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Vorwort	
„Fokus gute Lehre – Transferideen aus den Berliner Hochschulen“ ist eine Praxis-
reihe, die Lehrbeispiele von Berliner Lehrenden darstellt, reflektiert und in theoreti-
sche Zusammenhänge stellt. Sie soll Lehrenden als Anregung für Nachahmung und 
zur Inspiration dienen. Nach dem „Methodenreader“ (Band 1) und der „Planungs-
werkstatt“ (Band 2) widmet sich der dritte Band dem Thema „Beratungskompeten-
zen für Lehrsituationen“.  

Seit Frühling 2013 leiten wir, Christine Marfels und Martina Mörth, Workshops zum 
Thema „Studierende beraten“ am Berliner Zentrum für Hochschullehre und entwi-
ckeln diese seither immer weiter. Auch in Kollegialen Beratungen und Lehrhospita-
tionen im Rahmen des Berliner Zertifikats für Hochschullehre erfahren wir von den 
vielfältigen kommunikativen Herausforderungen der Lehrenden und haben festge-
stellt, dass beraterisches Know-how in der Lehrendenrolle unumgänglich ist und von 
den Lehrenden als sehr hilfreich eingeschätzt wird. Immer wieder haben wir uns ge-
fragt, wie wir die personalen und sozialen Beratungskompetenzen der Lehrenden 
begleitend zu ihren Lehrerfahrungen noch besser stärken können, damit sie Ge-
sprächssituationen mit Studierenden bewusster gestalten können.  

Das Resultat ist das vorliegende Buch. Hier geht es zum einen um Handreichungen 
für Sie als Lehrende zur Erleichterung in schwierigen Lehr- bzw. Gesprächssituatio-
nen, zum anderen um eine Verbesserung der Qualität und des Zielerreichungsgrads 
der Lehre insgesamt. 

In Kapitel 1 führen wir in das Thema ein und sensibilisieren anhand von Beispielen 
für Situationen im Lehrkontext, in denen Beratungs-Know-how hilfreich ist. Ausge-
hend von den verschiedenen Facetten der Lehrendenrolle machen wir deutlich, in 
welcher Hinsicht beraterisches Know-how besonders von Bedeutung ist. Dies unter-
legen wir durch aktuelle Forschungsergebnisse, die den Zusammenhang berateri-
schen Handelns zum Lernerfolg der Studierenden aufzeigen (Kapitel 2). 

Wir beziehen uns auf theoretische Modelle, um die Komplexität kommunikativer Si-
tuationen besser zu verstehen und in der Situation mehr Handlungssicherheit theo-
riegeleitet wahrzunehmen. Die sozialpsychologische Fundierung durch die Modelle 
sind die Basis für ein tieferes und fundierteres Verständnis der Beratungstechniken. 
Die Modelle ermöglichen den Leser*innen bewusst zu überlegen, welche Interven-
tionen wann sinnvoll sind. Die theoretischen Modelle werden in Kapitel 3 mit kon-
kreten praktischen Beispielen dargestellt.  

In Kapitel 4 gehen wir auf Beratungs- und Gesprächsführungstechniken und damit 
zusammenhängende Haltungen von Lehrenden ein. Anhand von Beispielen zeigen 
wir, welche Verläufe Gespräche unter Berücksichtigung der Modelle und dem Ein-
satz der Gesprächsführungstechniken nehmen können.  



Da eine bewusste, professionelle Gesprächsführung auch zur Steuerung von Grup-
pensituationen in und am Rande von Lehrveranstaltungen wichtig ist, haben wir die-
sem Thema das gesamte fünfte Kapitel gewidmet. 

Eine kurze kompakte Zusammenfassung aller Techniken finden Sie in Kapitel 6. 

Die dargestellten Fallbeispiele stammen aus dem Alltag von Lehrenden, wurden in 
unseren Workshops und Kollegialen Beratungen von Lehrenden als Fallbeispiele ein-
gebracht und im Nachhinein von uns anonymisiert, komprimiert und in exemplari-
schen Verläufen weitergeschrieben. Sie sind im Buch an der Rahmung entlang des 
rechten Seitenrandes erkennbar. 

