Wo erfahre ich mehr
über den Beruf?

– Organisationen und Arbeitnehmende bei Veränderungsprozessen begleiten und beraten

savoirsocial.ch – Die sozialen Berufe im Überblick mit
allen wichtigen Dokumenten, Adressen und Links

– Das Optimierungspotenzial von Organisationen und
Arbeitnehmenden analysieren und nachhaltig fördern
– Gemeinsam mit den Betroffenen Ziele und Massnahmen festlegen und sie bei deren Umsetzung unterstützen
– Verschiedene Beratungskonzepte anwenden,
überprüfen und weiterentwickeln
– Den Beratungsprozess dokumentieren und evaluieren
Wer die höhere Fachprüfung erfolgreich abgeschlossen
hat, kann Mitglied des bso werden und dann das Qualitätslabel des bso tragen

artischock.net / 2019

Wofür qualifiziert mich
diese Prüfung?

Supervisor/in-Coach/
Organisationsberater/in
mit eidgenössischem Diplom

berufsberatung.ch – Die Plattform für alle Fragen rund
um Lehre, Beruf, Ausbildung und Arbeitswelt
hfpberatung.ch – Webseite zur Prüfung mit Infor
mationen zu Terminen, Kosten, Anbietern etc.
avch.ch – ausbilder-verband avch
bso.ch – Berufsverband für Coaching, Supervision
und Organisationsberatung
s-c-a.ch – Swiss Coaching Association

Einsatzgebiete:
– Selbstständig auf Mandatsbasis
– Angestellt als interne Berater/innen in Organisationen

«Dank meinem Diplom kann ich
Menschen und Organisationen dazu
befähigen, sich selbst zu reflektieren
und sich dadurch weiterzuentwickeln.»

Berufsleute im Sozialbereich sind heute und in Zukunft
gefragte Fachpersonen!

Organisationen und
Schweizerische Dachorganisation
der Arbeitswelt Soziales

Menschen prozessorientiert beraten.

Wie komme ich zum
Diplom?

Zugelassen zur Prüfung ist,

Das Diplom wird durch das erfolgreiche Bestehen der
höheren Fachprüfung erlangt. Sie kann in den beiden
Fachrichtungen Supervisor/in-Coach und Organisa
tionsberater/in absolviert werden.

+

Dauer und Kosten:
In der Regel können die Vorbereitungskurse und die
höhere Fachprüfung innerhalb von etwa 3 Jahren berufsbegleitend absolviert werden.
Die Prüfungsgebühr beträgt rund 4000 Franken. Die Kosten
für die Vorbereitungskurse variieren je nach Anbieter.
Informationen zu den Subventionen des Bundes können
direkt bei den Kursanbietern erfragt werden. Oftmals
beteiligen sich auch die Arbeitgebenden an den Kosten.

Welche Voraussetzungen
muss ich erfüllen?
Persönliche Anforderungen:
– Freude an der beraterischen Tätigkeit
– Hohes Verantwortungsbewusstsein
– Stabile Persönlichkeit
– Ausgeprägte Bereitschaft zur Selbstreflexion

wer über einen Abschluss der Tertiärstufe verfügt und
mindestens 6 Jahre Berufserfahrung gesammelt hat
als Supervisand/in 30 Stunden Supervision oder als
Coachee 30 Stunden Coaching nachweisen kann

+

als Kandidat/in der Fachrichtung Supervisor/in-Coach
mindestens 15 Beratungsprozesse mit insgesamt mindestens 80 Stunden oder als Kandidat/in der Fachrichtung
Organisationsberater/in mindestens 3 Beratungsprozesse
mit insgesamt mindestens 80 Stunden durchgeführt hat

+

während mindestens 2 Jahren an mindestens
8 Intervisionssitzungen mit insgesamt mindestens 20
Stunden teilgenommen hat

+

während mindestens 1 Jahr von einem/-r Lehr
supervisor/in in der angestrebten Fachrichtung in min
destens 10 Sitzungen mit insgesamt mindestens 15
Stunden begleitet worden ist und von diesem/-r anhand
der Kriterien der Prüfungskommission zur Prüfung
empfohlen wird.

Personen mit einem eidg. Fachausweis betriebliche/r
Mentor/in oder mit einer vom Berufsverband für
Coaching, Supervision und Organisationsberatung (bso)
anerkannten Ausbildung haben einen vereinfachten
Zugang zur höheren Fachprüfung.

