Ziele des Grundlagenmoduls
Die Teilnehmenden

•

•
•
•

•

reflektieren ihre persönlichen Ansätze und
Modelle der (Gründungs-) Beratung und
können diese mit Anteilen der „Beratung
für Menschen mit Migrationshintergrund“
erweitern und in Beziehung setzen
erweitern ihre interkulturelle Sensibilität für
den Beratungskontext
reflektieren die eigene Rolle und Haltung im
Beratungsprozess
kennen unterschiedliche Kommunikations-/
Beratungsmodelle und können diese in der
Beratung für Menschen mit Migrationshintergrund anwenden
erweitern ihre persönlichen Sichtweisen und
können im Austausch mit Kolleginnen und
Kollegen ihre Beratungskompetenzen weiter
entwickeln

Anmeldung und Kontakt
Die Weiterbildung für (Gründungs-)Beraterinnen und
Berater findet als Ganztagsseminar in München statt.
Dies gilt für das «Grundlagenmodul Beratungskompetenz und Interkulturalität» sowie die Vertiefungsmodule.
Termine werden nach Bedarf angeboten.
Die Teilnahmegebühr beträgt 390 Euro/Modul
(umsatzsteuerfrei nach § 4 Nr. 22 UStG).
Die Module können auf Anfrage auch als InhouseSeminar gebucht werden.
Weitere Informationen und unverbindliche
Anmeldung unter: beratungskompetenz@gr-m.de

Die Seminare werden veranstaltet von
GründerRegio M e.V. in Kooperation mit
GAB München und PerformPartner.
GründerRegio M e.V.
Westendstr. 123
80339 München

Mit Vielfalt gut beraten
Interkulturalität und Beratungskompetenz entwickeln

Weiterbildung für (Gründungs-)
Beraterinnen und Berater

Gründungsberatung – genauso wie Beratung allgemein – war und ist eine sehr herausfordernde und anspruchsvolle Dienstleistung. Beraterinnen und Berater müssen sich immer wieder
neu auf unterschiedlichste Ratsuchende und deren
individuellen Bedarfe und Fragen einstellen und sie
gezielt und kompetent bei ihrer fachlichen und auch
persönlichen Entwicklung unterstützen.
Dies gilt in besonderem Maße überall dort, wo sich
Beraterinnen und Berater zunehmend einer heterogenen Gruppe von Klientinnen und Klienten mit ganz
unterschiedlichen Motiven, fachlichen Kenntnissen,
persönlichen Ausgangsbedingungen und kulturellen
Hintergründen konfrontiert sehen.
Für gute Beratung braucht es hier, neben dem fachlichen Wissen und Erfahrung, ganz besonders sozialkommunikative und persönliche Fähigkeiten und spezifische Beratungskompetenzen, die Beraterinnen und
Berater in die Lage versetzen, situativ und individuell
auf die Person und das Anliegen der Ratsuchenden
einzugehen.
Interkulturalität und Beratungskompetenz
gezielt weiterzuentwickeln ist Inhalt dieser
Weiterbildung.

Module der Weiterbildung:

Grundlagenmodul Beratungskompetenz
und Interkulturalität:
• Einführung in kultursensible Beratung
• Reflexion und Erweiterung der eigenen
Beratungsansätze und -rolle
• Praxisnahe Kommunikations- und Beratungsansätze für interkulturelle Beratung

Vertiefungsmodul Praxisberatung
• Bearbeitung von konkreten Praxisfällen
der Teilnehmenden im Rahmen kollegialer
Fallarbeit

Vertiefungsmodul sprachsensible Beratung
(in Kooperation mit dem Teilprojekt Berufsbe-

zogenes Deutsch des MigraNet-IQ-Landesnetzwerk Bayern)
Über das Grundlagenmodul hinaus werden
optional folgende Module angeboten:

Vertiefungsmodul Beratungsmethoden
und Konfliktmanagement:
• Vertiefung der Kenntnisse von unterschiedlichen
Beratungsmethoden
• Tools und Ansätze für schwierige
Beratungssituationen

Vertiefungsmodul Interkulturalität:
• Vertiefung der Handlungskompetenz zu interkulturellen Herausforderungen und Handlungsansätzen
• Interkulturelle Begegnungssituationen
erfolgreichgestalten

• Methoden und Ansätze, mit Sprachschwierigkeiten in der Beratung wirksam umzugehen
Die Module können auch einzeln
gebucht werden

Die Weiterbildung wurde entwickelt und erprobt
in einem vom Bundesministerium für Arbeit und
Soziales, dem Bundesministerium für Bildung
und Forschung und der Bundesagentur für Arbeit
im Rahmen des bundesweiten Förderprogramms
«Integration durch Qualifizierung» (IQ)» geförderten Projekt.
Sie wird durchgeführt in Kooperation von
GründerRegio M mit PerformPartner und
der GAB München – Gesellschaft für Ausbildungsforschung und Berufsentwicklung.

