Beratungsangebot und Beratungsverständnis der psychologischen und pädagogischen Beratung
Beratungsangebot
Das Angebot der psychologischen und pädagogischen Beratung richtet sich zum einen an
Lehrpersonen und Schulleitungen des Kantons Zug, zum anderen an Studierende und Mitarbeitende der PH Zug. Die Beratung bietet Unterstützung bei emotionalen, sozial en und pädagogischen Problemen.
Bei einer psychologischen Beratung stehen individuelle, emotionale Probleme im Vordergrund.
Es geht um die Frage, wie das Individuum mit belastenden beruflichen Ansprüchen umgehen
und gesund bleiben kann.
Die pädagogisch orientierte Beratung dient dazu, Erziehungsschwierigkeiten zu reflektieren
und zu beheben.
Ziel der Beratung ist die Stärkung des Klienten, der Klientin (Empowerment) durch die Vermit tlung von Informationen und verschiedenen professionellen Interventionstechniken.
Beratungsverständnis









Beratung stärkt: Bei der Lösungssuche stehen Ihre persönlichen Fähigkeiten im Zentrum.
Sie als Klientin bzw. als Klient erhalten von uns die notwendige Unterstützung, um Ihre
Möglichkeiten zu erweitern. So hilft Ihnen die Beratung, Ihre Situation besser zu verstehen, sich Ihrer Ressourcen bewusst zu werden, diese zu entwickeln und mit sich und dem
Umfeld neue Wege zu gehen.
Beratung ist eine professionelle Interaktion: Die Beratung geschieht in einem strukturell
klaren Rahmen. Wir Berater/innen sind uns unserer Rolle bewusst. Wir bemühen uns, Sie
und Ihr Anliegen zu verstehen. Wir bieten Ihnen eine vertrauensvolle Atmosphäre und
wertschätzende Anteilnahme.
Beratung ist vertraulich: Sämtliche Daten und Informationen aus der Beratung unterl iegen der Schweigepflicht. Die Beratungsperson hat keine Aufsichts -, Kontroll- oder Beurteilungsfunktionen.
Beratung ist neutral: Die Beratungspersonen arbeiten im System unabhängig.
Beratung ist professionell und ethisch eingebunden: Wir Beratenden verpflichten uns
der kontinuierlichen beruflichen Weiterbildung. Wir handeln nach den Richtlinien der Föd eration der Schweizer Psychologinnen und Psychologen (FSP) bzw. nach den Richtlinien
des Berufsverbandes für Supervision, Organisationsberatung und Coa ching (BSO).

Unsere Beratungsarbeit



orientiert sich an einem systemisch und ressourcenorientierten Ansatz.
gestaltet sich individuell je nach Fragestellung.

Ausgangspunkt der Beratung ist Ihre Sicht der Situation. Wir unterstützen Sie auf Ihrem Weg.
Im Gespräch suchen wir gemeinsam nach Strategien und erarbeiten schrittweise Lösungen.
Der Entscheid, welches die richtige Lösung für Sie ist, liegt bei Ihnen.
Pädagogische Hochschule Zug
Beratung für Schulleitungen und Lehrpersonen
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