CAS

Beratungs-Training
Im CAS «Beratungs-Training »erwerben die Teilnehmenden Wissens- und
Methodenkompetenz entlang der
Themenfelder «Gelingende Kommunikation», «Veränderung», «Ressourcen» und «Intervention».
Die Arbeit in psychosozialen Tätigkeitsbereichen
wird zunehmend beratungsintensiver. Der CAS «Be
ratungs-Training» bietet Professionals unterschied
licher Arbeitsfelder die Möglichkeit, ihre Kompetenz
zu reflektieren und sich neue Handlungsansätze an
zueignen. Im Mittelpunkt steht das Ziel, den eigenen
Beratungsstil zu entwickeln bzw. weiterzuentwickeln.
 pezifika
Die Teilnehmenden befassen sich mit den S
des Beratungshandelns. Gearbeitet wird an kon
kreten Beispielen aus unterschiedlichen psychoso
zialen Kontexten. Es geht im Wesentlichen darum,
Beratungsprozesse zu gestalten und zu reflektieren.
Themenschwerpunkte sind Sprache/Sprachlosigkeit,
Narrative/Symbole, Arrangieren/Intervenieren sowie
Problem-/Lösungssysteme. Weiter findet eine Aus
einandersetzung mit der eigenen Rolle im professio
nellen Setting statt. Dabei wird auch erörtert, welche
Kombinationen unterschiedlicher Erwartungen den
Beratungsprozess prägen. Der Lehrgang setzt auf das
Peer-Lernen, das Lernen voneinander. Den Teilneh
menden kommt im gesamten Lehr-/Lerngeschehen
eine aktive Rolle zu, was in den Trainings-Sessions
besonders deutlich wird. In der «Praxis-Expedition»
arbeiten sie für die Lerngruppe systematisch eine
Fragestellung auf, die sie beruflich beschäftigt.
Absolventinnen und Absolventen dieses Lehrgangs
verfügen über das methodische Know-how, in be
raterischen Prozessen und Situationen angemessen
und differenziert zu handeln. Zudem sind sie in der
Lage, ihre vielschichtige berufliche Rolle zu reflektie
ren und daraus persönliche Adaptionen vorzuneh
men.

Zielpublikum
Der Lehrgang ist für Berufsleute aus unterschied
lichen psychosozialen Arbeitsfeldern konzipiert, die
über Basiskompetenzen im Bereich Beratung ver
fügen und sich gezielt weiterbilden wollen.

Zulassung
Anerkannter Tertiärabschluss, mehrjährige quali
fizierte Berufserfahrung, Tätigkeit in einem entspre
chenden Arbeitsfeld.
Bewerberinnen und Bewerber, die über andere,
vergleichbare Abschlüsse und entsprechende
Berufserfahrung verfügen, können auf Basis einer
individuellen Prüfung des Dossiers aufgenommen
werden. Über die Zulassung entscheidet die Leitung
der Weiterbildung OST.

Abschluss
Certificate of Advanced Studies CAS in
Beratungs-Training

Dauer
19 Präsenztage, berufsbegleitend
(Die Anzahl Präsenztage variiert je nach Lehr- und
Lernform. Verbindlich ist der aktuelle Terminplan auf
der Webseite.)

Kosten
CHF 7500.– inkl. Unterlagen, Leistungsnachweisen
und Zertifikat (Preisänderungen vorbehalten)

Hinweis
Dieser Lehrgang schliesst mit mindestens einem
Leistungsnachweis ab.

ost.ch/cas-beratungstraining

