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1. Einstieg

 Setting
☺ Berater und Kunde sitzen nebeneinander (sozusagen „ums Eck“ oder
auf einem runden Tisch nebeneinander)
☺ Bei Anwesenheit einer dritten Person: 3. Person sitzt gegenüber (leicht
schräg) vom Kunden
 Wohlfühl-Stimmung
☺ Vorstellen mit Handschlag
☺ Platz nehmen lassen
☺ Getränk etc. anbieten
☺ Gute Stimmung verursachen
 Situation besprechen
☺ Wer ist wer?


D.h. wenn eine dritte Person anwesend ist, wer ist sie und
warum ist sie mit



Wenn eine dritte Person anwesend ist: Will die KundIn, dass
diese Person die ganze Beratung anwesend bleibt, da
möglicherweise auch sehr persönliche Themen zur Sprache
kommen.

☺ Wer führt hauptsächlich das Gespräch?


D.h. wenn eine dritte Person anwesend ist, führt die/der
KundIn hauptsächlich mit der/m BeraterIn das Gespräch, die
dritte Person wird entweder garnicht oder nur im Bedarfsfall
zur Ergänzung der Außenansicht in das Gespräch inkludiert

☺ Erklärung wie der Ablauf erfolgt (wir gehen durch Ihr Leben,
besprechen die wichtigsten Punkte, beäugen aktuelle Situation und wo
können wir Sie unterstützen,…)?

2. Ausbildung

 Beginnend nach der Volksschule – also mit 10 Jahren
☺ Hauptschule oder Gymnasium? Andere Art, welche?
☺ Warum?
☺ Welche Fächer hatte er/sie gern? – jeweils auch hinterfragen warum
☺ Welche Fächer hatte er/sie nicht so gern? – jeweils auch hinterfragen
warum
☺ In welchen Fächern war er/sie gut/ hat sich leicht getan? –
hinterfragen warum
☺ In welchen Fächern war er/sie nicht so gut / hat sich nicht so leicht
getan? – hinterfragen warum

 Was wurde danach gewählt?
☺ Wenn nicht weiter eine Schule ->


Was wurde nachher gemacht?



Warum diese Wahl?

☺ Wenn weiterführende Schule – >


Welche genau?



Warum diese?



Welche Schwerpunkte hatte die Ausbildung?



Gab es Alternativen? Wenn ja, welche und warum waren dies
Alternativen? Warum wurden sie dann nicht gewählt?



Welche Fächer / Schwerpunkten / Bereichen hatte er/sie
gern? – jeweils auch hinterfragen warum



Welche Fächer / Schwerpunkten / Bereichen hatte er/sie
nicht so gern? – jeweils auch hinterfragen warum



In welchen Fächern / Schwerpunkten / Bereichen war er/sie
gut/ hat sich leicht getan? – hinterfragen warum



In welchen Fächern /Schwerpunkten / Bereichen war er/sie
nicht so gut / hat sich nicht so leicht getan? – hinterfragen
warum

 Wenn Matura –>
☺ Welche/s Fach/Fächer wurden gewählt?
☺ Warum?
☺ Wo hat er / sie sich leicht getan? Warum?
☺ Wo hat er / sie sich schwer getan? Warum?

 Wenn weiterführende Ausbildung/en (jede Art von Ausbildung, z.B:
Studium, Lehrgang, etc.) ->
(betrifft dann alle weiterführenden Ausbildungen)
☺ Welche genau?
☺ Welcher Schwerpunkt / welche Schwerpunkte hatte diese?
☺ Wie lange hat man gebraucht (in der Mindestzeit?)?
☺ Welche Fächer/Schwerpunkte/Inhalte hatte er/sie gern? – jeweils
auch hinterfragen warum? Bzw. was besonders

☺ Welche Fächer/Schwerpunkte/Inhalte hatte er/sie nicht so gern? –
jeweils auch hinterfragen warum? Bzw. was besonders
☺ In welchen Fächern/Schwerpunkten/Inhalten war er/sie gut/ hat sich
leicht getan? – hinterfragen warum? Bzw. was besonders
☺ In welchen Fächern/Schwerpunkten/Inhalten war er/sie nicht so gut /
hat sich nicht so leicht getan? – hinterfragen warum? Bzw. was
besonders

 Wenn irgendeine Ausbildung abgebrochen wurde ->
☺ Warum wurde die Ausbildung abgebrochen?
☺ Nach welcher Zeit? Wieviel Zeit hätte die Ausbildung noch gedauert?

