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Vorwort zur ersten Ausgabe

Herzlich willkommen!

E

twas zu beschreiben, das gerade erst im Entstehen ist, ist schwierig. Darum beginne ich,
Ihnen einen Geschichte zu erzahlen, von einem unserer Lehrer, der zwar schon lange
verstorben ist, aber dessen Geist noch weiterwirkt in unserem Schaffen.

Alfred Adler war ein österreichischer Arzt, Therapeut und Berater. Er entwickelte eine
besondere Form mit Menschen, fur deren Leiden es keinen korperlichen Grund gab, zu arbeiten.
Seine Empfehlung war: „…mit den Augen eines anderen zu sehen, mit den Ohren eines anderen
zu horen, mit dem Herzen eines anderen zu fuhlen.“ Er nannte das auch „Gemeinschaftsgefuhl“.
Wir konnten auch „Bindung“, „Liebe“ oder „Einfuhlungsvermogen“ sagen. Das Fremdwort dafur
lautet „Empathie“.
Einst kam eine Lehrerin zu Dr. Adler. In der Hand hielt sie ein Heft, voll mit roten Linien und
Anmerkungen. Es war das Heft eines ihrer Schüler. „Herr Dr. Adler, sehen Sie sich das an! Bei diesem
Schüler hier ist doch alles verloren! Was meinen Sie dazu?“ Adler ergriff das Heft, betrachtete das
Geschriebene eine Weile und meinte dann:
„Hier, dieses kleine „g“, das ist doch gut gelungen, oder?“

Die individualpsychologisch-padagogische
Augenmerk auf das kleine „g“.

Beratung

(IP-Beratung)

legt

ihr

besonderes

Dabei geht es darum, unser kleines „g“ zu entdecken, das unseres Partners oder unseres Kindes…
Wir konnen uns entscheiden, auf dieses kleine „g“ zu achten, immer und immer wieder.
Allerdings erfordert es wirklich sehr viel Übung.

Hannes und ich haben uns schon vor vielen Jahren auf den Weg gemacht um uns selbst, andere
und vor allem um die Menschen, mit denen wir arbeiten, zu ermutigen, das kleine „g“ zu
erkennen. Glauben Sie mir, das ist gar nicht so leicht! Ich arbeite seit vielen Jahren mit
arbeitssuchenden jungen Menschen, viele von ihnen sind sehr entmutigt. In der Arbeit mit
Familien und Kindern wird mir oft bewusst, wie entmutigt auch Eltern sind.
Dabei habe ich erkannt, dass die meisten Menschen sich vor allem nach einem Platz, einem Ort,
einer Familie oder einer Gruppe sehnen, in der sie sich geborgen, sicher und angenommen fuhlen.
So wie sie sind. Alfred Adler sprach in diesem Zusammenhang von „Zugehörigkeitsgefühl“.
Gerald Huther, ein bekannter Hirnforscher (das sind Wissenschaftler, die untersuchen, wie das
Gehirn funktioniert) meint, der kleine Mensch brauche, um sich gesund zu entwickeln, vor allem
„Verbundenheit“ und „Wachstum“ (korperlich und geistig).
In der Padagogik und Psychologie spricht man von „Bindung“. Das ist im Grunde nur ein anderes
Wort fur Liebe.

Warum diese Zeitung?
Jeder hat ein Ziel, so das Menschenbild des Alfred Adler. Bewusste oder unbewusste Ziele treiben
uns Menschen an oder blockieren unser Verhalten.
Ünser – gemeinsames – bewusstes Ziel ist es, andere Menschen dabei zu begleiten, sich selbst zu
entdecken, zu den eigenen unvollkommenen und vollkommenen Seiten zu stehen und zu den
eigenen Fehlern zu stehen. Das dahinter Blicken und zwischen den Zeilen lesen zu konnen ist
unserer Meinung nach eine wesentliche Fahigkeit, die den Menschen ausmacht:
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Was treibt mich an? Was will ich überhaupt? Wie kann ich mutiger
werden? Wie kann ich zu mir zu stehen?
Wir sind der Meinung, dass wir erst dann gerne fur eine Gruppe oder fur eine Gemeinschaft DA
sind, wenn wir wissen, was unsere eigenen Anliegen und Bedurfnisse sind. Wir haben beide aus
vielen eigenen Erfahrungen gelernt: es ist wichtig, Fehler zu machen, zu scheitern, aufzustehen,
dranzubleiben, zu uben. Dabei auch Zeit zu finden, fur das was Freude macht, ist wohl auch ein
zutiefst menschliches Bedurfnis. *
Eine Freundin hat vor langer Zeit einmal zu mir gesagt: „Du musst einfach klar sagen, was du
willst, dann konnt Ihr in der Familie daruber reden, und du kannst dafur sorgen, dass du gehort
und nicht ubergangen wirst.“ Ja, genau! Aber dann habe ich bemerkt: ich weiß gar nicht genau,
was ICH will. Ich musste erst lernen, in mich hineinzuhorchen, Dinge auszuprobieren,
Scheitern als Lernen zu begreifen und in jedem neuen Anfang einen mutigen Schritt zu sehen - all
das als JA zum Leben und zu mir selbst zu erkennen.
Herzlichst,
Ihre Sabine Felgitsch
* In unserem Fall ist das: Spielen und Spieleerfinden (HWF), Genießen, Musizieren, Singen, Schreiben, Diskutieren
und Philosophieren und: Zeit mit unseren wunderbaren Kindern zu verbringen.

Was ist was?

