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_____________________________________ 
 
Herausforderung für 
Fortgeschrittene :::  
Ganzheitliche Beratung – 
Eine Frage der Haltung! 
______________________________ 
 
Nach einer gewissen Zeit schleichen sich immer 
Manierismen in unsere Darstellung als Berater 
ein. Und die sorgen manchmal dafür, dass die 
Überzeugungskraft zugunsten einer 
‚schmierigen’ oder ‚überprofessionellen’ Note 
zurücktreten kann.  
 
Mit Hilfe von Videoanalysen wollen wir diesen 
auf die Schliche kommen. Dazu werden wir 
verschiedene Beratungssituationen aus der 
Ganzheitlichen Beratung filmen, auseinander-
nehmen und mit einer Leistungsverbesserung 
wieder zusammensetzen. So ergibt sich eine 
Kombination aus ‚Vorher und Nachher und 
erlaubt eine gefällige und längere  
Begutachtung.  
 
Wie in einem Filmsetcoaching, wollen wir als 
Supervisor Ihre Beratungsleistung unter 
unterschiedlichsten Gesichtspunkten 
unterstützen, von der Stimme über den Körper 
als Instrument bis zum gezielten Einsatz der 
eigenen Emotionen und Ihrem Grundverhalten 
in besonders herausfordernden Situationen der 
Ganzheitlichen Beratung. 
 
DREHBUCHVORBEREITUNG & CASTING  
Wie in einem Casting geht es darum, Ihren 
Kunden einen nachdrücklichen Eindruck der 
eigenen Persönlichkeit in Verbindung mit der 
Ganzheitlichen Beratung zu geben. Die 
Vorbereitung wird eingeteilt in die 
dramaturgische Analyse der vorliegenden 
Szene, den individuellen Zugang des Beraters 
und die darauf basierende Gestaltung des 
Kundengesprächs. Schwerpunkt ist hier ein 
situatives Training über die Vorlage und der 
Versuch, etwas Unverwechselbares für die 
Beratungsleistung zu finden 
 

DREHBUCHVORBEREITUNG & 
SETCOACH 
Dies ist sinnvoll, wenn Sie es als Unterstützung 
verstehen - und nicht als Bedrohung, es als 
Service verstehen, es der Exaktheit ihrer 
Beratungsarbeit dient, nicht als Armutszeugnis 
für die eigenen Möglichkeiten. 

 

EINE ART KAMERATRAINING 
GANZHEITLICHE BERATUNG  
Der Umgang mit einer oder mehreren Kameras 
gehört im weitesten Sinn zum Handwerk eines 
Schauspielers, wird aber kaum speziell gelehrt. 
Wir wenden dieses Prinzip auf die 
Ganzheitlichen Beratungen an. Es geht um 
Gesetzmäßigkeiten der Kamera und wenn Ihr 
Kunde quasi wie eine „Kamera“ ist, der Sie 
ständig im Fokus hat, stellt sich die Frage, wie 
Sie sich das zu nutzen machen können. In 
dieser „Kamerageometrie“ kann sich Ihre 
Präsenz in der Beratung unter Beachtung 
dieser Prinzipien ganz erstaunlich verstärken: 
 

INDIVIDUELLE CHECKS 
Wir bieten Ihnen einen individuellen Check an, 
bei dem wir anhand der von Ihnen 
mitgebrachten Beratungssituationen eine 
Stärken/Schwächen- Analyse erstellen und eine 
persönliche Einschätzung geben - und 
daraufhin mit Ihnen ein Trainingsprogramm 
entwickeln! 
 
 

DAUER  2 Tage 
 

ZIELGRUPPE  Berater und Führungskräfte in 
der Ganzheitlichen Beratung mit dem 
Sparkasse-Finanzkonzept, die bereits das 
Basistraining absolviert haben. 
 

TRAINER   Prof. Christoph Hilger (u.a. 
Professor für Medienspezifisches Schauspiel an 
der Hochschule für Film und Fernsehen 
Potsdam) und Thomas Simmerl (Fachmann für 
Ganzheitliche Beratung) von s-Tun 

 