Wir möchten Ihnen sowohl Anregung zum Erkennen beratungsrelevanter Situatio-
nen und Impulse zur Selbstreflexion, als auch Handwerkzeug zum Umsetzen der be-
raterischen Interventionen an die Hand geben. Das Lesen kann aber das Anwenden 
und die wiederholte Übung in der Anwendung nicht ersetzen. So kann das Buch so-
wohl von vorne bis hinten gelesen werden, als auch als situatives Nachschlagewerk 
dienen, um mögliche Erklärungen für herausfordernde Situationen zu durchdenken 
und sich Anregungen für weitere Vorgehensweisen zu holen. 

Wir wünschen Ihnen viele gute Ideen für die Begegnung mit Ihren Studierenden. 

 

Christine Marfels und Martina Mörth 

Berlin, Januar 2020 
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1	Kommunikative	Anforderungen	in	alltägli-
chen	und	komplexen	Lehrsituationen	
Lehre findet statt mit den Mitteln der Kommunikation: Ob es Arbeitsblätter, Prüfun-
gen, Lehrvorträge, unterstützende Folien oder Lehrbücher sind: Fachinhalte bedür-
fen der Darstellung und kommunikativen Vermittlung durch die Lehrenden. Gerade 
in Präsenzstudiengängen kommen auf Lehrende neben dieser Kernaufgabe guter 
Lehre noch weitere kommunikative Aufgaben in der laufenden Betreuung der Stu-
dierenden hinzu. Kleine und größere (Beratungs-)Gespräche zu führen ist ein ständi-
ges kommunikatives Begleitgeschehen der Lehrtätigkeit, welches laufend gestaltet 
werden muss. Dies betrifft sowohl die Beratung zu unmittelbar fachlichen Themen 
(z. B. „Könnte ich den Aspekt xy in meine Hausarbeit integrieren?“, „Was halten Sie 
von dieser Gliederung?“, „Welchen Schwerpunkt sollte ich im nächsten Semester 
wählen?“), als auch zu vielfältigen, indirekt fachlichen Themen (z. B. „Empfehlen Sie 
mir, ein Auslandssemester bei dieser oder jener Hochschule zu machen? Oder gar 
keines? Was brauche ich, wenn ich später mal in diesen oder jenen Berufszweig kom-
men möchte?“), wie auch zu Fragen und Anliegen rund ums Studium, bei denen zu-
nächst kein direkter fachlicher Bezug besteht oder der inhaltliche Aspekt nicht im 
Vordergrund steht (z. B. „Ich bin zweimal durchgefallen – was nun?“, „Ich komme 
mit meinem Studium nicht zurecht …“).  

Wann und wofür können Sie als Lehrende beraterisches Know-how brauchen und 
wie können Sie dieses in Ihrem Kontakt und in der Gesprächsführung mit den Stu-
dierenden einsteuern? Situationen, die von Lehrenden durch Beratungskompeten-
zen bewältigt werden können, betreffen meist folgende Kontexte und Anlässe: 

• Lehrveranstaltungsbezogene und studiengangsspezifische fachliche 
Fragen 

• Gesprächs-Anlässe rund um Prüfungen: Vorbereitung, Bewertun-
gen, Prüfungsangst 

• Themenfindung und Betreuung von Semester- und Abschlussarbei-
ten 

• Entscheidungssituationen und Wahlmöglichkeiten mit fachlichem 
Bezug 

• persönlicher Rat, Schwierigkeiten bei der Studienorganisation oder 
mit Rahmenbedingungen, die in das Studium hineinwirken 

• Konflikte unter Studierenden oder zwischen Studierenden und Leh-
renden der Hochschule 

• Unruhe, Passivität, Störungen in Lehrveranstaltungen 
• Strategische Fragen zur weiteren Studien- und Berufswege-Planung 
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Die Fragen und Anliegen der Studierenden werden zumeist jenseits der geplanten 
fachlichen Struktur in unterschiedlichen kommunikativen Kontexten formell oder in-
formell artikuliert: von einem gezielten Aufsuchen einer Sprechstunde über Ad-hoc-
Beratung im Anschluss an situativ sich bietende Gelegenheiten (z. B. am Ende eines 
Veranstaltungstermins) oder jenseits solcher Anlässe (z. B. per E-Mail oder durch un-
vermitteltes Erscheinen vor der Bürotür). Wenn Studierende – wie auch immer – auf 
Sie zugehen, sollten Sie beraterisch vorbereitet sein. 