Beratung - Coaching - Supervision - Training -….
Am Beratungsmarkt finden sich
viele Anbieter, neue Wortschöpfungen und das macht es für
Kunden und Klienten schwierig,
einen Überblick zu bewahren.
Coaching: dient vor allem dazu,
berufliche Themen ergebnis-, zielund lösungsorientiert mithilfe eines Coachs zu bearbeiten. Ein
Coach ist Begleiter für alle, die
sich mit ihrer Arbeit/ihrem Beruf
wohlfühlen und ihre Potentiale
nützen wollen (z. B. Karriereplanung, Management von Veränderungsprozessen, Führungsfragen,
usw.).
(www.coachingdachverband.at)
Supervision dient dazu, die eigene berufliche Rolle zu überdenken, „blinde Flecken“ mithilfe
des Supervisors zu erhellen. Supervision soll MitarbeiterInnen

und Führungskräfte begleiten
und unterstützen, helfen,
„Entscheidungen zu überdenken,
Dampf abzulassen, Energie zu
tanken.“
(www.oevs.or.at; http://wkstmksupervisoren.wuapaa.at)

Training: vermittelt Fertigkeiten
und eröffnet neue Handlungsspielräume. Es geht um Einüben,
Ausprobieren, Festigen von Fähigkeiten, die vorher als Lernziele besprochen wurden. Manchmal beinhalten Supervision und
Coaching Trainingseinheiten.
Lebens- und Sozialberatung, psychologische Beratung: Psychosoziale Beratung ist eine spezielle
Form der Beratung, bei der es
um alle Themen des „sozialen“
Lebens geht (Berufs-, Ehe-, Erziehungs-, Familien-, Schul-,
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Lernberatung, usw.). Gegenstand
der Beratung ist meist ein bestimmtes „Problem oder Anliegen“. Beraten lassen können sich
Einzelpersonen, Familien, Gruppen, Vereine, Firmen und Institutionen.
(www.lebensberater.at)
Mediation: bedeutet Vermittlung
und begleitet zwei Parteien beim
Lösen ihrer Konflikte hin zu
einer win-win Situation. Der
Mediator fungiert dabei als
unparteiischer Dritter.
(www.oebm.at,
www.mediation.at)
Psychotherapie: ist eine Heilbehandlung, die ein Patient bei einem Therapeuten in Anspruch
nimmt (nehmen muss) wenn er
an psychischen Störungen leidet
bzw. nicht „gesund“ ist. Psychotherapie wird zum Teil auf Krankenschein angeboten.
(www.psychotherapie.at)
Buchtipps auf Seite 10
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Was bedeutet eigentlich
„Ermutigung“? von Sabine Felgitsch
„Ein Mensch braucht
Ermutigung, wie die
Pflanze Sonne und Wasser
braucht.“
Alfred Adler

muss mich noch mehr anstrengen
und bemühen und ich stehe unter
Beobachtung. Eine Freundin von
mir hört „Ich bin stolz auf dich“
hingegen gern.

ndividualpsychologisch gesehen bedeutet Ermutigung Anerkennung. In Wikipedia zum
Beispiel steht: „Gegen-seitige
Anerkennung gilt als notwendig
für jede Art von Zusammenleben, beispielsweise in der Ehe,
in einer Schulklasse oder im Beruf. Wird ein Gruppenmitglied
nicht anerkannt, gerät es in Gefahr, zum Außenseiter zu werden.“

Ermutigung ist also immer dort
wichtig, wo Menschen zusammenkommen und lernen – also
immer (nicht erst seit es Hirnforscher gibt, wissen wir, dass wir
sogar im Schlaf lernen).

I

Wenn wir davon ausgehen, dass
wir ein Leben lang lernen, dann
meinen wir mit „Ermutigung“:
Bestätigung, dass sie/er auf dem
richtigen Weg ist und dass dieser Weg voraussichtlich zum
Erfolg führen wird. Ermutigen
heißt also: Mut zur Übung machen, Mut zum Weitermachen
geben, Mut zum Lebendig-Sein
vermitteln.

„Lernen ist Üben.“
Hans Josef Tymister
Ermutigen hat für jeden einzelnen Menschen auch noch unterschiedliche Bedeutungen – was
die eine ermutigt, ent-mutigt
den anderen.
Ich mag es zum Beispiel nicht,
wenn zu mir jemand sagt: „Ich
bin stolz auf dich, mach weiter
so!“
Das ist bestimmt gut gemeint,
aber ich denke mir dann, ich
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?

„Wie kann ich mich im
täglichen Leben selbst
ermutigen, wenn ich dazu tendiere, mich selbst häufig zu
entmutigen?“
Du kannst dir aufschreiben,
wann und wo du bemerkst, dich
selbst zu entmutigen.
Ich trage immer ein kleines Notizbuch bei mir, es liest außer
mir niemand, und ich kann mir
jederzeit Dinge notieren: Ideen,
die ich habe, Sachen, die ich besorgen muss, die neue Adresse
einer Freundin oder ein köstliches Rezept, Gedanken, die mich
begleiten,...
Beim Aufspüren der eigenen, inneren Entmutigungen braucht es
Disziplin, also den Willen, konse-
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quent dranzubleiben. Meist haben wir innere Stimmen, die uns
bewerten (du bist blöd, immer
vergisst du das, das ist dir nicht
gut genug gelungen, usw.) Wir
verurteilen uns oft selbst innerlich, in Gedanken. Wenn wir nun
dieser strengen Buchhalterin auf
die Spur kommen, dann können
wir uns fragen:
Bin ich heute besonders müde?
Ausgelaugt? War mein Partner
meiner Meinung nach nicht aufmerksam genug? Streiten meine
Kinder wieder viel? Oder hat
meine Chefin nicht bemerkt, wie
aufmerksam und genau ich arbeite?
Oft fehlen uns die „Streicheleinheiten“ unserer Mitmenschen
und dann fangen wir an, uns
selbst in Gedanken abzuwerten.
So kommen wir allerdings in eine Spirale, die uns immer weiter
nach unten zieht. Denn wir warten auf andere, die uns ermutigen.
Das Ziel von echter Ermutigung
ist zu lernen, sich selbst zu ermutigen. Wie gehe ich selbst mit
mir gut, anerkennend, liebevoll
um?

