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7. Weiterbildung zum tiefenpsychologischen Berater  
Schwerpunkt Ernährungsberatung 

Exklusiv für zertifizierte Ernährungsfachkräfte  

Nächster Weiterbildungsstart  8.-10. April 2022 
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Leitung.: Sonja M. Mannhardt, Dipl. oecotroph. Lehrberaterin AkaBP, BeA  

Gesellschafter der GbR.: Sonja M. Mannhardt & Manuel Mannhardt 

 

Wissenschaftliche Leitung von 2002 bis 2017:   

†Prof. em. Dr. Hans Josef Tymister, Dipl. paed. Lehrberater DGIP 

 

Die Akademie ist Mitglied der Vereinigung der Beratungsakademien. 

Die Praxis für psychologische Ernährungstherapie Mannhardt, Schliengen ist Mitglied im VDOE, VFED, FET, SGE DAAB u.a. 

Kooperationspartner 

Hamburger Institut für pädagogische Beratung und Supervision (Hipbs); 

IP-Atelier Felgitsch & Felgitsch, St. Margarethen, Österreich;  

Individualiosios Psichologijos Institutas, Vilnius, Litauen 

Geschäftsführende Gesellschafterin 
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„Der Mensch ist eine Leib-Seele-Einheit.   
Ernährungsbedingte Erkrankungen sind daher mehr als nur  

die Folge einer falschen Ernährungsweise.  
Gehen wir den Phänomenen tiefenpsychologisch auf den Grund. 

Es lohnt sich.“ S. Mannhardt 
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„Es ist nie zu spät, aber immer höchste Zeit.“  

(A. Adler) 

Kennst du das auch? 

 

Du kommst mit Ernährungswissen nicht weiter bei den Klienten? Manchmal verstehst du einfach nicht, wa-

rum Menschen es nicht schaffen, trotz Willensbekundung ihr Verhalten nicht zu verändern? Du merkst, dass  

hinter Nimmersatts und Naschkatzen ganz andere Probleme lauern?  Du merkst, wie wichtig Gefühle  und 

Beziehungen für die Beratung sind?  
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Du möchtest wie wir ... 

 

Dort weiterberaten, wo die Arbeit mit Gefühlen, Stimmungen und Unbewussten Motiven beginnt? 

Dort begleiten, wo nicht Ernährungswissen, sondern Ernährungspsychologie weiterhelfen?  

Nicht nur das Verhalten unserer Klienten, sondern auch Deinen eigenen Lebensstil kennenlernen? 

Du möchtest mit ernährungspsychologischer Kompetenz Deine berufliche Zukunft sichern? 

Dann freuen wir uns darauf, Dich bald in unseren Reihen zu haben! 
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Wie Du, lieben wir unsere Arbeit mit Menschen.  Wir sind zertifizierte Ernährungsfachkräfte unterschiedlichs-

ter Ausbildung, aus unterschiedlichen Ländern, mit unterschiedlichen fachlichen Schwerpunkten, doch was 

uns verbindet: Wir wollen Menschen dort weiter begleiten, wo Fachexpertise, medizinische Informationen, 

Pädagogik und Fortbildungen in Psychologie nicht weiterhelfen.  Deshalb haben wir uns für die Individualpsy-

chologie und Daseinsanalyse entschieden und diese 3 jährige Weiterbildung besucht. 

Wir kennen jetzt den Zusammenhang zwischen Unbewusstem und Ernährung. Wir verstehen jetzt, wie die 

frühe Kindheit, die Familie und soziale Beziehungen auf das Essverhalten einwirken und wie wir unsere Pati-

enten so begleiten können, dass sie sich ihre Denk– und Handlungsmuster, ihr Fühlen und ihre Widerstände 

gegen Veränderung besser verstehen. Und wir verstehen jetzt selbst,  welchen enormen Einfluss wir als Bera-

ter auf unsere Klienten haben. Schön, dass auch Du dich für diese wunderbare Arbeit interessierst! Wir wer-

den uns bald wiedersehen, in der Weiterbildung, in den Supervisionen, Workshops oder als „Patin“. Bis bald! 

Von KollegIn zu Kollegin 
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„Ein Großteil unseres Essverhaltens ist unbewusst gesteuert  
und entzieht sich dem Bewusstsein. 

Daher beraten wir dort weiter, wo Ratio und Information an 
ihre Grenzen stoßen  

und das Unbewusste beginnt.“ 
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„Mit den Augen des Anderen sehen,  

mit den Ohren des Anderen hören,  

mit dem Herzen des Anderen fühlen.“  

(A. Adler) 
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Der Mensch ist ein geschichtliches Wesen und nur verstehbar auf der Grundlage seiner Lebensgeschichte.  

Der Mensch ist aber auch ein soziales Wesen und nur verstehbar als Mensch unter Menschen. 

