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Perfektion | Beratung & Begleitung 
(für Menschen in beratenden und begleitenden Berufen) 

Die TeilnehmerInnen haben in diesen Workshops die Gelegenheit, Werkzeuge für 
Beratung und Begleitung von Menschen zu erproben. Das Hauptaugenmerk liegt darauf, 
gemeinsam anhand aktueller Themen neue Methoden auszuprobieren und für den eigenen 
beruflichen Alltag zu adaptieren. 

In kompakten Workshops zu (á drei Arbeitseinheiten) werden jeweils zwei Methoden 
vorgestellt. Die TeilnehmerInnen sind eingeladen die beratende, die beobachtende Rolle 
und/oder die des/der KundIn zu übernehmen, um alle Aspekte der Praxistauglichkeit zu 
erfahren. Der theoretische Hintergrund wird durch Unterlagen und Literaturtipps geliefert.  

Der Transfer in die BeraterInnenpraxis bildet in den Workshops den Abschluss: Wie kann 
diese Methode eingesetzt werden? Wenn Adaptionen notwendig sind: wie können diese 
aussehen? Wann ist etwas besonders geeignet? Bei welchen Themenfeldern sollten 
welche Methoden vermieden werden?  
 

Ziele und Methoden 
 Input: Präsentieren der Methoden 
 Ausprobieren in Duos, Triaden und/oder im Plenum 
 Reflexion und Transfer in den Alltag 

 
Die TeilnehmerInnen  

 lernen unterschiedliche Beratungswerkzeuge kennen und bekommen Gelegenheit 
diese gleich zu erproben, 

 erhalten zu den Methoden Tipps aus der Praxis. 
 Arbeitsbehelfe werden zur Verfügung gestellt und sind für viele Bereiche der 

beratenden und begleitenden Arbeit mit Menschen adaptierbar. 
 Die vorgestellten Methoden können gleich am nächsten Tag in ihrer beruflichen 

Praxis eingesetzt werden.  

Fragen und inhaltliche Anliegen der TeilnehmerInnen können diese uns bis 3 Tage vorher 
zuschicken. Diese Inhalte werden bei der Auswahl für die Methoden und 
Werkzeuge mitberücksichtigt. 
 

Termine und Konditionen: 
Die Workshops finden jeden letzten Donnerstag im Monat von 15:00 bis 17:30 
Uhr in unseren Räumlichkeiten von progredio (in Frohnleiten) statt. Sie sind 
inhaltlich voneinander unabhängig und können daher einzeln gebucht werden. 
Teilnahmegebühren in der Höhe von € 70,- zzgl. 20%USt. pro Workshop sind 
bar vor Ort zu entrichten. In der Seminarpauschale ist 1 Kaffeepause inkludiert. 
Um Anmeldung wird gebeten.  
 

Zur Verfügung stellen wir z.B. folgende Themenpalette (Auswahl): 
Einstiegsübungen mit Gruppen  Gruppenfindung  Arbeitsfähigkeit herstellen  Stärken-
Schwächen-Chancen-Risiken-Analyse  Inneres Team  Timeline  Umgang mit Restriktionen im 
KlientInnensystem  Methoden der Visualisierung  etc. 

 

Veranstaltungen 

Immer letzter 

Donnerstag im Monat 

(Vorschau: 30.6., 

28.7., 25.8., 29.9., 

27.10., 24.11.2016) 

 

15.00-17.30 Uhr 

@ progredio | office 

 

Gruppengröße: 4-10 
 
Anmeldung erforderlich 
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