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Unterlage 1 

 
 

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) 
 
Einleitung 
70200 Einträge zu «Beratung» finden sich bei der web-weiten Suche im Internet. 
Beratung zeigt sich dabei als  
— PC-Support 
— Suchtberatung 
— Rechtsberatung 
— Wellnessberatung 
— Finanzberatung 
— Laufbahnberatung 
— Mobbingberatung 
— Gesundheitsberatung 
— Studienberatung 
— Familien- und Eheberatung 
— Lebensberatung 
— Schulberatung 
— Elternberatung 
— Schwangerschaftsberatung 
— Schuldnerberatung 
— Umweltberatung 
und vieles mehr. 
 
Nahezu in jedem Bereich menschlichen Lebens wird Beratung angeboten und offenbar auch nachgefragt – 
bei ratgebenden Personen, medialen Ratgebern, seit kürzerem auch «online». 
Heute tummeln sich vor allem in der westlichen Industriegesellschaft Heerscharen von Beratern, Supervi-
sor/innen und Coaches – einzeln oder institutionell organisiert –, welche für unterschiedlichste Problemla-
gen unterschiedlichsten Personen oder Institutionen in unterschiedlichster Weise ihren Rat mehr oder 
minder teuer verkaufen. 
Dies auch mit unterschiedlichem Erfolg, wie es Ereignisse der letzten Jahre auch in Grossbetrieben der 
Schweiz zeigen. Zudem scheint «Beratung» als Begriff Ambivalenzen zu beinhalten und aus verschiede-
nen Perspektiven Verschiedenes zu bedeuten. 
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Das aktuelle Berufsbild des Beraters weist – genauso wie die wachsende Anzahl von Formen und Metho-
den – unklare Konturen auf. Stellt man sich Berater/innen gelegentlich als weise Wissende vor, sind in 
Industrie und Privatwirtschaft über-30-Jährige «Unternehmensberater» schon «senior consulters». Bei 
renommierten Beratungsfirmen wie Mc Kinsey bleiben ab Hochschule eingekaufte Berater als «Manager 
auf Abruf» drei bis vier Jahre tätig, bevor sie (meist bei ihren Klienten) im Topmanagement untergebracht 
werden. 
 
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. 
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: 
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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-
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... 
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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 2 
 
 

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 «Klienten»  (Studierende oder...) von Ihnen erwartet, was durch andere Erwartungs-

träger? 
— Können Sie dabei Konfliktfelder benennen? 
— Wie gross ist Ihr Interpretationsspielraum? 
— Nutzen Sie ihn? Wo? 
— Wie würden Sie ihre Rolle als Berater/in genau beschreiben, welche Erwartungsträger können sie 

benennen? Wo könnten Konfliktfelder auftauchen? 
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Unterlage 3 
 
 

Formen von Beratung – Versuch einer Begriffsklärung 
 
Supervision 
Der Begriff Supervision (lat. supervidere = von oben her schauen) wird im angelsächsischen Sprachraum 
immer noch häufig für eine Vorgesetzten- oder Kontrollfunktion verwendet und ist mit dem hier gemeinten, 
im deutschen Sprachraum jetzt üblichen Begriff nicht identisch. 
Seit dem 16. Jahrhundert wurde der Begriff Supervision – bezogen auf gesetzliche, kirchliche, später me-
dizinische Prozesse und ab Ende des 19. Jahrhunderts im Feld der Sozialarbeit als Kontrolle und Überwa-
chung von Abläufen verstanden (vgl. Eck 1993, S.48 ff. und Belardi 1992, S.69). Der Überwachungsaspekt 
ist bis heute in der Supervision von Ausbildungsgängen (z.B.  der Psychotherapie) bedeutsam.  
Supervision in sozialer Arbeit gründet in  Vorgehensweisen von Wohltätigkeitsorganisationen mit freiwilli-
gen Mitarbeitern (vgl. Belardi 1992, S.33 ff.). Erste Supervisionskonzepte wurden besonders nach 1933 
durch emigrierte deutschsprachige Psychoanalytiker, welche Ausbildungsgänge in Sozialarbeit leiteten, in 
den USA geprägt. In Deutschland erfolgte die Rezeption in den 50er Jahren – eher im Sinne einer «Psy-
chologisierung» der Supervision (Belardi 1992, S.40) – während in den USA soziologische Theorien die 
Supervisionskonzepte in der Sozialarbeit ausweiteten, was wiederum seit Ende der 60er Jahre auch für 
den deutschsprachigen Raum zutraf: Kritische Selbstreflexion in Verbindung mit der Analyse gesellschaft-
licher Rahmenbedingungen und institutioneller Kontexte rückten ins Zentrum. Seither beschäftigt sich die 
Supervision selbstkritisch mit der Frage, ob sie auch auf Veränderung des organisatorischen Umfeldes 
ausgerichtet sein soll oder sich nach wie vor eher im «intimeren» Bereich von Einzelnen und Gruppen 
innerhalb einer Organisation bewegen soll (was wiederum von Kritikern als «Pflaster aufs Holzbein – Stra-
tegie» bezeichnet wird). Die Entwicklung der Supervision ab den 70er Jahren kann als «Phase der Diversi-
fizierung und Spezialisierung» (Pallasch 1993, S.20) – nun auch ausserhalb der Sozialarbeit – bezeichnet 
werden. 
 
Die Berater und Beraterinnen eines Supervisionsprozesses werden mit «Supervisor/Supervisorin», die 
Leistungsnehmenden mit «Supervisand/Supervisandin» bezeichnet. 
Unter Supervision wird die professionelle Begleitung/Beratung von einzelnen Berufsrollenträger/innen (in 
der Regel soziale, lehrende oder führende Berufsrollen) durch eine dafür qualifizierte Fachperson verstan-
den. Ziel der Supervision ist die Erhaltung und – womöglich – die Förderung der persönlichen, sozialen 
und fachlichen Kompetenz der Supervisanden in ihrem Arbeitsfeld. In einem lebendigen Lehr- und Lern-
prozess zwischen Supervisor/in und Supervisand/in werden – ausgehend von authentischen Problemstel-
lungen – Verstehens-, Erklärungs- und Lösungsmöglichkeiten erarbeitet, welche nötigenfalls modifiziert in 
die Praxis der Supervisandin/des Supervisanden übertragen werden können. Supervision soll also Distanz 
zur Arbeitssituation schaffen und berufliche Handlungskompetenz durch vom unmittelbaren Handlungs-
druck befreite und angeleitete Reflexion fördern. 
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Gruppensupervision 
Gruppensupervision stellt eine Form der Supervision dar, bei welcher statt eines einzelnen Supervisanden 
mehrere Vertreter/innen des gleichen Berufsbereichs aus verschiedenen Organisationen teilnehmen. Die 
Berufskollegen und -kolleginnen unterstützen unter Anleitung der Fachperson den Lern- und Erkenntnis-
prozess jedes Einzelnen durch ergänzende oder kritische Hinweise und durch Feedback. Je nach metho-
discher Ausrichtung der Supervisorin/des Supervisors wird auch der Gruppenprozess der Supervisions-
gruppe modellhaft als Lernmöglichkeit genutzt. 
 
 
Praxisberatung 
Der Begriff «Praxisberatung» wird zunehmend synonym zu «Supervision» verwendet. Ursprünglich war 
Praxisberatung eher in der Nähe von Praxisanleitung angesiedelt, während Supervision stärker reflektie-
rend die Berufsrolle der Supervisanden und Supervisandinnen in den Mittelpunkt stellte. 
Praxisberatung kann unter Anleitung von Supervisionsfachleuten oder auch als kollegiale Praxisberatung, 
alleine oder in Gruppen, direkt im Arbeitsprozess («on the job») oder in Form einer Supervision gesche-
hen. 
 
 
Coaching 
Es ist zu beachten, dass dieser Begriff einer der schwammigsten im ganzen Beratungsbereich ist. Er wird 
vor allem in der Welt des Sports gebraucht, aber auch auch als Beratung von Personen mit Führungsver-
antwortung verstanden; dies in Bezug auf die Frage, wie deren Berufsrolle als Person bewältigt werden 
kann.  
Das Coaching ist ein auf die aktuellen Bedürfnisse des/der «Coachee» zugeschnittenes Beratungs- und 
Unterstützungsangebot mit thematischer und zeitlicher Begrenzung. 
Ziel des Coaching ist es, in einem dialogischen, ziel- und lösungsorientierten Prozess, die Handlungs- und 
Entscheidungsfähigkeit des/der Coachee in schwierigen oder belastenden Arbeitssituationen zu erhalten 
und zu fördern. Das Coaching soll Führungskompetenz, Problemlösungs- und Konfliktfähigkeit erhöhen 
(vgl. Looss 1997). 
Coaching wird zudem immer häufiger auch als beratender Anteil von Führungskompetenz bezeichnet; 
unter anderem taucht in diesem Zusammenhang auch der Begriff «Teamcoaching» (als Mitarbeiterfüh-
rung) auf. 
 
 
Intervision / Kollegiale Beratung 
Intervision (gelegentlich auch «peer-Supervision» genannt) ist eine Form der Gruppensupervision, ohne 
dass dabei eine formelle Supervisionsfachperson hinzugezogen wird. Die Intervisionsgruppe besteht aus 
bereits erfahrenen Vertretern und Vertreterinnen einer Berufsgruppe und übernimmt die Funktion der Lei-
tung entweder kollektiv oder abwechselnd. 
Unter kollegialer Beratung (als Begriff vor allem in pädagogischen Feldern üblich) kann eine «face-to-face» 
– Beratung (unter vier Augen) – manchmal auch in Form von Unterrichtshospitationen (vgl. Miller 1996 
S.32-34) oder «Praxistandems» (Wahl 1997 S.21-26) – oder wiederum eine Beratung in Gruppen, auch im 
Sinne eines selbstorganisierten Reflexionssystems verstanden werden (vgl. Mutzeck 1997); teilweise be-
zieht sich diese Beratungsform auf genaue Handlungsanweisungen.«Kollegial» bedeutet, dass zwischen 
den Mitgliedern keine hierarchischen Unterschiede bestehen und die Beteiligten nicht auf Anweisung eines 
Experten handeln. (vgl. Pallasch et al. 1992 und Schlee/Mutzeck 1996). 
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Gelegentlich wird dafür auch der Begriff «Kollegiale Supervision» (Gerber 2001, S.4-12) oder einfach «Su-
pervision» (Ehinger/Hennig 1997) verwendet. 
 
