
Beratungskonzept - Erika Zenger
Ich liebe die Berge – hier bin ich zu Hause.

Ich liebe die Weitsicht von den Gipfeln.

Mich interessieren die Übergänge.

Ich betrachte Landschaften sehr gerne 

von oben - was hängt wie zusammen? 

Was ist mit Strassen, Wegen verbunden, 

wo gibt es Gräben, Flüsse, Zäune…?

Mich interessieren die verschiedenen 

Blickwinkel auf die Talschaft von den 

verschiedenen umliegenden Gipfeln.

Mich interessieren die 

verschiedenen Zustiege 

auf die Gipfel.

Manchmal wähle ich einfach 

Routen, manchmal schwierige. 

Manchmal benötige ich 

fachkundige Begleitung für die 

schwierigen Routen.

Ich bin immer sehr gespannt, wie 

es vom Gipfel aus auf der anderen 

Seite aussieht. Mich interessieren die 

Zusammenhänge der 

verschiedenen 

Gebirgsketten.

Ich entdecke immer wieder neue 

Routen, alte verlassene Wege. Mich interessieren die Menschen, 

die dieselben Berge besteigen. Ich 

interessiere mich für ihre 

Motivation, ihre Vorbereitung, ihre 

Erwartungen.



individuell
Sie sind der Mittelpunkt in meinen Beratungen.
Wir begegnen einander auf Augenhöhe.
Wir ergründen Ihre individuellen Möglichkeiten und Ressourcen.
Wir mobilisieren Ihre eigenen Stärken.

wirkungsvoll
Wir entwickeln Visionen, die Wirkung zeigen.
Wir entdecken mit kreativen, zielgerichteten Methoden neue Wege zur Problemlösung.
Wir betrachten Dinge aus neuer Perspektive.
Wir arbeiten mit der Kraft innerer Bilder.

nachhaltig
Wir richten einen achtungsvollen Blick auch auf Ihr Umfeld.
Wir formulieren konkrete Handlungspläne.
Wir entwickeln Lösungen, welche auf Ihren persönlichen Werten und Haltungen basieren.



Organisations-

entwicklung

Beratung und 

Coaching
Supervision

Teamcoaching 

und Team-

entwicklung

Innenleben des Teams

«So funktionieren wir»

Rollen, Positionen, 

Hierarchien, Teamkultur, 

Visionen, Werte…

Umgang des Teams mit schwierigen Arbeitssituationen / 

Beziehungsthemen / Kontextthemen

Fallbearbeitung, Fälle 

aus dem 

Klientensystem

«Mit mir und meiner 

Selbst weiterkommen»

Persönliche Ziele

Reflexion meines beruflichen 

Handelns

Arbeitsfeld bezogene Beratung

Führungscoaching

Gruppen-

supervision

Teamsupervision

Experten-

beratung / 

Mentoring
Strukturen, 

Prozesse, 

Abläufe, 

Funktionen

Kultur, Subkulturen

Strategie, Leitbild, 

Mission und Vision

Einzelpersonensettings Mehrpersonensettings

Meine Beratungsangebote



Aufgewachsen und sesshaft geblieben in den Bergen, bringe ich als Tochter und Ehefrau von Gründern von KMUs im Baugewerbe viel 

Verständnis und Knowhow für Wirtschaftsthemen, die Kultur und Art zu Denken in diesen Bereichen mit.

Gleichzeitig bewege ich mich seit 20 Jahren im Bildungsbereich - von der Kindergartenstufe bis hin zur Berufs- und Erwachsenenbildung. Ich 

kenne den Sozial- und Bildungsbereich aus der Perspektive verschiedenster Funktionen: Vollzeit- und Teilzeitangestellte, Führung und Leitung, 

interne Mentorin und externe Beraterin, Projektleiterin, Vermittlerin, Konzeptentwicklerin und nicht zuletzt auch als Mutter.

So bin ich nun auch als Coach, Führungs- und Teamcoach im Gesundheitswesen, Bildungswesen, in KMUs aus dem Wirtschaftsbereich 

engagiert. Organisationsberatungen biete ich hauptsächlich im Bildungssektor an.

Mein breites Spektrum verhilft mir - und schliesslich auch meinen Kundinnen – vernetzt zu denken. Mit meiner Unterstützung erlangen meine 

Klienten die Fähigkeit, Dinge als Ganzes und aus allen möglichen Blickwinkeln zu betrachten, so wie ich dies in den Bergen tue, sowie die 

Weitsichtigkeit und Möglichkeit, Lösungen auch in noch unbekannten Zwischenräumen zu finden. Schliesslich verfüge ich über die Fähigkeit, 

Dinge, die dadurch dann als Ganzes erscheinen und vielleicht komplex erscheinen mögen, zu strukturieren, konkretisieren und so für das 

weitere Handeln Klarheit zu verschaffen.



