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Unterlage 1 
 
 

Der Rollenstrauss 

 
 
 
Reflexionsfragen Rollenstrauss 
— Wo und wie bewegen Sie sich alltäglich als Dozent/in oder im sog. «Rollenstrauss»? 
— Welches sind Ihre Vorlieben, welches nicht? 
— Was wird durch Studierende von Ihnen erwartet, was durch andere Erwartungsträger? 
— Können Sie dabei Konfliktfelder benennen? 
— Wie gross ist Ihr Interpretationsspielraum? 
— Nutzen Sie ihn? Wo? 
— Wie würden Sie ihre Rolle als Berater/in oder Begleiter/in genau beschreiben, welche Erwartungsträ-

ger können sie benennen? Wo könnten Konfliktfelder auftauchen? 
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Unterlage 2 

 
 

Was ist Beratung? – einführender Text 
 
«Du Papa, was macht eigentlich ein Berater in einem Betrieb?» 
Der Vater überlegt angestrengt. 
Währenddessen sieht er einen Baum voller Krähen und sein Gesicht hellt sich auf. 
Er nimmt einen Stein und wirft ihn in den Baum. 
Aufgeschreckt fliegen alle Krähen in die Höhe. – 
Einen Moment später sitzen die Krähen an anderen Stellen wieder im Geäst desselben Baumes. 
Zufrieden teilt der Vater seinem Kind mit: 
«Genau das macht ein Berater!» 
(aus: Groth 1999, S.7) 
 
 
 
Nach Looss (1997, S. 28/29) und Mutzeck (1997, S.5) hiess «raten» ursprünglich «aussinnen», später 
«Vorsorge treffen». Mit «Rat» wurden einst sowohl die Besorgung lebensnotwendiger Mittel, als auch die-
se Mittel selbst bezeichnet. Die Begriffe «Vorrat», «Hausrat», «Zierrat», «Geräte» etc. erinnern daran. 
Allgemeiner wurde «Rat» auch als «Fürsorge» und «Abhilfe» für die Lösung von lebensnotwendigen Prob-
lemen verstanden. Interessanterweise misst man dem Begriff «raten» auch die alte Bedeutung von «deu-
ten» bei – erkennbar wird dies im Wort «Rätsel» oder im englischen «read». Später wurden dann auch 
Institutionen, in welchen «Abhilfe» geschaffen wurde oder Personen, welche «deuteten» mit «Bundesrat», 
«Stadtrat» oder «Rathaus» bezeichnet.  
Der englische Begriff «counseling» hingegen lässt sich auf das lateinische «consilium» beziehen, was 
auch «Einsicht» und «Überlegung» heisst. 
«Consilium» wiederum soll mit «silere» (vgl. silentium) verwandt sein, was mit «still sein» und «schwei-
gen» gleichgesetzt wird. 
 
Sie werden in den folgenden Ausführungen erkennen können, dass wir selber uns mehr an die Bedeutung 
des Begriffes deuten halten, als an den allfälligen Anspruch auf Vorrat und dass wir still sein als eine 
grundlegende Beratungkompetenz erachten. 
Selbstverständlich sind hier gelegentlich die Sichtweisen von Klienten- und Beratungssystemen unter-
schiedlich. 
 
Eine der bekanntesten und anerkanntesten Definitionen des Begriffes «Beratung» stammt von R. Lippitt 
(1959, in: Fatzer 1993, S.56): 
 
«Beratung, wie Supervision, .......... ist eine allgemeine Bezeichnung für mancherlei Beziehungsformen. 
Die allgemeine Definition von Beratung ........... hat folgende Voraussetzungen: 
 
Das Beratungsverhältnis ist eine freiwillige Beziehung zwischen 
einem professionellen Helfer (Berater) und einem hilfsbedürftigen System (Klient).  
Der Berater versucht, dem Klienten bei der Lösung laufender oder potentieller Probleme behilflich zu sein; 
die Beziehung wird von beiden Partnern als zeitlich befristet angesehen. 
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Ausserdem ist der Berater ein «Aussenstehender», d.h. er ist nicht Teil des hierarchischen Machtsystems, 
in welchem der Klient sich befindet.»  
 
Sie sehen hier schon, dass beratende Tätigkeit in vielen Feldern (zum Beispiel der Ausbildung) gemäss 
dieser Definition gar keine Beratung wäre, weil die Beziehung in der Regel häufig freiwillige ist, die zeitli-
che Befristung nur bedingt gilt und Berater/innen nicht immer «Aussenstehende» sind, sondern den «Kli-
ent/innen» gegenüber meistens verschiedene Rollen (zum Beispiel auch qualifizierende) wahrnehmen. 
 
Diese mögliche Divergenz von Sichtweisen bezüglich Grundannahmen über Beratung zeigt Schein mittels 
folgender Grundmodelle (in Fatzer 1993, S. 63 ff.) auf: 
 
Drei Grundmodelle der Beratung  
 
1. Beratung als Beschaffung von Information und Professionalität, Expertenberatung 
Der Klient/die Klientin weiss, 
— was das Problem ist; 
— welche Lösung benötigt wird; 
— woher die Lösung kommen kann. 
Der Berater/die Beraterin beschafft die benötigten Informationen und erarbeitet die Lösun-
gen. 
 
2. Beratung im Rahmen der Arzt-Patient-Hypothese 
— Der Klient/die Klientin leidet unter bestimmten Unzulänglichkeiten oder Problemen, de-

ren Ursachen sowie mögliche Lösungsansätze ihm aber unbekannt sind. 
— Der Berater/die Beraterin übernimmt die Verantwortung für eine richtige Diagnose (Er-

fassung) des Problems und dessen angemessene Lösung. 
— Der Klient/die Klientin ist abhängig vom Beratungsprozess bis zur Lösungsfindung. 
 
3. Das Prozess-Beratungs-Modell (Process-Consultation) 
— Der Klient/die Klientin hat das Problem und behält während des ganzen Beratungspro-

zesses die volle Verantwortung dafür. 
— Der Berater/die Beraterin hilft dem Klienten bestimmte Ereignisse und Vorgänge wahr-

zunehmen, richtig zu interpretieren und zu verstehen und ihnen angemessen zu begeg-
nen (handeln). 

— Der Klient/die Klientin weiss sich selber zu helfen und die Beraterin vermeidet, vom Kli-
enten in eines der vorangehenden Modelle gebracht zu werden. 

 
nach Schein 1993 
 
Wenn Sie sich einmal den beraterischen Jargon (z.B. «Klient/in») wegdenken, bemerken Sie vielleicht hier 
schon, dass die eigene Zuordnung zu einem der Grundmodelle gar nicht so einfach ist: Mögen Sie Bera-
tung noch so sehr als zurückhaltende und moderierende «Prozessberatung» verstehen, wenn Sie bei-
spielsweise als (Fach-) Experten beauftragt sind, werden Sie auch so wahrgenommen. 
Wobei die Expertenhypothese des Schein-Modells interessanterweise sehr selbstbewusste und hand-
lungsfähige «Klienten» voraussetzt. 
Die Arzt-Patienten-Hypothese fasziniert vielleicht durch den hohen Machtanteil von Beratenden und käme 
einem gewissen «Betreuungspotential» auf der einen und einem «Abhängigkeitsbedürfnis» auf der ande-
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ren Seite entgegen; es wäre jedoch verfehlt zu behaupten, Klienten oder Kunden müssten als «Kranke» 
alle «geheilt» werden. 
Obgleich gelegentlich auch in Beratungssituationen «chirurgische Eingriffe» und «Transplantationen» un-
umgänglich sind... 
 
Reflexionsfragen «Grundmodelle der Beratung» 
 
Versuchen Sie zuerst im Gespräch die drei Grundmodelle zu verstehen und auseinanderzuhalten (auch 
wenn sie in der Realität ineinanderfliessen) und probieren sie, mittels dieser Modelle an Hand folgender 
Fragen an Ihre Erfahrungen anzuschliessen: 
— Wenn Sie an Beratungssituationen denken (als Berater/in und Begleiter/in oder als Klient/in)In wel-

chem/welchen Grundmodellen bewegten/bewegen Sie sich tendenziell? 
— Würden Sie der (provokativen) These zustimmen, dass in sozialen und lehrenden Berufen sozialisier-

te Menschen häufig im Rahmen der Arzt-Patienten-Hypothese beraten? Weshalb (nicht)? 
— Ist Prozessberatung überhaupt möglich? Wann und wie? 
— Verfügen zu Beratende über das Wissen, welches für die von Schein formulierte Expertenberatung 

notwendig ist? 
— Welches Modell wäre Ihnen als Beratungsperson am nächsten? Weshalb? 
 
Beratung würde ich demnach in unserem Zusammenhang als definierte, situationsbezogene und spezifi-
sche Hilfestellung bei Analyse und Lösung von Problemen bezeichnen. Eine solche Beratung bezieht sich 
zudem auf ein professionelles Handlungsmodell (obwohl auch Laien effizient beraten können!). Professio-
nelle Beratung zeichnet sich also durch bestimmte Beratungskompetenzen der Beratungsperson sowie 
durch deutliche Abgrenzung der Beratung von alltäglichen Situationen aus. 
Das Schwergewicht der Beratungskompetenz liegt bei Formen der Expertenberatung eher im jeweilig spe-
zifischen Fachwissen, bei Formen der Prozessberatung in stärkerem Masse in Kenntnissen von sozialwis-
senschaftlichen Theorien und Verfahren. 
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Unterlage 3 
 
 

Zur Rolle der Lernbegleiterin/des Lernbegleiters 
 
Vorbemerkung 
Die folgenden Ausführungen gehen von folgender Grundannahme aus: 
Lernen erweist sich – in höherem Masse, als wir es in der Regel wahrnehmen wollen – als ein individuell 
geprägter und gleichzeitig auf den Austausch ausgerichteter Prozess. Lernen begleiten heisst also einer-
seits, individuelle Lernprozesse zu begleiten und heisst andererseits in der Gruppe das gemeinsame Ler-
nen zu fördern. 
 