 
Teamsupervision/Teamberatung 
Ein Team ist eine kooperierende Gruppe innerhalb einer Organisation. Teamsupervision kann deshalb als 
Gruppensupervision im organisationalen Kontext verstanden werden. Da die Teammitglieder – im Gegen-
satz zur Gruppensupervision – auch ausserhalb der Supervisionssitzungen reale Arbeitsbeziehungen pfle-
gen, kommen Supervisionsthemen häufig aus ihren gemeinsamen Arbeitsfeldern (z.B. Kommunikations-, 
Kooperations- und Beziehungsfragen im Team, Klärung und Erarbeitung von internen Abläufen, Probleme 
mit Leitung und Hierarchie, usw.). 
Die Teamberatung kann in der Form einer Projektbegleitung erfolgen 
 
 
Organisationsentwicklung / Organisationsberatung 
Im geläufigen Sprachgebrauch wird unter Organisationsentwicklung ein organisationaler Veränderungs-
prozess, welcher eben mit Hilfe von Organisationsberater/innen begleitet werden kann, verstanden. 
Andererseits lässt sich die so genannte Organisationsentwicklung (auch OE genannt) historisch verstan-
den als spezifische mehr oder weniger definierte Interventionsstrategie bezeichnen. 
Diese lässt sich bis in die 40er-Jahre zurückverfolgen – beispielsweise auf die von Lewin aus der Grup-
pendynamik weiterentwickelte «Laboratoriumsmethode», welche vorwiegend mit Gruppendiskussionen 
und dem Ziel der Verhaltensveränderung gestaltet wurde (vgl. French/Bell, in: Sievers 1977).  Lewin ver-
stand Organisationsentwicklung als angewandte Sozialwissenschaft im Sinne der Aktionsforschung, in 
welcher Forschende selber Teil der Forschung waren und so genannte «Daten-Feedbacks» als wichtiger 
Forschungsbestandteil im Sinne einer Intervention galt. 
 
Nach French/Bell (in: Rosenstiel 1995, S. 313) gelten folgende Merkmale als Charakteristika des methodi-
schen Ansatzes der Organisationsentwicklung: 
— OE ist ein geplanter Wandel. 
— OE ist ein langfristiger Wandel. 
— OE ist ein organisationsumfassender Wandel. 
— Der OE-Prozess wird von den Betroffenen mitgetragen. 
— Der Wandel geschieht durch erfahrungsgeleitete Lern- und Problemlösungsprozesse. 
— Dieses Lernen und Problemlösen wird durch Verfahren der angewandten Sozialwissenschaften indu-

ziert und unterstützt. 
— Durch die OE soll nicht nur Produktivität, sondern auch die Lebensqualität und Problemlösefähigkeit 

innerhalb einer Organisation erhöht werden.  
 
 
Organisationsentwicklung ist demnach als Prozess des geplanten sozialen, strukturellen und kulturellen 
Wandels zu verstehen. Dieser soll Problemlösungs-, Entscheidungs-, Strukturierungs- und Erneuerungs-
prozesse einer Organisation unterstützen. 
Die Organisationsentwicklung versucht, das Organisationsganze, d.h. die einzelnen Mitglieder, die Teams 
sowie die Leitungspersonen in einen Lernprozess einzubeziehen. Ziel ist gleichzeitig die Förderung der 
Leistungseffizienz der Organisation und der Arbeitszufriedenheit der darin arbeitenden Menschen. Darüber 
hinaus soll die Organisation auch in die Lage versetzt werden, sich aus eigenem Antrieb und Vermögen 
weiterzuentwickeln. Professionelle Berater/innen treten mit Mitgliedern der Organisation in Kontakt, um 
gemeinsam mit ihnen die bestehende Situation (Ressourcen und Mängel) zu erforschen, Veränderungs-
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ziele festzulegen und Innovations- beziehungsweise Problemlösungsstrategien zu entwerfen und diese 
umzusetzen. 
In der eher neutraler und allgemeiner verstandenen Organisationsberatung begleiten Organisationsbera-
ter/innen auch Projekte, Qualitätsmanagement-, Kommunikations- und Führungsprozesse, bei welchen sie 
in definierten Entwicklungsphasen in beschränktem Masse sogar auch temporäre Führungsaufgaben 
übernehmen können. 
 
 
Lernberatung/Lernbegleitung 
Diese Form von Beratung gehört am ehesten zur traditionellen pädagogischen Lehr- oder Ausbild-
ner/innenrolle. Die Lernberaterin/der Lernberater berät und unterstützt die Lernenden bei der individuellen 
Gestaltung ihrer Lernprozesse und deren Umsetzung in den Alltag (Transfer). Gemeinsam werden Ursa-
chen für Lernschwierigkeiten gesucht, Lösungswege entwickelt und allenfalls modifiziert. Ziel ist immer die 
Verbesserung  der Fähigkeit der Lernenden, über eigene Lernprozesse nachzudenken und Schlüsse dar-
aus zu ziehen. Voraussetzung auf der Seite der Lehrenden sind neben  Beratungskompetenz fundierte 
Kenntnisse über die verschiedenen Faktoren, welche Lernprozesse beeinflussen.  
Für die Beratung von Menschen mit schwerwiegenden Lernproblemen wird eine spezifische sonderpäda-
gogische oder lerntherapeutische Ausbildung benötigt.  
Lernberatung wird eher als Beratung von Einzelnen in einem definierten Zeitraum verstanden, «lernbeglei-
ten» lassen sich Gruppen und Einzelne über einen längeren Zeitraum hinweg (zum Beispiel während einer 
Ausbildung), wobei unter Lernbegleiter/innen manchmal auch Gruppenleiter/innen verstanden werden, 
welche neben Leitungsaufgaben auch Begleitungsfunktion übernehmen. 
 
 
Unterschiede Einzelsupervision und Therapie 
Die Therapie und die Supervision gibt es nicht. Es gibt eine Reihe von Richtungen und Schulen, die sich in 
den Grundlagen, Methoden und Akzentsetzungen unterscheiden. Trotzdem wird im Folgenden versucht, 
auf einer generellen Ebene Unterschiede herauszuarbeiten. Dieser Versuch muss sich gezwungenerweise 
auf einer sehr allgemeinen Ebene bewegen. 
 
Nach Looss (1997, S. 138 ff.) taucht in Diskussionen um Einzelsupervision immer wieder die Frage auf, ob 
es sich dabei nicht um eine verkappte Form der Psychotherapie handle. Gründe dafür könnten sein: 
— Die Psychotherapie könnte «als Beratung getarnt» mehr Kunden erreichen 
— Die Arbeitssituation der beiden Settings «Einzelsupervision» und «Psychotherapie» sind sich sehr 

ähnlich: Zwei Menschen sitzen zusammen und sprechen auf der Grundlage einer Vereinbarung über 
die Belange des einen, welcher den anderen dafür bezahlt. 

— Das Thema in beiden Settings ist der Klient mit seinem Denken, Fühlen, Wollen und Handeln. 
 
Bei genauerem Hinsehen zeigen sich aber deutliche Unterschiede: 
— Die Anbieter für Einzelsupervision sind nicht (mehr) klassische Psychotherapeuten, sondern auch 

Professionelle, welche sich im beruflichen Umfeld der Klienten bewegen. 
— Die zeitlichen und räumlichen Arrangements von Supervision und Therapie unterscheiden sich erheb-

lich. Die Supervision findet beispielsweise häufig auch im Arbeitsfeld des Klienten statt, während die 
Psychotherapie praktisch ausnahmslos und notwendigerweise am gleichen Ort, nämlich in der Praxis 
des Psychotherapeuten erfolgt. Die Psychotherapie folgt zudem einem stringenteren zeitlichen Raster 
(z.B. ein bis drei fixierte Sitzungen pro Woche zur gleichen Zeit an den gleichen Tagen). Dies auch, 
um dem Klienten Struktur und Sicherheit zu bieten. 
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— In der Supervision werden Fragestellungen und Problemsituationen aus der Berufsrolle thematisiert; 
Psychotherapie greift weiter in die Lebens- und Lerngeschichte des Klienten ein und verursacht damit 
unter Umständen auch erheblich mehr Irritation. Psychotherapie fokussiert zusätzlich auch auf private 
Beziehungsfelder (Eltern, Geschwister, Ehepartner, ...). 

 
 
Literaturverweise 
 
Belardi, N.: Supervision – von der Praxisberatung zur Organisationsentwicklung, 

Paderborn 1992 

Fatzer, G./Eck, C.D.: Supervision und Beratung, Köln 

French, W. L./Bell jr., C. H.: Zur Geschichte der Organisationsentwicklung, in: Sievers, B. 
(Hrsg.): Organisationsentwicklung als Problem, Stuttgart  
1977. 

French, W. L./Bell jr., C. H.: Organisationsentwicklung, Bern 1994, 4. Aufl. 

Gerber, R.: Kollegiale Supervision, in: Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik 
6/2001, S.4-12 

Groth, T.: Wie systemtheoretisch ist «Systemische Organisationsbera-
tung»?, Münster 1999, 2.Auflage 

Hennig, C. / Knödler, U.: Problemschüler – Problemfamilien, München/Weinheim, 1987, 2.Auflage 

Looss, W.: Unter vier Augen, Landsberg/Lech 1997, 4. Aufl. 