1.1	Beratungskompetenzen	in	der	Lehre	
In der alltäglichen Kommunikation in und um Lehrveranstaltungen sind neben den 
Fachkompetenzen durchgehend auch Ihre sozialen, methodischen und personalen 
Kompetenzen im Einsatz. Diese lebensgeschichtlich erworbenen Kompetenzen kom-
men vor allem im Kontakt, insbesondere in der Gesprächsführung mit den Studie-
renden zum Tragen. Dabei setzen Lehrende immer auch schon – bewusst oder un-
bewusst – beraterisches Know-how ein. Doch manchmal sind die Gespräche müh-
sam, zeitaufwändig, Lehrende sind unzufrieden mit dem Gesprächsverlauf und fra-
gen sich, wie sie besser handeln können. Oft fehlt es an Zeit, nachzubessern und 
bessere Wege zu suchen …  

Angesichts der zeitlichen Belastung durch hohe Lehrdeputate und der Vielfalt der 
täglichen Herausforderungen an der Hochschule und im Privatleben stellt sich Leh-
renden oft die Frage:  

Wie kann ich in der Kommunikation mit den Studierenden gezielt – wirkungsvoll – 
adäquat intervenieren? Wie kann ich mir Mehrarbeit und Wiederholungen sparen? 
Wie kann es mir gelingen, meine Kommunikation in schwierigen Situationen zu pro-
fessionalisieren, meine Lehrziele umzusetzen und die Studierende adäquat in ihrer 
Entwicklung zu unterstützen? 

1.2	Beispiele	für	beratungsrelevante	Situationen	mit	
Studierenden	
In den Workshops im Berliner Zentrums für Hochschullehre haben wir über viele 
Jahre erfahren, welche Herausforderungen Lehrende in ihrer Lehr-Rolle vor allem 
auch im Umgang mit Studierenden zu bewältigen haben. Lehrende sind zumeist al-
lein und stehen im „Scheinwerferlicht“ der Aufmerksamkeit einer mehr oder weni-
ger großen Gruppe. Dabei sind sie intensiven kommunikativen und manchmal auch 
sehr überraschenden und zum Teil belastenden Anforderungen ausgesetzt.  
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Hier typische (anonymisierte) Beispiele aus den Kollegialen Beratungen: 

 

 

A Bachelorarbeit – ein zu wenig fundierter Ansatz 

Prof. Klaasen erlebt, dass ein Student in seiner politikwissenschaftlichen 
Bachelorarbeit einen eigenen und nicht fundierten Ansatz weitergeführt 
hat. Wie kann er ihn zu diesem fortgeschrittenen Zeitpunkt korrigieren? 

B Semesterarbeit – der unzureichende Entwurf 

Frau Dr. Leihmeister fragt sich, wie sie der Fülle der Anfragen zur Betreu-
ung von schriftlichen Arbeiten gerecht werden kann und ihre Qualitätsan-
sprüche dabei bewahrt. Insbesondere bei Arbeiten von Nebenfachstudie-
renden fühlt sie sich überfordert, weil schon in der Vorbesprechung Defizite 
sichtbar werden und bestimmte Grundlagen nicht vorausgesetzt werden 
können. Sie fragt sich, wie sie studentische Arbeiten zeitsparend und sinn-
voll betreuen kann. 