Konkretisierung Beratungskonzept

WERTE UND HALTUNGEN – WARUM UND WOFÜR EIGENTLICH?

Anthropologische Erkenntnisse

• Jeder Mensch verdient Wertschätzung, Empathie und Authentizität seines 

Gegenübers

• Jeder Mensch hat gute Gründe für sein Tun

• Jeder Mensch hat das Recht und auch die Fähigkeit zur Autonomie / 

Selbstbestimmung

• Jeder Mensch weiss, was für ihn gut ist

• Jeder Mensch hat ein Recht auf Gerechtigkeit, Vertrauen, Schutz und 

Menschenwürde

• Menschen können sich, ihre mentalen Konzepte und ihre Haltungen verändern

• Haltungen sind geprägt von Erfahrungen

Erkenntnistheorien - Konstruktivismus

• Was jemand lernt, hängt stark von Erfahrungen und der Begegnung mit andern ab. 

Mentale Konzepte steuern unser Handeln, strukturieren und selektionieren unsere 

Wahrnehmung. 

• Jeder Mensch hat seine eigene, richtige Sicht auf die Dinge

Ethische Positionen

• Alle Menschen haben dieselben Rechte dürften selbstbestimmt handeln

Ich bin offen und ehrlich meinen Klientinnen gegenüber und teile ihnen mit, wenn mich 

erstaunt, etwas nicht verstehe, mich etwas erfreut oder irritiert.  

In jedem Moment gehe ich davon aus, dass mein Gegenüber auch bei von aussen 

schwer fassbaren Emotionen aus guten Gründen handelt.

Es gilt der Grundsatz, dass meine Kund*innen über Ressourcen verfügen, ihre Problem 

selbst lösen zu wollen und zu können.

Mit den Kund*innen besprechen wir Ursache und Wirkung eines von ihnen 

beschriebenen Verhaltens und lassen die Konsequenzen, welche sich aus einer 

Beratung ergeben (könnten,) nicht ausser Acht. 

Ich setze auf Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit der Klient*innen, übernehme aber 

auch immer einen Teil der Verantwortung für ihr Handeln, sofern es um Gerechtigkeit, 

Schutz, Vertrauen und Menschenwürde von Personen geht. 

Ich schaffe Raum zur Selbstreflexion an, in der Überzeugung, dass dies nachhaltige 

Veränderungen (auf der Haltungsebene) initiieren kann.



Konkretisierung Beratungskonzept

BASISTHEORIEN – WIE UND AUFGRUND WESHALB?

Organisations- und Systemtheorien

• Veränderungsprozesse haben immer eine eigene Dynamik

• Schichtenmodelle: Häufig stecken hinter sichtbarem Verhalten oder Äusserungen, 

unsichtbare oder gar unbewusste Muster

Entwicklungs- und Lerntheorien

• Piaget: Menschen brauchen Zeit, um gewohnte Denk- und Verhaltensmuster mit 

neuen zu ersetzen

• Mentale Konzepte steuern unser Handeln, strukturieren und selektionieren unsere 

Wahrnehmung. Durch bewusste Irritationen können diese bewusst gemacht werden

Psychoanalytische Theorien

• Spiegelmodell: Oftmals stecken hinter (zwischenmenschlichen) Problemen 

Projektionen

Rollentheorie

• Menschen müssen sich ihrer Rolle bewusst sein, um kongruent handeln zu können

Ich lasse mein Wissen über diese Basistheorien insofern einfliessen, als dass ich Ansichten, 

Verhalten und Einschätzungen meiner Klient*innen nicht als falsch bezeichne. Vielmehr 

versuche ich mit (systemischen) Fragen ihren Blick noch auf weitere, ergänzende 

Ansätze und Möglichkeiten zu öffnen. 

All diese Theorien, an welchen ich mich festhalte, haben gemein, dass sie alle 

implizieren, dass es stets eine allgemeine Sicht oder eine andere Perspektive über die 

Dinge gibt. Diese Aussensicht abzulichten, verstehe ich als Teil meiner Aufgabe.

Ich respektiere die persönlichen Grenzen Kund*innen. Diese bestimmen, wie viel sie von 

ihrer Persönlichkeit preisgeben, und diese Grenzen werden respektiert.

In Organisationsentwicklungen gehe ich davon aus, dass die Lösungen in der 

Organisation liegen und die Menschen dieser Organisation wissen, wohin es gehen soll. 

Ich begleite sie auf ihrem Weg, stelle mein Wissen über Veränderungsprozesse zur 

Verfügung und übernehme Verantwortung für den Prozess.



Konkretisierung Beratungskonzept

BERATUNGSPRINZIPIEN – WIE GENAU?

Beratungsansätze

• Integratives Beratungskonzept, Haupteinflüsse aus dem personenzentrierten und systemisch-

konstruktivistischen Ansatz

• Ich hinterfrage das, wovon ich ausgehe, immer wieder. Sowohl bei meinen Klient*innen, als 

auch bei mir selbst als Beraterin.

