
Berater/in im psychosozialen Bereich HFP
zuhören, abklären, beraten, begleiten, unterstützen, hinterfragen
Konflikte, Krisen, belastende Lebens-
situationen kommen bei allen Men-
schen vor, jedoch in unterschiedli-
chem Mass. Wenn eine solche Le-
benslage jedoch die Grenzen des Er-
träglichen überschreitet, wenden sich
Hilfesuchende jeden Alters, Einzelper-
sonen, Paare oder Familien an die Be-
rater und Beraterinnen im psychoso-
zialen Bereich.

Einmal geht es um Erziehungspro-
bleme, ein anderes Mal um einen
Partnerschaftskonflikt oder eine
Suchtberatung. Manchmal geraten
Frauen in eine Krise infolge einer
Schwangerschaft oder Hinterbliebe-
ne suchen Hilfe bei der Trauerarbeit.
Im Mittelpunkt der Beraterinnen und

Berater im psychosozialen Bereich
steht immer das Gespräch und die
Ermittlung der genaueren Umstände
sowie der Lebenssituation der Ratsu-
chenden. Aus den gewonnenen Er-
kenntnissen erstellen die Berufsleute
dann einen Vorgehens- und Bera-
tungsplan. Stets berücksichtigen sie
dabei das kulturelle und soziale Um-
feld ihrer Klienten und Klientinnen und
fördern deren Eigenverantwortung.
Ziel ist, ihre Befindlichkeit zu verbes-
sern. Jedoch erkennen die Berater
und Beraterinnen rechtzeitig, wo ihre
Grenzen liegen und weisen Personen
in besonders schweren Krisensitua-
tionen an spezialisierte Fachleute
weiter.

Was und wozu?
Damit der Berater im psychoso-
zialen Bereich individuell auf seine
Klienten und Klientinnen einge-
hen kann, wendet er verschiede-
ne, z.B. personenzentrierte, pro-
zess- oder körperorientierte Me-
thoden an.

Damit die Beraterin im psychoso-
zialen Bereich einem Paar helfen
kann, das in einer Ehekrise steckt,
unterstützt sie diese beim Hinter-
fragen und Verbessern ihrer Ver-
haltens- und Erlebensmuster.

Damit der Berater im psychoso-
zialen Bereich bei seiner Arbeit
erfolgreich ist und den Ratsu-
chenden helfen kann, baut er zu
ihnen ein Vertrauensverhältnis
auf.

Damit die Beraterin im psychoso-
zialen Bereich einer sehr gläubi-
gen Klientin helfen kann, ihre
Trauerarbeit zu bewältigen, berät
und begleitet sie sie auf religiöser
Ebene.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Belastbarkeit, Ausgeglichenheit

Beobachtungsgabe,
Kombinationsfähigkeit

Diplomatie

Einfühlungsvermögen

Interesse an Beratung,
Beziehungsfähigkeit

Kommunikationsfähigkeit

Offenheit, Toleranz

sicheres Auftreten, persönliche Reife

Spontaneität

Verantwortungsbewusstsein

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
Eidg. Fachausweis, eidg. Diplom (HFP
oder HF) oder Hochschulabschluss
(FH, PH oder UH) sowie 6 Jahre Be-
rufserfahrung im psychosozialen Be-
reich.
Ohne Abschluss auf Tertiärstufe:
Mind. 20 Beratungsprozesse mit
mind. 100 Sitzungen, 40 Std. klien-
tenbezogene Supervision sowie 40
Std. psychosoziale Beratung. Wäh-
rend 2 Jahren Teilnahme an 8 Sitzun-
gen einer Supervision- oder Intervisi-
onsgruppe und während 1 Jahr Be-
gleitung einer Supervision (mind. 20
Std.).

Ausbildung 3–4 Jahre, berufsbeglei-
tende Ausbildung mit 600 Lektionen
und Selbststudium.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Für kommunikative
Leute mit Interesse an psychosozia-
len Themen ist dieser Beruf äusserst

befriedigend. Dies macht sich vor al-
lem dann bemerkbar, wenn man die
Ratsuchenden dank professioneller
Beratung erfolgreich in ein ausgegli-
chenes Leben zurück begleiten kann.

Schattenseite Es gibt immer wieder
schwere Schicksale von Menschen,
mit denen man in diesem Beruf kon-
frontiert wird. Einerseits muss man
Einfühlungsvermögen haben, ande-
rerseits ist eine Abgrenzung nötig,
um professionelle Arbeit zu erbrin-
gen.

Gut zu wissen Als Angestellte in Spi-
tälern, Beratungsstellen, Hilfswerken
und ähnlichen Organisationen ver-
läuft der Arbeitstag von Beraterinnen
und Beratern im psychosozialen Be-
reich natürlich anders als in der eige-
nen Praxis. Immer von Neuem müs-
sen sich die Berufsleute nebst den
täglichen Aufgaben in Supervisionen
und Intervisionen hinterfragen und
weiterentwickeln.

Karrierewege

Eigene Praxis für psychosoziale Beratung

Psychologe/-in FH, Sonderpädagoge/-in FH/PH (Bachelor)

Berater/in im psychosozialen Bereich HFP

Abschluss auf Tertiärstufe oder andere Ausbildung mit
praktischer Erfahrung (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Bildung und Soziales