„Alle menschlichen Verfehlungen sind das Ergebnis eines
Mangels an Liebe.“
Alfred Adler
Ermutigungen, die von anderen
kommen, sind leider zu oft oberflächlich als „Lob“ verkleidet
und dadurch eher ent-mutigend.
Hilfreich kann sein, sich so gut
wie möglich in die Situation hineinzuversetzen, wie es war als
wir ein Kind waren.
Dann können wir versuchen, genau zu spüren WIE wir als Erwachsene dieses kleine Kind ermutigt und beachtet hätten.
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Ein Kind, das sich bemüht, groß
zu werden und vieles selbst, also
„alleine“ machen will, ist meist
stolz, wenn ihm diese kleinen
Schritte gelingen.
Wir als Erwachsene können dieses Kind ermutigen indem wir es
trotz aller Schritte in die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit
auf den Schoß nehmen und ihm
Zuwendung zukommen lassen.
Wir nehmen es so an, wie es ist.
Für eine gelungene Ermutigung
reicht oft ein anerkennender
Blick: ein Wahrnehmen der Leistung, eine Bestätigung des Lernerfolgs.

müssen wir uns auf uns selbst
berufen: wir müssen ohne von
anderen abhängig zu sein, lernen, uns selbst zu ermutigen.
Wenn wir uns ermutigen können, sind wir autonom und unabhängig und nicht von der Meinung anderer abhängig. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir Gemeinschaft nicht schätzen und
nicht wissen, wie wichtig es ist,
füreinander da zu sein.

?

„Wie kann ich mein Kind
ermutigen?“

Die Selbstermutigung (die Fähigkeit, sich selbst zu ermutigen) ist
eine hohe Kunst. Sie ist die Trägerin des Muts, immer wieder
neu anzufangen, trotz oder gerade weil wir Fehler machen.

In der individualpsychologischen
Pädagogik gibt es einige Grundsätze. Hier bedeutet Ermutigung
immer Anerkennung, also Wahrnehmen dessen was ist, was geleistet wurde, was das Kind ausmacht, was es besonders macht
für uns.

In Anbetracht dessen, dass wir
Erwachsene reifen und wachsen
wollen und lebenslang lernen,

Liebesentzug als Strafmaßnahme um das Kind zu erziehen oder
um unerwünschtes Verhalten zu
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bestrafen („damit das Kind
folgt“) ist nicht hilfreich und
wird nicht als geeignete Erziehungsmaßnahme verstanden. Es
würde das Kind schwer entmutigen und verunsichern.
Für Kinder ist besonders wichtig,
dass sie bald lernen: alles, was
mit Schule und Lernen zu tun
hat, ist mein Recht und meine
Pflicht. Schule und Lernen sind
die Angelegenheit und Verantwortung der Kinder . Das ist
wichtig um Kinder von klein auf
zu selbstständigen und ermutigten Menschen zu erziehen.

Wenn wir auch lernen, uns selbst
als Erwachsene zu ermutigen,
dann dienen wir automatisch als
Modell für unsere Kinder. Kinder
lernen vor allem durch Nachahmung und Beobachtung.
Allerdings müssen wir auch anerkennen, dass Kinder sich mitunter
andere
Erwachsene,
gleichaltrige oder ältere Kinder
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„Allgemein gehaltene

Ermutigung […ein sogenanntes Ermutigungsklima]
fördert das Üben nicht, trägt
nicht zum Lernerfolg bei.
Auch die Anerkennung der
Lernerfolge und aller
Zwischenschritte muss
belegbar sein [also vom
Lehrer/Erziehenden
anerkannt werden].“

Hans Josef Tymister
aussuchen, von denen sie sich
Verhaltensweisen und Haltungen
abschauen.
Jedes Kind hat grundsätzlich das
Recht so etwas zu tun und sich
unter all den Erwachsenen, mit
denen es lebt oder Zeit verbringt,
seine Lieblingserwachsenen zu
erwählen.

Das hat nichts damit zu tun, dass
unsere Kinder uns nicht lieben
oder uns nicht brauchen. Es beweist, dass sie autonome Wesen
sind, die für ihre eigene Welt
und ihr eigenes Denken Verantwortung übernehmen und Entscheidungen treffen können.

selbstständig zu werden, Erwachsene, auf die sie stolz sein
können und Erwachsene, die sich
selbst lieben und annehmen können.

„Willst Du wissen, was Du
willst, musst Du schauen,
was Du tust.“
Rudolf Dreikurs

„Warum tust du das nicht?“
ist eine blöde Frage und hilft
nicht weiter.

„Was brauchst du, wie kann ich
dir helfen?“
ist viel hilfreicher, ermutigt und
motiviert.
Sabine F.

