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Beratungskonzept Beat Ungricht 

Menschenbild 
Der Mensch ist ein soziales Wesen, welches auf das Du ausgerichtet ist. Der jüdische Philosoph Martin 
Buber zeigt in seinem Buch „Ich und Du“ (1916, Schocken Verlag Berlin) auf: „Der Mensch wird am Du 

zum Ich“ (S.36). Innerhalb der prägenden Beziehungen trifft das heranwachsende Kind laufend Entschei-
dungen, mit denen sich sein Ich am Du formt. Dabei haben die Persönlichkeitsausprägungen (z.B. Intro- 

oder Extraversion – Begriffe eingeführt von C.G. Jung, 1921) des Einzelnen einen grossen Einfluss auf die 

Interaktion und die daraus folgenden Entscheidungen, aus denen das Ich unbewusst ein Selbstkonzept 
entwickelt. 

Dieses Selbstkonzept bildet die Grundlage für die Wertmassstäbe (Ethos, Dogmen, Glauben, Einstellung, 
Vorurteile) und Verhalten (Leitungsstil, Leistungswille, Verhaltensmuster, Motivation). Dieses unbewusste 

Selbstkonzept wächst bis ins Junge Erwachsenen Alter zu einem Persönlichkeitsprofil heran, welches le-

bensbestimmend bleiben kann, wenn es nicht reflektiert und bearbeitet wird. 

Martin Buber zeigt auf, wie das Ich am Du auch zum Es werden kann. So werden ausgelöst durch Her-

ausforderungen im System oder in persönlichen Krisen Entscheidungen getroffen, die das Ich verunsi-
chern oder verdrängen. Daraus kann sich das Ich eine Es-Rolle aneignen (z.B. Opferhaltung usw.). Die 

Befreiung aus dem Es und Entwicklung neuer Perspektiven für das Ich ist eine wesentliche Aufgabe in 
meinen Beratungsgesprächen.  

Grundhaltung und Absicht 
Mir ist wichtig, die Würde des Menschen zu respektieren. Ich glaube an die schöpferische Kraft und Fä-
higkeit in jeder Person. Ich glaube an die Entwicklungsmöglichkeiten eines jeden Menschen und versuche 

Klienten Impulse zu geben, durch ihre eigenen Stärken, Veränderungen bei sich selbst oder in ihrem 

System anzustossen. Seit vielen Jahren geben mir dabei die christlichen Werte eine Grundsicherheit und 
grossen Lebensmut.  

In meinen Beratungsgesprächen helfe ich, Perspektive zu entwickeln, als Mensch Mensch sein zu können 
– mit allen Licht- und Schattenseiten. Wenn Klienten dabei ihre Ressourcen, Fähigkeiten und Stärken 

erkennen und aktivieren können, können sie eine befreite Perspektive gewinnen. 

Theorien und Modelle 
Die gewaltfreie Kommunikation (Marshall B. Rosenberg), individualpsychologische Ansätze (Alfred Adler), 

die Transaktionsanalyse (Eric Berne), das Konzept des klient-bezogenen Beratungsgesprächs (Carl R. 

Rogers) und der systemische Ansatz (konstruktivistische Sichtweise) bilden die Grundlage meiner Bera-
tungstätigkeit. 

Klientenzentrierter Ansatz 

Carl R. Rogers ist davon ausgegangen, dass der Klient genügend eigene Ressourcen hat, um aus schwie-
rigen Situationen heraus zu finden. In einer nicht-direktiven Beratungsbeziehung wird es dem Klienten 

nun möglich, wieder genügend Zugang zu seinem Selbstkonzept zu finden. 

Folgende drei Grundsäulen des klient-bezogenen Beratungsansatzes sind mir in meinen Beratungsbezie-
hungen wichtig: 1. Bedingungslose und positive Wertschätzung gegenüber dem Klienten mit all seinen 

Eigenheiten und Schwierigkeiten. 2. Ein empathisches und nicht-wertendes Zuhören, Wahrnehmen und 
Verstehen des Klienten und seines Bezugsystems. 3. Die eigene Echtheit als Berater. Ich nehme offen 

wahr und lasse den Klienten an meiner Freude, Betroffenheit, Ratlosigkeit, usw. teilhaben. 

Individualpsychologie 

Alfred Adler versteht die Individualpsychologie als ganzheitliche Betrachtung des Menschen (Individuum 
= lat. das Unteilbare). So ist das Kind von der Zeugung an in ein Beziehungsnetz eingebunden, welches 

zu seiner Ganzheitlichkeit gehört und beigezogen werden muss. An dieser Stelle finden wir bei Adler An-
sätze des systemischen Denkens. 