Das sind nur einige wichtiger Grundsätze derjenigen Lehrmeister, auf deren theoretisch-wissenschaftlichem 

Fundament diese Akademie steht.   

Alfred Adlers Sozialpsychologie (Individualpsychologie), der so wichtige Worte geprägt hat, wie Gemein-

schaftsgefühl, Minderwertigkeitskomplex und der als Begründer der Psychosomatik angesehen werden kann. 

Er hat die Psychologie in die Pädagogik gebracht und damit für jegliche Form der Beratung nutzbar gemacht. 

Er hat seine pädagogischen Prinzipien an seinen Schüler Rudolf Dreikurs weitergegeben, in pädagogischen 

Kreisen wohlbekannt.  

 

An der Akademie verbinden wir die Individualpsychologie aber auch mit dem  philosophischen Ansatz von  

Medard Boss und Martin Heidegger (Daseinsanalyse). Medard Boss war Arzt und Psychiater in Zürich, 

wodurch Philosophie auch eine praktische Relevanz für die Medizin bekam.  

 

Dass so eine Vereinigung aus Psychologie, Pädagogik und Philosophie möglich wurde,  was unsere Akademie 

maßgeblich prrägt, haben wir unserem Gründervater und  jahrelangen wissenschaftlichen Leiter Hans Josef 

Tymister zu verdanken, der uns sein  geistiges Erbe hinterlassen hat.  

Wir geben es gerne dankbar weiter an Sie! 
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Tiefenpsychologie und Ernährungsberatung 

 

„Die unbewussten Motive unseres Essverhaltens verstehen.“  

S. Mannhardt 

Nachdem ich, Sonja M. Mannhardt zunächst bei Nestlé in der Schweiz „Den Konsumenten“ kennenlernte, 

fand ich mich 1995 in einer Schweizer Universitätskinderklinik wieder, als Leiterin der Ernährungsberatung 

und mitten im Leben. Familien mit kranken Kindern suchten meine Beratung auf, immer dann, wenn Essen 

zum Problem wurde und ein „Du darfst nicht, Du musst, Ich will nicht oder ein Ich kann nicht“ die gewöhnli-

che Ernährungsweise erschütterte. Mit meinem damaligen Beratungsverständnis kam ich schnell an meine 

Grenzen. Wissensvermittlung führte nicht weiter und schon gar nicht zu Verhaltensänderung. Wieso essen 

Menschen, wie sie essen? Was ist Verhalten und wovon ist dieses Tun oder Unterlassen abhängig? Was ist 

der Unterschied zwischen Essen und sich vernünftig ernähren? Wieso tun Menschen nicht das was sie sol-

len, sondern das was sie wollen? Was bedeutet „Gewohnheit“ und was genau Verhaltensänderung? Es gab 

viele Fragen.  

Ich lernte die Pädagogik von Maria Montessori „Hilf mir, es alleine zu tun“ kennen und den pädagogischen 

Ansatz von Rudolf Dreikurs „Kinder fordern uns heraus“. Danach vertiefte ich mich in verschiedenste psy-

chologische Richtungen (Verhaltenstherapie, NLP, Gestalttherapie, Hypnotherapie, Systemische Beratung) 

doch ich fand nichts, was Ernährungstherapie dauerhaft wirkungsvoll machte. Alles blieb sehr oberflächlich, 

methodisch und wurde dem Totalphänomen Essen nur wenig gerecht. Ich suchte nach einem tiefen Verste-

hen dessen was is(s)t und lernte viele Fragen zu stellen, um den Ess-Phänomenen auf den Grund zu kom-

men. Konnte es sein, dass Essen nicht losgelöst von Emotionen, von sozialen Gefügen betrachtet werden 

konnte? Konnte es sein, dass sämtliche  Verhaltensweisen, und scheinen sie auch noch so unsinnig, einem 

tiefen, positiven Zweck folgten? Konnte es sein, dass das Unbewusste mächtiger ist, als die Ratio? Nach der 

Entwicklung vieler pädagogischer Modelle und Methoden und der Suche nach einer psychologischen Verste-

hens-Hilfe,  schloss sich mit der Tiefenpsychologie und Daseinsanalyse nach vielen Jahren der Kreis…. 
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„Essen ist ein Totalphänomen, das auch sozial und emotional verstanden werden muss, 

weil es stets unbewussten, wirkmächtigen, positiven Zwecken dient“ 

 

Bei meiner Praxiseröffnung lernte ich Prof. em. Dr. Hans Josef Tymister kennen und mit ihm die Sozialpsycho-

logie Alfred Adlers und Daseinsanalyse M. Heideggers. Plötzlich verstand ich, was Beratung bedeutet und was 

Menschen unbewusst in ihren Gewohnheiten verharren lässt. Plötzlich begriff ich, weshalb es nicht einfach so 

möglich ist, sein Essen „umzustellen“. Plötzlich verstand ich all die Widerstände und unbewussten Essmotive 

meiner Patienten.  