C Lehrveranstaltungs-Skript – gewünschter Lieferumfang 

Prof. Philipp Lemke erlebt in seiner Algebra II-Vorlesung wenig Resonanz: 
ein dröges und desinteressiertes Publikum lässt ihn vorrechnen und arbei-
tet wenig mit. Nach der Veranstaltung konfrontiert ihn ein Student mit 
dem Vorwurf, es so nicht verstanden zu haben und nicht vorbereitet zu 
sein. Er stellt die Forderungen, dass Herr Lemke doch bitteschön weitere 
Arbeitsmaterialien und Prüfungsfragen zum Übungszweck zur Verfügung 
stellen soll. Wie reagiert Herr Lemke in diesem Gespräch? 

D Persönliche Probleme – der hoffnungsvolle Kandidat 

Jörg Eisenhut erlebt, dass ein begabter und engagierter Chemie-Student 
aus undurchsichtigen Gründen ausfällt und überhaupt keine Leistung mehr 
bringt. In der Sprechstunde versucht er, mit Denniz Miraz ins Gespräch zu 
kommen. Dieser äußert sich kryptisch. Eisenhut versucht, einen Studienab-
bruch abzuwenden. 

E Gestaltung der Lehre – studentische Belehrungen 

Petra Petersen ist als Vertretung des Lehrstuhlinhabers im Sprachkurs ein-
gesprungen und erlebt Störungen und anmaßende Kommentare einer Cli-
que von Studentinnen. Die Kritik an ihrer Veranstaltung wird als forscher 
Ratschlag vorgetragen. Sie versucht auf diese Kritik professionell einzuge-
hen. 
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F Projektlernen – drohender Projektabbruch durch Teamkonflikt 

Frau Dohmke hat als Prüfungsleistung im Fach Stadtsoziologie eine Pro-
jektarbeit mit Gruppenpräsentation vorgesehen und kommuniziert. Nun 
erlebt sie, dass eine Projektgruppe zu scheitern droht. Die Studierenden 
halten sich nicht an die Verabredungen und gehen davon aus, Einzelarbei-
ten abgeben zu können. Wie kann Frau Dohmke intervenieren?  

 

 

Solche und ähnliche Gesprächssituationen können nicht allein durch fachliche Infor-
mationsweitergabe geklärt werden. Hier sind Sie beraterisch in einer anderen Rolle, 
nicht primär als Expert*in Ihres Faches gefordert. Doch was ist damit gemeint? Wie 
sehen die beratungsbezogenen Anforderungen an Sie als Lehrende genau aus? 

1.3	Multi-Talent	Lehrende*r	–	die	vielen	Gesichter	der	
Lehrenden-Rolle	
Lehrende begegnen in Ihrem Alltag einer Palette verschiedenster Anforderungen an 
Ihre Rolle in der jeweiligen Hochschule. Das Ideal guter Lehrender hat viele Gesich-
ter, darunter: 

• als Expert*innen kennen sie sich in ihrem Fachgebiet aus und sol-
len stets auf dem neuesten Stand der Forschung sein  

• als Forschende explorieren sie weiter ihr Fachgebiet, forschen und 
veröffentlichen und treiben das Thema weiter voran 

• als Motivator*innen wecken sie Interesse und Engagement für ein 
bestimmtes Verständnis Ihres Fachgebiets  

• als Vortragende können sie ihr Fachgebiet gut erklären und ver-
ständlich darstellen  

• als Didaktiker*in bereiten sie ihr Thema für die Erarbeitung durch 
die Studierenden methodisch vielfältig, adressaten- und situations-
gerecht auf 

• als Anleitende begleiten sie den Transfer des Gelernten durch aus-
gewählte Praxissimulationen und geben zeitnah Hilfestellung, 
Feedback und Korrektur 

• als Prüfende konzipieren sie Prüfungsformate und überprüfen und 
bewerten studentische Leistungen möglichst transparent und fair 

• als Moderator*innen begleiten sie Diskussions- und Erarbeitungs-
prozesse der Studierenden im Rahmen aktivierender Methoden 
durch Fragen, Visualisierung und Aufgabenstellungen 
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• als Lerncoaches ermöglichen sie Lernprozesse, indem sie auf die in-
dividuellen Fragehorizonte und Entwicklungshindernisse sowie  
-schritte ihrer Studierenden eingehen  