Rolle und Rollenkonflikte von Ausbildenden I: Lernen begleiten 
Im Zusammenhang mit Lernbegleitung stehen folgende Aufgaben im Vordergrund: 
— Die «äussere» Lernorganisation gestalten: Inhalte vermitteln; Gruppenbildung, Klärung der Aufgaben; 

Transparenz der Anforderungen, Ziele und Rahmenbedingungen; Information über die Lernmateria-
lien; 

— die «innere» Lernorganisation anleiten: Mögliche Vorgehensweisen, Lerntechniken 
— Lerngruppen und einzelne Lernende beobachten, Lernschwierigkeiten rechtzeitig erkennen und be-

nennen, mit den Lernenden Lösungen entwickeln; 
— Steuerung zunehmend weglassen, die Lernenden ihre Lernwege gehen lassen; 
— Lernergebnisse mit den Lernenden evaluieren, sowohl ergebnisbezogen wie auch prozessbezogen; 

ev. auch beurteilen. 
 
Diese Aufgaben beinhalten verschiedene Interventionsformen – von direktiven bis zu non-direktiven. Diese 
müssen flexibel und situationsadäquat eingesetzt werden. Mit anderen Worten: Es geht um eine flexible 
Rollengestaltung und um ein situationsgerechtes «Management» von Rollenkonflikten. 
 
Unter «Rolle» verstehen wir:  
Ein Bündel von Verhaltenserwartungen, geprägt von sozialen Normen, die an den Inhaber, die Inhaberin 
einer sozialen Position gerichtet sind. Diese Erwartungen sind in der Regel widersprüchlich. Das führt zu 
Rollenkonflikten. Dies gilt insbesondere für anspruchsvolle Rollen wie diejenige von Ausbildenden. Laut 
einem Bericht der Schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz gewinnen folgende Anforderungen an 
Ausbildende in Zukunft an Bedeutung (EDK: Beraten in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Studien und 
Berichte 12A, Bern 2000): 
— Rollen situationsgerecht interpretieren 
— Sich in Rollen anderer versetzen können 
— Diskrepanzen zwischen in sich widersprüchlichen Erwartungen anderer und den eigenen Bedürfnis-

sen ertragen. 
 
Eine Darstellung aus der Beratungsliteratur (In Fatzer G. (Hrsg.): Supervision und Beratung. Köln 1993) 
lässt sich auf die Tätigkeit von Ausbildenden übertragen. Sie ist hilfreich, um sich innerhalb der verschie-
denen Rollengestaltungsmöglichkeiten bewusst und transparent zu bewegen. 
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Aufgaben von Lernbegleiter/innen zwischen Prozess-Steuerung und inhaltlicher Steuerung 
 
Anregung 
zur  
Reflexion 

 

Moderation Recherche Beratung Training Expertise Führung 

 
 

 
 

 
 
 
prozessbezogen          inhaltsbezogen 
 
Wirft Fragen 
auf, die zum 
Nach-
denken an-
regen, sti-
muliert Re-
flexion 

 

 
Prozessbe-
gleitung, gibt 
Gelegenheit 
für Feedback 
und Evaluati-
on 

 
Sammelt 
relevante 
Daten, er-
hellt Sach-
verhalte und 
regt Ausei-
nanderset-
zung damit 
an 

 
Sucht 
nach Al-
ternati-
ven, Res-
sourcen 
und hilft 
bei der 
Bewer-
tung. 
Schlägt 
Alternati-
ven vor, 
hilft zu 
einer Ent-
schei-
dung zu 
kommen. 

 
Plant Wei-
terentwick-
lung und 
Lerngele-
genheiten 

 
Stellt Wis-
sen zur 
Verfü-
gung und 
etabliert 
eine be-
stimmte 
Vorge-
hensweise 

 
Stellt Re-
geln und 
Richtlinien 
auf, führt 
Methoden 
ein und 
lenkt den 
Lernpro-
zess 

 
 
Rolle und Rollenkonflikte von Ausbildenden II: Beurteilen  

Dozierende haben selten nur die Rolle der Lernbegleitung, sondern sie sind auch in der Rolle der Beurtei-
ler/innen, der Institutionsvertreter/innen und letztlich auch in der Rolle der Staats- und Gesellschaftsvertre-
ter/innen. Insbesondere der Konflikt zwischen Begleiten/Beraten und Beurteilen kann erheblich sein. For-
mative Beurteilung und Beratung überschneiden sich. Beratungskompetenz gehört zu beurteilenden Rol-
len, formative Beurteilung gehört zur Lernberatung. 
Hingegen sind summative/selektive Beurteilung und Begleitung/Beratung schwierig miteinander zu verein-
baren. In vielen Organisationen wird darum darauf geachtet, dass diese Aufgaben personell getrennt wer-
den. Wo dies nicht möglich ist, wäre darauf zu achten, dass Beurteilungssituationen klar als solche defi-
niert sind und zeitlich vom übrigen Lerngeschehen getrennt werden.  
Schliesslich ist zu beachten, dass sich Lernbegleitungs- und Beratungsformen im institutionellen Kontext 
erheblich von frei gewählter Beratung unterscheiden. Das verunmöglicht sie nicht, heisst jedoch, dass die 
Beratenden ihre Rolle in der Institution und gegenüber den Lernenden klären und Folgerungen für Gren-
zen und Möglichkeiten solcher Rollenkombinationen erkennen sollen. 

Verantwortung 
bei Lehrenden 

Verantwortung 
bei Lernenden 
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Unterlage 4 
 
 

Methodisches Vorgehen in der Beratung 
Die meisten Darstellungen des Verlaufs von Beratungsprozessen orientieren sich am Problemlöseverfah-
ren. Im Folgenden sind zwei Modelle dargestellt: Ein (scheinbar) einfaches Schrittmodell und eines, wel-
ches die einzelnen Phasen beschreibt: 
 
Schrittmodell 
1. Kontaktaufnahme 
2. Indikation klären 
3. Kontrakt 
4. Exposition 
5. Definition des Problems/Diagnose  
6. Suche nach Lösungen 
7. Entscheid für ein Vorgehen, Planung des Vorgehens 
8. Abschluss und Vereinbarung von Zielsetzungen. 
 
Phasenmodell 
Ein Beratungsprozess verläuft in 5 verschiedenen Phasen. Jedes einzelne Gespräch wiederum hat ähnli-
che Phasen, welche nicht rigide gehandhabt werden. 
 
1. Einstiegs- und Kontakt-Phase 
Die Klientin, der Klient kommt mit ihrem bzw. seinem Anliegen direkt auf die Beratungsperson zu, wird 
vermittelt oder über ein Zusammentreffen der beiden ergibt sich zufällig das Thema und es wird ein Ein-
stiegsgespräch zur Beratung daraus. 
 
Die wichtigen Aspekte für die Klientin, den Klienten:  
— Vertrauen 
— Gefühl der Kompetenz der Beratungsperson 
— ein Problem, eine Frage, die selbst nicht lösbar erscheint  
— Gefühl des Aufgehobenseins 
— Gefühl des Akzeptiertseins der eigenen Person mit allen Schwierigkeiten bzw. Themen 
— Erfahrungen mit der Beratungsperson (auch in anderen Zusammenhängen) bzw. Empfehlungen wich-

tiger nahestehender Personen. 
 
Für die Beratungsperson ist in dieser Phase wichtig:  
— Wechselseitige Sympathie und Akzeptanz 
— Offenheit und Bereitschaft, sich auf ein oder mehrere intensive Gespräche einzulassen 
— das Thema ist nach erstem Ermessen für Beratung geeignet (Indikation) 
— das Engagement der Klientin, des Klienten für ihr bzw. sein Thema (nicht Abwälzen auf die Bera-

tungsperson) 
 
2. Vereinbarungs- und Kontrakt-Phase 
Wenn die Klientin, der Klient nach dieser Orientierungsphase konkret in die Beratung einsteigen will, kann 
entweder in einem weiteren Gespräch oder gleich im Anschluß an die Kontaktphase die klare Vereinba-
rung über die anstehende Beratung beginnen.  
In dieser Phase ist für die Klientin, den Klienten bedeutsam: 
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— klare Vereinbarungen und Anhaltspunkte und Freiheit, ev. frühzeitig abzuschliessen 
— sich mit seinen Problemsituationen bzw. Zielvorstellungen angenommen zu fühlen 
— ein Bild des Vorgehens und der Zuständigkeiten zu haben. 
 
Aus der Sicht der Beratungsperson ist wichtig: 
— Klarheit der Ausgangssituation und der Zielvorstellungen 
— Verständnis für die Problemsituation und das Ziel 
— Klärung und Transparenz der eigenen Rolle 
— eine Planung vornehmen können 
— die Rahmenbedingungen der Beratung einschätzen können und Möglichkeiten sehen, wie die Klien-

tin, der Klient unterstützt werden kann 
— Realistische Einschätzung der eigenen Beratungs-Fähigkeiten zur Bearbeitung der Situation. 
 