Erst die Tiefenpsychologie  zeigte mir:  

Ernährungsberatung und Ernährungsthera-

pie kann mehr und muss mehr sein als 

Wissensvermittlung oder isolierte Betrach-

tung des Einzelnen, denn wir blicken in 

einen sehr intimen Lebensbereich des 

Menschen, der eine ganzheitliche Betrach-

tung, der Achtsamkeit und der besonderen 

Fürsorge  in der Begleitung bedarf.  

Ich bin dankbar dafür, dass es jetzt für un-

ser Berufsfeld möglich ist, diese Erkennt-

nisse zum Wohle unserer Patienten sinn-

voll, nützlich und wirkungsvoll einzusetzen 

und danke unserem Gründungsvater für 

sein wertvolles Vermächtnis, das er uns hinterlassen hat. 
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Geschichtlicher Hintergrund 

 

„Der Mensch ist ein geschichtliches Wesen.  

Daher interessieren wir uns für das was gewesen ist,, denn ohne Vergangenheit 

ist Gegenwart nicht verstehbar.“ S. Mannhardt 

Als wir, Prof. em. Dr. Hans Josef Tymister, Pädagoge, Linguist, Philosoph und Individualpsychologe, Universität 

Hamburg und Sonja Mannhardt, Diplom Oecotrophologin, Ernährungstherapeutin uns Anfang 2002 begegne-

ten, war trotz aller Verschiedenheiten schnell klar: Wir widmen uns derselben Sache und wollen zusammenar-

beiten. In der culturwerkstatt dreiländereck e.V. boten wir die erste Beraterweiterbildung  für Menschen in 

sozialen Berufen an und führten somit fort, was an der pädagogischen Hochschule Hamburg bereits etabliert 

war. Dass diese Arbeit in freier Trägerschaft seit 2010 Akademie für Beratung und Philosophie heißt, verdan-

ken wir Herrn Prof. Dr. phil. Dr. habil. em. F.-W. von Herrmann, Philosophischer Lehrstuhl, Freiburg, der unse-

re Arbeit sehr unterstützt.  

Wir bieten Menschen aus verschiedensten Arbeits-, Lebens- und Beratungskontexten Fort- und Weiterbil-

dungsmöglichkeiten an, um Sie zu befähigen, sich und andere besser zu verstehen, um wirkungsvoll zu bera-

ten und Menschen, im Sinne echter „Hilfe zur Selbsthilfe“ tiefenpsychologisch zu begleiten.  

Weltweit einzigartig ist die wissenschaftliche, als auch praktische Vereinigung der Sozialpsychologie Alfred 

Adlers und Rudolf Dreikurs (Individualpsychologie) mit der philosophischen Fundamentalontologie 

(Daseinsanalyse M. Heidegger und Medard Boss). Beide Sichten auf Mensch und Mensch-Sein wurden von 

Prof. em. Dr. H. J. Tymister zusammengeführt und damit für die pädagogisch-tiefenpsychologische Beratungs-

arbeit und generell für die Beziehung zwischen Menschen nutzbar gemacht.  Europaweit einzigartig ist die 

Möglichkeit, sich  zum tiefenpsychologisch-daseinsanalytischen Berater mit Schwerpunkt Ernährungsberatung  

berufsbegleitend weiterzubilden. Eine einmalige Chance für Kollegen, die über gängige Ernährungstellerrän-

der hinweg, dort beraten und begleiten möchten, wo das Unbewusste beginnt. 
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„Verstehen heißt verstanden werden“.  

H. J. Tymister 

† Prof. em. Dr. Hans Josef Tymister, Dipl. paed., Lehrberater DGIP 
Gründervater und wiss. Leiter der Akademie für Beratung und Philosophie 2002-2017 
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Angebot der Akademie 

 

„Lehren heißt Lernen lassen.“ M. Heidegger“  

Die Akademie für Beratung und Philosophie GbR hält ein breites Bildungsspektrum für Fachkräfte aus sozia-

len, gesundheitlichen, pädagogischen, psychologischen und seelsorgerischen Kontexten bereit. 

Unsere Angebote:  > Weiterbildung zum tiefenpsychologischen Berater  

> Seminare und Workshops  

> Supervision und Lehrberatung  

> Vorträge / Veranstaltungen mit pädagogischen, tiefenpsycho-

logischen und/oder philosophischen Themen  

> Vermittlung von tiefenpsychologischen Beratungskräften 

Unsere Wissenschaft:  Phänomenologische Hermeneutik der Faktizität 

Unsere Lehre:  Individualpsychologie (H.J. Tymister, A. Adler, R. Dreikurs)  

Daseinsanalyse (H.J. Tymister, M. Boss, M. Heidegger) 

Wissenschaftliche Leitung bis 2017: † Prof. em. Dr. Hans Josef Tymister, Dipl. paed., Universität Hamburg 

Geschäftsleitung,  

inhaltliche Verantwortung und  

Kontakt:  

Akademie für Beratung und Philosophie GbR  

Sonja M. Mannhardt Diplom Oecotrophologin  

Eisenbahnstraße 49 D – 79418 Schliengen  

Phone: +49 (0) 7635 82 48 47 Mail: info@sonja-mannhardt.de 

Internet: https://www.beratungundphilosophie.de 
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„Die gesamte Ernährungsprävention ist voll von  
Moral: Du sollst, du musst, du darfst nicht; das ist gut/schlecht, 

richtig/falsch, gesund/ungesund. 
 