Miller, R.: Unterrichtshospitation als kollegiale Beratung, in: Pädagogik 10/1996, 
S.32-34 

Mutzeck, W.: Kooperative Beratung, Weinheim 1997. 

Pallasch, W. Supervision, Weinheim/München 1993, 2. Aufl. 

Pallasch, W./Mutzeck, 
W./Reimers, H. (Hrsg.): 

Beratung, Training, Supervision, Weinheim/München 1992 

Wahl, D.: Wie wirksam ist kollegiale Praxisberatung?, in: Schweizer Schule 3, 
1997, S.21-26 
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Unterlage 4 
 
 

Beratungsübung «Eigene Beratungserfahrung»  
 
1. Rollenverteilung Erzähler/in, Berater/in 
 
2. Kurze Vorbereitung (5 Min.) 
 
3. Die erzählende Person schildert kurz ihre Beratungssituation, in welcher sie die Rolle eines/einer Be-

rater/in innehatte. Dies kann durchaus eine Alltagessituation sein (mit Kollegen, im Rahmen der Ar-
beit, zu Hause mit Kindern...). (10 Min.) 

 
4. Die beratende Person hört aufmerksam zu und stellt allenfalls einige Verständnisfragen. (5 Min.)  
 
5. Danach soll folgende Frage im Mittelpunkt stehen: Welche wichtigen Merkmale zeichnen die Beratung 

der erzählenden Person aus?  
Die beratende Person formuliert die von ihr wahrgenommenen Merkmale und bespricht sie kurz mit 
der Erzähler/in. (10 Min.) 
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Unterlage 5 
 
 

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  
Ausbildende 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 6 
 
 

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., Eck, C.D.: Supervision und Beratung. Köln 1990 
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Unterlage 7 
 
 

Der Kontrakt 
 
Zusammengefasst beinhaltet jeder Kontrakt die Aspekte 
— Gegenstand: Was soll geschehen, welche Ziele erreicht werden? 
— Funktionen: Wer macht was, gegenseitige Rollenerwartungen und -klärungen. 
— Vorgehensweisen: Arbeitsweise, Zeit, Finanzen. 
Grundsätzlich geht es in der Kontraktphase darum, gegenseitiges Vertrauen und Verbindlichkeit herzustel-
len. 
 
Zu klärende Punkte im Einzelnen 
Es ist wichtig, mit dem Klientensystem vor Beginn des Beratungsgesprächs einige Punkte zu klären und 
Abmachungen ausdrücklich (ev. schriftlich) zu formulieren: 
1. Erwartungen und Ziele und ev. wie werden die Ziele überprüft? 
2. Methodisches Setting 
3. Welches sind die «Leistungen» des Klientensystems, wofür ist die Beratungsperson zuständig? 
4. Vereinbarung: Zeit, Dauer, Ort 
5. Möglichkeiten und Grenzen 
6. Abmachungen über Vertraulichkeit oder allfällige Informationswege 
7. Finanzen 
 
Verlauf der Kontraktphase 
 

Vorphase Kurzes Gespräch/Telefon mit direkten Fragen zu den Rahmenbedingun-
gen, zum Klientensystem und zum Problemkreis 

Einstiegsphase Einführung in die Beratungssituation: 
relevante persönliche Daten der Beratungsperson 

Problem Situationsschilderung des Klientensystems, Problemverständnis 
und -anerkennung der Beratungsperson 

Austausch von Zielen 
und Erwartungen 

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

Kontraktschliessung Bei Übereinstimmung und positivem Verlauf des Gesprächs: Ausarbeitung 
des Kontraktes mit allen relevanten Daten (Ev. Überlegungszeit lassen). 
Bei negativem Verlauf oder bei fehlender Übereinstimmung: Veränderung 
des Angebots der Beratungsperson oder Beenden der Beratungsbezie-
hung ohne grossen Aufwand. Erstgespräche sind eine Beratungsleistung, 
die grundsätzlich zu bezahlen ist. 

 
Bestimmen des Beratungsinhalts 
Die folgenden Fragen sollen helfen, herauszufinden, worum es in der Beratung gehen könnte: 
— Geht es um eine Standortbestimmung und 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 bekommen? 
— Geht es darum, konkrete neue Fähigkeiten, Kenntnisse zu erwerben? 
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— Geht es darum, in einem eingeschlagenen Veränderungsprozess Unterstützung und Begleitung zu 
finden? 

 
Wer ist am Kontrakt beteiligt? 
Wenn wir unter Kontrakt ein Arbeitsbündnis verstehen, stehen im Zentrum immer die Beratungsperson und 
die Klientin, bzw. der Klient (oder das Klientensystem). Nun kommt es im Kontext von Organisationen häu-
fig vor, dass – mehr oder weniger offensichtlich – noch andere Personen ausdrücklich in das Arbeitsbünd-
nis miteinbezogen werden müssen. Dies ist immer der Fall, wenn der Anstoss für eine Beratung von einer 
vorgesetzten Person im System kommt, sei es nun in Form einer Anfrage an die Beratungsperson oder in 
Form einer Anregung o.ä. an die Klientin, den Klienten. In aller Regel ist es dann sinnvoll, einen sog. Drei-
eckskontrakt abzuschliessen, konkret sind das zwei untereinander zusammenhängende Kontrakte.  
Warum? 
Das Anordnen oder Anraten einer Beratung ist eine Führungshandlung, auch wenn das den Vorgesetzten 
nicht immer bewusst ist. Zum Führungshandeln gehört es, Mitverantwortung für Zielsetzung und Zielkon-
trolle zu übernehmen. Professionelle Beratungspersonen fordern diese Mitverantwortung von den Vorge-
setzten von Anfang an ein. Die Gefahr besteht sonst, dass ein Problem, das die Vorgesetzten nicht lösen 
können oder wollen, an die Beratungsperson delegiert wird – und diese kann es erst recht nicht lösen. 
 
Was ist bei Dreieckskontrakten zu beachten? 
Vorgesetzte, die Beratung anraten oder anordnen haben dabei eine Absicht. Es ist von höchster Bedeu-
tung für das Gelingen aller weiteren Schritte, wenn diese Absicht gegenüber den Beteiligten so deutlich 
wie möglich formuliert ist. Für Beratungspersonen ist es nützlich, daran zu denken, dass hinter einer ge-
äusserten expliziten Absicht fast immer eine implizite- und nochmals dahinter eine verborgene Absicht 
steht. Die impliziten Absichten sind im Gespräch eruierbar, über die Verborgenen macht man sich am bes-
ten für sich Hypothesen. Solche Überlegungen können natürlich dazu führen, dass eine Beratung gar nicht 
erst zustande kommt. 
Wenn die Vorgesetzten eine Zielsetzung der Beratung nennen, heisst das noch lange nicht, dass die Ziel-
setzung im Kontrakt mit den Klienten genau dieselbe ist. Es geht im Kontraktgespräch mit diesen darum, 
herauszufinden, welche Zielvorstellungen erstrebenswert und attraktiv sind. Erst in einem zweiten Schritt 
kann man dann besprechen, wie sich Zielsetzungen von Klienten und Vorgesetzten zueinander verhalten. 
Dies kann heissen, dass es ev. mehr als ein Gespräch mit den Kontraktpartnern braucht, bis die Abma-
chungen stimmen. 
Der Umgang mit Informationen über die Beratung ist mit höchster Sorgfalt zu besprechen und präzis ab-
zumachen. Dabei ist zu beachten, dass es durchaus Sinn machen kann, dass Vorgesetzte über den Ver-
lauf der Beratung informiert werden. Aus berufsethischen Gründen gilt jedoch die Regel, dass die Klienten 
über Art und Inhalt der Informationen mitbestimmen. Es muss für alle Beteiligten transparent sein, wer 
wann wen über was und wie informiert. 
Da Dreieckskontrakte fast immer komplex sind, empfiehlt es sich, sie schriftlich zu machen. 
Beratungspersonen sollten im Auge behalten, welche Auswirkungen ihre Beratungsarbeit in der Klienten-
organisation haben und ev. die Vorgesetzten darauf hinweisen, diesen Aspekt auszuwerten. Es kann zum 
Beispiel sein, dass ein für die ganze Organisation wichtiges Thema in einer Einzelberatung abgehandelt 
wird. Dadurch wird verhindert, dass die Organisation mit dem Thema weiterkommt, es sei denn, der Orga-
nisationskontext ist auch Thema in der Einzelberatung. 
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Unterlage 8 
 
 

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 9 
 
 

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 Ausbidnerin/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 10 
 
 

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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
ZHE – Zentrum für Hochschuldidaktik und Erwachsenenbildung geri.thomann@phzh.ch Seite 27/61 

 

Unterlage 11 
 
 

Drei Handlungsmodelle für Coachingformen von Lernenden im Selbst-
studium 
 
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 de 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 12 
 
 

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 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. 
 
  



 

 
 
ZHE – Zentrum für Hochschuldidaktik und Erwachsenenbildung geri.thomann@phzh.ch Seite 32/61 

 

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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Unterlage 14 
 
 

Umgang mit Veränderungen 
 
Berater/innen begleiten in der Regel kleinere und grössere Veränderungsprozesse anderer und sind 
gleichzeitig selber in Ihrer persönlichen Lebens- und Berufswelt Veränderungen ausgesetzt. Solche Ver-
änderungen und deren Gestaltung werden vor allem dann deutlich, wenn wir sie aus einer gewissen zeitli-
chen Distanz betrachten. Der  Umgang mit Veränderungen «am eigenen Leibe», die Bewusstheit  über 
eigene Strategien im Umgang mit Veränderungen und Neuorientierung prägen massgeblich unser Bera-
tungsverhalten. Deshalb möchte ich Sie einladen,  die nachfolgenden zur thematischen Einstimmung die-
nenden persönlichen Fragen für sich zu beantworten. 
 