ATELIER - LADEN - MALORT - WERKPLATZ

Ab 19. März 2016 in GLEISDORF, Hauptplatz 7
Evelyn Schinagl - e.s.gestaltet@hotmail.com

Predigen um zu erziehen nützt
nichts - im Gegenteil, predigen
begünstigt meist Fehlverhalten;
im schlimmsten Fall entmutigt
es.
Wenn Kinder mit Erwachsenen
aufwachsen können, die zu ihren
eigenen Fehlern stehen dann sind
das besonders glückliche Kinder.
Kinder wollen keine perfekten
Erwachsenen.
Sie wollen Erwachsene, die
ihnen dabei helfen, groß und
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Was ist IP-Beratung?
Hier erfahren Sie in wenigen
Zeilen, was individualpsychologische Beratung bedeutet und was Sie davon haben:

I

n einer IP Beratung sind die
Beraterin, der Berater vor
allem Begleitende. Das heißt, er
oder sie geht ein Stück des
(Lern-)Weges mit, überlegt mit,
ermutigt, hilft weiter, dort, wo
man selbst eigene Fähigkeiten
und Leistungen nicht
sehen oder anerkennen kann.

• IP Beratung wirkt vor allem
entlastend für denjenigen, der sie
in Anspruch nimmt, und manchmal dadurch auch für die indirekt Beteiligten (Familienmitglieder, Kinder, Schüler,
Partner).
• IP Beratung ist keine Kassenleistung und daher auch nicht
gebunden an eine Weitergabe
der Daten. Sie und Ihre Themen

zum Beispiel Familienkonstellation oder Lebensstilanalyse.
• In der IP Beratung fragen wir
seltener nach dem Grund und
öfter nach (unbewussten) Zielen
im Verhalten eines Menschen:

?

Was erreicht zum Beispiel
der Schüler, indem er in der
Schule versagt?
In der Beratung wird dem Kind
geholfen, sein (Fehl-) Verhalten
selbst zu erkennen, indem der
Berater mit ihm auf Augenhöhe
kommuniziert: es nicht be- oder
verurteilt, es nicht lobt/bestraft

Eine guter IP Beraterin weiß auch
manchmal
etwas
nicht, obwohl sie
diejenige ist, die
durch das Gespräch
führt und dafür
sorgt, dass der Klient sich wohl und
angenommen fühlt.
• IP Beratung hat
zum Ziel dem Menschen, der in die Beratung kommt, dabei
zu helfen, sich selbst
als liebenswert zu
erkennen.
• Zur IP Beratung
geht man aus eigenem Antrieb,
also ohne „Verordnung“ von einem Arzt. Eine Empfehlung zu
einer Beratung, die eine schulmedizinische Therapie begleitendet, kann sehr wohl ausgesprochen werden.

• IP Beratung ist absolut vertraulich (Lebens- und Sozialberater sind an das Gesetz der
Schweigepflicht gebunden).

werden von uns niemals in der
EDV erfasst und bleiben daher
völlig privat und anonym!
„Hilf mir, es selbst zu tun.“

Maria Montessori
• In der IP Beratung werden
Methoden angewendet, die den
Menschen helfen, Lebensschwierigkeiten selbst zu lösen. Wie
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und nicht moralisiert, sondern
ermutigt.
So hat das Kind die Chance, sein
eigenes Verhalten zu erkennen
und zu verändern bzw. umzulernen.
„Der Mensch ist ein

soziales, emotionales und zielorientiertes Wesen.“

Alfred Adler
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Beraten kann man lernen.
Die richtige Haltung zu den
Mitmenschen sollte man von
Anfang an haben.
Hier finden Sie Grundlagen aus
der Beratungsausbildung für
Berater und Beraterinnen, die
sich selbst höchste Maßstäbe
setzen.

D

i e f o l g end en si eb en
Strukturmerkmale von
Beratung wurden im Rahmen
unserer Beraterweiterbildung
von Sonja M. Mannhardt für uns
Studierende zusammengefasst.
Wenn man Beratung ernst
nimmt, dann beziehen sich diese
Merkmale nicht nur auf
individualpsychologische
Beratung, sondern auch alle
Arten der Beratung, leicht
adaptiert sogar auch auf
Verkaufsberatung.
Prinzipien der Beratung (nach. Dieter
Wunderlich. Studien zur Sprechakt-theorie.
Frankfurt a.M. Suhrkamp 1976 und Hans
Josef Tymister, lndividualpsychologischpädagogische Beratung. BegründungenFunktionen-Methoden
In:
lndividualpsychologisch-pädagogische
Beratung. München Basel, Reinhardt 1990.
S. 9-26)



1) Freiwilligkeit
Die Initiative zum Beratungsgespräch geht vom Klienten aus
(W.p.353), ebenso die
Formulierung des Anliegens.
Beide Seiten entscheiden frei, ob
sie sich auf die Beratung
einlassen wollen. Der Berater
bleibt für den Verlauf einer
eingegangenen Beratung aber an
sein Einverständnis gebunden.
Beratung als Akt des MiT-Seins.
Das Prinzip der Freiwilligkeit ist
auch auf Beratungen aus
Verpflichtung hin anzuwenden.
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Die Grundsatze professioneller

Die sieben Merkmale & der

2) Beratungsanlass
Die Themen der Anlässe einer
Beratung bestimmt der Klient.
„Über die Themeninitiative
verfügt der Klient“ (W. p.354).
Er alleine bestimmt, worüber er
sprechen möchte. Dies macht
situationsunabhängige, komplett
durchstrukturierte Beratungen
unmöglich.