Entscheide selbst, ob Du ein moralischer oder ethischer Berater 
sein möchtest, der den Einzelnen mit seinem ganzen Lebens ins 
Zentrum rückst, denn der Mensch ist ein ganzheitlich handeln-

des und essendes Wesen 

S. Mannhardt 

Umfang der Weiterbildung  519,5 E/45 min. oder 17,5 ECTS 

Zu Beginn der Weiterbildung wird eine genaue Aufstellung ausgehändigt. 
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Unbewusstes Verstehen um  

wirkungsvoll beraten und begleiten zu lernen 

 

„Der Mensch ist ein soziales, emotionales und  

zielorientiertes Wesen.“ A. Adler 

 

 

 

Überall, wo Menschen zusammen kommen, wird kommuniziert. Da Menschen jedoch sehr ver-

schieden sind, kommt es im Umgang mit Menschen unweigerlich zu Herausforderungen im einan-

der Verstehen.  

Genau darauf reagiert unsere Weiterbildung. Sie befähigt, den Umgang und das Verständnis von 

Klienten, Patienten im Zusammenleben in Familie und Partnerschaft, in ihrem Beruf und Sozialle-

ben zu erleichtern. Erkenntnisse aus der Pädagogik, der Tiefenpsychologie Alfred Adlers und der 

philosophischen Daseinsanalyse von Medard Boss und Martin Heidegger schenken ein Tiefenver-

ständnis von uns selbst und unseren Mitmenschen. Dieses Tiefenverständnisses im miteinander 

Sein mit Anderen kann sowohl beruflich, als auch privat handelnd genutzt werden. Nicht nur für 

uns in unserer Berufsausübung als Ernährungstherapeuten, sondern auch für uns als Mensch. 

Gerade weil die Individualpsychologie eine Sozialpsychologie ist, steht nicht ein einzelner Mensch 

im Mittelpunkt, sondern Mensch immer in Bezug zu seinen sozialen Beziehungen. 

Gehen wir den Dingen gemeinsam auf den Grund. 
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Weiterbildung zum tiefenpsychologischen  

Ernährungsberater 

„Der Mensch ist unteilbar (lt. individere)  

und nur als Ganzes versehbar.“  

 A. Adler 
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An wen sich die Weiterbildung richtet 

 

„Hilf mir, es alleine zu tun.“ M. Montessori 

 

> Sie möchten als zertifizierte Ernährungsfachkraft und in der Ernährungsberatung und -therapie noch 

wirkungsvoller beraten? 

> Sie sind fachlich hochkompetent, suchen seit geraumer Zeit nach psychologischen Zusatzausbildun-

gen, um dort weiter zu beraten, wo die Vernunft aufhört und unbewusste Motive das Essverhalten 

steuern? 

> Sie suchen auf Zukunft hin nach weiteren Beratungs-Standbeinen und möchten dazu Ihre Berater- 

und Beratungskompetenz weiter ausbauen? 

> Sie haben Interesse an Lehr-Lernprozessen, an dem, was uns unbewusst antreibt, möchten mehr dar-

über erfahren, was die frühe Kindheit, unsere Ursprungsfamilie mit unserem heutigen Denken, Han-

deln, Fühlen und was Entwicklungstraumen mit dem Ess– und Ernährungsverhalten zu tun hat? 

> Sie möchten sich, andere, deren Persönlichkeit, das was wir heutzutage Psychosomatik nennen, bes-

ser verstehen, um Menschen wirkungsvoller zu begleiten?  

> Sie möchten dort anfangen zu beraten, wo der Verstand aufhört und das unbewusste Sein des Men-

schen beginnt? 

Dann begleiten wir Sie auf Ihrem Weg zum tiefenpsychologischen Ernährungsberater, dem ersten und dies-

bezüglich einzigen Abschluss, exklusiv für zertifizierte Ernährungsfachkräfte   
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In drei Jahren zum tiefenpsychologischen  

Ernährungsberater 

„Lernen ist Üben.“ H. J. Tymister 

Die Gesamtdauer der Weiterbildung beträgt drei Jahre und findet berufsbegleitend an vier (acht) 

Wochenenden pro Jahr statt. (Gesamtumfang min. 48 Seminare). Neben den üblichen Lehrveranstal-

tungen umfasst die Weiterbildung zusätzlich 120 Stunden verbindliche Lehrberatung zur Reflektion 

des eigenen Lebensstils, wie A. Adler die Persönlichkeit und den Charakter eines Menschen nennt, 

sowie die Teilnahme an freiwilligen Supervisionsnachmittagen am Freitag vor den Wochenenden. 