3. Arbeits-Phase  
3.1. Arbeit an Situationsanalyse und Diagnose 
Mit der Ausgangssituation beginnend, wird im Gespräch eine genauere Analyse der Situation gemeinsam 
durchgeführt. Die Diagnose ist ein immer wieder vorhandenes Prozesselement. Sie wird in diesem Ge-
spräch nicht endgültig abgeschlossen. Später kommen noch vertiefende Fragen dazu. Schritt für Schritt 
wird ein Durchblick für die Klientin, den Klienten selbst möglich. Alle Ergebnisse sind Angebote und mögli-
che Sichtweisen, nicht die Wahrheit an sich! Erste Erkenntnisse, Handlungen o.ä. können erfolgen. In die-
ser Phase steht die Bildgestaltung und Erkenntnis im Mittelpunkt, das kann eine «breitere» oder «tiefere» 
Sichtweise zum Thema sein, es kann sich auch um eine Fokussierung eines diffusen Themas handeln. 
 
Für die Klientin, den Klienten hat hier Bedeutung: 
— Vertraulichkeit 
— Verständnis der Beratungsperson 
— Gewinnen von Klarheit bzw. neuen Perspektiven durch die Diagnose 
— Orientierung bekommen, wo es weitergehen könnte 
— Hilfe und «Schutz» beim hinter die Fassaden schauen bzw. blinde Flecken entdecken 
— Unterstützung spüren bzw. sich einlassen können und Kompetenz erleben 
— Nähe und Kontakt 
— den roten Faden halten, dran bleiben an der Thematik 
 
Wichtig für die Beratungsperson: 
— Flexibilität in den Methoden und Vorgehensweisen zur Diagnose, zum Forschungs - Interesse we-

cken bei der Klientin, dem Klienten 
— Offenheit der Klientin, des Klienten 
— Interesse der Klientin, des Klienten, mehr über die Situation, sich selber und Zusammenhänge zu 

erfahren 
— Verständnis für die Situation der/des zu Beratenden 
— Gemeinsames Bild der zu bearbeitenden Situation in der Breite und Tiefe 
— Linie halten (und sich nicht einlullen oder ablenken lassen) 
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3.2. Arbeit an der Problemlösung  
Aufgrund der gemeinsam verstandenen Situation werden Lösungen gesucht. In der Regel gibt es mehr als 
eine Möglichkeit. Aus diesen verschiedenen Möglichkeiten diejenige auswählen, die am besten zur Klien-
tin, zum Klienten passt. Je nach dem bei den Abmachungen, was bis wann getan wird, sehr genau wer-
den. 
 
4. Abschlussphase 
Ist der Beratungsprozess in die Zielgerade eingebogen, dann ist es für beide Beteiligten wichtig, zurückzu-
blicken und damit Abschied zu nehmen, aber auch nach vorne zu blicken und die neuen Fähigkeiten, Fer-
tigkeiten und Muster zu festigen und zu verstärken. 
 
Wichtig für die Klientin, den Klienten: 
— Umgesetztes als Erfolg erleben 
— Etwas gelernt zu haben 
— Unterstützt worden zu sein 
— Gefordert worden zu sein. 
 
Wichtig für die Beratungsperson 
— Offen zurückblicken zu können 
— Gutes Gefühl für wirkungsvolle Arbeit 
— Partnerschaftliche und direkte Gesprächsatmosphäre. 
 
5. Nachcheckphase 
Es empfiehlt sich, schon im Abschlussgespräch einen Zeitpunkt abzumachen, wo die beiden Partner über 
die Nachhaltigkeit der Beratungsergebnisse sprechen. Das kann auch nur ein Telefongespräch sein. Die 
Initiative für dieses Gespräch liegt bei der Klientin, beim Klienten. 
 
 
Literaturverweise: 
 
Vogelauer, W.: Coaching Praxis. Neuwied 2000 

Fatzer, G. (Hrsg.).: Supervision und Beratung. Köln 2005 
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Unterlage 5 
 
 

Der Kontrakt − Verbindlicher Einstieg in Beratungs- und Begleitungs-
prozesse: Der Kontrakt 
(vgl. Fröhlich Luini und Thomann 2004) 
 
Die Einstiegsphase, nämlich diejenige der Kontraktierung (gelegentlich auch «Contracting» oder «Verein-
barung» oder «Arbeitsbündnis» genannt) wird im Folgenden etwas genauer beleuchtet. Diese ist nicht nur 
bei Beratungen bedeutsam, auch bei Projekten und anderen Arbeits- und Lernphasen, für welche Verein-
barungen zu Beginn gute Rahmenbedingungen schaffen. 
Einstiegssituationen in Beratungen lassen durch Art/Form der anfänglichen Vereinbarung − oder eben 
dadurch, dass keine Vereinbarung stattfindet − Signale wirken, welche auf das ganze weitere Geschehen 
grossen Einfluss haben können: Zu grosse Hilfestellung zu Beginn schafft beispielsweise «ideale» Vo-
raussetzungen für eine typische «Arzt-Patienten-Beziehung», mit einer zurückhaltend motivierenden Hal-
tung und dem Signal, dass die Klientin/der Klient Mitverantwortung für die Gestaltung des Beratungspro-
zesses und die Problemlösung tragen, können schon zu Beginn Klienten und ihre Selbstorganisation akti-
viert werden. 
Grundsätzlich geht es in der Kontraktphase somit darum, gegenseitiges Vertrauen und Verbindlichkeit 
herzustellen. Kontrakte werden wenn immer möglich schriftlich formuliert 
 
Zusammengefasst beinhaltet jeder Kontrakt die Aspekte 
— Gegenstand: Was soll geschehen, was bearbeitet, welche Ziele erreicht werden? 
— Funktionen: Wer macht was: Gegenseitige Rollenerwartungen und -klärungen. 
— Vorgehensweisen: Arbeitsweise, Methodik, Zeit, Termine, Ort, evtl. Finanzen. 
 
Zu klärende Aspekte 
1. Erwartungen und Ziele/Form der Zielüberprüfung 
2. Methodisches Setting (Gespräch, Visualisierung, Rollenspiele,...) 
3. Welches sind die «Leistungen» des Klientensystems, wofür ist die Beratungsperson zuständig? 
4. Vereinbarung: Zeit, Dauer, Ort (am besten ein neutraler Ort) 
5. Möglichkeiten und Grenzen (entsprechend den Kompetenzen der Beratungsperson und dem Bera-

tungsanlass)1 
6. Abmachungen über Vertraulichkeit oder allfällige Informationswege 
7. Finanzen und/oder Ressourcen (Kontingent an zur Verfügung stehender Beratungszeit) 
 
 
 
 
 
 
  

                                                        
1 Beispielsweise soll sich die in diesem Text beschriebene Beratung unterscheiden von einer personzentrierten Unterstützung im Sinne 
einer Psychotherapie; wenn Anlass zur Unklarheit in der Indikation oder der Erwartung seitens des Klienten besteht, kann dies durchaus 
im Kontrakt benannt werden. Wenn sich die Indikation im Verlaufe des Beratungsprozesses verändert, muss die professionelle Bera-
tungsperson zum Selbstschutz und zum Schutz der Klientin eine Empfehlung zum Wechsel der Unterstützungsform aussprechen kön-
nen und imstande sein, die Aufgabe zu delegieren ; alle Hochschulen verfügen über psychologische Beratungsstellen. 
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Verlauf der Kontraktphase 
 

Vorphase Kurzes Gespräch mit Fragen zu den Rahmenbedingungen, zum Klienten-
system und zum Problemkreis/zur Fragestellung 

Einstiegsphase Einführung in die Beratungssituation: 
relevante persönliche Daten der Beratungsperson 

Problem Kurze erste Situationsschilderung (Exposition) des Klienten, Problemver-
ständnis und -anerkennung der Beratungsperson 

Austausch von Zielen 
und Erwartungen 

Ziele und Erwartungen des Klienten an die Beratungsperson 
Ziele und Erwartungen der Beratungsperson im Hinblick auf die Beratung 

Kontrakt-schliessung Bei Übereinstimmung und positivem Verlauf des Gesprächs: Ausarbeitung 
des Kontraktes mit allen relevanten Daten (Evtl. Überlegungszeit lassen). 
Bei negativem Verlauf oder bei fehlender Übereinstimmung: Veränderung 
des Angebots der Beratungsperson oder Beenden der Beratungsbezie-
hung ohne grossen Aufwand (gilt v.a. für freiwillige Beratungen, bei un-
freiwilligen stellt sich die Frage der Möglichkeit des Beraterwechsels).  
 

 
Die (mündliche) Kontraktierung kann auch für ganz kurze Beratungen relevant sein; beispielsweise ist die 
Transparenz über das Zeitkontingent, welches für eine Beratung zur Verfügung steht einerseits schon 
wegweisend für einen Entscheid, ob Beratung überhaupt möglich ist und andererseits wegweisend für die 
Gestaltung der Beratung; dadurch entsteht eine gemeinsame Verantwortung für die Problemlösung. (Bera-
ter/innen-Frage: «Wir haben 15 Minuten Zeit, ist Ihre Frage gemäss Ihrer Einschätzung in so kurzer Zeit 
beantwortbar? Wenn ja, fragen Sie, wenn nein, vereinbaren wir einen Termin mit mehr Zeit.») 
 
Bestimmen des Beratungsinhalts 
Die folgenden Fragen sollen helfen, herauszufinden, worum es in der Beratung gehen könnte: 
— Geht es um eine Standortbestimmung oder um die Entwicklung von neuen Zielen? 
— Sind die Probleme erkannt und geht es darum, Wege und Konzepte zur Veränderung zu finden? 
— Sollen Gewohnheiten, Haltungen, Formen der Zusammenarbeit usw. verändert werden, damit Neue-

rungen ihren Raum erhalten? 
— Geht es darum, konkrete neue Fähigkeiten oder Kenntnisse zu erwerben? 
— Geht es darum, in einem eingeschlagenen Veränderungsprozess Unterstützung und Begleitung zu 

finden? 
 