Reflexionsfragen «Umgang mit Veränderung» 
— Wenn Sie an folgende Veränderungen in Ihrem Leben denken: 

- persönlich-individuelle Veränderungen 
- beziehungsmässige Veränderungen 
- berufliche Veränderungen 

 
und beispielsweise das letzte Jahr betrachten, 

 
-  In welchen Bereichen haben Veränderungen stattgefunden? 
- Welche Veränderungen wurden von Ihnen selber in Gang gesetzt? 
- Von welchen Veränderungen waren Sie einfach betroffen? 

 
— Welche Einstellungen gegenüber Veränderungen zeigt Ihnen die Analyse zur Antwort zu Frage 1? 
— Welche Rollen übernehmen Sie tendentiell in  beziehungsorientierten, gruppalen oder organisationa-

len Veränderungsprozessen? 
— Welche positiven, stärkenden Erfahrungen verbinden Sie mit Veränderungen? Wie wirkt sich das auf 

Ihr Verhalten aus? 
— Welche negativen, angstbesetzten Erfahrungen verbinden Sie mit Veränderungen und was bedeutet 

dies für Ihr Verhalten? 
— Was möchten Sie  profiliert nicht verändern, sondern belassen und bewahren? Gegen welche Ver-

änderung zum Beispiel würden Sie sich vehement wehren? 
— Notieren Sie einige Aspekte eines möglichen Beratungsverhaltens, auf welches Sie auf Grund der 

obigen Analyse bei Ihnen schliessen können und «nehmen» Sie  diese Aspekte während der thema-
tischen Arbeit am Thema «Veränderungen und Widerstand» gedanklich «mit». 

 
 
Zur Dynamik von Veränderungsprozessen 
 
Der Ausgangspunkt 
Zu jedem Zeitpunkt, in dem ein Veränderungsprozess in einer Organisation in Gang gesetzt wird, ändert 
sich ein bereits existierendes dynamisches soziales System, das unter anderem gekennzeichnet ist von 
übereinstimmenden Interessen und solchen, die miteinander in Konflikt stehen. Dies beinhaltet unter-
schiedliche Auffassungen darüber, was innerhalb der Organisation abläuft und darüber, wie es sein sollte. 
Es ist anzunehmen, dass zu jedem Zeitpunkt – vor allem in der sich heute ständig verändernden Welt – in 
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jeder Organisation eine oder mehrere Personen in verschiedenen Funktionen die Notwendigkeit wahr-
nehmen, einen bestimmten Aspekt der Organisation zu verändern. Sie haben gewisse Vorstellungen über 
die Zukunft der Organisation und eine vorläufige Problemdiagnose, die sie zur Überzeugung führt, dass 
etwas geändert werden muss, um die Organisation auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten. 
Es ist ebenfalls anzunehmen, dass andere Personen und Gruppen in der Organisation mit dieser Beurtei-
lung nicht einverstanden sind, Veränderungen nicht unbedingt für notwendig halten oder bestenfalls ein 
Gefühl des Unbehagens gegenüber dem Status quo haben.  
Diese verschiedenen Wahrnehmungen werden jedoch meist erst sichtbar, wenn ein Veränderungsprozess 
eingeleitet wird. Man kann also in einem System von einem «quasi-stationären Gleichgewicht» von sys-
tembewahrenden und systemverändernden Kräften ausgehen (Nach Kurt Lewin): 
 

  
 
Soziale Systeme funktionieren nicht «einfach so», sondern ihre Funktionsweise unterliegt bestimmten Re-
gelmässigkeiten oder «Gesetzen». Sie erscheinen im «Normalfall», also wenn keine Veränderung vorge-
sehen ist, häufig als ziemlich stabile Gebilde: Eine Vielzahl von Gewohnheiten und Spielregeln ist allen 
Mitgliedern absolut geläufig und alle halten sich daran. Mit dem Begriff «quasi-stationäres Gleichgewicht» 
bringt Kurt Lewin zum Ausdruck, dass ein solches soziales System nur scheinbar «ruhig» ist: Tatsächlich 
befindet es sich immer in Bewegung, aber die Gesamtheit der Bewegungen ergibt sozusagen Null – das 
System verbleibt in einem stationär aussehenden Gleichgewicht. 
Jede wirkliche Veränderung bedroht ein solches Gleichgewicht und löst Angst aus. Solange das Gleich-
gewicht ungestört ist, 
— wissen wir genau, was wir zu tun und zu lassen haben, 
— ist klar, was man von uns wollen kann und darf, 
— ist klar, was man von anderen zu erwarten hat und darf, 
— kennen wir uns im System aus und fühlen uns zuhause, 
— kurz gesagt, wir fühlen uns sicher. 
All dies und noch mehr ist in Gefahr, wenn das «quasi-stationäre Gleichgewicht eines sozialen Systems 
gestört wird. Für die Mitglieder entsteht eine neue Situation, mit der sie sich auseinandersetzen müssen. In 
dem Masse, in dem eine Störung des Gleichgewichts Ungewissheit bringt und das Verstehen der Ereig-
nisse, was erwartet wird usw. einschränkt, bedroht sie das menschliche Grundbedürfnis, die Situation zu 
verstehen und meistern zu können. 
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Drei Schritte einer Veränderung 
 

  
 

1. Auftauen 
Veränderungen müssen denkbar werden, wenn sie machbar werden sollen und zwar durch alle Betroffe-
nen. In einer sich ständig verändernden Welt wird vielen Organisationen der Prozess des Auftauens von 
aussen her aufgezwungen. Doch obwohl das Gefühl, dass Änderungen notwendig sind, weit verbreitet ist, 
so ist oft nicht klar, was getan werden soll, wie und warum. 
Das Auftauen der bestehenden Situation geschieht durch die Verringerung der hemmenden Kräfte (Wider-
stände) und die Unterstützung der fördernden Kräfte, indem z.B. Befürchtungen und Vorurteile abgebaut, 
alte Gewohnheiten überwunden werden und Vertrauen aufgebaut wird. 
Die Auftauphase ist auf das individuelle und kollektive Überdenken der bestehenden Situation und auf die 
Identifikation aller mit anzustrebenden Zielen gerichtet. Der Schlüssel zum Erfolg in dieser Phase ist die 
offene Kommunikation zwischen den betroffenen Individuen und Gruppen. 
 
2. Verändern 
Wenn die Phase des Auftauens sorgfältig gestaltet wird, ist in der Regel die Phase der eigentlichen Ver-
änderung ein wesentlich kleineres Problem. Wenn die Menschen – aus Überzeugung oder weil sie sehen, 
dass eine neues Gleichgewicht angestrebt wird – auf eine Veränderung eingestellt sind, sind sie auch 
bereit, sich aktiv an der Veränderung zu beteiligen. Wichtig ist jetzt, dass Veränderungen in Teilschritten 
realisiert werden und dass Teilerfolge sichtbar werden. 
 
3. Konsolidieren 
Wenn die Veränderungsphase erfolgreich abgeschlossen ist, ist der Veränderungsprozess noch keines-
wegs beendet. Jetzt folgt die wichtige Phase der Konsolidierung und Integration. Diese Phase ist notwen-
dig, damit die Veränderung in den Alltag des Systems integriert wird. Das Ziel dieser Phase ist es, zu ei-
nem neuen «quasi-stationären Gleichgewicht» zu gelangen. Die Konsolidierung kann in der Absicherung 
der erreichten Fortschritte oder in unterstützenden Massnahmen (z.B. Schulung) bestehen. 
Dieses Drei-Schritt-Modell sozialer Veränderungen darf nicht allzu wörtlich genommen werden. D.h. in der 
sozialen Wirklichkeit können die drei beschriebenen Phasen nicht klar voneinander getrennt werden, vor 
allem auch deshalb, weil verschiedene Individuen und Gruppen in einer Organisation sich zu einem be-
stimmten Zeitpunkt in je verschiedenen Phasen befinden. Das Modell macht aber deutlich, dass soziale 
Systeme – im Gegensatz zu physikalischen – nicht direkt verändert werden können, sondern dass sie auf 
Bewegung und Veränderung vorbereitet werden müssen. 
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Unterlage 15 
 
 

Die Balance der Kräfte –  Widerstand als Reaktion auf Veränderungsim-
pulse 
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Unterlage 16 
 
 

Diagnose in der Beratung 
 
Der Begriff «Diagnose» kommt aus dem griechischen «diagnosis» und bedeutet «unterscheidende Beur-
teilung», «Erkenntnis». Das zu Grunde liegende Verb «diagnoskein» heisst «durch und durch erkennen». 
Wir kennen den Begriff vor allem aus dem Bereich der Medizin, wo er sich speziell auf die Erkennung von 
Krankheiten bezieht. 
Im Zusammenhang mit Beratung müssen wir den Begriff aus den Bedeutungszusammenhängen «Arzt – 
Patient – Krankheit» herauslösen und zum ursprünglichen Begriff des Erkennens zurückkommen. 
Unter der Diagnose eines Klientensystems definieren wir die zusammenfassende Beschreibung der wich-
tigsten Merkmale für das Verstehen des Systems und seiner Probleme oder Anliegen. 
 
Das Erkennen bzw. das Verstehen des sozialen Systems variiert je nach System und der Wahrnehmung 
(der impliziten Theorien und des Fokus) der Person, welche diagnostiziert. Eine objektiv «wahre» Diagno-
se gibt es nicht, sie ist dann tauglich, wenn sie eine gemeinsame Verständnisbasis von Berater/in und 
Klientensystem bilden kann. 
Sinn einer Diagnose ist also die (vorläufige) Formulierung eines Problems oder eines Anliegens, welches 
jetzt im Vordergrund steht. Diese Formulierung muss vom Berater und vom Klientensystem akzeptiert 
werden. Darum lohnt es sich beim Formulieren von Diagnosen folgende Hinweise zu beachten: 
— Reduktion auf das Wesentliche 
— Sprache des Klientensystems verwenden 
— Widerstände des Klientensystems gegen Formulierungen beachten und ev. bearbeiten 
— Die Art und Weise, wie das Klientensystem mit dem Problem umgeht, in die Diagnose einbeziehen. 
— Diagnosen sind vorläufig und können sich im Verlauf des Beratungsprozesses verändern. 
 