• als Hochschulangehörige wirken sie in Gremien und Entschei-
dungsprozessen der Hochschule mit, positionieren sich strategisch 
und gestalten ihre Hochschule  

• weitere Rollen sind denkbar 

Auch wenn diese Rollenbilder sehr unterschiedlich erscheinen, schließen sie einan-
der nicht aus, sondern können und müssen einander situationsadäquat ergänzen. Je 
nach Situation können Lehrende in die unterschiedlichen Ausprägungen der Lehr-
Rolle schlüpfen und dabei mit unterschiedlichen Verhaltensrepertoires spielen.  

Diese verschiedenen Rollenanteile erfordern in ihren unterschiedlichen Repertoires 
einander teilweise auch widersprechende Verhaltensstrategien. Als Moderator*in 
halte ich mich zurück, während ich als Motivator*in meine eigene Überzeugung aktiv 
und charismatisch einbringe. Als Lerncoach stelle ich die Lernenden in den Vorder-
grund, unterstütze bei Lernschwierigkeiten der Einzelnen, während ich als Prüfende 
Anforderungen bewerte. Als forschende Expert*in treibe ich meine Fragestellungen 
fachlich voran, während ich als Anleitende*r vor allem auf die Anwendungsfragen 
der Lernenden eingehe. 

In der Rolle des/der Lehrenden vereinen sich (mindestens) zwei grundlegende Wi-
dersprüche: Einerseits geht es darum, den Studierenden einen inhaltlichen und per-
sönlichen Lern- und Entwicklungsprozess zu ermöglichen, der ihnen mit Abschluss 
der formalen Anforderungen den Weg in eine gelungene berufliche Entwicklung 
bahnt. Andererseits ist im Rahmen dieser formalen Anforderungen auch der Grad 
der Güte der Erreichung dieser Lernziele zu überprüfen und zu bewerten. Dabei sind 
die fachlichen Themen zu entwickeln und voranzutreiben. Das Lehrhandeln kann 
also als doppelte Dienstleistung verstanden werden: im Auftrag der wissenschaftli-
chen Institution, und gegenüber den Studierenden: wissenschaftliche Standards si-
cherzustellen wie auch persönliche Lernprozesse und Entwicklung der Einzelnen zu 
ermöglichen.  
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Neuberger (2002, S. 341) bezeichnet diese widersprüchlichen Anforderungen als 
„Rollendilemmata“. In unseren Workshops werden sie beispielsweise durch fol-
gende Fragen von Lehrenden deutlich: 

• Wie kann ich es mit meinen wissenschaftlichen Ansprüchen verein-
baren, wenn ich bei einer Gruppenarbeit nicht als Experte, sondern 
eher als Moderator gefragt bin? Wie gestalte, kommuniziere ich 
das? 

• Wie kann ich zukünftig Projekte so strukturiert vorbereiten und be-
gleiten, dass ich mich nicht persönlich verantwortlich fühlen muss, 
wenn dennoch einzelne Studierende abspringen? 

• Wie kann ich Vertrauen für ein offenes Gespräch herstellen, wenn 
ich danach eine Bewertung abgeben muss? Und umgekehrt: Wie 
kann ich, nachdem ich auf einzelne Studierende und deren subjek-
tive Arbeitsschwierigkeiten eingegangen bin, objektiv benoten? 

Mit diesem Buch möchten wir Sie darin unterstützen, einen bewussten Umgang mit 
den widersprüchlichen Anforderungen zu finden und Ihre beraterische Haltung so-
wie Ihre Gesprächsführungskompetenz noch bewusster zu entwickeln und einzuset-
zen. 
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2	Wie	Beratungskompetenzen	die	Lehre	ver-
bessern	
Eine nach dem Verständnis vieler Lehrender „gute“ Lehrperson fördert und unter-
stützt die Studierenden in ihrem Lernprozess, referiert dabei auf interessante Weise 
das Fachgebiet und führt die Studierenden in fachliche Fragestellungen ein, fordert 
dabei definierte Leistungen der Studierenden ein, begleitet die Erreichung der Lern-
ziele und überprüft und bewertet diesen Lernprozess nach klaren, transparenten Kri-
terien. 

