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Schüler/Eltern

Lehrer/Berater

Ich möchte mehr lernen.

Wie viele Stunden möchtest du am
Tag lernen?

Ich möchte mich besser

Was musst du tun, um dich besser

konzentrieren.

konzentrieren zu können?

Ich möchte keine Angst vor
Klassenarbeiten haben.

Was möchtest du tun und denken?
Wie möchtest du in die Klassenarbeiten gehen? Beschreibe mir das
genau.

Fragen dieser Art helfen den Schülern bzw. Eltern, in Beratungsgesprächen
persönliche Ziele zu finden. Diese stimmen manchmal nicht unbedingt mit
den Zielen des Lehrers für den Schüler/die Eltern überein. Ein starres Festhalten und Vorgeben von Zielen führt jedoch zu Widerstand auf Seiten des
Schülers/der Eltern und gefährdet die weitere Zusammenarbeit.

Persönliche
Ziele entwickeln
Ziele abstimmen

Wichtig ist hier, eine ausgewogene Position zwischen dem Beharren auf
Zielen und dem Überlassen von Freiraum zu finden. Dabei ist jedoch immer die Situation der Schüler und Eltern zu berücksichtigen, basierend
darauf sind die Ziele auszuhandeln. Sie müssen für alle Beteiligten Anreiz beinhalten, erstrebenswert sein und den Ressourcen entsprechen.
Bei der konkreten Formulierung von Zielen hat es sich bewährt, nach
dem SMART-Modell vorzugehen, das in Kapitel III zur Lernberatung beschrieben wird.
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Struktur des Beratungsgesprächs –
so behalten Sie den roten Faden

Grundsätzlich können Gespräche in drei Gesprächsphasen untergliedert
werden: die Aufwärmphase, den Gesprächskern (s. Abb. darunter) und
die Phase des Abschieds.
Aufwärmphase

Gesprächskern

Gesprächsphasen

Abschied

Was geschieht in den einzelnen Phasen und welche Ziele verfolgen erfolgreiche Berater jeweils?
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Aufwärmen
und Kontakt
herstellen

1. Anfangsphase/Kontaktphase
In der Aufwärmphase ist es wichtig, Kontakt mit allen Anwesenden herzustellen und eine freundliche, angenehme Atmosphäre zu schaffen.
Sprechen Sie den funktionierenden Alltag an, sorgen Sie für Offenheit, versuchen Sie, eventuell vorhandene Ängste zu reduzieren und Aufgeregtheit abzubauen. Erst wenn Sie diese Punkte berücksichtigen, sind alle Gesprächsbeteiligten bereit für das
eigentliche Gespräch.

2. Gesprächskern (nach Sickinger, 2006)
Der Gesprächskern kann nach dem PELZ-Modell von Sickinger in vier
Punkte untergliedert werden:
Strukturierung
mit dem PELZModell nach
Sickinger

P Problemwahrnehmung und Problemdefinition
In diesem ersten Punkt geht es darum, das konkrete Problem zu bestimmen. Dabei sind Fragen relevant wie „Was ist der aktuelle Anlass?” und
„Worin besteht für den Einzelnen das Problem?”

E Erklärungsmodelle
Hier wird nach den Erklärungen der Einzelnen zur Problemstellung gefragt. Durch diesen Schritt eröffnen sich für den Ratsuchenden neue
Perspektiven zur Problemstellung.

L Lösungsversuche
An diesem Punkt im Gespräch werden die Handlungsalternativen besprochen und bereits erprobte Lösungsversuche analysiert. Der Ratsuchende
wird sich dadurch seiner Ressourcen bewusst und kann Lösungsideen
entwickeln.