Wer ist am Kontrakt beteiligt? 
Wenn unter «Kontrakt» ein Arbeitsbündnis verstanden wird, stehen im Zentrum immer die Beratungsper-
son und die Klientin, bzw. der Klient. Nun kommt es im Kontext von (Bildungs-)Organisationen häufig vor, 
dass − mehr oder weniger offensichtlich − noch andere Personen oder Instanzen ausdrücklich in das Ar-
beitsbündnis miteinbezogen werden müssen. Dies ist immer der Fall, wenn der Anstoss für eine Beratung 
systembedingt ist oder von einer vorgesetzten Person im System ausgelöst wird. Dies ist in Hochschulen 
zum Beispiel der Fall bei der Begleitung von schriftlichen Arbeiten; in aller Regel ist es dann sinnvoll, einen 
sog. Dreieckskontrakt ins Auge zu fassen, konkret sind das drei untereinander zusammenhängende Kon-
trakte: Derjenigen zwischen Institution und Berater/in, derjenigen zwischen Institution und «Klient/in» und 
schliesslich die Vereinbarung zwischen Berater/in oder Begleitperson und «Klient/in». Die Beratungsbe-
ziehung zwischen Berater/in und Klient/in muss «geschützt» sein durch transparente Vereinbarungen 
(Rahmenbedingungen), auf welche sich die beiden Seiten beziehen können 
Da Dreieckskontrakte fast immer komplex sind, empfiehlt es sich, sie schriftlich zu machen. 
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Berater/in 
 

 
 
Beratungspersonen sollten im Auge behalten, welche Auswirkungen ihre dialogische Beratungsarbeit in-
nerhalb der Organisation haben und evtl. die  entsprechend Verantwortlichen der Organisation oder die 
Vorgesetzten der Klienten darauf hinweisen, diesen Aspekt auszuwerten. Es kann zum Beispiel sein, dass 
ein für die ganze Organisation wichtiges Thema lediglich innerhalb einer Einzelberatung abgehandelt wird 
und dadurch diesen dialogischen Prozess erschwert. So wird  leider gelegentlich verhindert, dass die Or-
ganisation als System (weiter-) lernt. 
  

Klient/in 

Organisation 
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Unterlage 6 
 
 

Vereinbarung Zusammenarbeit Begleitung Bachelor-Arbeit Hochschule 
für .... 
 
zwischen 
.../... 
und 
Geri Thomann 
 
Diplomandinnen (Studierende Hochschule...) 
... 
... 
 
Begleitung (Dozent Hochschule...) 
Geri Thomann 
Löberenstr.17 
6300 Zug 
079 227 49 36 
geri.thomann@bbe.ch 
 
Ziele  
— Das Praxisprojekt bietet den Studierenden eine spannende Umsetzungserfahrung und dem Praxis-

partner Erkenntnisse für sein organisationale Weiterlernen 
— Die Bachelor-Arbeit wird erfolgreich abgeschlossen, die Verschriftlichung sowie die Präsentation der 

Projekterkenntnisse ermöglichen den Verfasserinnen einen kreativen «Produktionsakt». 
 
Erwartungen (gegenseitig) 
— Der Begleiter bietet bei Bedarf Rückhalt, spielt «Sparringpartner», speist seine theoretischen und 

praktischen Kenntnisse ein und ist transparent in seiner Einschätzung von Produkten und Prozessen; 
er lässt den Diplomandinnen jedoch auch den notwendigen Freiraum für die Gestaltung und Auswer-
tung ihres Erkenntnisprozesses 

— Die Diplomandinnen planen, organisieren und führen ihre Arbeit selbständig durch und kontaktieren 
den Begleiter bei wegweisenden Entscheidungen, Fragen oder Problemen. 

 
Methodisches Setting 
— Gespräch, Diskussion, Textfeedback 
— Themen und Ziele für ein Treffen werden jeweils entweder traktandiert oder anfangs einer Sitzung 

festgelegt. 
 
Rolle des Begleiters 
— Begleitung der Bachelor-Abschlussarbeit 
— Beurteilung der Bachelor-Abschlussarbeit gemäss der formalen Hochschul-Vorgaben (zusätzliche 

Vereinbarung: Mündliche Prüfung mit beiden Kandidatinnen und derselben Bewertung, getrennte 
Bewertung von Bachelor – Thesis und mündlicher Prüfung) 

— Vertretung der Hochschule bei spezifischen Fragen oder Problemen mit dem Praxispartner 
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— Im vorliegenden Rollenmix übernimmt der Begleiter während des Arbeitsprozesses die Beratungsrolle 
so weit wie möglich und kommuniziert klar, wenn er prospektiv aus der Beurteilungsrolle argumen-
tiert. Der Begleiter übernimmt in der Schlussbeurteilung die Beurteilungsrolle professionell und ge-
mäss den Kriterien der Hochschule, die Beurteilung soll für die Studierenden nachvollziehbar und 
transparent sein. 

 
Art und Menge der Kontakte 
Ein Schwerpunkt der Kontaktnahmen/Absprachen liegt in der Anfangsphase, der Projektdefinierung mit 
dem Praxispartner, ein weiterer eventuell in der Planungsphase der schriftlichen Arbeiten. Die Diploman-
dinnen nehmen von sich aus Kontakt auf, wenn sie Unterstützung benötigen. 
Gespräche werden nach Bedarf terminiert (mindestens zwei finden statt); die Kontaktnahmen dazwischen 
laufen per Mail, Mails werden innerhalb von 24 Stunden beantwortet. 
 
Ort der Begleitungstreffen 
Zürich 
 
Vertraulichkeit 
Persönliches wird vertraulich behandelt. 
Informationen werden nur nach Einwilligung beider Vereinbarungspartner weitergegeben. 
 
Kosten 
Der Begleiter ist für diese Arbeit von der Hochschule bezahlt 
 
Weitere wichtige Dokumente 
— Vereinbarungen Studierende-Praxispartner-Hochschule 
— Diplomierungsbestimmungen der Hochschule 
 
Kontraktänderung 
Dieser Kontrakt kann jederzeit unter Einverständnis und Beteiligung aller ergänzt werden. 
 
 
Unterschrift Diplomandinnen Unterschrift Begleiter 
 
 
 
Ort und Datum 
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Unterlage 7 
 
 

Phasen einer Lernberatung 
 
1. Anlass/Kontakt 
— Die Beratung findet in einem vereinbarten, didaktischen Setting statt. 
— Der Ausbildner oder die Ausbildnerin wird auf eine Frage/ein Problem des/der Lernenden aufmerk-

sam oder 
— Lernende kontaktieren die Ausbildnerin/den Ausbildner auf Grund einer Frage/einer Problemstellung. 
 
2. (Methodische) Indikationsklärung/Einstimmung (Ausbildner/in) 
— Ist Beratung das angemessene Mittel? 
— Sind andere methodische Formen angezeigt (Instruktion, Information, Therapie etc.? 
— Bin ich die richtige Ansprechperson? Was muss ich gegebenenfalls delegieren? 
— Welches ist meine Rolle? 
— Welches sind meine Vorinformationen? 
— Wie ist die Beziehung zur beratenden Person? 
 
3. Allgemeine Orientierung/«Vertrag» (gemeinsam) 
— Klärung der Rollen, Ressourcen und Erwartungen 
— Vereinbarung von Zielen und Vorgehensweisen 
— Ansprechen der Vertraulichkeit 
— Abstecken des Rahmens (Datum, Zeit, Ort etc.) 
 
4. Exposition: Darstellung der Frage oder des Problems  

(Lernende) 
— gemeinsame Verständnisklärung 
— Berater/in unterstützt, fragt nach und regt die Selbstreflexion des/der Lernenden an. 
— Berater/in achtet auf Problemlösungsstrategien, Vorgehensweisen etc. des/der Lernenden 
 
5. Diagnose: Definition und Analyse der Frage/des Problems  

(gemeinsam) 
— gemeinsames Erkennen von «springenden Punkten» 
— gemeinsames Erklären und Schildern besagter Problemlage(n) 
— Assoziieren von ähnlichen (schon erfahrenen) Situationen 
 
6. Suche und Bewertung von Lösungsansätzen (gemeinsam) 
— Suche nach verschiedenen Lösungswegen 
— Aufnehmen, Durchdenken und Verwerfen von Lösungsstrategien 
— Erinnern von schon benutzten Lösungsstrategien 
 
7. Entscheid bezüglich Vorgehensweise/Planung des Vorgehens  

(gemeinsam) 
— Entscheid der Vorgehensweise 
— Planung der Vorgehensweise 
— Achten auf zu bewältigende Lernschritte (Unterstützung der Ausbildungsperson) 
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8. Vereinbarung von Zielsetzungen (gemeinsam) 
— Formulierung von Zielen 
— Klärung der Zielkontrolle 
— Vereinbarung weiterer Gespräche 
 
9. Abschluss/Evaluation (gemeinsam) 
— Rückblick auf und Zusammenfassung des Beratungsprozesses und des Beratungsproduktes 
— Klärung bezüglich methodischem Veränderungsbedarf 
— Verabschiedung 
 
10. Reflexion (Berater/in) 
— inhaltliche Nachbereitung der Beratung mittels Notizen, Erinnerungen etc. 
— Überprüfung des eigenen Beratungsverhaltens 
 
 
Die Kontakt- und Vertragsphase zu Beginn einer Beratung (Phasen 1.-3.) ist in ihrer Wirkung nicht zu 
unterschätzen. Einstiegssituationen lassen Signale wirken, welche auf das ganze weitere Geschehen 
grossen Einfluss haben können. Zu grosse Hilfestellung zu Beginn schafft beispielsweise «ideale» Vo-
raussetzungen für eine typische «Arzt-Patienten-Beziehung», mit einer zurückhaltend motivierenden Hal-
tung können Sie schon zu Beginn Klienten aktivieren. 
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Unterlage 8 
 
 

Begleitung: Phasen im Prozess des begleiteten Selbststudiums 
 
Phase 1: Initiieren 
Die Studierenden erhalten einen Studienauftrag (Lernauftrag) oder entscheiden sich selbst für einen Stu-
dienauftrag (in der Regel innerhalb bestimmter curricularer Vorgaben). 
 