3) Status des Beraters
„Der Berater gilt dem Klienten
als Sachautorität; dies ist beiden
Parteien bewusst“ (p.353) Der
Berater ist Experte auf seinem
Gebiet und kennt Methoden,
gez i el t A nr eg ung en zum
erwünschten Selbstverstehen zu
geben (T.p.19). Nur wenn der
Berater diesen Status hat, kann
er seinen Auftrag zur vorausschauenden Fürsorge erfüllen.
Dies alles unter Berücksichtigung der „Gleichwertigkeit“ im Hinblick auf die
persönliche Selbstbestimmung
von Berater und Klient, damit es
bestmöglich gelingt, dass die
Beratung eine letztendlich dem
Klienten selbst aufgegebene
Arbeit des Selbstverstehens und
Selbstlösens ist. (T.p.19)



4) Interaktion
Die Initiative zur Interaktion
während der Beratung geht vom
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Berater aus. Das bedeutet, dass
es Aufgabe des Beraters ist, die
Beratung zum Wohle des
Klienten (vorausspringende
Fürsorge ) zu führen und zu
l enk en. Die Su mm e der
Interaktionen ergeben die
Strukturierung des Gesprächsverlaufs (Punkt 7)



5) Ergebnisse
Neue Einsichten, Handlungen,
Einstellungen, Verhaltensmuster
sind nicht verbindlich. Ihre
Akzeptanz ist freiwillig. Sie
können von Mal zu Mal
überarbeitet und verändert
werden. Beratung ist keine
Faktenanhäufung, sondern die
Begleitung in einem Lernprozess
der von unterschiedlicher Dauer
und Intensität geprägt ist.


6) Verständigungssignale
zu geben ist die Aufgabe von
Berater und Klient. „Jede der
Parteien kann durch eigene
Äußerungen die Bestätigungssignale der anderen Partei
erwirken.“ (W.p.355). Beide
Seiten haben den Auftrag das
was sie verstanden haben, sich
auch bestätigen zu lassen.
Unterbrechungen sind daher
keine Störungen, sondern
notwendige Verständigungssignale. Dies gilt für beide
Seiten.
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individualpsychologischer Beratung:

Versuch einer Interpretation
7) Phasen
Jede Beratung wie auch der
gesamte Beratungsprozess
besteht aus verschiedenen
Phasen. Es ist Aufgabe des
Beraters sich nach diesen
Phasen zu richten und dem
Gegenüber für diese Phasen
genug Zeit einzuräumen.


* Viele dieser Strukturmerkmale gelten
auch für Psychotherapie. Abgrenzung:
Krankheitsvorbeugung, Pädagogische
Funktion, Settingansatz
** Fehlt eines dieser Prinzipien, so
handelt es sich um andere Arten
mitmenschlicher Kommunikation, aber
nicht um Beratung (Gespräch,
Information/Aufklärung; Coaching als
Anleitung; Belehrung u.v.m.)

HWF

„Das Versprechen schneller Lösungen
ist zutiefst unseriös und daher abzulehnen. Genauso wie der Versuch,
Beratungen als „Abo“ zu verkaufen...“

WAS BEDEUTEN DIE SIEBEN MERKMALE?
1) DÜ kommst freiwillig zur Beratung. Wir entscheiden frei, ob wir
miteinander arbeiten wollen. Auch deine Kinder entscheiden frei.
Wir arbeiten solange, bis einer von uns „Schluss“ sagt.
2) DÜ bestimmst, woruber du reden willst. Das, was dir im Moment am wichtigsten ist, nennen wir dein „Anliegen“. Beratung
nach Leitfaden und mit Formularen gibt es nicht.
3) WIR sind gleichwertig. Ich bin Experte/in in Beratung, aber
nicht Guru oder Chef/in. Wir arbeiten auf Augenhohe. Ich gebe Anregungen, aber letztlich verstehst DÜ die Situation und schaffst
DEINE Losungsmoglichkeit. DÜ schaffst es!

4) Ich biete dir strukturiert Anknupfungspunkte an und habe stets
dein Wohl im Auge - mit einem fursorglichen Blick nach vorne!
5) DÜ akzeptierst neue Einsichten,, Einstellungen oder Verhaltensmuster freiwillig und kannst sie jederzeit uberarbeiten oder verandern. Wir durchlaufen einen Lern- oder Erkenntnisprozess und
keine Tatsachensammlung.
6) Zuhoren und Nachfragen sind wichtig. DÜ fragst, wenn was unklar ist und bestatigst, ob ich dich richtig verstanden habe.
7) Je nach Art deines Anliegens gibt es unterschiedliche Wege und
Stationen bis zu einer moglichen Losung. Das ist der Prozess, den
wir beide durchlaufen. Wir nehmen uns fur alle Phasen die notige
Zeit.
Es geht um deine Themen und Herausforderungen und darum, sich
den Situationen des Lebens und der eigenen Personlichkeit zu stellen. Oftmals, um Altes loszulassen oder um neue Üfer zu erreichen.
Es gibt keine Diagnosen und Therapien in der Beratung, denn wir
behandeln keine Krankheiten. Das ist Aufgabe von Medizinern und
Therapeuten.
Es gibt auch keine schnellen Ratschlage, Patentrezepte oder vorgefertigte Losungen.
Wir arbeiten wertschatzend, individuell und vorbeugend problemlosend. Wir sehen dich und deine Situation so wie es ist:
Einzigartig.
HWF
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sennaH‘s Denkzettel

Te l e f o n n ot r uf e

H i lf e i n K r i s e n &
akuten Notfällen

Beratung - brauchen wir das?