Die Beratung schält aus der Entwicklungsgeschichte des Klienten Schlüsselmomente heraus, die seine 

Grundwerte und damit auch sein aktuelles Verhalten in einer Problemsituation massgeblich beeinflussen. 
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Die ursächliche Analyse hilft, ein finales Verhalten zu verstehen, damit eine zielorientierte Veränderung 

möglich wird.  

Systemischer Ansatz 

Darunter verstehe ich eine lösungsorientierte Beratung, die die Klienten in ihrem Gesamtsystem betrach-
tet. Dabei gehe ich davon aus, dass das System, in dem sich der Klient befindet nicht „wirklich existiert“, 

sondern immer eine Betrachtungsweise, eine durch den Klienten konstruierte Wahrnehmung ist. Somit 
bin ich als Berater weniger Experte für die „Sache“, sondern versuche beim Klienten einen hilfreichen 

Prozess anzustossen. Ich gehe davon aus, dass der Klient in seinem System selbst zu einer veränderten 

Rolle, einem veränderten Verhalten usw. finden kann, wenn er die bisherigen Strukturen in Frage stellt 
und daraus nach neuen Verhaltensweisen sucht. 

Transaktionsanalyse 

Darunter verstehe ich ein anschauliches Konzept, mit denen Menschen ihre erlebte Wirklichkeit reflektie-
ren, analysieren und verändern können. Es geht darum, in den kommunikativen Prozessen des Alltags 

sichtbar zu machen, welche Anteile des Ichs in unterschiedlichen Situationen interagieren. Das Ziel ist, 

dass sich Klienten als freie und eigenständige Persönlichkeiten selbstbewusst, respekt- und rücksichtsvoll 
in einem sozialen Gefüge einbringen und bewegen können. 

Arbeitsweise (Vorgehen) in der Beratung 
In meiner Beratungstätigkeit arbeite ich auf verschiedenen Ebenen. Meistens kommt die Klientin mit einer 
Problemstellung, die durch äussere Umstände eine Dringlichkeitsstufe erreicht hat, die nach einer Unter-

stützung von ausserhalb des Systems ruft (z.B. Mobbing am Arbeitsplatz, Konflikte in Beziehungen).  

Angelehnt an das Schichtenmodell von Eva Renate Schmidt und Hans Georg Berg (Beraten mit Kontakt: 

Handbuch für Gemeinde- und Organisationsberatung, 2008) arbeite ich in der Beratung mit folgender 

Pyramide: 

 

In meiner Beratungstätigkeit stelle ich fest: Je nachhaltiger sich eine helfende Veränderung oder Neuaus-
richtung auswirken soll, umso tiefer sollte die Bearbeitungstiefe sein. Dafür stelle ich obiges Schichten-

modell auf den Kopf und hinterlege es mit dem Eisbergmodell (zuerst bei Ernest Hemmingway, 1930), 
welches davon ausgeht, dass der grosse unbewusste Teil des Selbstkonzepts (Freud: unbewusst, vorbe-

wusst und bewusst) unter der Wasseroberfläche verborgen ist: 



 

 

In den ersten beiden Beratungssitzungen klärt sich, in welche Gesprächstiefen wir „eintauchen“ wollen. 

Im Coaching bearbeiten wir eher vordergründige Problemstellungen (z.B. Konflikt durch neue Rolle am 
Arbeitsplatz). In der Supervision arbeite ich mit einem Beratungsansatz, der sich mit eigenen Werten und 

dem Persönlichkeitsprofil auseinanderzusetzt. Wenn Klienten erkennen, wie vieles aus dem Unbewussten 
ihr Verhalten, ihre Rolle und damit auch ihr Arbeitsumfeld bestimmt, entsteht oft der Wunsch, intensiver 

an der Persönlichkeitsentwicklung zu arbeiten, um daraus neue Perspektiven gewinnen zu können.  

Allerdings kann es auch sein, dass die Wasseroberfläche zugefroren und es nicht möglich ist, unter die 
Oberfläche zu kommen. Oder Klienten wollen keine Taucherausrüstung anziehen, um im kalten Wasser 

nach Verborgenem zu suchen! Dann bleiben wir in einem lösungsorientierten Coaching über der Wasser-
oberfläche. 

Die Beratung setzt beim aktuell konstruierten Erleben, bei Resultaten oder entsprechendem Verhalten an, 

wird jedoch meist nur von unterhalb der Wasseroberfläche zu nachhaltigen Veränderungen führen kön-
nen.  