3. Berufliche Erfahrungen

 Jede berufliche Erfahrung jeweils durch besprechen ->
☺ Die Intensität hängt von der Anzahl der Erfahrungen ab – d.h. hat
die/der KundIn in wenigen Stellen gearbeitet, dann kann man hier in
die Tiefe gehen, wurden bereits viel Erfahrungen gemacht, dann geht
man nicht ganz so tief
☺ Hat jemand noch wenig oder keine beruflichen Erfahrungen, dann auch
Ferialpraxiszeiten hinterfragen
☺ Von wann bis wann?
☺ Als was? - Position
☺ Tätigkeitsfelder und Aufgabenstellungen
☺ Schwierigkeiten

☺ Was hat Spaß gemacht? – hinterfragen, genau welche Tätigkeit und
versuchen zu eruieren was dahinter steckt.
☺ Was hat keinen Spaß gemacht? – hinterfragen, warum?
☺ Was ist leicht gefallen? – hinterfragen, warum?
☺ Was ist schwer gefallen? – hinterfragen, warum?

4. Diverse andere Erfahrungen

diverseste, sonstige – beruflich relevante – Aspekte, z.B.:
 Sprachkurse
☺ Wo wurden diese durchgeführt?
☺ Wie waren die Rahmenbedingungen?
☺ Welche Erfahrungen wurden gemacht?
 Erfahrung mit Führung
☺ Im beruflichen Kontext


Wo waren diese Erfahrungen?



Wie waren die Erfahrungen?



Wie groß war das Team?



Wo lagen Schwierigkeiten?



Was waren Herausforderungen?



Was hat man gelernt?

☺ im Privatbereich


z.B. Klassensprecher, Pfadfinderführer, ...



oder z.B. Organisator vom Tennisclub



was genau?



Wieviele Personen werden geführt?



Macht es Spaß / Nicht Spaß? Warum?

 Diverseste, zertifizierte Prüfungen
☺ Z.B. ECDL, Sprachdiplome, …


Wo wurden diese durchgeführt?



Ausmaß?



Welcher Abschluss wurde erreicht?



International anerkannt? Wenn ja, Zertifiziert durch welche
Einrichtung?

5. Persönliche Interessen

 Welche Hobbies hat er/sie?
eher versuchen die „Hintergründe“ heraus zu finden (z.B. gern in der Natur,
etc.)

6. Diverseste genauere, in die Tiefe gehende
Fragestellungen

 Entscheidungsfragen
☺ Macht Ihnen A oder B mehr Spaß?
☺ Könnten Sie sich eher vorstellen an der Rezeption in einem Hotel tätig
zu sein oder ältere Menschen zu betreuen?



Beides hat mit Menschen zu tun, aber in unterschiedliche
berufliche Tätigkeits- und Bereichsfelder.

☺ Wenn man einen möglichen beruflichen Bereich anspricht und Sie als
BeraterIn

haben

eine

konkrete

Idee,

dann

kann

man

mit

Entscheidungsfragen die Tendenz in eine Richtung gut erheben.
☺ Auch kann man die Entscheidungsfreude evaluieren.

 Balken
☺ Zeichnen Sie als BeraterIn einen Balken und fordern Sie die/den
KundIn auf Position zu beziehen.
☺ z.B. Wenn das 100 % sind, wie viel Prozent sollte in Ihrem beruflichen
Alltag dem Bereich „Kontakt mit Menschen“ gewidmet sein?
oder:
☺ „Arbeit mit der Technik“ ist auf der linken Seite des Balkens, „Arbeit
mit dem Mensch“ auf der rechten, wo stehen Sie?

 Entscheidungswolken
☺ z.B.

älteren Menschen

Männern

Flüchtlingen

Touristen

jungen Menschen

Ich möchte
gerne arbeiten
mit …

Frauen

Kleinkindern

Volksschulkindern

Gruppen

Einzelpersonen

☺ Die Frage wird in die Wolke geschrieben.
☺ Rundherum werden von der/m BeraterIn Wörter geschrieben, die zur
Fragestellung bereits im Gespräch von der/vom KundIn erwähnt
wurden.
☺ Die/der KundIn soll zuerst einkreisen, was auf sie/ihn zutrifft, die z.B.
in diesem Fall Zielgruppen, mit denen sich der/die KundIn vorstellen
kann, zu arbeiten.
☺ Dann eine Prioritätensetzung, d.h. in diesem Fall „mit dieser Zielgruppe
möchte ich am liebsten Arbeiten, (1), dann mit dieser, …“

☺ Nach Gesamtprioritätensetzung, hinterfragen, warum etwas vor und
nachgereiht ist, wobei es nicht wirklich auf die Rangreihung ankommt,
sondern die Begründungen und was dahinter steckt bzw. vielleicht
Gemeinsamkeiten interessant sind.

