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Checkliste bso | Die richtige Ausbildung finden 

Aufgrund unserer Erfahrung und dem täglichen telefonischen Kontakt mit angehenden Berater:innen 
haben wir die wichtigsten Fragestellungen im Zusammenhang mit der Ausbildungswahl zusammen-
gefasst. Wir hoffen Ihnen damit ein taugliches Hilfsmittel zur Entscheidungsfindung in die Hand zu 
geben. 

 

 

Motivation 

- Was gefällt mir am jetzigen Beruf und was möchte ich über die Zusatzausbildung verändern bzw.  
entwickeln? 

-  

- Was weiss ich und erwarte ich von der künftigen Funktion und Rolle? 
-  

- Strebe ich eine betriebsinterne Veränderung, eine teilweise oder gar vollständige Selbständigkeit 
an und welche Ressourcen habe ich dafür? 

-  

- Welche Rückmeldungen habe ich aus meinem Umfeld auf meine beruflichen Pläne? 

 

Voraussetzungen 

- Was bringe ich an Selbsterfahrung mit? 

 Erlebte Coachings, Supervisionen und/oder Organisationsberatungen, Gruppendynamik, Verände-
rungsprozesse, Therapie 

 

- Welches beratungsrelevante Wissen und welche Erfahrung habe ich bereits? 

 Kommunikation Psychologie, Konflikt-Theorie, Pädagogik, Führungspraxis, Organisationslehre 

- Welche psychologischen Methoden sind mir vertraut? Ist mir eine Vertiefung oder methodische 
Öffnung wichtig? 

 TA, TZI, NLP, TZT, Ausdruckstherapie 
-  

- In welche Berufsfelder hatte ich bereits Einblick und wo könnte ich von der Feldkompetenz her 
beraterisch tätig sein? 

 Sozialbereich, Gesundheitswesen, Verwaltung, Schule, Unternehmen, usw. 
-  

- Verfüge ich über Kontakte in meinem Beziehungsnetz, welches mir den Zugang in die angestrebten 
Tätigkeitsfelder ermöglicht? 

 

 

Qualität und Ausrichtung der Ausbildung 

- Ist/Wird der Lehrgang vom Berufsverband bso anerkannt? 
-  

- Geben die schriftlichen Unterlagen der Institution schlüssig Auskunft über Aufnahmekriterien und -
modus, Zeitaufwand und Ablauf, Kader, Durchführungsort, Kosten, Abschlussqualifikation? 

-  

- Mit welcher Spezialisierung schliesst die Ausbildung ab (Coaching, Supervision, Organisationsbera-
tung, anderes) und deckt sich diese mit meinen beruflichen Plänen?  
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- Anerkennt das Institut eventuell Teile meiner beratungsrelevanten Fortbildung (Teildispens)? 
-  

- Aus welchen Berufsfeldern kommen die Absolvent:innen und was machen sie nach dem Abschluss 
in der Regel beruflich? 

-  

- Welchen Ruf geniessen das Institut und seine Abgänger:innen in dem von mir angestrebten Feld? 
-  

- Welche Referenzen habe ich über die von mir gewünschte(n) Institution(en) und stimmen diese mit 
meinen Erwartungen überein? 

 z.B. Methodenvielfalt, Art der Stoffvermittlung, Menschenbild 

 

Rahmenbedingungen 

- Habe ich bereits Kontakt zu möglichen Auftraggebenden und/oder unterstützt die Ausbildungslei-
tung mich beim Akquirieren? 

-  

- Lässt sich die für die Ausbildung nötige Zeit (inkl. Vor- und Nachbereitung, Literaturstudium, Praxis, 
Lehrsupervision, Reise, Diplomarbeit) in mein Zeitbudget integrieren? 

-  

- Unterstützt mein privates und berufliches Umfeld den Ausbildungswunsch und in welcher Form? 
-  

- Welche zusätzlichen Kosten fallen ausser dem Kursgeld an (Anreise, Übernachtungen, Anschaffun-
gen, Lehrsupervision, Gebühren) und kann ich den Gesamtbetrag finanzieren? 

 

 

Der bso wünscht Ihnen viel Erfolg! 
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