 
Vorgehen beim Erstellen einer Diagnose 
 
1. Der Berater / die Beraterin erhält in den Erstgesprächen ein Problem präsentiert. 
 
2. Der Berater / die Beraterin sammelt «Daten» mit dem Ziel, das Problem oder den Grund des Problems 

zu verstehen. Wichtig ist hier eine möglichst präzise innere und äussere Wahrnehmung. Daten sam-
meln kann je nach Situation ganz Verschiedenes heissen: 
– Fragen stellen 
– eine gemeinsame Zeichnung des sozialen Feldes anfertigen 
– Berichte lesen 
– auf die eigenen Gefühle achten 
– auf Besonderheiten in der Art der Kontaktaufnahme mit der Beratungsperson  
– achten 
– usw. 

 
3. Der Berater / die Beraterin interpretiert die «Daten», d.h. er/sie bringt sie in Verbindung mit Modellen 

und Konzepten, die ihm/ihr zur Verfügung stehen: Z.B.: 
– Wie funktional sind die Rollenverteilungen bei Gruppen und Organisation? 
– Wie wird mit Konflikten/Widerständen umgegangen? 
– Gibt es (lern-)hinderliche Normen? 
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– Wie ist der Stil der Kommunikation bei Gruppen und Organisation? 
– Werden Sachinformationen benötigt? Welche? 
– Wie wirkt das Umfeld auf das Klientensystem und das Problem? 
– usw. 

 
4. Der Berater / die Beraterin präsentiert ein einfaches Bild über sein/ihr Verständnis des Problems. In 

diesem Bild muss auch die am Anfang formulierte Problemsicht des Klientensystems enthalten sein. 
 
5. Gemeinsam einigen sich Berater/in und Klientensystem auf eine vorläufige Diagnose. 
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Unterlage 17 
 
 

Analyse von Situationen – diagnostisches Vorgehen 
 
Als Berater/innen müssen wir jeweils «Daten gewinnen», um überhaupt beraten zu können. 
Diese Form von Informationsgewinnung nennt sich wie oben ersichtlich wurde in der Beratersprache «Di-
agnose». 
Ed Nevis (1988 S.131 ff.) unterscheidet zwei Typen von Diagnostikern anhand der Vorgehensweise der 
beiden Detektive Sherlock Holmes und Columbo. Holmes galt als Meisterdetektiv, welcher in Untersu-
chungen planvoll, präzise, scharfsinnig, analytisch, logisch, rational und deduktiv vorging. Der Fernsehde-
tektiv Columbo wirkt dagegen eher naiv, planlos, ungerichtet, unordentlich, langsam und stolpernd. Hol-
mes kontrolliert die Situation aus Distanz, während Columbo Beziehungen eingeht und sich dabei wie ein 
Schwamm Informationen aufsaugend unterrichten lässt. 
Diese Vorgehensweisen könnten auch als Beratungsstile bezeichnet werden, welche offensichtlich beide 
zum Erfolg führen können. 
In der folgenden Tabelle (Fatzer 1993, S. 74 und Nevis 1988, S.138) ist links die Arbeitsweise von Hol-
mes, rechts diejenige von Columbo dargestellt. 
 
 
Der Gestaltprozess der Bewusstheit 
 
Aktive, gerichtete Bewusstheit Offene, ungerichtete Bewusstheit 
Geht in die Welt Lässt die Welt zu sich kommen 

 
Zwingt etwas, sich zu zeigen Wartet darauf, dass sich etwas zeigt 

 
Verwendet eine Struktur, einen Bezugsrahmen, 
der dahin lenkt, was er gern sehen, hören will usw. 

Untersucht ohne Bezugnahme auf das, was er 
sehen und hören will, ohne organisiert oder vor-
eingenommen zu sein 
 

Auf Befragungen ausgerichtet; strebt nach einem 
engen, klaren Blickfeld 

Behält ein Blickfeld bei, das möglichst viel Peri-
pherie einbezieht; wenig Vordergrund und alles 
gleich bedeutsam 
 

Sieht die Dinge im Rahmen von Kenntnissen dar-
über, wie sie funktionieren, was in einem normati-
ven Sinn vorhanden ist und was fehlt 
 

Ist naiv bezüglich dessen, wie Dinge funktionieren; 
hofft, etwas Neues darüber herauszufinden 

Suchender Gebrauch der Sinnesmodalitäten Rezeptiver Gebrauch der Sinnesmodalitäten 
Unterstützt die Arbeit durch inhaltliche Werte und 
konzeptionelle Vorlieben 

Werte sind prozessorientiert, tendieren dahin, frei 
von Inhalten zu sein 

 
in: Nevis 1988, S. 138 
 
Übersetzt auf eine unterrichtliche Beratungssituation – zum Beispiel auf die Vorgehensweise in der Analy-
se einer Praxissituation (Unterrichtsbesuch, o.ä.) könnte dies mit anderen Worten ausgedrückt folgender-
massen aussehen: 
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1. Phänomenologische Vorgehensweise («Columbo»): 
(«eingestandene Subjektivität vor scheinbarer Objektivität») 

 
— Präsenz/Aufmerksamkeit im Erleben der «ganzen» Situation 
— Eingestehen/Gestalten von subjektiven Eindrücken, Wertungen und persönlichen Urteilen («Karten 

auf den Tisch») 
— Suchen von Belegen und Gegenbelegen für meine Einschätzung auf der Beobachtungsebene 
— In-Frage-Stellung meines «Bildes», meiner «mentalen Modelle» 
— Suche nach der Sichtweise des Gegenübers 
— Vereinbarung von Gesprächsschwerpunkten 
— situationsbezogene handlungswirksame Anregungen 
 
 
2. Zielorientierte Vorgehensweise («Holmes»): 

(«Analyse vor Betroffenheit») 
 
— Vereinbarte/definierte Beobachtungskriterien und Ziele 
— wertfreie unvoreingenommene Beobachtungen (nach obiger Vorlage) von Verhalten und Handlungen 
— Interpretation der Beobachtungen (möglichst unter Ausschluss von Subjektivität) 
— (Be-) Wertung der Beobachtungen 
— Kundtun der (Be-) Wertung 
— Neue Zielformulierungen 
 
Reflexionsfragen «diagnostisches Vorgehen» 
 
— Wie gehen Sie in Beratungssituationen eher vor, zielgerichtet aktiv oder intuitiv «empfangend»? 
— Unterscheidet sich Ihr Vorgehen diesbezüglich je nach Beratungssituation? 
— Ist Ihnen aus der Klientenperspektive der Holmes- oder der Columbo-Stil sympathischer? 
— Erinnern Sie sich an Personen, welchen Sie diese Arbeitsstile zuordnen können? 
— Sind Sie mit gewissen Vorgehensweisen schon an Grenzen geraten? 
— Wohin möchten Sie sich entwickeln? 
 
 
Literaturverweise 
 

Fatzer, G.: Supervision und Beratung 1993, 4. Aufl. 

Nevis, E.C.: Organisationsberatung, Köln 1988. 
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Unterlage 18 
 
 

Fragen als diagnostischer Zugang 
 
«Wer fragt, ist fünf Minuten lang «dumm», wer nicht fragt, ein Leben lang.» 
(Chinesisches Sprichwort, Quelle unbekannt) 
 
«Passt der Leuchtturmwärter auf, dass das Meer nicht gestohlen wird?» 
(fragte mich meine Tochter einst vor der atlantischen Küste).  
 
Fragen beunruhigen, irritieren, geben zu denken, regen an, zumindest wenn sie richtig gestellt sind. Sokra-
tes verstand unter der «Kunstfertigkeit von Hebammen» (Mäeutik) die Kunst von «geistiger Entbindung», 
was bedeutete, andere (seine Schüler) durch geschicktes Fragen zu neuen Erkenntnissen zu führen. 
Leider wurde aus dieser Kunstfertigkeit mehrheitlich die «Kenntnisfrage», mittels welcher Teilneh-
mer/innen oder Klienten «abgefragt» werden können oder die von Grell/Grell (1996) kritisierte «Erarbei-
tungsfrage», welche in demotivierender Art und Weise einem Ratespiel als Quizverfahren gleicht. 
Von Foerster nennt solche Fragen, deren Antworten schon bekannt sind «illegitime Fragen» – im Gegen-
satz zu «legitimen Fragen» (1999, S.73). 
 
Gelegentlich neigen Beratende sogar dazu, Fragen an Klienten umgehend gleich selbst zu beantworten... 
 
Köhl (1996, S. 50 ff.) unterscheidet vier Fragearten für den Ausbildungskontext: 
 
— Kenntnisfragen, welche auf Reproduktion von Gelerntem angelegt sind (siehe oben). 
— Fragen, welche zu konvergierendem Denken anleiten 

Hier werden Lernende vor ein neues Problem gestellt, für welches es nur eine Lösung gibt, für welche 
sie auf erworbene Kenntnisse zurückgreifen können. 
Dabei werden: 
– Wissen geordnet, Neues aus Bekanntem abgeleitet; 
– Einzelfakten in Beziehung gesetzt; 
– Gemeinsamkeiten / Unterschiede herausgearbeitet; 
– etc. 
Konvergierendes Denken ist zielorientiert und strukturiert. 

— Fragen, welche zu divergierendem Denken anleiten 
Hier werden Lernende angeregt zu assoziieren, zu phantasieren etc. Auf solche Fragen sind immer 
mehrere Antworten möglich, man bezeichnet sie auch als «offene Fragen». 

— Fragen, die zum bewertenden Denken anleiten 
Hier wird von Lernenden erwartet, vorliegende Informationen nach bestimmten Kriterien zu beurtei-
len. 

