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Ab dem 1. März 2021 zog in
meiner kleinen
Beratungspraxis in Thun,
meine geschätzte Kollegin
Eva Gruber ein. 
Diese gemeinsame
Zusammenarbeit vereint
beraterische Kompetenz und
Vielfältigkeit. 
Erfahren Sie mehr in diesem
gegenseitigen Interview. 

Zug oder Auto?
Eva Gruber: Wenn ich unterwegs bin, verbinde ich gerne
mehrere Stationen miteinander. 
Mit dem Auto bin ich flexibler und spontaner und nicht an
einen Fahrplan gebunden. Da es in meinem VW eine Küche
und ein Bett hat, steht auch einer spontanen Übernachtung
nichts im Weg.
Valérie Schild-Wüthrich: Ich bevorzuge den Zug für lange
Strecken. Es ermöglicht mir zu lesen oder einen Podcast zu
hören. Da ich eher ländlich wohne, kenne ich jedoch auch die
Vorteile des Autos. 

Pizza oder Curry?
Eva Gruber: Curry. Ich liebe Gerichte mit grünem oder rotem
Curry über alles.
Valérie Schild-Wüthrich: Eindeutig Curry, und zwar in allen
Variationen. Natürlich ist die mediterrane Küche auch oft auf
meinem Teller. Doch auf Pizza kann ich tatsächlich ganz
verzichten. 

«Wo liegt dein Schwerpunkt in
der Beratung» 
Eva Gruber & Valérie Schild-Wüthrich



Buch oder Netflix?
Eva Gruber: Definitiv Bücher. Die Spannweite ist gross. Von Krimis, über Sachbücher bis hin zum Roman.
Liebesromane und Biografien wecken jedoch bei mir wenig Interessen.
Valérie Schild-Wüthrich: Ich liebe Bücher! Am liebsten zwei – drei Bücher parallel. Doch ich lese keine
Biografien oder Romane. Da schau ich mir tatsächlich lieber eine spannende Netflix-Serie an. 

Sneaker oder High Heels? 
Eva Gruber: Mich hört man, bevor man mich sieht! Ich liebe Schuhe mit Absätzen! 
Valérie Schild-Wüthrich: Tja, nichts gegen High Heels, doch mein Alltag bewältige ich meistens in Sneakers. 

Wo liegt dein Schwerpunkt in der Beratung?
Eva Gruber: beraten – begleiten – coachen
beraten: Mit meiner strukturierten Art kann ich den Ratsuchenden helfen, die einzelnen Puzzleteile zu sammeln
und das oft verborgene Thema hinter der Situation zu erkennen. Durch meine Aus- und Weiterbildungen
verfüge ich über eine Vielfalt von Methoden, die das Erreichen des individuellen Beratungsziels unterstützen.
Warum nicht die Informationen, die uns unserer Körper gibt, mit einbeziehen, anstatt alles kognitiv angehen?
begleiten: Es gibt Bereiche, die übersteigen meine Kompetenz. Z.B. Sucht, Traumata oder psychische
Erkrankungen, die eine Medikation erfordern. Da arbeite ich gerne mit Fachpersonen zusammen und bleibe
gerne als Begleiterin an der Seite meiner Ratsuchenden.
coachen: Beim Coaching mache ich mit den Ratsuchenden auf die Suche nach ihren Ressourcen und Stärken.
Wir schauen uns die problematische oder belastende Erfahrung genauer an und machen sie dadurch greifbar
und lösbar. Durch die Klärung der meist unbewussten Motive, Ziele und Werte erkennen die Ratsuchenden oft,
warum die Situation belastend ist. Da ich selber Lehrerin bin und mit einem kleinen Teilpensum im Schulalltag
aktiv bin, kommen hauptsächlich Lehrpersonen zu mir ins Coaching.
Valérie Schild-Wüthrich: Grundsätzlich fallen mir bei dem Stichwort «Schwerpunkt» meiner Beratung drei Dinge
spontan ein: ganzheitlich – individuell – spirituell. Die Beratung findet in erster Linie bei dem individuellen
Bedürfnis von dem oder der Klient*in statt. Letztlich entscheidet die Beratungsperson selbst, wo der
Schwerpunkt in der Beratung liegt. Durch meine angeeigneten Kompetenzen schaffe ich Möglichkeiten, auf
diese persönlichen Schwerpunkte einzugehen, neue Perspektiven aufzuzeigen und im Alltag zu integrieren.  

Wen würdest du nicht beraten?
Eva Gruber: Wie bereits in der Frage nach meinem Schwerpunkt erwähnt, gebe ich bei Suchtproblemen,
Traumata oder psychische Erkrankungen, die eine Medikation erfordern meine Ratsuchenden in die Hände von
Fachpersonen.
Valérie Schild-Wüthrich: Die Frage ist nicht «wen» sondern «wann» ist eine Beratung nicht möglich? Ich berate
im Auftrag der Beratungsperson und bin somit nicht qualifiziert eine psychische Erkrankung zu diagnostizieren
und zu therapieren. Dies ist die Verantwortung der krankenkassenanerkannten Psychiater und
Psychotherapeuten. Diese klare Abgrenzung gehört zu den Ethikcodex der Schweizerischen Gesellschaft für
Beratung, dem ich mich als Mitglied verpflichte.  

Was ist deine Motivation in der Beratung?
Eva Gruber: Der Mensch. 
Valérie Schild-Wüthrich: «Jeder Mensch hat unabhängig von seinen Lebensumständen, seiner körperlichen und
psychischen Verfassung, ein Recht auf Hoffnung.» Dieser Satz ist für mich Motivation, wie Anspruch. 

Was schätzt du an Valérie, beziehungsweise an Eva?
Eva Gruber: Valéries Herz für die Menschen. Sie setzt sich dafür ein, dass jeder Mensch in unserer Gesellschaft
respektiert wird und eine Stimme bekommt. 
Persönlich schätze ich ihre Zielstrebigkeit und Kritikfähigkeit, ihren Humor und ihre lebensbejahende Art.
Valérie Schild-Wüthrich: Eva erlebe ich als eine grosse Ergänzung. Scharfsinnig kann sie komplexe
Zusammenhänge erfassen und mit ihrer klaren strukturierten Denkart, praktisch auf den Punkt bringen. 
Da wir denselben Humor teilen, begleitet unsere gemeinsame Arbeit immer eine grosse Prise Lebensfreude.
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