E

gal ob groß, klein, alt, jung,
schnell, langsam, dick oder
dünn, Einzelkind oder Nesthäkchen in einer Großfamilie, wir
alle gehen unseren Weg.
Manchmal gerade, oft machen
wir Umwege. Und manchmal
stehen wir vor einer tiefen
Schlucht. Wenn es nicht mehr
weiter geht, sind wir dann bereit,
jemanden um Hilfe zu bitten?
Jemanden zu finden, der uns hilft,
eine Brücke zu bauen? Und dann
einen Übergang zu finden, der
vielleicht auch eine Transition in
unserem Leben sein kann?

schluckt und gekonnt über so
manche Situation „drüberspielen“ kann.

Telefonseelsorge /
bundesweit

Zum Glück habe ich eine Frau,
einen Beruf und eine Ausbildung,
die mich allesamt mehr oder
weniger sanft zum Reden
"zwingen".

Vergiftungsinformationszentrale AKH Wien

Und ich konnte schon einiges neu
entdecken. Einfach raus-sprechen,
loswerden…

sennaH - HWF

Ich will es
aussprechen.

ga r

ni c ht

Aber was ich schon sagen will:
Rechtzeitig über Stress, Kummer,
Sorgen, Probleme oder
beschissene Situationen zu reden,
sich jemandem anvertrauen,
vielleicht eine neutrale Meinung
einholen, das könnte ein Schritt
zu einer Lösung sein. Ein
wichtiger.
Glaubt mir: Das sagt euch einer,
der selbst oft den Mund nicht
aufbekommt, vieles runter-

Notruf: Tel.: 406 43 43
taglich 0 bis 24 Ühr

24-Stunden Frauennotruf
der Stadt Wien
Tel.: 71 71 9
taglich 0 bis 24 Ühr
www.frauennotruf.wien.at

Frauenhelpline gegen
Gewalt / bundesweit
Tel.: 0800/222 555
taglich 0 bis 24 Ühr
www.frauenhelpline.at

Qualifizierte Beratung kann so
eine Hilfe zum Brückenbau sein.
Aber bauen müssen wir auf
unserem eigenen Weg immer
selbst, egal ob groß, klein, alt ....
Ich veröffentliche diese Zeilen
ganz bewusst, nachdem ich
miterlebt habe, wie ein Freund
plötzlich gestorben ist, zwei
Freunde sich völlig zerkracht
haben und ein weiterer versucht
hat, seinem Leben ein....

Tel.: 142
taglich 0 bis 24 Ühr
www.telefonseelsorge.at

Männernotruf Steiermark
Tel.: 0800/246 247
taglich 0 bis 24 Ühr
www.maennernotruf.at

© Jens Ottoson - Fotolia

Und wenn es nicht mehr geht,
wenn du innerlich zitterst und
zerbröselst, wenn der Tränenstau
deinen Kopf platzen lässt, wenn
dich tausend Dornen durchbohren
und ein dumpfer Schmerz voll Wut
und Ohnmacht von dir Besitz
ergreift:

HOL DIR HILFE!!!!

Rat auf Draht / bundesweit
Notruf für Kinder und Jugendliche und deren Angehörige
Tel.: 147
taglich 0 bis 24 Ühr
Chat: Freitag 18 bis 20 Ühr
rataufdraht.orf.at

Ö3 Kummernummer /
bundesweit
Tel.: 116-123
taglich 16 bis 24 Ühr
Mail: Kummernummer@psychotherapie.at

LESE-EMPFEHLUNGEN
Bitzer-Gavornik, Günther (Hg.): Lebens- und Sozialberatung in Österreich, facultas
2012
Reichel, René (Hg.): Beratung, Psychotherapie, Supervision. Einführung in die psychosoziale Beratungslandschaft, facultas 2005
Sonneck, Gernot: Krisenintervention und Suizidverhütung, facultas UTB Verlag 2000
Tymister, Hans Josef, Hg. 1990: Individualpsychologisch-pädagogische Beratung:
Grundlagen und Praxis. Beiträge zur Individualpsychologie, Bd. 13.
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The Gardener
by Mary Oliver

Have I lived enough?
Have I loved enough?
Have I considered Right Action
enough, have I come to any
conclusion?
Have I experienced happiness

Ressourcen-Zettel
 Rosenöl, Lavendelöl zum Füße
Massieren, Rosenspray

 Harfenmusik, Eine kleine
Nachtmusik, Hannes Musik

 Feldenkrais-

Übung mit der
Rolle, Middendorf Beckenkreisen & Füße ausstreichen

 Seidenschal von Lisa,
Lillyfeepuppe, Katzen streicheln

 Bachblüten Notfall Tropfen
 Rosenblütenkräutertee, BaldHingabe
von Nikolaus von Flüe

Mein Herr und mein Gott,
nimm alles mir,
was mich hindert zu dir.
Mein Herr und mein Gott,
gib alles mir,
was mich führet zu dir.
Mein Herr und mein Gott,
nimm mich mir
und gib mich ganz zu eigen dir.

rian-Lavendeltee

 Märchen „Frau Holle“
 Gedichte von Ringelnatz
 Innere Helfer: Jesus, Maria,

with sufficient gratitude?
Have I endured loneliness
with grace?

I say this, or perhaps I'm just
thinking it. Actually, I probably
think too much.
Then I step out into the
garden, where the gardener,
who is said to be a simple man,
is tending his children,
the roses.