Gestaltung der Beziehung und Interaktion

• Dialogische, symmetrische Beziehung zum einzelnen Coachee

•

• Sorgfältige Gesprächsvorbereitung

• Ich stelle Fragen und höre zu

• Zurückhaltung im Fachexpertentum und bei eigenen Ideen

• Rollentransparenz

• Offenlegung der persönlichen Grenzen, sowie auch der Grenzen der Beratung im Allgemeinen

• Erfahrung von Selbstwirksamkeit und Handlungskompetenz der Klient*innen als oberstes Ziel

• Ich orientiere mich stets am Tempo, der Zielvorgabe und den Bedürfnissen der Klient*innen

Kultur des Vertrags - Contracting

Ethische Prinzipien

• Ich handle verantwortungsbewusst 

• Die Kund*innen bestimmen, was sie von mir erhalten möchten und was sie mit dem Ergebnis 

tun. Ich übernehme dabei die Verantwortung für den Prozess und das System, in welchem sich 

die Personen befinden.

• Ich übernehme Verantwortung für die Qualität in der und durch die Beratung

Ziel eines jeden Coachings ist es, den Klient*innen zur Selbsthilfe zu verhelfen. 

Handlungskompetenz und Selbstwirksamkeit zu erlangen, ist oberstes Gebot.  Ich stärke meine 

Klienten in der Gewissheit, dass sie ihre Lösung oder ihren Weg kennen und helfe, diese Gewissheit 

ans Licht zu bringen.

Ich helfe meinen Klient*innen dabei, die «Fragen hinter der Frage» zu erkennen und diese 

beantworten zu können.

Ich nehme nur Aufträge an, welche ich aufgrund meiner Erfahrung und Ausbildung auch 

verantwortungsvoll ausführen kann.

Längere Beratungsprozesse, insbesondere mit Organisationen, Gruppen oder Teams, werden im 

Voraus vertraglich bezüglich Zielf und Prozess präzise definiert.

Meine Klient*innen erhalten während eines Prozesses regelmässig Orientierung über den Verlauf 

desselben. Die Kund*innen bestimmen, ob sie den Prozess in dieser Form weitergehen möchten.

In einer Beratung sprechen wir auch immer über unbeabsichtigte (Aus)wirkungen des veränderten 

Verhaltens oder neuen Musters.

Ganz sicher am Ende, und bei längeren Prozessen auch in der Mitte, werden (Zwischen)ziele und 

(Aus)wirkungen überprüft.

Getreu der Schichtenmodelle interveniere ich immer nur so viel wie nötig und so wenig wie 

möglich. 

Als Beraterin lasse ich auch mich irritieren und hinterfrage «als gegeben Geglaubtes» immer 

wieder. Ich frage nach Dingen, die nicht der Rede wert sind.

Kund*innen werden von mir bei der Entwicklung ihrer eigenen Lösungen unterstützt.



Konkretisierung Beratungskonzept

PRAXEOLOGIE – WAS GENAU?

Anwendung verschiedener Basisinterventionen

…handlungsbezogene

Fragetechniken Kontextbezogen auf die Schule: Anwenden von Reflexionsinstrumenten 

für Lehrpersonen

Fragen, Schweigen, Beobachten, Raum geben

…erlebnisaktivierende

Mit Aufstellungen oder Skulpturen neue Sichtweisen und Perspektiven erhalten

…erzählungsbezogene 

Rollenspiele, Perspektivenwechsel

…mediengestützte

Arbeit mit Bildern und Metaphern

Mit systemischen Fragetechniken divergieren und externalisieren wir gewohnte 

Handlungsmuster.

Mit hypothetischen Fragen weichen wir unveränderbar Geglaubtes auf.

Aktives und emphatisches Zuhören, das Paraphrasieren und Verbalisieren von Gesagtem 

gehören zu meinen Stärken.

Wir arbeiten mit Bildern – zum Beispiel mit dem Zürcher Ressourcenmodell – um 

Ressourcen zu aktivieren und um Widerstände Ängste oder Blockaden überwinden zu 

können.

Metaphern helfen den Blick von Details aufs Ganze zu richten und den Horizont zu 

erkennen oder Abläufe und Mechanismen in einem System, einer Organisation oder 

einem Team zu verstehen.

Mit Rollenspielen oder bewussten Perspektivenwechseln nehmen wir im Coaching eine 

neue, anfänglich vielleicht fremde, aber sehr aufschlussreiche Position ein.

Ich verfüge über ein breites Repertoire an Tools und Interventionen, welche ich kontext-

und klient*innenbezogen denselben vorschlage und anwende.

Achtsam wäge ich stets ab zwischen dem Eingehen auf den Coachee und dem 

Anregen von Veränderungen.

Erika Zenger Beratungen, letzte Überarbeitung 09.01.2023
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