 
Die meisten Ausbildner/innen – so meine These – benutzen Kenntnisfragen, selten auch solche, die zu 
konvergierenden oder zu bewertendem Denken anregen (vgl. auch Dubs 1995, S. 90 ff.). 
Wenn Antworten noch nicht gefunden sind, wird divergierendes Denken benötigt. Um Fragen, welche di-
vergierendes, aber auch konvergierendes und bewertendes Denken anregen näher zu beleuchten, werfe 
ich einen Blick in die Werkzeugkiste von Berater/innen, welche professionell mit «unfertigen» Situationen 
und der Suche nach Antworten, also mit Fragen beschäftigt sind: 
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Tomm (2001, S.179 ff.) unterscheidet vier Hauptgruppen von Fragen für die Beratungsarbeit aus syste-
mischer Sicht: 
 
1. Lineale Fragen 
Lineale Fragen dienen dazu, spezifische Ursache eines Problems zu lösen. Die Absicht hinter solchen 
Fragen ist also untersuchender oder diagnostischer Art. Die fragende Person verhält sich wie ein Detektiv 
und benutzt meist sogenannte W-Fragen («wer tut was, wo, wann und warum?»). 
Lineare Fragen können problemklärend oder -definierend sein, provozieren in ihrer erwünschten Eindeu-
tigkeit jedoch häufig auch problemerhaltende Wirkung, weil sie tendenziell schnelle und kausale Antworten 
intendieren. 
 
2. Zirkuläre Fragen 
Die Absicht von zirkulären Fragen ist exploratorisch; die fragende Person sieht sich in einer forschenden 
und entdeckenden Rolle. 
Diese Fragen sollen Muster und Verbindungen freilegen, da in der dieser Frageart vorausgesetzten An-
nahme alle Themen und Gedanken miteinander verbunden seien. 
Tomm (2001) unterscheidet hier «Fragen nach Unterschieden» und «kontextuelle Fragen». Zirkuläre Fra-
gen sind oft ungewöhnlich. (Beispiel: «Wenn das für Sie problematisch ist, für wen wäre es unproblema-
tisch?») 
Sie können – zum Beispiel durch einen Perspektivenwechsel – befreiende, aber auch überfordernde Wir-
kung zeigen. 
 
3. Strategische Fragen 
Dieses Frageverhalten kann am ehesten als tendentiell «dozierend» bezeichnet werden, auch wenn sich 
dies durch die Frageform nur indirekt zeigt. 
Die fragende Person versucht ihrem Gegenüber lenkend oder gar suggerierend bestimmte Sichtweisen 
nahezulegen. Das Gegenüber kann sich dadurch in die Ecke gedrängt fühlen. Möglicherweise wird sol-
ches Frageverhalten jedoch auch gewünscht und kann gelegentlich sogar positive Folgen zeigen, wenn 
dadurch beispielsweise festgefahrene «Ordnungen» aufgebrochen werden können. 
(Beispiel: «Wäre es Ihnen nicht lieber, sich darüber keine Gedanken mehr machen zu müssen?») Solche 
Fragen neigen dazu, einschränkende Wirkungen zu haben. 
 
4. Reflexive Fragen 
Die Absicht hinter reflexiven Fragen ist eine fördernde. Die fragende Person agiert in beratendem Sinne 
so, dass die Befragten über ihre Wahrnehmungen und Handlungen und deren Wirkung nachdenken und 
eigene Möglichkeiten zu Problemlösungen nutzen können (Beispiel: «Was wäre anders in ihrem Leben, 
wenn...?»). 
Reflexive Fragen üben produktive Wirkung aus und können auch provokant formuliert sein (zum Beispiel 
in der Art von so genannten «Verschlimmerungsfragen» wie: «Was müssten Sie tun, um Ihre Situation zu 
verschlimmern, wie könnte ich Ihnen dabei helfen?»). 
 
Lineale und zirkuläre Fragen könnte man eher als orientierend, strategische und reflexive Fragen als be-
einflussend bezeichnen. 
Lineale und strategische Fragen wiederum zeigen Gemeinsamkeit in der diagnostischen Wirkung, zirkulä-
re und reflexive Fragen wirken eher informationserzeugend. 
 
Keine dieser beschriebenen Fragearten ist von Grund auf «besser».  
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Ich glaube jedoch, dass wir in unserem Frageverhalten – gerade wenn wir ausbilden – gewissen Tenden-
zen ausgeliefert sind; ich behaupte, dass Lehrende vorwiegend «strategische Fragen» (nach Tomm) und 
«Kenntnisfragen» (nach Köhl) stellen. 
 
Im Verlaufe eines Gesprächs können im Übrigen dieselben Worte Verschiedenes bedeuten und verschie-
den wirken, je nachdem in welcher Weise die fragende Person Haltung und Frageverhalten kongruent 
gestaltet oder wie befragte Personen «hören». Das heisst, dass unter Umständen «reflexive Fragen» eben 
doch strategisch gemeint sind oder so verstanden werden. 
 
Grundsätzlich gilt, dass wir nicht auf gewohnte Art und Weise fragen dürfen, wenn wir ungewöhnliche 
Antworten erwarten. 
 
Reflexionsfragen «Frageverhalten» 
— Fallen Ihnen Beispiele zu den Tommschen Fragegruppen aus Ihrem Praxisalltag ein? In welchen 

Situationen benutzen Sie tendenziell welche Frageart? 
— Welche Art von Fragen behagt Ihnen, wo fühlen Sie sich als Fragesteller/in kompetent? 
— Welche Fragen möchten Sie besser stellen können? Weshalb? 
— Wie würde Ihr Arbeitsalltag aussehen, wenn Sie nur noch die für Sie ungewohnteste Art, Fragen zu 

stellen, benutzen würden? 
 
 
Literaturverweise 
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Unterlage 19 
 
 

Landkarte des Fragens (nach Tomm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wirkung: schliessend 
diagnostizierend 

«strategisch» 
Haltung: empfehlend 

Absicht: 
Beeinflus-

sung 

«reflexiv» 
Haltung: beratend 

Wirkung: öffnend 
informationserzeugend 

«zirkulär» 
Haltung: begleitend 

Absicht: Orien-
tierung 

«linear» 
Haltung: klärend 

Hineinfragen 
• deuten 
• erklären 

Ziel: Antworten 
und Erklärungen 
suchen und finden 

Befragen 
• lenken 
• korrigieren 

Ziel: Neue/ andere 
Sichtweisen nahele-
gen 

Herausfragen 
• sondieren 
• erkunden 

Ziel: mögliche 
Verbindungen 
und Deutungen 
erkennen 

Hinterfragen 
• reflektieren 
• entfalten 

Ziel: Neue/ an-
dere Sichtwei-
sen ermögli-
chen  
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Übung: Landkarte des Fragens 
 
Arbeitsanweisung für eine Beratungsübung 
 
 
1. Die Übung wird in einer Dreiergruppe durchgeführt. Zu Beginn sollen die Rollen verteilt werden: ein/e 

Klient/in, ein/e Berater/in, ein/e Beobachter/in.  
 
2. Der Klient/die Klientin schildert eine aktuelle Problemsituation/ Fragestellung. 

Der Berater/die Beraterin versucht mit Fragen, diagnostische Daten zu gewinnen und Hypothesen zu 
überprüfen. 

 
3. Der Beobachter/die Beobachterin beobachtet die Interaktion genau und macht sich Notizen zum Fra-

gestil des Beraters/der Beraterin. 
Anschliessend wird die Kommunikation in der Gruppe ausgewertet: 
– wurden die vom Berater/der Beraterin benutzten Fragen als stimmig und weiterführend erlebt? 
– Welchen Dimensionen sind die gestellten Fragen zuzuordnen? 

 
4. Die (angespielte) Beratungssequenz soll zehn Minuten dauern, die daran anschliessende Auswertung 

eine Viertelstunde. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
ZHE – Zentrum für Hochschuldidaktik und Erwachsenenbildung geri.thomann@phzh.ch Seite 46/61 

 

Unterlage 20 
 
 

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 Beraten hat man selten Zeit, sich die folgenden Fragen Schritt für Schritt zu überlegen. Interventio-
nen 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 wirklich re-
gelmässig, ist es auch leichter, intuitiv «richtig» zu intervenieren. 
 
1. Einschätzung der Situation 
— Innere Wahrnehmung: Meine Gefühle dem Klienten, der Klientin gegenüber, was wird in mir durch ihn 

oder sie aktiviert? 
— Äussere Wahrnehmung: Was fällt mir bei der Klientin, dem Klienten 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 Klientin los 

ist».  
 
2. Meine Ziele 
— In welche Richtung will ich etwas bewirken (Beratungsthematik und -prozesse)? 
 
3. Voraussetzungen 
— Wie viel Zeit steht zur Verfügung? 
— Persönliche und sachliche Vorerfahrung des Klienten, der Klientin? 
— Qualität der Beratungsbeziehung? 
 
4. Entscheid 
für eine bestimmte Art von Intervention, indem die Antworten auf die Fragen zueinander in Beziehung ge-
setzt werden. 
 
Vier Dimensionen von Interventionen 
Die vier Dimensionen überschneiden sich gegenseitig, man könnte sagen, es sind unterschiedliche Brillen, 
durch die Interventionen betrachtet werden. 
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Zwischen Sache und Prozess (kognitiv-affektiv) 
Jede Intervention kann zwischen den beiden Polen 
— sachliches Eingehen auf das Beratungsthema und 
— Ansprechen von Prozessen im «Hier und Jetzt» (z.B. Art und Weise, wie die Klientin über das Thema 

spricht, Gesprächsatmosphäre etc.), oder in der Situation «Dort und Damals» (Gefühle des Klienten 
in der Situation, Beweggründe für sein Handeln etc.) eingeordnet werden. 

