Beratungsablauf und Preise *
Berufs-, Eignungs- und Laufbahnberatung
auf Basis der Psychophysiognomik nach Carl Huter

Erster Termin (ca. 60 min)
In einem Erstgespräch erkundige ich mich
zuerst nach den Motiven, sich beraten zu lassen.
Ich frage nach Wünschen und Vorstellungen,
nach bisherigen Ausbildungen, Berufstätigkeiten
und Aktivitäten – kurz ich mache mich so weit
nötig mit der aktuellen Lebenssituation vertraut. Während ich spreche und zuhöre mache
ich mir bereits ein Bild von der Persönlichkeit,
von besonderen Merkmalen sowie von berufsbezogenen Stärken, dies:
• anhand der gesamten Erscheinung (Körperkonstitution, Proportionen, Ausdruck der
Formen und individuellen Merkmale von
Körper, Kopf, Gesicht, etc.)
• anhand des Verhaltens
• anhand des Mitgeteilten
Ich nehme Wünsche und Überlegungen
entgegen und überprüfe, ob die Vorschläge
mit der Persönlichkeit und den Begabungen
übereinstimmen. Es geht nicht primär darum,
ob jemand in der Lage ist, eine bestimmte
Arbeit oder Ausbildung zu absolvieren. Das ist
zwar auch wichtig, doch es muss idealerweise
auch die richtige sein. Sie soll der Persönlichkeit
entsprechen, damit dafür dauerhaftes Interesse
aufgebracht werden kann. In den Dingen, die
die individuellen Anlagen, Vorlieben und Stärken
berühren und zur Entfaltung bringen, entwickelt
der Mensch die meiste Ausdauer und das beste
Geschick. Diesem Individuellen, dem ganz Besonderen einer Persönlichkeit gilt es Rechnung
zu tragen.
Um die persönlichen Ausdrucksformen bis zum
zweiten Gesprächstermin noch differenzierter
analysieren zu können, mache ich ein Porträtfoto von vorn und von der Seite. Mit diesen Informationen und zusätzlich einer kurzen Handschriftprobe schliesse ich das erste Gespräch.
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Zweiter Termin (ca. 90 min)
Eine bis zwei Wochen später wird ein zweiter
Termin vereinbart. In diesem zweiten Gespräch
erläutere ich die physiognomisch gewonnenen
Einsichten. Ich beschreibe die Person, benenne
Stärken, Leistungsmöglichkeiten und -grenzen,
spezielle Persönlichkeitsmerkmale und individuelle Verhaltensweisen, die für die weitere
Laufbahn eine gewisse Bedeutung haben.
Ich erläutere, was für oder gegen einen Weg
spricht, zeige allenfalls erkennbare Schwierigkeiten auf. Ich kümmere mich auch darum, dass
die zukünftige Tätigkeit den wirtschaftlichen
Überlegungen standhält. So besprechen wir
schliesslich in einer gemeinsamen Diskussion
die in Frage kommenden Wege.
Das Ergebnis der Analyse und Beratung fasse ich
stichwortartig schriftlich zusammen und halte
auch die Empfehlungen schriftlich fest. Dies ist
im Beratungstarif inbegriffen.
Es ist auch möglich, zum zweiten Gespräch eine
Vertrauensperson mit zu nehmen. Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Teilnahme mindestens eines Elternteils beim zweiten Gespräch
Bedingung.
Preise (ab März 2018)
Die Eignungs-, Berufs-, Ausbildungs-, Studienund Laufbahnberatung beinhaltet:
• Diagnose der richtungweisenden Talente
und Begabungen
• zwei Beratungsgespräche
• schriftliche Kurzzusammenfassung und
Festhaltung der berufsrelevanten Talente und
Persönlichkeitseigenschaften
• konkrete Empfehlungen
Schüler und Studenten		
Fr. 550.–
Erwachsene			Fr. 640.–