Phase 2: Realisieren 
Die Studierenden bearbeiten den Studienauftrag in eigener Regie. Die Bearbeitung geschieht in Einzel-, 
Partner- oder Gruppenarbeit entlang der vorgegebenen Arbeitsziele, Arbeitsanweisungen und Rahmen-
vorgaben. Eventuell ist eine abrufbare Hilfestellung verfügbar (Coaching), bei projektähnlichen Arbeiten 
kann auch ein Controlling stattfinden. 
 
Phase 3: Präsentieren 
An die Präsentation schliesst in der Regel ein Prozess der Selbst- und Fremdbeurteilung an: 
Selbstbeurteilung: Die Studierenden vergleichen die eigenen Arbeitsergebnisse mit Arbeitsergebnissen 
von anderen Personen(gruppen), mit Modelllösungen und/oder mit vorgegebenen Kriterien/Standards. 
Fremdbeurteilung: Die Studierenden setzen sich mit der Beurteilung der Arbeit durch andere Personen 
und den entsprechenden Rückmeldungen auseinander. 
 
 

Lernbegleitungsaufgaben der Dozierenden 
 
Phase 1: Initiieren 
Generieren und Erteilen von Aufträgen 
Vorbereiten und Initiieren des begleiteten Selbststudiums durch Formulierung von Arbeitsaufträgen 
und/oder durch die Festlegung von verbindlichen Rahmenvorgaben 
 
Phase 2: Realisieren 
Coaching 
Unterstützende Interventionen während der Realisierungsphase (orientiert am konkreten Unterstützungs-
bedarf der Lernenden) 
 
Controlling/Reporting 
Einfordern, Sichten und Besprechen von Zwischenberichten über den aktuellen Stand der Arbeiten. Bei 
Projekten: Überprüfung der Arbeit entlang dem Vorprojekt und den gesetzten Meilensteinen 
 
Phase 3: Präsentieren 
Ergebnisse entgegennehmen und sichten 
Geleistete Arbeit zur Kenntnis nehmen; Sichten der Arbeitsergebnisse in adäquater Auseinandersetzung 
(d.h. in ausgewogenem Verhältnis von Sachanspruch und Zeitaufwand) 
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Phase 4: Evaluieren  
Arbeitsergebnisse bewerten und Rückmeldung an die Studierenden 
Massnahmen zur Überprüfung und Bewertung der Ergebnisse; Gestalten der Rückmeldesituation; Unter-
stützung der retrospektiven Reflexion 
 
(leicht verändert aus: Landwehr, N./Müller, E.: Begleitetes Selbststudium Bern 2006, S.58/59) 
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Unterlage 9 
 
 

Drei Handlungsmodelle für Coachingformen von Lernenden im  
Selbststudium 
 
A) Das fragegeleitete Lerncoachingmodell 
Das Modell ist dadurch gekennzeichnet, dass die Studierenden ihren aktuellen Unterstützungsbedarf 
selbst benennen müssen. Sie tun dies, indem sie die inhaltlichen und prozessbezogenen Schwierigkeiten, 
Ungereimtheiten und Klärungsbedürfnisse als Fragen formulieren und – wenn möglich – der begleitenden 
Person mit einer Gewichtung versehen vorlegen. Die Steuerungsverantwortung für den Beratungsprozess 
liegt klar bei den Lernenden. 
 
Schritte im Coachingprozess 
1. Klärung des Unterstützungsbedarfes durch die Lernenden 
2. Formulierung der Fragen durch die Lernenden 
3. Präsentation/Kenntnisnahme der Fragen 
4. Beantwortung der Fragen 
5. Rückmeldung zur Coachingsequenz 
 
Schritt 1:  
Die Lernenden analysieren den Unterstützungsbedarf, indem sie sich den bisherigen Lern- und Arbeits-
prozess nochmals vergegenwärtigen: 
— Wo sind wir hängen geblieben? 
— Wo gab es Unklarheiten, welche das Weiterkommen erschwert haben? 
— Wo sind bedeutsame Wissenslücken bewusst geworden? 
Die Phase kann abgekürzt werden, wenn Stolpersteine notiert werden und ein «Problemspeicher» geführt 
wird. 
 
Schritt 2: 
Die Studierenden formulieren mit Blick auf den «Problemspeicher» die Fragen, auf welche sie eine Ant-
wort wünschen. Dabei ist auf die Qualität der Fragen zu achten (möglichst prägnant, ev. mit kurzer Erläu-
terung dazu) 
Bei einer grossen Frageliste empfiehlt sich eine Gewichtung. 
 
Schritt 3: 
Die Fragen werden in geeigneter Form präsentiert – gemäss Absprache mit der Begleitperson. 
— Die Fragen können der Begleitperson vor dem Treffen zugestellt werden. 
— Die Fragen können an Ort mündlich präsentiert werden. 
 
Schritt 4: 
Die Begleitperson beantwortet die gestellten Fragen 
— Die Begleitperson tut dies kurz und prägnant 
— Eine kurze Erläuterung zur Antwort stellt die notwendige Tiefenschärfe sicher 
Die eher dialogische Form der Antwortentwicklung birgt die Gefahr der «ausufernden Belehrungsstunde». 
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Schritt 5: 
Am Schluss der Sequenz empfiehlt sich eine kurze Reflexion. 
— War die Intervention für die Lernenden hilfreich? 
— Sind die Schwierigkeiten so weit geklärt, dass die Weiterarbeit möglich ist? 
— Wo sind allenfalls zusätzliche Hilfestellungen notwendig? 
 
 
B) Das offene Lerncoachingmodell 
Im offenen Lerncoachingmodell versucht die begleitende Person, den Unterstützungsbedarf der Lernen-
den selbst zu ermitteln, um dann mit der strategisch adäquaten Hilfestellung darauf zu reagieren. Der 
Coachingprozess beginnt mit einer Diagnosephase, in welcher der Coach Beobachtungen macht und Ge-
spräche führt. 
 
Schritte im Coachingprozess 
1. Situationsklärung/Problemklärung 
2. Feedback zur Situations- bzw. Problemwahrnehmung 
3. Lösungshilfen 
4. Reflexion der Intervention 
 
Schritt 1: 
Die Begleitperson verschafft sich einen Einblick in den Stand der Arbeiten, insbesondere in die Schwierig-
keiten, welche im Arbeits-/Lernprozess aufgetaucht sind. Zum Beispiel folgendermassen: 
— Beobachtung der Lernenden, Notieren von Auffälligem 
— Befragung der Lernenden zum bisherigen Vorgehen (Was wurde gemacht, wo sind Schwierigkeiten 

aufgetreten? etc) 
 
Schritt 2: 
Die begleitende Person meldet ihre Wahrnehmung bzgl. Situation zurück und vergewissert sich durch die 
Rückkoppelung, ob die Situation richtig erfasst wurde. An dieser Stelle werden noch keine Lösungshilfen 
angeboten! 
 
Schritt 3: 
Nun folgt die eigentliche Hilfestellung nach dem Prinzip «Hilfe zur Selbsthilfe». Es lassen sich vier Typen 
von Hilfestellungen unterscheiden: 
— Beseitigung von Wissensdefiziten 
— Prozessorientierte Vorgehenshilfe 
— Negative Eingrenzungen 
— Fragegeleitete Prozessmoderation 
 
Schritt 4: 
Den Abschluss der Coachingsequenz bildet eine kurze gemeinsame Reflexion über den erfolgten Interven-
tionsprozess 
— Lassen sich Erkenntnisse für den Umgang mit ähnlichen Situationen/Schwierigkeiten ableiten? 
— War die Intervention hilfreich, inwiefern? Inwiefern nicht? 
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C) Das supervisorische Lerncoachingmodell 
Dieses Modell ist in erster Linie gedacht für Lern- und Arbeitsaufträge, welche im beruflichen Kontext unter 
Einbezug der dortigen Realität («Praxis») realisiert werden. Da kann es um Transferüberlegungen gehen. 
Diese Form des Coaching kann man auch «Intervision» oder «Supervision» nennen: Bestimmte schwieri-
ge berufliche Handlungssituationen werden in einem strukturierten Verfahren angegangen, um Lösungen 
zu finden. Man spricht auch von der «Diagnose der abwesenden Situation». Dieses Setting setzt gerade in 
grösseren Gruppen (5-8) am besten eine definierte Moderation voraus. 
 
Schritte im Coachingprozess 
1. Klärung des Themas 
2. Problemschilderung 
3. Problemklärung und -definition 
4. Lösungsfindung 
5. Reflexion der Beratungssituation 
 
Schritt 1: 
— Alle Teilnehmenden erzählen kurz (!), was sie heute mitbringen und was mit den Themen der letzten 

Sitzung geschehen ist. (Runde) 
— Gemeinsam wird eine Situation ausgewählt (Mögliche Kriterien: Was ist am dringlichsten, was inte-

ressiert am meisten?) 
 
Schritt 2: 
— Die Person, deren Situation gewählt wurde, erzählt möglichst spontan. 

Wichtig ist, dass sie nicht unterbrochen wird. 
— Die Zuhörenden haben Gelegenheit, Informationsfragen zu stellen, die gesammelt und dann von der 

Akteurin/dem Akteur beantwortet werden. Als Gesprächsleiter/in darauf achten, dass es jetzt nur um 
Informationsfragen geht, also bei Ratschlägen, Interpretationen usw. unterbrechen. 