Oma, Ute, Heli

 Schokolade
 Singen
 Waldspaziergang - allein
 Magazine von dänischen, englischen und nordischen Landhäusern & Gärten

 heiße Badewanne
 heiße Hühnersuppe
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Ressourcen
sind
„Kraftquellen“. Auf einem
Ressourcenzettel sollten Dinge stehen, die wohltuend
sind für Dich, z. B. ein kleines Gebet, ein Gedicht, ein
Spruch... und „Mittel“, die
Dir gut tun. (n. L. Reddemann)
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Beratungs-Beispiel 01*

Die Frau kämpfte mit den Tränen. „Ja, ich kenne das. Von
meiner Mutter.“

F

„Warum gelingt der Mutter das:
Das Kind manipulieren, wenn es
doch spürt, dass etwas nicht
stimmt und die Mutter nicht ehrlich ist zu ihm?“

rau A, 49 Jahre alt, Mutter
von 2 erwachsenen Kindern,
Heimhelferin, verheiratet, leidet
seit Jahren an Erschöpfungszuständen und Schlafstörungen.
Die Hausärztin hatte Frau A.
Psychopharmaka verschrieben
um die Schlafstörungen in Griff
zu bekommen. Sie war also in
begleitender Therapie bei einer
Medizinerin.

Außerdem litt Frau A. auch unter einem schlechten Gewissen,
wenn sie „Nein“ sagen wollte.
Das Gefühl, benutzt, manipuliert
und übergangen zu werden,
nahm sie aus der Arbeit mit
nachhause. Sie war sehr entmutigt, fühlte sich inkompetent,
klein und unbedeutend, und hatte
das Gefühl als Heimhelferin
grundsätzlich nicht geeignet zu

„Ich habe Angst, draußen zu
sein, nicht mehr dazu zu gehören, nicht gut zu sein, wenn ich
nicht das tue, was sie von mir
verlangt… und es war dann auch
meist so. Und ich fühle mich
schuldig und verantwortlich für
die schlechten Launen des Vaters
und für den Streit mit der Mutter.“
„Was ist mit Ihrem Platz, in Ihrer Familie, hatten Sie einen
Platz, als Erstgeborene?“
„Nein, den hatte ich nicht. Ich
hatte keinen Platz in meiner Familie. Ich habe mich nie zugehörig gefühlt.“
„...nicht geliebt?“

Frau A. kontaktierte die IPLebensberaterin, um sich mit
den Themen „Burn Out“ und
„Selbstwert“ auseinanderzusetzen. Frau A. hatte eine Frau zu
betreuen, die ihr das Leben
schwermachte:
Sie ließ sie nicht ausreden, wusste alles besser und wollte auch
über sie bestimmen - sie hatte
Frau A. letztendlich so in Beschlag genommen, dass diese
sogar regelmäßig darauf vergaß,
auf die Uhr zu schauen und die
Betreuungsarbeit dauernd überzog.

sein.
Die Beraterin: „Wie ist dieser
Frau denn das gelungen, das mit
Ihnen zu machen? Wie hat sie
diese Gefühle bei Ihnen auslösen
können?“ „Ich weiß es nicht.“
„Darf ich raten?“ „Ja.“ „War
es ihr Opferverhalten, das Sie
dazu veranlasst hat?“ „Ja, ich
denke, ich hatte Mitleid, denn sie
jammerte so über ihren schlechten Selbstwert und ihren Ehemann, der sie so belastet.“
„Kennen Sie das aus Ihrem Leben, dass jemand das Opfer
spielt und Sie dann dominiert?“
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„Nein, ich fühlte mich nicht geliebt. Das ist mein wundester
Punkt – ich habe mich von meinen Eltern nie angenommen gefühlt, so, wie ich war, ohne etwas
Besonderes leisten zu müssen.
Ich hatte auch nicht das Gefühl,
dass meine Eltern stolz waren,
mich zur Tochter zu haben.“ […]
„Was kannst du heute als Erwachsene dem 8jährigen Mädchen sagen, dem Kind, der Kleinen? Möchtest du sie auf den
Schoß nehmen?“
„Ja, ich möchte sie auf den
Schoß nehmen und ihr sagen, ich
hab sie lieb.“
„Es wird nichts gut, sag ihr das.
Sie muss für sich selbst sorgen,
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dafür, dass sie eine eigene Familie hat, eigene Freunde, die sie so
mögen, wie sie ist. `Alles ist
gut`, das ist der blödeste Satz,
den es gibt.“
Frau A. konnte erkennen, wozu
sie sich so anstrengte und ständig über ihre Grenzen ging. Allerdings war es ein langer Weg:
Gut eingeübte Verhaltensweisen
können nicht von heute auf morgen umtrainiert werden. Seriöse
Beratung verspricht keine
schnellen „Lösungen“. Vielmehr
ist sie Begleitung beim Entdecken eigener vergessener Kräfte.
Ein guter Berater ist wie ein
Spiegel: er hilft, sich selbst als

liebenswerten Menschen zu erkennen um mit sich selbst gut
und wertschätzend umgehen zu
können.

das Vorgehen einer Beratung zu
werfen um eine Vorstellung zu
erhalten, wozu Beratung unter
anderem dient.

Ziel ist immer: die eigenen Autonomie und Selbstständigkeit zu
stärken, Mut zu machen, die
Verantwortung für das eigene
Leben, für die eigenen Gefühle
zu übernehmen.

In Österreich müssen Lebensund Sozialberaterinnen eine
mehrjährige Ausbildung durchlaufen
(siehe
auch
www.lebensberater.at) um Menschen in dieser Form begleiten
zu dürfen.