 Zeitsprung in die Vergangenheit oder in die Zukunft
☺ z.B. Wenn Sie 60 J sind und mit Ihren Enkerln vor einem Kaminfeuer
sitzen, was möchten Sie Ihnen erzählen, worauf Sie stolz sind in Ihrem
Leben?
☺ Diese Frage zielt bis zu einem gewissen Grad auf Werte, die der
Person wichtig sind, ab (z.B. erzählt die/der KundIn über das Haus, die
Kinder, die toll aufgezogen wurden, die etwas erreicht haben, zeigt
dies ein anderes Werteverständnis als z.B. wenn jemand erzählt, dass
sie/er eine einflussreiche Position inne hatte und dort über viele
Menschen entscheiden konnte).

 Zirkuläre Fragestellung
☺ Wenn ich Ihre beste Freundin fragen würde, was Sie gut können, was
würde Sie mir sagen?


Der Vorteil dieser Fragestellung ist, dass die/der KundIn
sich ein wenig aus der Situation heraus nehme kann und dann
oft weniger bekommen ist, als wenn er sich „wirklich“ selbst
einschätzen soll.



Außerdem ist wirklich oft so, dass Freundinnen bzw. Freunde
dieses Feedback bereits einmal gegeben haben und man dann
dadurch indirekte eine dritte Person in die Beratung mit ein
bezieht.

 Wunderfrage
☺ Stellen Sie sich vor Sie schnippen mit den Fingern und können Ihre
letzte Berufssituation verzaubern, wie würde diese dann aussehen?
Was würde das verändern?
oder
☺ Stellen Sie sich vor, eine Fee kommt zu Ihnen (diese Frage kann man in
dieser Art nur stellen, wenn man als BeraterIn das Gefühl hat, dass
die/der KundIn mit dieser kreativen Art umgehen kann) und erzaubert
Ihnen Ihren Wunderjob, den es auf dieser Welt noch nicht gibt und
der speziell für Sie erzaubert wird? Wie sieht der aus? Was wäre da
inkludiert?


Dies ermöglicht den Bruch von gegebenen Normen, dh. man
kann als KundIn andere Aspekte mit ein beziehen, an die man
bis jetzt nicht gedacht hat.



Auch die Kombinationsmöglichkeiten steigen, was bedeutet,
dass vielleicht Aspekte in das Gespräch einfließen, die sonst
nie Thema geworden wären

 Beschreibung
o Beschreiben Sie die optimale Ausbildung / den optimalen Beruf,
welche Fächer / Inhalte / Rahmenbedingungen / Tätigkeiten haben
Sie da?

7. Ende des Gespräches

 Wenn es sich um eine Ausbildung handelt bzw. Sie als BeraterIn denken,
dass eine Ausbildung notwendig sein wird:
☺ Maximale Dauer der Ausbildung die möglich ist
☺ Mögliche Örtlichkeit der Ausbildung – bzgl. Distanz zum Wohnort oder
auch Wohnort verändern möglich
☺ Mögliche Kosten der Ausbildung
☺ Ist ein Titel wichtig?
☺ Kann eine Ausbildung „hauptberuflich“ oder „nebenberuflich“ erfolgen?
 Einfordern von wichtigen Aspekten
☺ Gibt es von Ihrer Seite noch etwas Wichtiges, was ich noch nicht
gefragt habe, wo Sie aber denken, dass es für Ihre berufliche
Entscheidung oder Weiterentwicklung noch wichtig ist?
 Das Ende des Gespräches einleiten
☺ Ansonsten denke ich, dass unser Streifzug durch Ihr Leben doch recht
ausführlich war ...
 Den weiteren gesamten Beratungsablauf erklären
 Weitere nächste Schritte besprechen und fixieren
 Abschließend möchte ich Sie fragen woher von uns erfahren? – (wenn nicht
sowieso schon bekannt)

8. Generelle Anmerkungen

☺ Denken

Sie

immer

bezüglich

möglicher

Potential

bzw.

möglicher

Interessen mit -> dies könnte für die Entscheidungsfragen später wichtig
sein!
☺ Gehen Sie chronologisch vor – beginnen Sie jeweils beim Ältesten und
gehen bis zum Jüngsten
☺ Auf kleine Füllwörter hören (z.B. der Kontakt zu Menschen gefällt mir
noch gut.)
☺ Keine möglichen Ausbildungen oder Berufe im Gespräch nennen – dies ist
unprofessionell, da Sie noch über zu wenig Informationen verfügen,
außerdem gilt der Satz „Alles was von einem Profi (ALSO IHNEN) kommt,
nehme ich als 200 % richtig an“ (auch wenn es von Ihnen in diesem
Moment nur eine Idee ist).
☺ Möglichst viel aufschreiben – jede Information ist für die spätere
Auswahl

der

optimalen

weiteren

Wege,

bzw.

für

den

weiteren

Beratungsprozess, also für jede weitere Entscheidung wichtig
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