Die Beraterweiterbildung schließt mit einer Prüfung und einem qualifizierten Zertifikat ab.  

Folgende Teilschritte erwarten Sie:  

1. Jahr  ICH - Eigene Erfahrungen beim Verstehen des Anderen. 

2. Jahr  DU – Beratung aus der Sicht des Klienten, der Klientin. 

3. Jahr  DIE WELT - Beratung im pädagogisch-psychologischen Arbeitsfeld.   

     Methodisch-thematische Erweiterungen und Schwerpunktbildung. 

Insgesamt umfasst die Weiterbildung: 519 E und 17,5 ECTS 
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Mögliche Abschlüsse 

 

„Alle menschlichen Verfehlungen sind das Ergebnis eines  

Mangels an Liebe.“. A. Adler 

 

Die Weiterbildung zum tiefenpsychologischen Berater, zur tiefenpsychologischen Beraterin, lässt ne-

ben dem Abschluss zum tiefenpsychologischen Ernährungsberater, zur tiefenpsychologischen Ernäh-

rungsberaterin, im dritten Jahr noch weitere Schwerpunktsetzungen zu. Dies ermöglichst Ernäh-

rungsberatern, weitere qualifizierte Beratungsdienstleistungen anzubieten.  

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Faltblatt „Studiengang und Prüfungsordnung“, das wir 

Ihnen gerne auf Wunsch zusenden.  

 

1. Ernährungsberatung  

2. Erziehungs-, Familien- und Paarberatung 

3. Lehr- und Lernberatung in Kindergärten, Schulen und Einrichtungen  

der Erwachsenenbildung 

4. Supervision und Coaching in beruflichen Institutionen 
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Weitere Informationen zur Weiterbildung 
 

„Willst Du wissen, was Du willst, musst Du schauen, was Du tust.“  

R. Dreikurs 

Ablauf 

Jedes Wochenende umfasst thematisch 4 Seminare. Wir arbeiten sowohl im Plenum als auch 

übend in Kleingruppen. Sogenannte Lehrberatungen sind ebenfalls integraler Bestandteil der Wei-

terbildung und dienen der eigenen Persönlichkeitsbildung (insgesamt 120h). Die Lehrberatungs-

gruppen bleiben über mindestens 1 Jahr stabil, erst dann wird wieder gewechselt. Der Auftakt zum 

Weiterbildungswochenende bildet Supervision (Freitag 16 Uhr). Ein Zeitplan über den Ablauf der 

Wochenenden wird bei Anmeldung ausgehändigt.  

Veranstaltungsort 

Die Beraterweiterbildung findet in der Praxis für psychologische Ernährungstherapie Mannhardt, in 

Schliengen statt. Schliengen ist ein kleiner Winzerort südlich von Freiburg und leicht mit Bahn, Flug-

zeug oder Pkw zu erreichen. Gerne sind wir Ihnen bei der Suche nach einer geeigneten Anreise-

möglichkeit behilflich. 

Übernachtungen 

Weite Anfahrtswege machen es meist notwendig, in Schliengen und Umgebung eine Übernachtung 

zu buchen. Von sehr einfach und den Seminarort gut zu Fuß erreichbar, bis zu gehobenem Stan-

dard in einer Nachbargemeinde ist alles buchbar. Gerne senden wir Ihnen eine entsprechend Über-

sicht zu und unterstützen Sie bei der Buchung einer geeigneten Unterkunft. 
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Kosten  

 

„Für Jemanden, der eine Weiterbildung zum Berater hat, besteht die 

Möglichkeit in vielen Bereichen effektiv zu arbeiten“ O. Christensen.. 

Jedes Wochenende (Fr.-So.) kostet 360.- Euro und umfasst 4 Module (Theorie & Praxis),  

sowie die integrierten Supervisionen und Lehrberatungen.  

Die Rechnungsstellung erfolgt jährlich im Voraus (1440.– Euro), zahlbar in 12 Monatsraten (120.-

Euro, jeweils von April bis März des Folgejahres). Für die nicht im Curriculum enthaltenen Lehrbe-

ratungs- und Gruppensupervisionsstunden (20 Std.) fallen Kosten von 15.– Euro/Std./TN an, sofern 

es sich im Gruppenberatungen handelt. Für Einzelstunden gelten die üblichen Marktpreise. Die Ge-

samtkosten der Weiterbildung betragen 4320 Euro zzgl. 25-30 weitere Lehrberatungen. 

