
Rezension zu ‘Plötzlich Paarberater’
Von Tatjana S., Recklinghausen

Motivierend, ermutigend, leicht verständlich.
Ein Buch, das an die Hand nimmt und in die richtige Richtung schubst.

Ich betrachte es als „Wink des Schicksals, dass dieses Buch gerade jetzt veröffentlicht
wurde, denn es ist genau das, was ich gerade brauche. Ich bin bereits in der Sozialen Arbeit
tätig, habe noch keine Erfahrungen im Bereich Paarberatung, möchte mich aber in diese
Richtung weiterbilden und den Schritt in die Selbstständigkeit wagen.

Mit einem Kopf voller Ideen und noch mehr Fragen stehe ich gerade also gefühlt vor einer
Mammutaufgabe. Und zweifle gelegentlich, ob ich das denn alles überhaupt alles schaffen
kann. Was brauche ich für so eine Selbstständigkeit? Wie funktioniert überhaupt Marketing?
Wie schaffe ich es, meine Klient*innen zufrieden und mein Geschäft rentabel zu machen?
Diese und noch viel mehr Fragen werden in ‘Plötzlich Paarberater’ beantwortet.

Zuallererst gefällt die übersichtliche Strukturierung. Das Buch führt Schritt für Schritt durch
das Gründen und Ausbauen einer Selbstständigkeit. Die Informationen sind übersichtlich
und kompakt aufbereitet, mit vielen lebensnahen Beispielen. Im Verlauf der Kapitel und
insbesondere am Ende kommen Paarberater*innen zu Wort, die ihre eigenen Wege
beschreiben. Hier wird auch deutlich, dass es „den einen richtigen Weg“ nicht gibt.

Zusätzliche Online-Materialien
Das Buch ist ein Leitfaden, mit vielen weiterführenden Hinweisen, die zur Selbsttätigkeit
anregen um die individuell passende Strategie zu finden. Genial sind hierbei die Verweise zu
Zusatzinformationen, die online auf lovetohelp.de abrufbar und mit vielen weiterführenden
Links versehen sind.

So werden einzelne Aspekte vertieft und konkrete Handlungsansätze geliefert. Hätte man
nur das Buch, könnte man das Gefühl haben, dass manche Themenbereiche nur
oberflächlich angerissen werden. Mit den Zusatzmaterialien jedoch erhält man umfassende
Informationen, die sich auch leicht aktuell halten lassen.

Angenehmer Stil
Der Schreibstil des Buches ist angenehm humorvoll und durchweg leicht verständlich. Auch
kompliziert erscheinende Themen werden einfach erklärt. Neben dem Informationsgehalt hat
das Buch für mich auch einen erheblichen Motivationsfaktor. Mit jeder gelesenen Seite habe
ich mehr das Gefühl, dass der Aufbau einer eigenen Paarberatung zwar eine
Herausforderung sein wird, der ich aber gewachsen bin und auf die ich mich freue.
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Das Buch macht Lust, loszulegen, Pläne zu schmieden und umzusetzen. Dabei besteht aber
immer eine klare Realitätsnähe. Es gibt keine hochtrabenden Versprechungen, es werden
keine unrealistischen Erwartungen geweckt. Beispielsweise wird ausführlich auf das Thema
Startkapital und notwendige Investitionen eingegangen. Auch diverse Möglichkeiten für
Finanzierungen und der zeitliche Umfang wird beschrieben, den der Aufbau eines rentablen
Business haben kann.

Wer noch zögert und unsicher ist wird mit diesem Buch herausfinden, ob der Weg in die
selbstständige Paarberatung der richtige ist. Wer sich der Sache schon sicherer ist, erhält
umfangreiche Informationen und einen Wegweiser, der den Weg nicht vorgibt, sondern
konkrete Hilfestellung gibt ihn selbst zu gestalten. In beiden Fällen kann ich das Buch
wärmstens empfehlen und hoffe, dass es viele angehende Paarberater*innen erfolgreich auf
ihrem Weg begleiten wird.

Vielen Dank an Tatjana Schriek

für diese umfangreiche

Rezension und die Erlaubnis,

diese zu veröffentlichen!

- Nils Terborg, 13.06.2021 in

Bochum

→ Link zum Buch
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