 
Schritt 3: 
— Alle Zuhörenden berichten, was ihnen an der Erzählung aufgefallen ist. Die Person, die erzählt hat, 

darf nur zuhören. Die Äusserungen können sich auf die Art des Erzählens wie auch auf die Inhalte 
beziehen. Mögliche Variante: Die Zuhörenden identifizieren sich mit den verschiedenen am Problem 
beteiligten Rollen und erzählen, wie es ihnen an deren Stelle gehen würde. 

— Die Person, die erzählt hat, nimmt Stellung, sagt, wie sie die Situation jetzt sieht. Sie wird dabei nicht 
unterbrochen. 

— Gemeinsame Definition des Problems. (Diagnostische Überlegungen) 
 
Schritt 4: 
— Lösungen suchen, wenn möglich verschiedene Varianten. Die einbringende Person entscheidet sich 

für eine Lösung/Vorgehensweise/nächste Schritte. Diese allenfalls planen. 
 
Schritt 5: 
— Die fallgebende Person teilt der Gruppe ihre Einschätzung mit bzgl. neuen Einsichten, Nutzen der 

Hilfestellungen, Klarheit der nächsten Schritte 
— Die übrigen Teilnehmenden tauschen kurz aus über die Relevanz des Falles für ihr Praxisfeld 
— Alle tauschen sich kurz aus, ob das Verfahren und die Art der Arbeitsweise effizient und nützlich war 
(leicht verändert aus: Landwehr, N./Müller, E.: Begleitetes Selbststudium Bern 2006, S.184 ff) 
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Unterlage 10 
 
 

Checkliste Arbeitsaufträge Selbststudium 
 
Arbeits- und Lernaufträge sind 
— Lernzielorientiert 
— In einen Sinnhorizont eingebettet 
— Erfolgreich durchführbar 
— Den Fähigkeiten und Kenntnissen der Studierenden angepasst 
— Genügend komplex 
— Basierend auf einem transparenten Informationshintergrund 
 
Elemente von Arbeits- und Lernaufträgen sind 
— Das Thema und dessen Einbettung in einen grösseren Zusammenhang 
— Formulierte Lernziele (Zielvereinbarungen)* 
— Begründung (Sinn, Zweck, Nutzen,...) von Thema und Lernzielen 
— Definierung der Aufgabe, Problemstellung (Problemlösung, Zusammenfassung, Fallbearbeitung, Er-

arbeitung von Grundlagenwissen etc.*) 
— Lernaktivitäten, Arbeitsmethoden, Arbeitsschritte (was tun, wie tun, mit wem tun, worüber selbst ent-

scheiden, wo weitere Informationen holen, was selber kontrollieren?), Hilfsmittel, Strategien 
— Massstab, Standards, Kriterien zur Beurteilung von Produkt und Prozess 
— Definierung der Art von Begleitung (Rollenklärung) sowie der Begleitungsressourcen** 
 
*Die Aufgabenstellung hängt vom intendierten Schwierigkeitsgrad ab (siehe Taxonomiestufen unten) 
 
TAXONOMIE VON LERNZIELEN IM KOGNITIVEN BEREICH 
(B.S. Bloom, 1956) 
Lernzielebene Art der Denkleistung 
Bewertung Ein Sachverhalt soll anhand von Kriterien be-

wertet werden 
Synthese Sachverhalte verknüpfen, Modelle erläutern, 

entfalten 
Analyse Strukturen durchschauen/aufzeigen, Elemente 

identifizieren, analysieren 
Anwendung Kenntnisse/Einsichten auf praktische Situatio-

nen anwenden 
Verstehen Ereignisse, Sachverhalte durchschauen, mit 

eigenen Worten erklären 
Kenntnis Ereignisse, Fakten, Namen, Daten reproduzie-

ren bzw. wiedererkennen  
 
**Es ist zu empfehlen, zu Beginn der Arbeit Zeit und Begleitungskapazität in die Planung zu investieren (z.B. mittels 
eines Planungsrasters mit Kriterien für die Studierenden und/oder des Verfassens einer Art von Disposition, welche 
«abgenommen» werden muss. Moderate Struktur- und «Fern»-Steuerung seitens der Dozierenden ist hier – gerade 
bei diesbezüglich nicht gewohnten Studierenden – unabdingbar. 
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Unterlage 11 
 
 

Leiten: Interventionen 
 
Zum Begriff 
Kommt aus dem lat. intervenire = dazwischentreten. 
Im Zusammenhang mit Beratung sind damit bewusste Beratungshandlungen gemeint, also ein «theorie- 
und indikationsbezogenes Verhalten, das darauf gerichtet ist, Veränderungen zu bewirken.» (nach Voigts 
& Antons (1997) Systematische Anmerkungen zur Intervention in Gruppen) 
Wichtig: Jede Intervention hat (oder sollte haben) einen steuernden und einen deutenden Aspekt, d.h. sie 
beruht auf einer bestimmten Einschätzung der Situation und tendiert auf ein bestimmtes Ziel. 
Jede Beraterin, jeder Berater interveniert immer auch schon durch ihre Präsenz, durch ihr Auftreten, ihre 
Rollengestaltung. 
 
Wie komme ich zu einer bestimmten Intervention? 
Beim Leiten oder Beraten hat man selten Zeit, sich die folgenden Fragen Schritt für Schritt zu überlegen. 
Interventionen geschehen häufig spontan oder intuitiv. Die folgenden Fragen dienen eher zur Vorbereitung 
auf eine Situation oder zur nachträglichen Reflexion von Interventionen. Stellt man sich diese Fragen wirk-
lich regelmässig, ist es auch leichter, intuitiv «richtig» zu intervenieren. 
 
1. Einschätzung der Situation 
— Innere Wahrnehmung: Meine Gefühle dem Klienten, der Teilnehmerin, dem Studierenden oder der 

Gruppe gegenüber, was wird in mir durch ihn oder sie aktiviert? 
— Äussere Wahrnehmung: Was fällt mir bei der Klientin, dem Teilnehmer,  der Studierenden oder der 

Gruppe auf in Bezug auf verbale und nicht verbale Kommunikation, Rollen, Werte, Art und Weise, 
Aufgaben anzugehen usw. 

— Bezüge herstellen zu Modellen oder Theorien, z.B. Rollentheorie, Widerstand, Didaktik, Phasen der 
Veränderung, Kommunikationstheorie usw. 

— Aufgrund dieser Überlegungen eine Hypothese formulieren, «was mit dem Klienten, der Teilnehme-
rin, dem Studierenden oder der Gruppe los ist».  

 
2. Meine Ziele 
— In welche Richtung will ich etwas bewirken? 
 
3. Voraussetzungen 
— Wie viel Zeit steht zur Verfügung? 
— Persönliche und sachliche Vorerfahrung der Betroffenen? 
— Qualität der Beratungsbeziehung? 
 
4. Entscheid 
für eine bestimmte Art von Intervention, indem die Antworten auf die Fragen zueinander in Beziehung ge-
setzt werden. 
 
Fünf Dimensionen von Interventionen 
Die fünf Dimensionen überschneiden sich gegenseitig, man könnte sagen, es sind unterschiedliche Brillen, 
durch die Interventionen betrachtet werden. 
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1. Zwischen Einzelperson, Teilgruppe, ganzer Gruppe und System 
Manchmal tappen Dozierende in die Falle, sich in Dialoge mit einzelnen Studierenden verwickeln zu las-
sen und damit andere Studierende zu verärgern, statt die ganze Gruppe im Auge zu behalten. Einzelne 
Gruppenmitglieder operieren dabei nicht selten als verdeckte Gruppendelegierte oder  Sprecher von Teil-
gruppen. Die „Delegierenden“ sind dabei als Machträger nicht selten im Hintergrund. 
Es geht darum, zu entscheiden, mit welchem Fokus interveniert werden soll – gerade auf der öffentlichen 
„Bühne“ des Schulungsraumes. Soll ich Einzelne oder Subgruppen ausserhalb des Unterrichtes anspre-
chen? Soll ich Einzelne oder Subgruppen innerhalb des Klassenverbandes ansprechen und sie dabei ex-
ponieren? Soll ich die Thematik mit dem ganzen Verband besprechen? 
 
2. Zwischen Sache und Prozess (kognitiv-affektiv) 
Jede Intervention kann zwischen den beiden Ebenen 
— sachliches Eingehen auf eine Thematik und 
— Ansprechen von Prozessen oder Affekten im «Hier und Jetzt» (z.B. Art und Weise, wie die betr. Per-

son über das Thema spricht, Gesprächsatmosphäre etc.), oder in der Situation «Dort und Damals» 
(Gefühle des Person in der Situation, Beweggründe für sein Handeln etc.) eingeordnet werden. Das 
gilt auch für Gruppen. 

 
3. Zwischen Direktivität und Non-Direktivität 
Diese Dimension bezeichnet das Ausmass der Steuerung durch die Beratungs- oder Leitungsperson. Es 
geht um ein Mehr oder Weniger, denn keine Steuerung ist nicht denkbar, ausschliessliche Steuerung 
durch die Beratungs- oder Leitungsperson nicht im Sinne von Beratung.  
Wenn eine Beratungs- oder Leitungsperson deutet, interpretiert oder eine bestimmte Handlung vorschlägt  
übernimmt sie eher viel Steuerung. Wenn sie dem Erzählfluss der betr. Person oder der Gruppe folgt, 
nachfragt, ob sie richtig verstanden hat, zusammenfasst, etc. übernimmt sie eher wenig Steuerung. 
 