Stimmen zur Weiterbildung  
„Die Ess-Probleme unserer Klienten und Patienten werden nicht einmal angekratzt mit der bloßen Weitergabe  

von Informationen. "Essen Sie dieses nicht und essen Sie das nicht“ wirkt nicht, da die Problematik im Unbewussten,  

in der Person und ihrem Lebensstil / Persönlichkeit, ihrem Denken, Fühlen, Handeln liegt. Das ist es woran in der  

Beraterweiterbildung gearbeitet wird. Katharina Quizer, Diätassistentin, Berlin 

 

„Wirkungsvolle Beratung kann nur stattfinden, wenn man nicht nur auf den Teller des Klienten schaut und ihm  

Ratschläge gibt, sondern über den Tellerrand blickt oder sogar mal unter den Teller schauen kann! Genau das haben mir  

die Beraterweiterbildung und die Supervisionen bei Sonja Mannhardt und der Akademie für Beratung und Philosophie  

ermöglicht! Ich fühle mich für meine Beratertätigkeit sehr gut unterstützt und kompetent, auch auf die darunterliegenden  

Anliegen meiner Klienten eingehen zu können und damit wirklich zu helfen, nicht nur zu belehren! Vielen Dank!“ 

Sabrina Bardas, Dipl.-Oecotrophologin aus Esslingen am Neckar 
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Bewerbung 

 

„Ein Mensch braucht Ermutigung, wie die Pflanze  

Sonne und Wasser braucht. A. Adler 

Sie möchten in der kommenden Beraterweiterbildung dabei sein?  

Dann schicken Sie uns folgende Unterlagen zu: 

1. Kurzer Lebenslauf mit Passbild.  

2. Kurzes Motivationsschreiben mit Angaben über Ihre derzeitige Tätigkeit. 

3. Beleg über ihre berufliche Qualifikation (Kopie) und evtl. notwendige Zertifikate 

(Ernährungsberatung). 

4. Ggf. Angaben über aktuelle psychotherapeutische Behandlung. 

 

Den pädagogisch-tiefenpsychologischen Ansatz in der Anwendung der Ernährungsberatung begriff ich sofort 

als DAS Werkzeug, Beratung für die Klienten nach DEREN Bedürfnissen durchführen zu können. Die tiefenpsy-

chologische Ernährungsberatung lässt den Klienten  den Sinn und Zweck seiner Verhaltensweisen begreifen 

und Lösungen selbst entwickeln. Damit entfällt für den Berater die Rolle des Ver- und Gebotsgebers. Er erfährt 

DIE sinnstiftende Ausübung seines Berufes. Dr. Jutta Kokabi, Diplom Oecotrophologin, Nenzingen  

 

„Für mich kannst Du bereits einen Platz für die tiefenpsychologische Weiterbildung an der Akademie für Bera-

tung & Philosophie reservieren. Ich bin nach wie vor begeistert von den Eindrücken der Sommerakademie und 

deren Wirkung auf meine Beratungen. Ich freue mich jetzt schon auf die Weiterbildung! „ 

Manuela Rüttimann, Diplomierte Ernährungsberaterin (FH), Bern 
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Stimmen zur Weiterbildung 

 
„Ich habe durch die Beraterweiterbildung und die Supervisionen meinen eigenen "Lebensstil" reflek-

tiert, kann nun mein TUN und HANDELN besser sehen und verstehen, aber auch meine Stärken er-

kennen. In meinen Beratungen gelingt es mir nun eher, mich in meine Klienten einzufühlen und zu 

spüren, was sie gerade brauchen, vor allem kann ich mich selbst nun zurücknehmen und erteile 

dadurch keine Ratschläge mehr. Diese Weiterbildung ist für alle Beraterkollegen sehr empfehlens-

wert, damit sie sich selbst und  ihren eigenen Lebensstil kennenlernen, um sich dann ganz auf den 

anderen einlassen zu können und ihm da Hilfestellung zu geben, wo das Unbewusste beginnt. „ 

Martina Kaluza, Diplom Oecotrophologin, Dortmund 

 

Jeder Berater der einen non-

direktiven Beratungsstil konsequent 

einsetzen möchte, für den Empathie 

und  

Kongruenz für den Beratungsprozess 

keine Fremdworte sind und der bereit 

ist, den Einfluss seiner Beraterper-

sönlichkeit auf den Beratungsprozess 

besser zu verstehen, ist in der Weiter-

bildung zum Tiefenpsychologischen 

Berater sehr gut aufgehoben. „ 

Stefanie Brunstering, Diplom 

Oecotrophologin, Horstmar 
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Liebe Sonja:-), 

hier mein kleines Feedback zur Veranstaltung: 

