Coaching und Beratung
Worum geht es?

Was erwartet Sie?

Für wen ist Coaching und Beratung geeignet?

Resilienz und persönliche Ressourcen helfen, Krisen gut zu
bewältigen.

In Gespräch definieren wir das Problem, suchen nach den
Ursachen und entwickeln gemeinsam Strategien zur Lösung.
Zusammen benennen wir vorhandene Ressourcen und
erweitern Ihre Kernkompetenzen der Resilienz.
Die eigene Lebenslinie kann dabei helfen, Schwierigkeiten
zu erkennen und den momentanen Standort zu bestimmen.
Von einem anderen Blickwinkel aus betrachtet, erscheinen
bisher unlösbare Probleme meistens doch lösbar zu sein.

Für all diejenigen, die auf dem Weg zu neuen Aufgaben
sind und sich dabei eine Begleitung wünschen.

Wenn Sie Ihre persönlichen Ressourcen (Wissen, Kenntnisse,
Fertigkeiten, Haltungen, Persönlichkeitsmerkmale, Begabungen, Netzwerke etc.) kennen, ist es einfacher darauf gezielt
zurückzugreifen. So können Situationen günstig beeinflusst
und unangenehme Einflüsse reduziert werden. Daneben
spielt auch Resilienz eine wichtige Rolle.
Resilienz bedeutet, sich nicht durch die Widrigkeiten des Lebens in die Knie zwingen zu lassen, sondern, immer wieder
neuen Lebensmut aufzubringen und sein Leben nach allen
Möglichkeiten irgendwie glücklich und zufrieden zu gestalten.
Eine Beratung oder ein Coaching hat in der Regel vorbeugenden Charakter und kann auch bei Anzeichen von Stress
und Erschöpfungssymptomen eingesetzt werden.

Zentral beim Coaching sind, sich die angestrebten Ziele
und Visionen klar vor Augen zu führen. Die eigenen Werte
und Leitbilder zeigen dann den möglichen Weg dorthin
auf.
Coaching ist ein Prozess und keine Psychotherapie.

Für Jugendliche und Erwachsene während eines Entwicklungs- und Veränderungsprozesses, die eine Basis für eine
nachhaltige berufliche oder private Veränderung und
inneren Wachstum schaffen möchten.
Für Menschen, die mit einer neutralen Person die eigenen
Ressourcen besser kennen lernen oder die Kernkompetenzen zu mehr Resilienz erlernen und vertiefen möchten.

Für jedes Problem gibt es eine Lösung.
Entweder wir finden einen Weg oder wir
schaffen einen.
Hannibal
Resilienz ist kein Schutzschild, sondern eine Form der
Aktivität. Resilient sind die, denen es gelingt, in allem
Übel auch noch ein Körnchen Gutes zu finden.
Raffael Kalisch

Was kostet es?

Coaching und Beratung

Die inhaltlichen Ziele und die Anzahl Sitzungen werden
beim Erstgespräch festgelegt.
Die erste Sitzung dauert 90 -120 Minuten und kostet
pauschal 250 CHF.
Die folgenden Sitzungen dauern jeweils 60 Minuten und
kosten 180 CHF.
Ein Coaching benötigt in der Regel 6 Sitzungen verteilt über
eine längere Zeitspanne. Sie können wählen ob Sie jede Sitzung einzeln abrechnen möchten oder das ganze Coaching
als Paket buchen möchten (1000 CHF). Sollte das Coaching
doch mehr als 6 Sitzungen erfordern, sind diese im Paket
bereits enthalten.

Soziale und psychische Belastungssituationen nehmen in unserer Gesellschaft zu. Sie können jeden
treffen.
Herausforderungen, die sowohl privat als auch in der
modernen Arbeitswelt zum Alltag gehören, wie stetige Erreichbarkeit, Zeitdruck und hohe Anforderungen
können zu Überbelastung und Kraftlosigkeit führen.
Beschwerden wie Schlafstörungen, Depression und
Burnout können auf langanhaltenden Stress zurückgeführt werden.
Die Belastungen sind oft höher als die vorhandenen
Ressourcen.
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