Dieses Beratungsbeispiel wurde
stark verkürzt und verändert um
in diesem Rahmen zu zeigen, wie
Beratung ablaufen kann. Es erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und dient auch nicht
dazu, Beratung zu erlernen. Es
soll ausschließlich die Möglichkeit geben, einen kurzen Blick in

Wo

, wo kann ich hin? Es zerstört mich, hält mich
fest, ich bin gefangen. Ich kann es nicht verstehen… Wie konnte
ich dort hin geraten? Alles dreht sich… ich sitze fest. Angst, Panik. Aber ich, ich bin mehr, mehr als das. Ja, es ist da, es ist passiert und ich gehe einen Schritt weiter, noch weiter, heraus aus
diesem Feld, hinein in etwas, das größer ist, weiter, umfassender
als diese Verstrickung. Wo ist mein guter Geist? Wo ist mein
großer Helfer? Ich habe einen Hüter, der mich leitet… Ich bin
da. Jetzt!
„Du bist in Ordnung.“
„Du bist in Ordnung, wenn du dich dafür entscheidest.
„Du bist in Ordnung, wenn du dich nicht entscheiden kannst.”
„Du hast die Fähigkeit, gute Entscheidungen zu treffen.“
„Dein Unbewusstes leitet dich.“
„Es gibt einen Sinn in deinem Leben.“
„Du hast die Fähigkeit, mit Herausforderungen kreativ umzugehen.“
„Du kannst Neues lernen.“
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Mehr Beratungsbeispiele* auf:
www.ermutigungen.at
* Alle Beispiele sind anonymisiert
und teilweise symbolhaft verkürzt!
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rennen
bist zuerst am ziel
kannst kaum atmen
freunde fallen
dir um den hals
hat nicht ein fremder
dir verraten
wohin der weg führt
abermals
stehst und zitterst
kalt vor hitze
siehst am horizont

den neuen traum
kommst nicht zur ruhe
dein motor läuft
die nächste hürde
nimmst du leicht
ist denn nicht irgendwo
dein weg zuende
ist denn nicht irgendwann
das ziel erreicht
Hannes F.

Ein Teil unserer Arbeit: Die künstlerische Umsetzung herausfordernder
Themen auf der Bühne, mit Bildern, Musik, Texten und Gesang!
Liebe Leserin, lieber Leser,

Perfektionszwang und Vergleiche lassen uns oft schlecht abschneiden. Laut WHO nehmen
psychische Erkrankungen weltweit, vor allem aber in unserer
westlichen Welt, zu.

Das „Dazwischen“ lässt uns zu
inneren Kräften kommen, die uns
durchs Leben tragen.
In schwierigen Situationen passende Lösungen finden ist auch

Werden wir alle verrückt?

Dann können wir viel besser mit
uns selbst und unserer eigenen
Lebenssituation verbunden sein.
Probleme sind das Normale.

meinen Ihre
Sabine und Hannes Felgitsch
PS: Mehr über uns, unsere Projekte, Wünsche und Ziele (und
unser Interview in der Kleinen
Zeitung) gibt´s auf

Viele Menschen fühlen sich überreizt, überflutet, kontrolliert,
existentiell bedroht, zutiefst verunsichert.

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es sehr entlastend
sein kann, all die guten Ratschläge, Belehrungen und Kontrollversuche zu entlarven und
über Bord zu werfen.

uns, lebendiger und mutiger zu
sein. Auch wir üben. Lassen Sie
uns gemeinsam ein Stück des
Weges gehen!

www.felgitsch.at und auf
www.ermutigungen.at .
eine Frage der Übung. Durchatmen und den Moment spüren.
Vorstellungen von dem, wie es
sein sollte, kritisch hinterfragen.
Wenn wir aufhören, uns unter
Druck zu setzen, zu bewerten
und zu vergleichen, gelingt es

Seite 14

Wir freuen uns auch über Emails
an: ermutigungen@felgitsch.at
Fragen, Wünsche, Anregungen
und Rückmeldungen erwünscht!

iP ATELIER Zeitung

A U SGA BE 1 , F RÜH JAH R 2 01 6

Unsere wichtigsten Partner-Institute / Vereinigungen für Ausbildung, Weiterbildung,
Supervision, Kooperationen und Erfahrungsaustausch: Zusammenarbeit bereichert!
Impressum:
Herausgeber & für den Inhalt verantwortlich:

iP Atelier felgitsch & felgitsch
Privatinstitut für Training, Entwicklung und
Weiterbildung
Sabine Felgitsch & Hannes W. Felgitsch
A-8321 St. Margarethen an der Raab, Nr. 71
Mobil: +43 (0)650 7785900 | +43 (0)650 7366241
kontakt@felgitsch.at
Beratungspraxis:
St. Margarethen an der Raab 5, Hügellandhalle

beratung | coaching | training | supervision
Individualpsychologische Berater, Unternehmenscoaches
Zertifizierte/r Trainer/in, Vortragende, Seminarorganisation
Österreichs umfassendes Birkenbihl Medien-Archiv
musik | lesungen | konzerte | kabarett
Sabine Felgitsch: Dipl. Lebens- und Sozialberaterin,
Individualpsychologische Beraterin, Trainerin, Erwachsenenbildnerin,
Vortragende, Autorin
Hannes Felgitsch: Lebens- und Sozialberater, Individualpsychologischer
Berater, Personalentwicklung/Qualifizierung, zertifizierter Trainer nach
Birkenbihl, Vortragender, Autor

Die Urheber von Bildern und Fotos in dieser Ausgabe sind, wenn
nicht abweichend gekennzeichnet, Alexander und Lukas Kircher,
Johannes, Sabine und Hannes Felgitsch
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