 
Zwischen Direktivität und Non-Direktivität 
Diese Dimension bezeichnet das Ausmass der Steuerung durch die Beratungsperson. Es geht um ein 
Mehr oder Weniger, denn keine Steuerung ist nicht denkbar, ausschliessliche Steuerung durch die Bera-
tungsperson nicht im Sinne von Beratung.  
Wenn eine Beratungsperson deutet, interpretiert oder eine bestimmte Handlung vorschlägt (in der Bera-
tungssituation oder als Vorschlag für die Klientin in ihrem Berufsfeld) übernimmt sie eher viel Steuerung. 
Wenn sie dem Erzählfluss der Klientin folgt, nachfragt, ob sie richtig verstanden hat, zusammenfasst, etc. 
übernimmt sie eher wenig Steuerung. 
 
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 Beratungsperson her. Z.B. Ein «Hm», «So» oder 
das beiläufige Mitteilen einer Beobachtung oder einer Assoziation oder ein Benennungsvorschlag für 
einen komplizierten Sachverhalt oder die Frage, «um was geht es jetzt»? 
Wesentlich für diese Art der Intervention ist, dass sie die Aufmerksamkeit auf einen bestimmten As-
pekt der Beratung lenken will, wobei das «Ob» oder «ob nicht» und die Art und Weise der Auseinan-
dersetzung dem Beratungsprozess überlassen wird. 

 
— Direktes Ansprechen: 

Die Beratungsperson 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 Hypothesen. 

 
— Konfrontation 

Diese Art lässt sich nur graduell von der vorhergehenden unterscheiden. Die Beratungsperson be-
nennt hier in einer möglichst deutlichen Sprache den Kern einer Sache. Wörtlich bedeutet konfrontie-
ren gegenüberstellen, und das kann Unterschiedliches sein: 
– einander widersprechende inhaltliche Aussagen 
– verbale Aussagen mit nonverbalen Aussagen 
– Deine Sicht der Dinge – meine Sicht der Dinge (Mit Sicht ist die sachliche wie die gefühlsmässige 

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. 
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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»  
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.  
 

Arbeitsorganisation

Rollen

Verhalten

Werte und Normen
Persön- 
lichkeit
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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 (zukünftigen) Bera-

tungssalltag intervenieren, wo Sie vielleicht mit Ihren Mustern unbewusst Schwerpunkte setzen und 
wie Sie Ihr diesbezügliches Repertoire erweitern könnten. 
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Unterlage 21 
 
 

Fragearten und Interventionsdimensionen  
Arbeitsanweisung für eine Beratungsübung 

 
1. Die Übung wird in einer Fünfergruppe durchgeführt. Zu Beginn sollen die Rollen verteilt werden: ein/e 

Klient/in, ein/e Berater/in, drei Beobachter/innen. (5 Min.) 
 
2. Der Klient/die Klientin schildert eine aktuelle Problemsituation/ Fragestellung (5-10 Min.). 

 
Der Berater/die Beraterin: 
– versucht, die kognitiven und affektiven Inhalte der Botschaften wahrzunehmen 
– entscheidet sich jeweils, worauf er/sie anschliessend in welcher Form eingehen will 
– reagiert zuerst mit einigen Fragen, dann aber auch «antwortend» entweder mit Akzentuierung, 

Vorschlag oder Konfrontation (15-20 Min.) 
 
Beobachter/die Beobachterin 1 beobachtet die Interaktion genau und macht sich Notizen zum 
Fragestil («Landkarte des Fragens»). 
 
Beobachter/in 2 beobachtet die Interaktion genau und macht sich Notizen zu den Interventions-
dimensionen «Sache-Prozess» und «Direktivität-Nondirektivität» 
 
Beobachter/in 3 beobachtet die Interaktion genau und macht sich Notizen zu den Interventions-
dimensionen «tangential-konfrontativ» und «Arbeitsorganisation-Persönlichkeitsprofil» 

 
3. Anschliessend wird die Kommunikation in der Gruppe ausgewertet (ca 20 Min.): 

– wurden die vom Berater( durch Fragen und Hilfestellungen) angesprochenen Ebenen vom Klien-
ten/von der Klientin als stimmig und weiterführend erlebt? 

– wie beeinflussten die unterschiedlichen verbalen Fragearten und Beraterinterventionen den Bera-
tungsprozess? (Berichte der Beobachter/innen) 

– wie hat sich der Klient/die Klientin dabei gefühlt? wie der Berater/die Beraterin? 
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Unterlage 22 
 
 

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 23 
 
 

Förderung der Selbständigkeit 
 
Geeignete Lernanlagen bereitstellen 
— Problemhaltige Lernaufgaben anbieten 
— Unterschiedlich komplexe Lernaufgaben bereitstellen 
— Übungs- und Lernkarteien auflegen 
— Regeln zur Arbeit in offenen Lernsituationen definieren  
— Reviere (Leseecke, Stillarbeitszone, Einzelarbeitsplätze, Gruppentisch, Materialgestell mit offen zu-

gänglichem Lernmaterial) einrichten 
— Rituale einführen (Planungsrunde, Schlusskreis, Lesekreis) 
— Sachbücher, Nachschlagewerke zugänglich machen 
 
Primäre Lernstrategien aufbauen 
— Lehrperson plant laut denkend vor (Modeling) 
— Zu einer vorgegebenen Problemstellung in Gruppen verschiedene Lösungswege suchen, dokumen-

tieren und evaluieren lassen 
— Problemlöseverfahren trainieren:  

1. Was ist mein Problem? 
2. Wie kann ich das Problem lösen? 
3. Gehe ich nach Plan vor? 
4. Was taugt meine Lösung? 

— Gemeinsame Planungsrunde zu Beginn einer Arbeitsphase installieren 
— Schriftliche Arbeitsplanung mit ungefähren Zeitangaben erstellen und anschliessend überprüfen. 
 
Stützstrategien aufbauen 
— Beim Auswählen von heraus- aber nicht überfordernden Lernaufgaben beraten 
— Unmittelbare Selbstkorrektur ermöglichen (Lösungsblätter, überprüfbare Qualitätskriterien) 
— Arbeitsrückblick / Feedback mit Fokus au Stärken, Lernfortschritten 
— Pausen und Erholung einplanen lassen 
— Lernfortschritte dokumentieren 
— Für kurze Lernberatungsgespräche zur Verfügung stehen 
 
Lern- und Arbeitstechniken aufbauen 
— Umgang mit Nachschlagewerken, Informationsmedien etc. trainieren 
— Notieren, Zusammenfassen, Darstellen lernen 
— Texte verfassen und überarbeiten  
— Verschiedene Techniken zum Auswendiglernen entwickeln 
— Gewicht auf die Gestaltung der Arbeitsplätze legen 
 
Metakognitive Kompetenzen aufbauen 
— Zur Selbstwahrnehmung während der Arbeit anregen 
— Selbstbeurteilung aufgrund klarer Kriterien und Massstäbe fördern 
— Selbsteinschätzung mit Fremdeinschätzung konfrontieren 
— Schriftliche Arbeitsrückschau nach längeren Lernphasen: Was habe ich gelernt? Was verstehe ich 

nun besser als vorher? 
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— Lernportfolioarbeit einführen und begleiten 
— Arbeit in Lernpartnerschaften fördern 
 
Kontrollmeinung optimieren 
— Eigene Einstellungen und Motive verbalisieren lassen 
— Ein fehlerfreundliches Klima aufbauen 
— Lernbiografien vergleichen und erlebte Situationen austauschen lassen 
— Individuelle Präferenzen formulieren und entwickeln 
— Lernverständnis klären und rollen, Verantwortung thematisieren 
 
Die folgende Darstellung nach Lukesch (1995) gibt Hinweise zum Umgang mit unterschiedlich leistungs-
motivierten Lerner/innen: 
 
Hoch leistungsmotiviert und  
erfolgsorientiert 
 
Diese Lerner/innen haben grosse Ziele und orien-
tieren sich mehrheitlich am Erfolg. 
 
Möglich Umgangsformen: 

– Hohe Erwartungen und Anforderungen 
stellen. 

Hoch leistungsmotiviert und  
misserfolgsorientiert 
 
Diese Lerner/innen haben grosse Ziele und orien-
tieren sich mehrheitlich am Misserfolg. 
 
Mögliche Umgangsformen: 

– Hohe Ansprüche belassen, aber realisti-
sche Teilziele setzen 

– Positives Bekräftigen bei Erreichung der 
Teilziele 

– Allgemeine Akzeptanz und Wertschät-
zung helfen Misserfolgserlebnisse bes-
ser zu verarbeiten. 

 
Niedrig leistungsmotiviert und  
erfolgsorientiert 
 
Diese Lerner/innen sind schnell zufrieden, haben 
kleine Ziele und sehen mehrheitlich den Erfolg, 
für den sie gelobt werden wollen. 
 
Mögliche Umgangsformen: 

– Konsequent auf höheren Erwartungen in-
sistieren 

– Mittelschwere Aufgaben mit zuerst inten-
siver, dann immer geringer werdender 
Unterstützung sollen über Erfolgserleb-
nisse Selbständigkeit und Kompetenz-
gefühl anregen. 

 

Niedrig leistungsmotiviert und  
misserfolgsorientiert 
 
Diese Lerner/innen sind desorientiert: erwarten 
selbst bei kleinen Zielen noch Misserfolg. 
 
 
Mögliche Umgangsformen: 
Kontinuierliche Erfolgserlebnisse ermöglichen 
durch 

– kleine Lernschritte 
– positive Verstärkung 
– Selbstverstärkungshilfen 
– wertschätzendes, verständnisvolles Ver-

halten 
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Unterlage 24 
 
 

Kompetenzen für die Tätigkeit als Lernberater/in 
 
Begründetes Handeln 
Mein Vorgehen steht in einem begründbaren Verhältnis zu meinen Überzeugungen und meinem Wissen. 
 
Haltung 
Ich bin als Person und als (Lern)modell präsent, weniger als Vertreter/in einer bestimmten Theorie oder 
Methodologie.  
 