Welche Faktoren machen die Lehre im Sinne des Lernerfolgs nachweislich wirkungs-
voll? 

Es gibt mittlerweile eine breite Basis empirisch fundierter Daten, die verschiedene 
Variablen auf Lehrenden- als auch Studierendenseite korrelativ und zum Teil sogar 
kausal in Bezug zum Lernerfolg der Studierenden setzen. Schneider & Preckel veröf-
fentlichten 2017 die bisher umfangreichste Metastudie, deren Aussagen auf einer 
Grundgesamtheit von zwei Millionen Studierenden beruhen. Die Studie integriert 
alle bis dato international verfügbaren Veröffentlichungen von Metastudien in peer-
reviewed Zeitschriften und setzt 105 verschiedene Variablen in Zusammenhang mit 
dem Lernerfolg von Studierenden. Ziel der Studie ist, einen Überblick über empirisch 
erforschte Zusammenhänge mit dem Lernerfolg der Studierenden aufzuzeigen. Hier 
betrachten wir die effektivsten Variablen auf Lehrendenseite und schlussfolgern, in-
wieweit sie in Zusammenhang mit Kommunikation, Gesprächsführung und damit 
mit Beratungskompetenzen stehen. 

Zusammenfassung der wichtigsten empirischen Ergebnisse 

Bei rund vier von fünf der 105 Variablen lässt sich ein positiver Effekt nachweisen 
(ebd.). Schneider & Preckel unterscheiden zwischen Variablen mit geringen, mittle-
ren und starken Effekten auf den Lernerfolg. Besonders interessant ist, welches Vor-
gehen, also welches Handeln auf Lehrendenseite, einen nachweislich besonders 
starken Effekt auf den Lernerfolg der Studierenden hat.  

Ermutigend für alle Lehrenden ist: Der Lernerfolg der Studierenden hängt stark mit 
dem Verhalten der Lehrenden zusammen. Alle in der Studie genannten Variablen 
mit starken Effekten tangieren die in diesem Buch beschriebenen Beratungskompe-
tenzen:  
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Die Variablenkategorie „Soziale Interaktion“ beinhaltet die meisten Variablen mit 
sehr großen Effekten: 

• Verfügbarkeit, Ansprechbarkeit der Lehrenden; gemeint ist auch 
ihre Hilfsbereitschaft, auch außerhalb der Lehrveranstaltungen 

• Ermunterung der Lehrenden zu Fragen und Diskussionen der Stu-
dierenden; wichtig ist, dass Studierende sich frei fühlen, ihre Mei-
nung zu äußern und das Gefühl haben, der/die Lehrende sei offen 
für die Ideen der Studierenden 

• das Stellen von offenen statt geschlossenen Fragen (diese Erkennt-
nis ist auch kausal begründet) 

• Freundlichkeit und Respekt der Lehrenden gegenüber ihren Stu-
dierenden; erfordert wird ein Interesse an den Belangen der Stu-
dierenden  

• Kleingruppenlernen (2–10 Personen); entscheidend ist, dass jede/r 
eine bestimmte definierte Verantwortung hat und die Aufgabe nur 
durch Kooperation lösbar ist 

In der Variablenkategorie „Bedeutungsvolles Lernen stimulieren“ haben folgende 
Haltungen und Vorgehensweisen der Lehrenden sehr große Effekte auf den Lerner-
folg der Studierenden (ebd.):  

• die detaillierte Vorbereitung der Lehrenden auf die jeweilige 
Lehreinheit mit den jeweils spezifischen Studierenden 

• klar ausformulierte Ziele und Anforderungen der Lehrveranstal-
tung/Lehreinheiten 

• wenn neue Inhalte in Bezug zur Lebenswelt der Studierenden ge-
stellt werden 

Das grundlegende Know-how dazu wird im BZHL in Planungsworkshops und im Mo-
dul „FOKUS gute Lehre“ vermittelt (vgl. Hoffmann, Kiehne, 2018). In diesem Buch 
werden soziale und personale Kompetenzen auf vielfältige Weise beleuchtet.  