Beratungspraxis 
Die Beratungsprozesse entstehen in moderierten Kreativprozessen, welcher sehr unterschiedlich sein 
können. Die äussere Struktur orientiert sich jedoch an folgendem Vorgehen: 

Gesprächsablauf 

— In den ersten zwei Gesprächen lernen wir uns kennen, sammeln Themen, ordnen Prioritäten und 
vereinbaren die Ziele (ist-soll) des Beratungsprozesses.  

— Für die Bearbeitung eines Themas schlage ich meistens eine Einstiegsmethode vor, die sehr un-

terschiedlich sein kann. Das können z.B. Tests sein, (DISG-Test, Egogramm – Transaktionsanaly-
se, Karl Kälin, Sich und andere führen) oder systemische Beziehungs-Neu-Ordnungen: Familien- 

oder Organisationsaufstellungen. Wenn möglich setze ich die kreativen Fähigkeiten der Klienten 
ein: Maltherapien oder Bildbetrachtungen können gute Einstiegsmöglichkeiten sein. Oft ermögli-

chen Traumanalysen, starke Erkenntnis- und Veränderungskräfte freizusetzen.  
— In jedem Gespräch gleichen wir das Bearbeitete mit unserer Zielsetzung ab und machen einen 

Transfer in die Beziehungen, den Berufsalltag oder in den laufenden Veränderungsprozess. Wenn 

Klienten damit arbeiten wollen, nehmen sie konkrete Aufträge mit, die wir am Anfang der nächs-
ten Besprechung vertiefen. 

— Nach fünf oder sechs Gesprächen evaluieren wir den Beratungsprozess, schliessen ihn ab oder 
formulieren in einem Recontracting neue Ziele, die der Klient aus dem laufenden Prozess heraus 

weiter bearbeiten will. 



— Im letzten Gespräch fassen wir den Beratungsprozess zusammen und halten die Resultate fest. 

Mit einem Fragebogen und einer Auswertungssequenz reflektieren wir die Beratung und unsere 

Beratungsbeziehung und halten fest, wie wir verbleiben.  

Arbeitsweise 

— Beides ist mir wichtig: Bewährte Methoden und intuitives Arbeiten sind mir wertvoll. Gute Metho-

den geben Klienten und mir als Berater Sicherheit. Gleichzeitig kann das Zulassen von spontaner 
Intuition wie unerwartete Eindrücke, neue Erkenntnisse, Bilder, kreative Illustrationen, Bewegun-

gen, sprachliche Wendungen zu völligen Kehrtwendungen führen, die neue Türen öffnen. 

— Die Visualisierung am Whiteboard hilft Klienten, ihre Gedanken zu ordnen. Oft schreiben und 
zeichnen sie selbst. Dabei wird ihre eigene Selbstführung und –reflektion sichtbar. 

— Ich reflektiere jedes Gespräch und stelle ich mir folgende Fragen: 1. Überblick über den Ge-
sprächsverlauf; 2. Eigene Wahrnehmung: Was habe ich empfunden? Wie habe ich mich in der 

Beratungsbeziehung verhalten? 3. Relevanz der gewählten Methoden? Wie und an welchen Stel-

len habe ich das System einbezogen? 4. Mein Lerneffekt? 
— Zur Qualitätssicherung und Entwicklung meiner Beratertätigkeit reflektiere ich in einer Intervisi-

onsgruppe oder/und in einer Einzelsupervision einzelne Beratungssituationen und meine Arbeits-
weise. 

— Ich halte mich an die Ethikkodex BSO und ACC. 

Beratungsangebot 

Supervision 

Unter Supervision verstehe ich personenorientierte Beratungsansätze, die die Reflexion von Beziehungen, 

Rollen und Arbeit zum Ziel haben. Dabei sollen die Klienten ihre persönlichen, fachlichen und psychoso-
zialen Kompetenzen entwickeln können. Die Supervision ist mehr persönlichkeits-orientiert (siehe oben). 

Coaching 

Unter Coaching verstehe ich Ansätze, die die Berufsrolle, die Funktion, Leistung und (Problem)-Lösung im 

System in den Vordergrund stellen und sich an exponierte Personen und Entscheidungsträger/innen wen-
den. Das Coaching ist mehr sach- und lösungsorientiert. 

Seelsorge, Lebensberatung 

Unter Seelsorge und Lebensberatung verstehe ich die Reflexion von Lebens-, Sinn- und Glaubensfragen. 
Nach gegenseitiger Vereinbarung bildet der christliche Glaube die Wertebasis und wird in die Lösungssu-

che integriert. 

Persönliche und fachliche Voraussetzung und Kompetenzen 
Siehe Kompetenzprofil BSO-Antrag sur-dossier 

 

Winterthur, 26. September 2015 