Umgang mit Distanz und Nähe 
Ich bewege mich bewusst imSpannungsfeld zwischen einerseits Zurückhaltung bzw. Distanz und ander-
seits dem Versuch, die Dinge aus der Perspektive der Lernenden zu sehen. 
 
Wissen über das (eigene) Lernen 
Ich habe mich mit meiner (Lern)biografie auseinandergesetzt und weiss um meine Wahrnehmungstenden-
zen, meine mentalen Modelle und subjektiven Theorien. Auf dieser Grundlage orientiere ich mich an kla-
ren Kriterien im Hinblick auf das Lernen von Studierenden. 
 
Wissen über didaktische Prinzipien 
Ich weiss, wie ich Lernsituationen so gestalten kann, dass sie Selbständigkeit fördern. 
 
Gestaltung von (Lern)Beratungs- und Begleitsituationen 
Ich bin fähig, Beratungs- und Begleitungssituationen kommunikativ und strukturiert zu gestalten, und beur-
teile situationsadäquat, wann welche begleitenden Tätigkeiten angemessen sind. 
 
Rollenklarheit und Rollentransparenz 
Ich bin in der Lage, meine Rolle und deren Wirkung auf Studierende einzuschätzen. Ich weiss um allfällige 
Rollenkonflikte und deren Auswirkungen. 
 
Ergebnistoleranz 
Überraschungen spornen mich eher an, als dass sie mich verunsichern («es führen viele Wege nach 
Rom»). 
 
Steuerung 
Ich bin in der Lage, Steuerung zu übernehmen wo dies angebracht ist, und kann bei Bedarf Steuerung 
graduell abgeben. 
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Unterlage 25 
 
 

Berater/innen – Rollen in Metaphern 
nach einer Idee von Martin Riesen 
 
In Form von Metaphern werden verschiedene mögliche Rollen in der Beratung dargestellt. Die Texte sol-
len irritieren, Widersprüche aufzeigen und somit zum Nachdenken über die eigene Beratungsrolle anre-
gen. 
 
Entwicklungshelfer/in  
Wer eine starke Entwicklungskraft in sich spürt, möchte am liebsten Berge versetzen. Beratung kommt 
dann die Aufgabe zu, für Tempo und Rhythmus der Veränderungen das richtige Mass zu finden. 
 
Trainer/in 
Manche Menschen wüssten schon, was zu tun wäre, nur fehlt ihnen das Können, um zu tun, was zu tun 
wäre. In solchen Situationen werden Beratungspersonen zu Trainern und Trainerinnen, die ihre Kund-
schaft anleiten, neue Verhaltensweisen einzuüben. 
 
Motivator/in 
«Wenn du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht die Männer zusammen, um Holz zu beschaffen und 
Werkzeuge vorzubereiten oder die Arbeit einzuleiten und Aufgaben zu vergeben, sondern lehre die Män-
ner die Sehnsucht nach dem endlosen weiten Meer.» 
A. de St. Exupery 
 
Ratgeber/in 
Der Rat ist gut gewesen. Wäre er nicht von meiner Mutter gekommen, ich hätte danach gehandelt. 
 
Bergführer/in 
Der Bergführer / die Bergführerin überwacht das Vorwärtskommen der Seilschaft im Wissen darum, dass 
jeder den Gipfel selbst erklimmen muss. 
 
Mädchen für alles Gute  
Dienstmädchen sind geschätzte Untergebene; sie stehen ihren Herrschaften jederzeit zu Diensten. 
 
Heiler/in 
Eine wissende Heilerin/ein wissender Heiler nimmt sich Zeit, um sowohl sich selbst, als auch die anderen 
zu stärken. 
 
Anwältin/Anwalt  
Wer Anwaltschaft übernimmt, kann nicht gleichzeitig Richter sein. 
 
Hebamme 
«Stell dir vor, du seist Geburtshelferin: Stehe bei, ohne viel Aufhebens zu machen. Unterstütze das tat-
sächliche Geschehen und hänge nicht subjektiven Vorstellungen nach. Falls du die Führung übernehmen 
musst, dann tue dies zum Wohle der Gebärenden – offen und verantwortungsbewusst. Die wahre Leistung 
liegt ohnehin im Geburtsvorgang selbst. Mutter und Kind sind gleichermassen daran beteiligt.» 
Tao der Führung 



 

 
 
ZHE – Zentrum für Hochschuldidaktik und Erwachsenenbildung geri.thomann@phzh.ch Seite 58/61 

 

Rosenzüchter/ln  
Die Rosenzüchterin, der Rosenzüchter weiss, dass die Rosen zu Beginn fast unmerklich wachsen und 
dauernd sorgfältige Pflege brauchen, sie/er wartet mit Freude bis die Rosen voll entfaltet sind. 
 
Abenteurer/in 
Ungeduld ist für ihn/sie die wirksamste Innovationskraft, alles Gewohnte und Hergebrachte ein Greuel. 
 
Detektiv/in 
Beraten hat viel mit Rätseln und Raten zu tun. Vergleichbar der detektivischen Arbeit werden Informatio-
nen gesammelt, geordnet, interpretiert und bewertet. Übrigens: Welches ist dein Lieblingskommissar/deine 
Lieblingskommissarin? 
 
Puzzle-Spieler/in  
Wenn Du Glück und Geduld hast, findest Du Puzzleteile, die zusammenpassen, wodurch ein Bild entsteht. 
Manchmal bleibt aber auch der Eindruck zurück, dass in derselben Kiste Puzzleteile von mehreren, thema-
tisch sehr verschiedenen Spielen untereinander vermischt sind. In solchen Fällen müssen zuerst die Spie-
le sortiert werden. 
 
Arzt/Ärztin 
Der Arzt bzw. die Ärztin sammelt Daten, erstellt eine Diagnose und verordnet eine Behandlung. Meistens 
geht es der Kundschaft danach eine Zeit lang besser. 
 
Moderator/Moderatorin 
Wer für sich die «reine Moderation» in Anspruch nimmt, also von sich behauptet, Gespräche ohne Ein-
flussnahme auf den Inhalt zu führen, kaschiert die Machtquellen, die der Moderationsrolle eigen sind. 
 
Fürsorger/in 
Wer wiederholt ungefragt anderen einen Rat gibt, ist vielleicht ein fürsorglicher Mensch, aber mit Sicher-
heit keine exzellente Beratungsperson. 
 
Schlüsselmacher/in 
Manche können ein Türschloss öffnen, ohne dafür den entsprechenden Schlüssel zu haben. Sie tun dies 
mit einem Dietrich; dieser ist in der Regel einfacher als das Schloss, das es zu öffnen gilt. 
 
Prozessberater/in 
Manche meinen, nur prozessorientierte Beratung sei «gute» Beratung. Wehe aber meinem Steuerberater, 
wenn er mit mir eine prozessorientierte Beratung macht. Allerdings ist auch anzumerken, dass nur selten 
die Fragen so klar sind wie beim Steuerberater. 
 
Provokateur/in 
Provokationen können erschrecken oder auch nur irritieren; es kommt auf die Intensität an. Wer erstarrt 
vor Schreck, kann sich nicht mehr bewegen. Die Kunst liegt also in der massvollen Irritation, ihre Verwir-
rung ist produktiv. 
 
Experte/Expertin 
«Ich habe bemerkt», sagte Herr K., «dass wir viele abschrecken von unserer Lehre dadurch, dass wir auf 
alles eine Antwort wissen. Könnten wir nicht im Interesse der Propaganda eine Liste der Fragen aufstellen, 
die uns ganz ungelöst erscheinen?» 
Geschichten von Herrn Keuner von Bertolt Brecht 
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Innovator/in 
Ein Mann, der Herrn K. Iange nicht gesehen hatte, begrüsste ihn mit den Worten: «Sie haben sich gar 
nicht verändert.» «Oh!» sagte Herr K. und erbleichte. 
Geschichten von Herrn Keuner von Bertolt Brecht 
 
Architekt/Architektin 
«Was tun Sie», wurde Herr K. gefragt, «wenn Sie einen Menschen lieben?» «Ich mache einen Entwurf von 
ihm», sagte Herr K., «und sorge, dass er ihm ähnlich wird.» «Wer? Der Entwurf?» «Nein», sagte Herr K., 
«Der Mensch». 
Geschichten von Herrn Keuner von Bertolt Brecht 
 
Eulenspiegel 
Respektlosigkeit gegenüber Gedanken zeichnet den Narren aus; gepaart mit einer respektvolle Haltung 
gegenüber dem Menschen sind Narren königliche Berater. 
 
Marktfahrer/in 
Ich biete die unterschiedlichsten Waren an: billige und wertvolle. Was für die Kundschaft billig oder wert-
voll ist, kann nur sie entscheiden. 
 
Tierbändiger/in 
Manchmal muss ich alle mir zur Verfügung stehende Machtmittel (nonverbale und verbale) einsetzen, um 
mit einem Team zu vernünftigen Gesprächsfomen zu kommen.  
 
Ringrichter/in 
Ringrichter sorgen dafür, dass die Regeln eingehalten werden. Dadurch erfahren die Kämpfenden jenen 
Schutz, der für eine faire Auseinandersetzung notwendig ist. 
 
Grenzgänger/in 
Nur wer Grenzen überschreitet, kommt in ein neues Land. Beratung ermöglicht, begrenzte Sicht-, Denk- 
und Handlungsweisen zu überschreiten. Dann und wann stellt man plötzlich fest, in einem anderen Land 
zu sein. Man hat offenbar eine «grüne Grenze» überquert. 
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Unterlage 26 
 
 

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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Unterlage 27 
 
 

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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Bern 2004 

Glasl, F. und Lievegoed, B.: Dynamische Unternehmensentwicklung. Bern 2004, 3. Aufl. 

Graf-Götz, F. und Glatz, H.: Organisation gestalten. Weinheim und Basel 2001, 3. Aufl. 
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Mutzeck, W.: Kooperative Beratung. Weinheim und Basel 2005, 5. Aufl. 
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