 1 – 11 dienen als Anregung. Es geht nicht darum, jeden einzelnen Punkt, jede einzelne Frage exakt gemäss Leitfaden zu beantworten.
Vielmehr vermitteln sie eine Vorstellung, was sinngemäss unter jeder Rubrik reflektiert
werden soll. Dabei stellt das jeweilige Ausbildungscurriculum den Rahmen dar für die verschiedenen Elemente des Konzeptes.

1

nach R. Kuhn, Panorama 4/2001, S. 6-8
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1 Personale und fachliche Voraussetzungen: Qualifikation, Kernkompetenzen
Warum ich mich für qualifiziert halte, Beratung anzubieten
Personal: persönlich und sozial-kommunikativ
•

Was ist meine Motivation für die Beratungsarbeit?

•

Wo sehe ich meine sozial-kommunikativen Kompetenzen, wo sehe ich meine Grenzen?

•

Wie reflektiere ich meinen eigenen Lernweg?

•

Wie gestalte ich die Unterstützung durch Supervision, Intervision?

Fachlich
•

In welchem Rahmen setze ich die in der Ausbildung erworbenen Fachkompetenzen ein?

•

Wie beschreibe ich meine fachlichen Kompetenzen?

•

Wie bilde ich mich weiter zur Förderung meiner fachlichen Kompetenzen?

2 Menschenbild | Ethische Grundsätze | rechtliche Grundlagen
•

An welchem Menschenbild und an welchen ethischen Grundsätzen orientiere ich mich
in der Beratungsarbeit?

•

Welches Verständnis von Wirklichkeit (Realität) habe ich?

•

Welches Verständnis von Gesundheit – Krankheit vertrete ich?

•

Welches Verständnis der menschlichen Entwicklung über die Lebensspanne habe ich?

•

Welchem Modell z.B. kausal oder final, endo- oder exogenistisch, schliesse ich mich
an?

•

Wie gehe ich mit Menschenbildern um, die mir von der Klientel entgegen gebracht werden?

•

An welchem Ethikcodex orientiere ich mich?

•

Wie beschreibe ich die rechtlichen Grenzen einer psychosozialen Beratungsarbeit?

•

Wie gehe ich als psychosozialer Berater mit Krankheitsbildern nach ICD-10 oder DSM
IV um?

•

Wie gehe ich mit Persönlichkeits- und Datenschutz um?

3 Beratungsansatz bzw. handlungsleitende Theorien
•

Welche Beratungsansätze sind für mich handlungsleitend?

•

Nach welchen Grundlagentheorien baue ich meine Beratungsprozesse auf?

•

Auf welche Lern- Entwicklungs- und Veränderungsprozesse setze ich je nach Klientel?

•

Welche Rolle nehme ich als psychosoziale/r Berater/in entsprechend meinem Ansatz
und je nach Situation ein?

•

Welche Kommunikationstheorien nutze ich in meiner Arbeit?
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•

Welches Verständnis psychischer Prozesse (Theorie zur Persönlichkeitsentwicklung)
und sozialer Systeme habe ich und wie wirken sich diese in meiner Arbeit aus?

4 Klientel, Zielgruppen inkl. Abgrenzungen
•

Für welche Klientel sind meine Beratungskompetenzen geeignet, für welche ungeeignet?

•

Für welche Klientel sind meine Beratungsansätze und Methoden geeignet, für welche
ungeeignet?

•

Wo liegen meine Grenzen für meine beraterische Zuständigkeit in fachlicher und
persönlicher Hinsicht?

5 Allgemeine und spezifischen Beratungsziele, inkl. Abgrenzungen
•

Welches sind für mich die grundsätzlichen Ziele eines Beratungsprozesses?

•

Wie werden die spezifischen Beratungsziele erarbeitet?

•

Wie grenze ich mich dabei von Therapiezielen ab?

6 Beziehungsgestaltung, (Freiwilligeit, Vertraulichkeit)
•

Wie schaffe ich einen vertrauensvollen Rahmen, in dem Entwicklung und Veränderung
stattfinden können?

•

Womit unterstütze ich die Freiwilligkeit in der Beratung?

•

Wie gehe ich mit den Themen der Klientinnen und Klienten um?

•

Wie gestalte ich die Beratungsbeziehung zwischen meiner Klientel und mir?

•

Welche Aspekte sind in der Beziehungsgestaltung besonders zu beachten?

•

Wie gehe ich mit Informationen um?

•

Wie gehe ich mit Beratungsabbrüchen um?

•

Welche Vereinbarungen sind für mich wichtig, im Sinne der Rahmenbedingungen meiner Beratung

7 Beratungsmethoden
•

Welches Methodenrepertoire gehört zu meinem erlernten Beratungsansatz und wie
setze ich es ein?

•

Welche Methoden aus anderen Beratungsansätzen können zu meinem Beratungskonzept komplementär eingesetzt werden?

•

Welches sind die Kriterien, die mich bewegen, bestimmte Methoden nicht einzusetzen?
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8 Beratungsprozess vom Erstgespräch bis zum Abschluss
•

In welche Phasen lässt sich mein Beratungsprozess einteilen?

•

Wie gestalte ich insbesondere Beginn und Abschluss eines Beratungsprozesses?

9 Aktenführung, Administration, Marketing
•

Wie dokumentiere ich Beratungsprozesse?

•

Wie betreue ich meine Administration?

•

Wie kommuniziere ich mein Angebot?

•

Was biete ich an und wie präsentiere ich es?

10 Professionelle Qualitätssicherung: Evaluation, Weiterbildung
•

Wie evaluiere ich Beratungssitzungen und Beratungsprozesse?

•

Nach welchen Gesichtspunkten gestalte ich meine fachspezifische und
persönlichkeitsfördernde Weiterbildung?

•

Wie trage ich Sorge zu meinem psychophysischen Gleichgewicht?

•

Wie gehe ich mit Beratungsprozessen um, wenn ich mich in persönlichen
Belastungssituationen befinde?

11 Zusammenspiel innerhalb des Beratungskonzeptes
•

Wie stelle ich die gegenseitige Beeinflussung bzw. das Zusammenspiel der
verschiedenen Elemente meines Beratungskonzeptes grafisch oder bildhaft dar?
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