Z Ziele und Zielvereinbarungen
Im letzten Schritt werden die gewünschten Ergebnisse der Einzelnen
angesprochen und die angestrebten Teil- und Endziele konkretisiert. Der
Ratsuchende erhält dadurch eine klare Vorstellung von seinen Zielen und
kann eintretende Verbesserungen besser wahrnehmen.
Die Beratungsarbeit kann in der speziellen Gesprächssituation und -phase durch zielgerichtetes Fragen unterstützt werden. Diese Fragen können
auch herangezogen werden, wenn es gilt, Gespräche zu strukturieren.
Für die einzelnen Aspekte des PELZ-Modells werden Beispielfragen aufgeführt, die Sie bei der Anwendung des Modells in Beratungsgesprächen
unterstützen können.
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Unter der Lupe: Strukturierung des Gesprächskerns mit dem PELZ-Modell
P – Problemwahrnehmung und Problemdefinition
• Wer hat den Anstoß gegeben, zur Beratung zu kommen?
• Was meinen die Einzelnen, warum sie geschickt wurden?
• Sind alle Anwesenden damit einverstanden, hier zu sein?
• Wer ist dagegen und aus welchen Gründen?
• Was hat evtl. jemanden dazu bewogen, nicht anwesend zu sein?
Gesprächseinstiege: Wenn Eltern sich angemeldet haben
• Was ist der aktuelle Anlass, die Beratung aufzusuchen?
• Worin besteht für den Einzelnen das Problem?
• Wann trat das Problem zum ersten Mal auf?
• In welchem Zusammenhang tritt es auf?
• Was verhindert das Auftreten?
• Wen belastet es am meisten?
• Mit wem wurde darüber gesprochen?
Gesprächseinstiege: Wenn Lehrer zum Gespräch einladen
• Ich habe Sie zu diesem Gespräch gebeten, um Folgendes zu besprechen: …
• Wie sehen Sie das?  Dann mit PELZ-Modell weiter fortfahren.
E – Erklärungsmodelle
• Wie erklären sich die Einzelnen das Problem?
• Was vermuten die Familienmitglieder über Erklärungsideen der zurzeit nicht anwesenden
Mitglieder?
• Falls die Erklärungen unterschiedlich sind, wie kommt das?
• Gibt es möglicherweise noch Erklärungen, die bisher nicht genannt wurden?
L – Lösungsversuche
• Gab es früher schon einmal ähnliche Schwierigkeiten? Wie wurde damit umgegangen?
Wie wurden diese gelöst?
• Was haben die Einzelnen getan, um das Problem zu lösen? Auf welche Weise?
• Was tun die Einzelnen, wenn das Problem auftritt? Mit welchem Ergebnis?
• Welche Lösungsversuche waren besonders hilfreich, welche eher nicht?
• Welche Ideen gibt es, die bisher noch nicht versucht wurden? Welche Ergebnisse sind hier
zu erwarten?
• Gab es schon einmal eine Situation, die schlimmer war als die momentane? Ist diese
damalige Situation auf heute übertragbar?
• Gibt es Unterstützung von außerhalb?
Z
•
•
•

– Ziele
Welches Ziel haben die Einzelnen?
Wie genau wird die Umsetzung aussehen?
Woran werden die Einzelnen merken, dass das Ziel erreicht ist?

• Was werden sie dann anderes tun als heute?
• Wenn unser Gespräch erfolgreich wäre, wie sähe Ihre Situation dann am Ende der Beratung aus?
(in Anlehnung an Sickinger, 2006)
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3. Verabschiedung
Ergebnisse
sichern

Sobald die Zielvereinbarungen festgelegt sind, ist es wichtig,
ein klares Ende zu setzen und die Vereinbarungen zusammenzufassen. Bitten Sie um einen weiteren Gesprächstermin, sofern Sie dies für erforderlich halten. Geben Sie
zum Schluss ein positives Feedback an die Beteiligten (Eltern,
Schüler), versuchen Sie diese für die bevorstehenden Aufgaben
zu stärken, zu ermutigen und zu motivieren. Berücksichtigen Sie mögliche Vereinbarungen im Umgang mit dem Schüler im Alltag. Positiver
Zuspruch erleichtert die Umsetzung der Ziele und hält die Motivation,
diese zu erreichen, aufrecht.
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