mir hat das Format sehr gut gefallen. In kurzer Zeit habe ich sehr viel Neues gelernt, gelernt mit anderen 
Augen zu sehen. Ich finde das für mich generell, aber auch als Neuling in der Beratung essentiell wichtig. 
Vieles von dem, was ich bisher von Dir gelernt habe, bringt mich zum Nachdenken und gibt mir soviel 
Werkzeug an die Hand, mit dem ich mich wohl und kompetent fühle. Das wird mir von den noch weni-
gen Patienten jetzt auch schon gespiegelt. Ich habe das Gefühl auf einem sehr guten Weg zu sein und da-
für bin ich Dir unendlich dankbar. Um so mehr tut es mir leid, dass Du gerade jetzt solch eine schwierige 
Zeit zu durchstehen hast. Aber noch einmal zum Format, trotz Internet hast Du es geschafft, eine kon-
struktive und offene Atmosphäre zu schaffen, so dass jederzeit Austausch stattfinden konnte. Ich konnte 
sehr aktiv dabei sein und dadurch war es nicht nur sehr effektiv, sondern auch sehr kurzweilig. Ich genies-
se jeden Austausch mit Kolleginnen und auch ich fand die Fallbesprechung von Martina sehr gewinnbrin-
gend, aber auch sehr viele Erfahrungen der anderen Teilnehmerinnen. Das Format hat auf jeden Fall Lust 
auf mehr gemacht, Lust auf mehr Tiefenpsychologie.  
 
Ich kann mir sehr gut vorstellen, bis dahin an einer Supervisionsgruppe teilzunehmen. 

Ich wünsche Dir nur das Beste und sende liebe Grüße 

Tatjana 

 
„Wer Menschen auf die Teller blickt,  

tut gut daran, auch über Tellerränder hinweg  
zu blicken,  

denn Essen ist ein Totalphänomen.“  
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Weitere Angebote der Akademie 
 

„Wir schauen uns die Dinge so an, wie sie sind.  

H. J. Tymister 
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Seminare & Workshops 

„Die Phänomenologie kehrt wieder zu  

den Sachen selbst zurück.“ J. L. Marion 
 

Um spezielle Themen unserer Beraterweiterbildung zu vertiefen und weiteren Raum für Üben und 

„Lernen lassen“ zu lassen, bietet die Akademie für Beratung und Philosophie regelmäßig Tagesse-

minare (6-8 UE) an, sowie eine Sommer- und Winterakademie. 

Exklusive tiefenpsychologische Veranstaltungen für Ernährungstherapeuten werden in Kooperation 

mit der Praxis für Ernährungstherapie durchgeführt und schließen sich fließend an die Qualifikation 

zum prof e.a.t. Ernährungsberater und deren personenzentriertes-pädagogisch-psychologisches 

Beratungskonzept an. 

Das Besondere an den Veranstaltungen:  

Krankheitsbilder wie Essstörungen, Adipositas, Unverträglichkeiten werden tiefenpsychologisch, 

psychosomatisch, also ganzheitlich betrachtet. 

Einzelne Veranstaltungen sind auch offen für zertifizierte tiefenpsychologische Berater anderer Be-

rufsfelder, Interessierte und  Patienten und bieten durch diese Durchmischung Gelegenheit, vonei-

nander und miteinander zu lernen.  

In den exklusiven Veranstaltungen für Ernährungsberater werden Live-Beratungen und / oder onli-

ne-Beratungen mit echten Patienten durchgeführt, wodurch ein sehr intensives Lernen möglich ist 

und der konkrete Bezug zum Beratungsalltag in der Ernährungstherapie sehr deutlich wird.  
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Supervision & Lehrberatung  

 

„Das eigene Denken, Fühlen, Handeln verstehen“ 
 

 

 

»Supervision« stammt aus dem Lateinisch-Englischen. Übersetzt heißt das: »Leistungskontrolle«. In 

diesem Sinne wird das Wort auch im amerikanischen Sprachraum benutzt. Im deutschsprachigen 

Raum gilt Supervision aber als Beratungsbeziehung wodurch die Beaufsichtigung und Kontrolle durch 

den Supervisor ausgeschlossen ist. Wir verstehen unter Supervision vielmehr eine an gleichwertigen 

Beziehungen orientierte berufsfeldbezogene Beratung, bei der das "Spannungsfeld von Berater – In-

stitution – Klient" im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht. Dadurch, dass von konkreten Bera-

tungsfällen ausgegangen wird, ist Supervision eine Beratung über Beratung, bei der die Lebensstilas-

pekte sowohl des Beraters, als auch der Klienten und die jeweilige Beziehungsdynamik betrachtet 

wird. Um fachliche Themen geht es in unserer Supervision in der Regel nicht. 

 

Das eigene Verstehen, die eigene Psychohygiene, die Bedeutung der eigenen Persönlichkeit steht im 

Mittelpunkt sowie das Lernen am Modell, wenn wir mit Live-Beratungen arbeiten und dazu echte 

Patienten einladen. 