In der Variablenkategorie „Präsentation“ von Schneider & Preckel (2017) haben ei-
nen sehr großen Effekt: 

• die Klarheit und Verständlichkeit der Lehrenden beim Erläutern von 
Konzepten und Theorien 

• die Wahl von Beispielen, die für Studierende interessant und ver-
ständlich sind und neugierig machen 

• die rhetorischen Fähigkeiten der Lehrenden 
• der Enthusiasmus der Lehrenden 
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An diesem Punkt kommt mit der Fähigkeit zur adressatenorientierterten Vortrags-
weise die Sozialkompetenz der Lehrenden zum Tragen, denn Lehrende müssen sich 
zuvor in die Studierenden hineinversetzen und sich für ihre Welt interessieren, um 
die Inhalte für sie verständlich und interessant aufbereiten zu können. 

In der Variablenkategorie „Prüfen, Bewerten, Feedback“ zeigen sich die höchsten 
Effekte:  

• ebenfalls in der Klarheit der Lernziele und Erfolgskriterien (damit 
Studierende Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden können) 

• in der Sensibilität der Lehrenden für Level und Fortschritt der Stu-
dierenden sowie im Geben von fortschrittorientiertem Feedback 

• in der Sensibilität der Lehrenden für Qualität und Fairness bei Prü-
fungen 

• in der Sensibilität der Lehrenden für die Art, Qualität und Häufig-
keit des Feedbacks 

Bei allen Variablen kann beraterisches Know-how unterstützen. Klarheit, Transpa-
renz und Verständlichkeit sind wichtige Bestandteile beraterischen Handeln, wir be-
leuchten die Faktoren dieser Klarheit in Kapitel 4.1 vor allem unter „Kommunikative 
Anforderungen als Sender“. Die Empathie, sich in die Perspektive des Anderen zu 
versetzten, bildet die Basis für Zuhörmethodiken, denen wir in Kapitel 4.3 nachge-
hen. Dem Thema Feedback ist in diesem Buch ein eigenes Unterkapitel (Kap. 4.9) 
gewidmet. Das Rollendilemma, auf der einen Seite Prüfer*in zu sein und auf der an-
deren Lernbegleiter*in und Feedbackgeber*in haben wir bereits in Kap. 1.3 aufge-
zeigt.  

In Bezug auf die verschiedenen Facetten der Lehrendenrolle folgern Schneider & 
Preckel (2017) aus den Ergebnissen, dass es sowohl bei lehrendenzentriertem als 
auch bei studierendenzentriertem Lehrverhalten Variablen gibt, die sowohl das eine 
(bspw. in der Variablenkategorie „Präsentation“ beschrieben) als auch das andere 
(bspw. in der Variablenkategorie „Soziale Interaktion“ beschrieben) sehr effektiv 
sein lassen. In Abhängigkeit des Lernziels ist für das Lernen der Studierenden die 
flexible Handhabung eines lehrendenzentrierten und studierendenzentrierten Rol-
lenverhaltens von Lehrenden am hilfreichsten (vgl. Walberg, Lai, 1999, S. 424, zit. 
nach Ulrich, 2016, S. 11). 