4. Zwischen tangentialem und konfrontativem Ansprechen 
Diese Dimension erlaubt eine Zuordnung der Interventionen nach ihrer angestrebten Intensität, d.h. der 
«Dosierung». Es lassen sich drei ineinanderfliessende Kategorien benennen: 
 
— Tangentiales Ansprechen: 

Der Gesprächsprozess wird nicht absichtsvoll unterbrochen, bzw. mit einer Frage oder Aufforderung 
wesentlich verändert, zumindest von der Absicht der Beratungs-/Leitungsperson her. Z.B. Ein «Hm», 
«So» oder das beiläufige Mitteilen einer Beobachtung oder einer Assoziation oder ein Benennungs-
vorschlag für einen komplizierten Sachverhalt oder die Frage, «worum geht es jetzt»? 
Wesentlich für diese Art der Intervention ist, dass sie die Aufmerksamkeit auf einen bestimmten As-
pekt lenken will, wobei das «Ob» oder «ob nicht» und die Art und Weise der Auseinandersetzung 
dem weiteren Prozess überlassen wird. 

 
— Direktes Ansprechen: 

Die Beratungs- oder Leitungsperson exponiert sich, greift aktiv steuernd in das Gespräch ein, bezieht 
Stellung und wird damit greifbar. Dazu gehören bestimmte Fragen wie z.B. «es scheint mir wichtig, 
das Ganze einmal aus einer anderen Perspektive anzuschauen» sowie das Äussern von Hypothe-
sen. 

 
— Konfrontation 

Diese Art lässt sich nur graduell von der vorhergehenden unterscheiden. Die Beratungs- oder Lei-
tungsperson benennt hier in einer möglichst deutlichen Sprache den Kern einer Sache. Wörtlich be-
deutet konfrontieren gegenüberstellen, und das kann Unterschiedliches sein: 
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– einander widersprechende inhaltliche Aussagen 
– verbale Aussagen mit nonverbalen Aussagen 
– «Deine Sicht der Dinge – meine Sicht der Dinge» (Mit Sicht ist die sachliche wie die gefühlsmässi-

ge Ebene gemeint). 
 
Mit der Konfrontation ist es wie bei Medikamenten. In angemessener Dosierung wirkt sie anregend und 
dynamisierend, zu klein gewählt wirkt sie nicht und in zu grossen Dosen kann sie lähmend wirken. 
 
 
5. Zwischen Arbeitsorganisation und Persönlichkeitsprofil 
Interventionen unterscheiden sich bezüglich ihrer Tiefe. Es ist wichtig, sich genau zu überlegen, auf wel-
cher Stufe man intervenieren will, das heisst selbstverständlich auch, auf welcher Stufe die Probleme lie-
gen, und ob man sie überhaupt angehen will und kann.  
Dabei gelten zwei Grundsätze: 
— Auf allen Ebenen «Daten» sammeln! 
— Von «oben» nach «unten» intervenieren und nur so tief wie nötig. 

 
 
nach Schmidt/Berg 1995, S.159 
Eine ähnliche Darstellung lässt sich zur Interventionstiefe in Gruppen machen (nach W. Brendan Reddy, 
Prozessberatung von Kleingruppen): 
 
Die Arbeitsorganisation stellt sich als die unverfänglichste, im wahrsten Sinne des Wortes «oberflächliche» 
Ebene dar. Dies soll aber nicht heissen, dass manchmal nicht auch Interventionen auf dieser Stufe ange-
bracht sind, weil allfällige Probleme eben genau dort liegen. 
Wenn beispielsweise Arbeitszeiten oder Vereinbarungen in Teamberatungen unklar sind, müssen sie de-
klariert oder neu verhandelt werden. 
Bei Nicht-Beachtung solcher Regeln (zu spät kommen etc.) kann der Grund jedoch auch rollenspezifisch 
beleuchtet werden: Zu spät Kommende erhalten vielleicht von Team und Berater/in Aufmerksamkeit. 
Auf der Stufe des Verhaltens kann ich Einzelne oder Gruppen/Teams mit ihrem spezifischen diesbezügli-
chen Verhalten konfrontieren (ohne sie gleich «persönlich» zu verletzen). 
Möglicherweise sind sogar informell Normen in der Gruppe/im Team entstanden, die Leitung/Beratungs-
person hat diesbezüglich nie interveniert und damit die neue Norm ungewollt unterstützt (nichts sagen 
heisst zustimmen). 
Auf der Stufe des Persönlichkeitsprofils urteile ich mit meiner Intervention über die Persönlichkeit von Kli-
enten oder spreche persönliche Aspekte in einer Art und Weise an.  
 
In der Ausbildungsarbeit sollen Interventionen eher von «oben nach unten»  

Arbeitsorganisation

Rollen

Verhalten

Werte und Normen
Persön- 
lichkeit
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erfolgen, ebenso ist die Interventionsdauer im Sinne der Bearbeitungszeit im oberen Bereich höher. Was 
nicht heisst, dass kurzzeitige und gezielte Interventionen in tieferen Schichten gelegentlich unabdingbar 
sind. 
In der therapeutischen Arbeit wird häufiger in tieferen Schichten interveniert und (persönliche)Themen dort 
auch bearbeitet, beraterische Tätigkeit ist diesbezüglich je nach vertraglicher Regelung und Intention eher 
zwischen Ausbildung und Therapie anzusiedeln.  
 
In meiner beraterischen Tätigkeit werden mir nicht selten Probleme auf der Ebene der Arbeitsorganisation 
präsentiert. Mit der Zeit und genügend Vertrauenszuwachs tauchen später häufig andere «tiefere» Prob-
lemstellungen auf, was nach gemeinsamer Vereinbarung meine Interventionsstrategien verändert. 
Trotzdem nehme ich jeweils das präsentierte «vordergründige» Problem ernst. 
 
 
Reflexion «Interventionen» 
— Überlegen Sie sich, wie Sie bezüglich Steuerung, Intensität und Tiefe in Ihrem Beratungs- oder Lei-

tungsalltag intervenieren, wo Sie vielleicht mit Ihren Mustern unbewusst Schwerpunkte setzen und 
wie Sie Ihr diesbezügliches Repertoire erweitern könnten. 
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Unterlage 12 
 
 

Interventionshandwerk 
 
Das grundlegende Handwerk der Beratung ist Gesprächsführung, insbesondere geht es um Feedback, 
Varianten des Zuhörens, Fragen stellen und eigene Statements abgeben. 
 
Feedback geben 
Unter Feedback wird eine Rückmeldung an einen Gesprächspartner verstanden, es besteht aus Äusse-
rungen der Empfängerin auf Botschaften des Senders. Jede Reaktion hat also einen mehr oder weniger 
deutlich erkennbaren Feedbackaspekt. In der Beratung erfüllt Feedback 2 Funktionen: 
 
— Klärungen zwischen Sender und Empfänger:  

Botschaften eines Klienten können immer unterschiedlich verstanden werden. Darum tut eine Berate-
rin gut daran, sich durch Rückmeldung zu vergewissern, ob sie die Botschaft auch so verstanden hat, 
wie es der Klient haben will. In den Anfangssituationen einer Beratung haben solche Rückkoppelun-
gen einen breiteren Raum als im weiteren Verlauf. 

 
— Eröffnen von Lernchancen: 

Feedback kann sich auf schmalere oder breitere Verhaltenselemente eines Senders beziehen: Es 
kann sich sehr eng an die Statements des Gesprächspartners anschliessen und primär im Wiederho-
len des Gesprochenen bestehen oder es kann sehr umfassend die Eindrücke zu einem Gesprächs-
partner und seiner Wirkung in der Gesamtsituation enthalten. Im zweiten Fall enthält es in hohem 
Ausmass Interpretationen der Beraterin und kann konfrontativen Charakter haben. Ob ein solches 
Feedback Lernchancen eröffnet, hängt ab vom Zeitpunkt des Gesprächs, von der Beziehung zwi-
schen den Gesprächspartnern, von der Haltung, aus der heraus es gegeben wird und der Thematik, 
die es betrifft (Grad der persönlichen Betroffenheit des Klienten). 

 
Zuhören 
Beim Zuhören im Kontext von Beratung geht es um ein präsentes Zuhören. Je nach dem Ausmass, in dem 
die Beraterin dem Klienten gegenüber ihre Präsenz deutlich macht, lässt sich passives von aktivem Zuhö-
ren unterscheiden. 
 
— «Passives» Zuhören: Die Beraterin hört konzentriert und schweigend zu, signalisiert höchstens mit 

einem «hm», dass sie präsent ist. Für viele Klienten ist es eine einmalige Möglichkeit, einer innerlich 
beteiligten Gesprächspartnerin über ihre Situation zu erzählen, ohne dauernd unterbrochen zu wer-
den. Erzählen heisst, Erlebtes in eine sprachliche Form zu bringen und das ist zugleich eine erste 
Strukturierung. 

 
— Aktives Zuhören ist eine spezielle Feedbackform. Beim Paraphrasieren teilt die Zuhörende mit, was 

sie vom Klienten verstanden hat. Es dient der Überprüfung des sachlichen Informationsverständnis-
ses. Beim Verbalisieren fasst die Zuhörende in Worte, was der Klient zwischen den Zeilen mitzuteilen 
scheint. 

 
Fragen stellen 
Siehe Unterlage «Landkarte des Fragens»  
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Eigene Standpunkte benennen 
Im Sinne der dialogischen Beratung benennen Beraterinnen durchaus auch eigene Standpunkte. Ent-
scheidend ist allerdings, wie und bei welchen Gelegenheiten. 
Es lassen sich drei Möglichkeiten unterscheiden: 
 
— Statements in fachlichen Belangen: Solche Statements sollten als Vorschläge formuliert sein und 

immer nur dann abgegeben werden, wenn der Klient danach fragt. Voraussetzung für solche State-
ments ist ein gemeinsames Problemverständnis. 

