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Beratungskonzept Katharina Rohner
--- Grundsätze
Manchmal kommen Menschen bei der Arbeit oder auch im privaten Bereich an Grenzen die
sie selber nicht überwinden können. Dann braucht es einen Coach, der sich mit Verhalten
und Denkmuster auskennt.
Als Coach habe ich die Methoden, um das Denken, das Fühlen und das Verhalten der
Ratsuchenden zu flexibilisieren und zusammen Lösungen zu finden, auf die man alleine
nicht kommt.
Das entlastet die Ratsuchenden unmittelbar und fördert die aktive und selbstwirksame
Gestaltung der jeweiligen Situation.
Coaching hat den Anspruch dass es direkt in die Praxis wirkt und Resonanz erzeugt.
Das führt zu mehr Zufriedenheit und steigert die Lebensqualität.
--- Haltungen und Werte
Ich höre aktiv zu und erfasse wo sich Eigenkräfte stärken und einsetzen lassen, damit
schwierige Arbeits- und Lebenssituationen überwunden werden können.
Ich berate systemisch und Ziel führend. Das Explorieren von tragfähigen Lösungen ist im
Prozess zentral.
Ermutigen und den Glauben stärken, dass sich Schwierigkeiten überwinden lassen, ist mir
wichtig. Dabei fördere ich die Ratsuchenden bei der aktiven und selbstwirksamen Gestaltung
ihrer Situation.
Und als Mensch bin ich ganz einfach da, wenn es schwierig ist, sich selbst, sein Schicksal
oder andere so annehmen zu können, dass Auswege sichtbar werden.
--- Sinn und Zweck
Coaching leistet einen Beitrag zum Wohlbefinden und zur Arbeitszufriedenheit der
Mitarbeitenden und damit zum Erfolg der Organisation.
Es dient auch der Förderung eines guten Arbeitsklimas. Die Ratsuchenden aktivieren ihre
Ressourcen erweitern die sozialen Fähigkeiten und übernehmen Eigenverantwortung.
Ich bin überzeugt, dass Menschen grundsätzlich gerne arbeiten und auch sehr motiviert sind.
Motivation zu erhalten und sie zu fördern, ist eine Investition in die Gesundheit der
Mitarbeitenden und der Organisation.
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--- Methoden
Ein erfolgreiches Coaching braucht Arbeitsformen mit denen Ratsuchende differenziert
unterstützt werden können, um sich der verschiedenen Phänomene bewusst zu werden und
sie für sich nutzbar zu machen.
Je nach Fragestellung kommen unterschiedliche, den Prozess unterstützende Methoden
zum Einsatz:
Eine Auswahl
• Diverse Fragetechniken aus dem systemischen Coaching und aus der
lösungsorientierten Kurzzeitberatung
• strukturiertes Feedback und Evaluation
• Perspektivenwechsel in Bezug auf das Problem und die Orientierung
• Konzepte der Musterunterbrechung (Reframing)
• Psychodramatische Formen z. B. Imaginationsübungen, Zukunftsexplorationen,
Spiegeln, Rollentausch
• Gestalterische Methoden z.B. Storytelling, Awarnessübung

--- Qualität
Durch die Schaffung einer Ausgangslage mit gegenseitig vereinbarten Rahmenbedingungen
legen wir die Basis einer erfolgreichen Zusammenarbeit.
Regelmässiges Reflektieren über den Beratungsverlauf ermöglicht die schnelle Adaption von
Veränderungen.
Für den Auftraggeber: Review der erzielten Ergebnisse anhand konkreter Faktoren und Fälle
Die Beraterin untersteht der Schweigepflicht. Informationen an Dritte gehen nur mit dem
Wissen und im Einverständnis der direkt Betroffenen weiter.
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