 

Hat ein Berater, ein Coach den Wunsch nach eigener Entwicklung oder ein eher privates Anliegen, so 

sprechen wir von Lehrberatung und unterstützen den Menschen im Berater darin, sich selbst, sei-

nem Handeln, seinem Denken, seinen Blockaden und Widerständen auf den Grund zu gehen. Da die-

se Arbeit sehr persönlich ist, arbeiten wir in intimen, kleinen Gruppen und ausschließlich mit tiefen-

psychologischen Lehrberatern. 
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Vorträge & Vermittlung von Beratern 

 

„Das Schönste, was eine Fee einem Kind in die Wiege legen kann, sind 

Schwierigkeiten, die es überwinden muss.“ A. Adler 

 

Überall da, wo Menschen zusammenkommen, kann es zu Schwierigkeiten im Umgang miteinander 

kommen, so auch in der Ernährungstherapie. Schnell vermengen sich Ernährungsthemen mit The-

men aus Familie, Partnerschaft, Erziehung, mit Schwierigkeiten am Arbeitsplatz oder im sozialen Le-

ben. Schnell wird klar, dass gesundheitliche Probleme nicht isoliert betrachtet werden können. Doch 

wohin mit den ganzen Sorgen, Ängsten, Nöten mit den Beratungsanliegen, die weder in die Ernäh-

rungspraxis, noch in die Psychotherapie gehören? Tiefenpsychologische Berater können einerseits 

dort weiterberaten, wo Ernährungstherapie aufhört oder auch an Berater-Kollegen weiterverweisen. 

Die Akademie für Beratung und Philosophie reagiert auf ein steigendes Bedürfnis von Menschen, 

sich bei Schwierigkeiten in den Lebensaufgaben Arbeit, Familie und Sozialleben professionelle Unter-

stützung zu holen. Gerne vermitteln wie Ihnen Kollegen mit denen Sie sich vernetzen können, um 

Ihre Patienten wirkungsvoll zu betreuen.  

Unsere Berater, also künftig auch Sie, bieten regelmäßig auch öffentliche Vorträge, oder Vorträge in 

Institutionen an um die Zusammenhänge von Unbewusstem und Essen und der Körper-Geist-Seele-

Einheit Mensch einem breiteren Publikum vorzustellen.  

Gerne vermitteln wir auf Anfrage einen unserer Berater und senden Ihnen eine Auswahl an mögli-

chen Vortragsthemen zu.  
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Sommer– und Winterakademie 

 

„Das Wort Akademie geht auf Platon zurück und führt Gelehrte,  

Denker und Schöngeister zusammen. Lasst uns gemeinsam nachdenken und den 

Dingen auf den Grund gehen.“  

 

 

Seit vielen Jahren vertiefen wir die Themen unserer Weiterbildung im Rahmen unserer Sommer– 

und Winterakademien. Dort vereinen sich Medizin, Pädagogik, Psychologie und Philosophie zu einem 

Großen und Ganzen. 

 

Wie damals in der Schule von Athen, der Ἀκαδήμεια treffen wir uns zweimal im Jahr um Fragen zu 

stellen und den Phänomenen ganzheitlich auf den Grund zu gehen und zwar so, wie es Aristoteles 

mit seinen Causae gemeint hat. 

Tiefenpsychologische Berater, Interessierte, Laien, Patienten, Vertreter weiterer Berufsgruppen fin-
den sich zusammen und geben dieser Veranstaltung ihre besondere Note. 



31 

 

Philosophischer Lesekreis 

Was 2002 mit dem philosophischen Mittwochskreis unseres Gründervaters, des Pädagogen, Indivi-

dualpsychologen, Philosophen und Linguist, Prof. Dr. Hans Josef Tymister begann, führen wir gerne 

fort. Er hat uns ermutigt, denn für ihn war Philo-SOFIA die Kunst selber zu denken. In diesem Sinne 

führen wir fort, was er begonnen hat.  

Was geblieben ist, ist das Staunen, die Neugier und die vielen Fragen nach den Phänomenen in der 

Welt, den Menschen und die Frage nach dem Sein und Sinn an sich. 

Sind Sie interessiert? Dann sprechen Sie uns an. 
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Kontakt & Information:  

Akademie für Beratung und Philosophie GbR, Sonja M. Mannhardt, Dipl. oecotroph., Phone. +49 (0) 7635 82 48 47  

Eisenbahnstraße 49, D – 79418 Schliengen, Mail: info@sonja-mannhardt.de, Internet.: www.beratungundphilosophie.de 

 

 

Dann freuen wir uns darauf, Sie bald persönlich kennenzulernen,  
denn es benötigt Ernährungsfachkräfte mit dem ganzheitlichen Blick, mit Tiefblick, 

Weitblick darauf, was da is(s)t. 
 

Ihr Team der Akademie für Beratung und Philosophie 

Fühlen Sie sich angesprochen? 