 
— Feedback der Beraterin auf Klienten-Aktionen: 

Häufig wird in einer Beratung eine bestimmte Situation antizipiert, der Klient erlebt nachher diese Si-
tuation und erzählt in der Beratung davon. Hier ist es selbstverständlich, dass die Beraterin ein Feed-
back gibt.  
Antizipation von Situationen kann auch in Form eines Rollenspiels geschehen. Auch hier ist ein ehrli-
ches, kritisches Feedback wichtig. 

 
— Statements der Beraterin zu Vorgängen, die der Klient nicht von sich aus thematisiert: Z.B. Der Klient 

lässt ein Thema fallen und kommt nicht mehr darauf zurück, oder der Klient erzählt über eine brisante 
Situation, ohne deren Brisanz wahrzunehmen oder der Klient spricht über eine Entscheidung, die der 
Beraterin ethisch problematisch erscheint. 

 
 
Formulierung von Interventionen 
C’est le ton qui fait la musique. Das ist leicht gesagt. Wie teile ich mit, was ich beobachte? Wie sage ich, 
was ich denke und fühle? Wie formuliere ich das, was ich möchte, und zwar so, dass ich gute Chancen 
habe auszulösen, was ich beabsichtige? 
 
Gestützt auf Erfahrungen und Literatur sind hier in einem ersten Schritt typische Satzanfänge formuliert, in 
einem zweiten Schritt Sprachsignale, auf die es sich einzugehen lohnt. 
 
 
Satzanfänge 
— Ich bin mir darin nicht ganz sicher, aber ich biete ihnen folgende Erklärung an 
— Hier ist eine andere Erklärung, die vielleicht auch noch von Bedeutung ist 
— Lassen sie mich kurz beschreiben, was ich feststelle 
— Wenn ich Sie wäre, hätte ich vermutlich das Gefühl... 
— Lassen Sie mich/uns folgendes ausprobieren 
— Ich glaube dass... 
— Ich habe das Gefühl, dass.. 
— Es fällt mir auf, dass... 
— Ein Muster, das ich beobachtet habe ist, ... 
— Was ich hier eben erlebe, ist... 
— Ich habe die Vermutung, dass... 
— Wenn ich das in einem Bild ausdrücke,.... 
— Überlegen Sie sich einmal, was wäre wenn... 
— Im Augenblick wirken Sie auf mich... 
— Habe ich recht verstanden... 
— Darf ich einmal wiederholen, was ich verstanden habe... 
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— Für mich ist im Moment nicht mehr klar, wo wir sind.... Können Sie mir sagen, woran Sie weiterarbei-
ten möchten? 

— Mich beeindruckt... 
 
 
Literaturverweise 
 
Reddy, W.B.: Prozessberatung von Kleingruppen, Leonberg 1997 

Schreyögg A.: Coaching, Frankfurt 1996 
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Unterlage 13 
 
 

Beraten – beurteilen: ein Widerspruch? 
 
Die Rolle der Ausbildenden verlangt beides 
Die Rollen, welche die Lehrenden in der Lehrer(innen)bildung übernehmen, sind selten klar auf der Seite 
der Beratung oder auf der Seite der Beurteilung. Lehrende begleiten und beraten Lernende in ihrem Ler-
nen, und sie beurteilen den Lernerfolg. Praxislehrpersonen beraten die angehenden Lehrpersonen in der 
Unterrichtstätigkeit und verfassen schliesslich eine Fremdbeurteilung. Die Institution unterstützt und berät 
die Studierenden und erteilt zum Schluss ein Diplom – oder nicht. 
 
Wahrnehmen enthält urteilen 
Jede Wahrnehmung enthält Urteilsprozesse. Was ich sehe, filtere ich, interpretiere ich, setze ich in 
(m)einen Sinnzusammenhang. Ich kann nicht urteilsfrei wahrnehmen. Soll ich urteilsfrei beraten können? 
 
Beraten braucht urteilen 
Von Beraterinnen und Beratern wird zu recht erwartet, dass sie eine hohe Orientierungskompetenz, Prob-
lemlösefähigkeit, diagnostische Fähigkeit besitzen. Es wird (je nach Verständnis von Beratung) zwar 
durchaus nicht erwartet, dass sie diese Kompetenzen dafür einsetzen «einen guten Rat» zu geben, es 
wird aber erwartet, dass sie aufgrund dieser Kompetenzen den Beratungsprozess steuern und den Ent-
wicklungsprozess der Beratenen anregen. Dazu ist ein hohes Mass an Urteilsfähigkeit gefordert. 
 
Und dennoch: sie stören einander 
Was ist es denn, was uns immer wieder anstossen lässt am Begriffspaar beraten – beurteilen? 
— Wir sorgen uns darum, dass die Beratungsbeziehung gefährdet werde. 
— Wir meinen, eine erwartete Beurteilung verunmögliche Vertrauen und Echtheit. 
— Wir möchten in einen gleichberechtigten Dialog eintreten, werden aber beim Beurteilen zum Exper-

ten. 
— Wir halten uns nicht mehr für objektiv im Beurteilen, da wo wir beraten haben. 
— Wir würden den Studierenden (oder uns) eine unvoreingenommene Beurteilung gönnen. 
— Beraten schafft Nähe, beurteilen schafft Distanz. 
— Oder aber: Wir akzeptieren die Kriterien der Beurteilung und ihre Folgen nicht. 
 
Wirklich? Auswege? 
Eine mögliche Zielvorstellung ist die folgende: 
Das beidseitige Interesse daran, die Ausbildungssituation als Lerngelegenheit mit vielen Rückmeldungen 
zu nutzen. 
Klar mitgeteilte und diskutierte (evtl. ausgehandelte) Lernziele und Kriterien des Lernerfolgs. 
Einsichtige und transparente Beurteilungen. 
Selbst- und Fremdbeurteilungen im Verlauf des Studiums. 
Rollenklärung darüber, worin die Expertise der Ausbildenden besteht. 
Sorgfalt und Wertschätzung beim Beurteilen der Leistung. 
Als unsinnig erkannte Beurteilungsverfahren und -kriterien verändern. 
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Gedankenanstoss 
Unten finden Sie verschiedene Begriffspaare im Umkreis der Thematik «beraten – beurteilen». 
Sie sind – davon gehen wir aus – in einer Berufsrolle tätig, in der Sie sich für Ihren eigenen Weg durch 
diese Begriffspaare hindurch entscheiden müssen. 
Vorschlag zur Arbeitsweise (einzeln oder in einer kleinen Gruppe) 
Wählen Sie drei Begriffspaare aus, die Sie im Berufsalltag in der Lehrer(innen)bildung als Widerspruch 
erfahren. 
— Wie gehen Sie damit um? 
— Gibt es diesbezüglich «einfachere» und «schwierigere» Situationen? 
— Welches sind für Sie gute Wege, mit dem Dilemma umzugehen? 
 
Dilemmata zwischen Beurteilen und Beraten 
 
Selektion/Bewertung 

 
⇔ 

 
Begleitung 

gesellschaftlich-institutionelle 
Norm 

⇔ individuelle Norm 

summative Beurteilung ⇔ formative Beurteilung 
Objektivität ⇔ Subjektivität 
Fachkompetenz ⇔ Selbst-/Sozialkompetenz 
Fremdbeurteilung ⇔ Selbstbeurteilung 
«Stoff»-Orientierung ⇔ Zielorientierung 
Methodik ⇔ Intuition 
Lenkung ⇔ Unterstützung 
Forderung ⇔ Förderung 
Qualifikation ⇔ Beratung 
etc.   
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Konventionsübung  
 
Rollen: Erzähler/in, Zuhörer/in  
 
Zuhörer/in: 
Setzen Sie bewusst irgendwann während einer kurzen Erzählung eines Kollegen oder einer Kollegin Ihre 
«Publikumsrolle» aus. 
1. Lassen Sie Ihren Gesichtsausdruck «einfrieren» und halten Sie ihn so lange Sie können. 
2. Behalten Sie auch Ihre Körperhaltung bei, unterlassen Sie es, mit dem Kopf zu nicken oder sich vor-

wärts zu lehnen. 
3. Schweigen Sie; d.h. unterlassen Sie  es, zu brummen oder auf sonstige Weise zu bestätigen, dass Ihr 

Gegenüber spricht. 
 
Nach bereits zehn bis zwanzig Sekunden werden Sie feststellen, wie Sie und Ihr Gegenüber sich unwohl 
zu fühlen beginnt, und sehen, wie schwierig es ist, die Schritte 1, 2 und 3 durchzuhalten. Ihr Gegenüber 
wird in seiner Geschichte innehalten und Fragen stellen wie: «Stimmt etwas nicht?», «Was ist denn los?» 
und «Bist du noch da?» 
Diskutieren Sie, welche Gefühle es auslöste, dass Sie Ihre Rolle als «aktives Publikum» aufgaben, und 
untersuchen Sie, wie automatisch wir uns nonverbal − vor allem mittels «face working» − entsprechend 
spezifischen kulturellen Interaktionsregeln verhalten. 
Kehren Sie die Rollen um, um herauszufinden, was es bei Ihnen auslöst, wenn Ihr Gegenüber aufhört zu 
reagieren. 
 
Zeit: 20 Minuten 
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Empfohlene Literatur zu Beratungsgrundlagen (Vertiefung/Ergänzung) 
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Fatzer, G. und Eck, C.D.: Supervision und Beratung. Köln 2005, 11. Aufl. 
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Fatzer, G. (Hrsg.): Gute Beratung von Organisationen. Köln 2005 

Fröhlich, E./Thomann, G.: Supervision und Organisationsberatung im Bildungsbereich.  
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