Es kommt offenbar stark auf die Qualität des persönlichen Kontaktes an: Besondere 
Begegnungen mit Lehrenden, bei denen sich Studierende als Individuum (und nicht 
nur als Teil der Gruppe) gesehen fühlen, beeinflussen Studierende in besonderer 
Weise und ermöglichen ihnen – als Vorbilder und durch den persönlichen Kontakt – 
Entwicklungsschritte, die sonst nicht möglich gewesen wären (Yeager, Walton, 2011, 
S. 285). Durch den bewussten Kontakt zu Studierenden, können Lehrende die Per-
sönlichkeitsentwicklung der Studierenden und damit die Entfaltung ihrer Potenziale 
fördern. Der Beziehungsaufbau und die Kontaktqualität zwischen Lehrenden und 
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Studierenden stellen eine besondere Möglichkeit zu lernen dar. Die individuelle Be-
gegnung ist auch ein Schritt zum Umgang mit heterogenen Studierenden (ebd.; 
Mörth, Kiehne, 2019, S. 95). 

Ulrich (2015, S. 90) bestätigt die These der Kontaktqualität und zeigt auf: Soziale In-
teraktionen mit Studierenden bewusst gestalten und Freundlichkeit sowie Wert-
schätzung gegenüber Studierenden zeigen zu können, sind sehr relevante Variablen 
für den Lernerfolg der Studierenden. Enthusiasmus und Motivierung für das eigene 
Thema (ebd., S. 116), Vorbildfunktion und Glaubwürdigkeit (ebd., S. 21) im fachli-
chen und sozialen Kontext spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. 

Beratungskompetenz führt zu besserem Lernerfolg 

Es gibt also eine deutliche empirische Evidenz dafür, dass der Lernerfolg der Studie-
renden stark mit dem kommunikativen Verhalten des/der Lehrenden zusammen-
hängt. Die o. g. Variablen und entsprechendes Verhalten von Lehrenden sind nicht 
im Bereich der Fachkompetenz der Lehrenden anzusiedeln, sondern haben – neben 
dem didaktischen Know-how – mit der Persönlichkeit der Lehrenden und mit ihrer 
Kommunikation und Haltung gegenüber den Studierenden zu tun.  

Die personalen und sozialen Kompetenzen der Lehrenden begleitend zu den Lehrer-
fahrungen zu stärken, ist Thema dieses Buches. Wir werden theoretische Denkmo-
delle und Haltungen sowie praktische Techniken („Handwerkszeug“) einer beraten-
den Gesprächsführung erläutern, die geeignet sind:  

• für formelle Beratungsgespräche im Rahmen einer Sprechstunde 
oder mit expliziter Beratungsfunktion (Studienberatung, Tag der of-
fenen Tür, Projektberatung)  

• für das kurze informelle Gespräch am Rande einer Lehrveranstal-
tung oder für eine spontane oder zufällige Begegnung im Hoch-
schulkontext  

• für das sich ohne Ankündigung oder entsprechendes Setting auf Ini-
tiative der ratsuchenden Person spontan ergebende Beratungsge-
spräch  

• zur Prävention von unübersichtlichen Lehrsituationen, die mög-
licherweise konflikthafte Dynamiken entfalten könnten 

• zur Intervention bei bereits eingetretenen schwierigen Situationen 
in Lehrveranstaltungen oder in Einzel- oder Gruppengesprächen, 

die letztlich eine Grundhaltung der Lehrenden im Hinblick auf wertschätzende, be-
wusst gestaltete Kommunikation mit den Studierenden reflektieren.  
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Beratungstools können sehr gut auch außerhalb des klassischen Beratungssettings, 
also z. B. im Lehrgespräch einer Lehrveranstaltung oder bei der spontanen Begeg-
nung auf dem Campus zum Tragen kommen und die Gesprächsergebnisse klarer und 
effektiver werden lassen. Durch Beratungskompetenzen der Lehrenden können 
Schwierigkeiten schneller erkannt und Hindernisse, eher ausgeräumt werden. Ziel 
ist ein geklärtes Rollenverständnis und ein professionellerer Kontakt der Lehrenden 
zu ihren Studierenden und deren Fragen und Themen.  

Letztlich fördern Lehrende gute Lernerfolge und eine tiefere Durchdringung des 
Lehrveranstaltungsthemas insbesondere dadurch, dass alle Kompetenzbereiche der 
Studierenden, auch die der sozialen und personalen Kompetenz, adressiert werden 
können. In diesem Buch finden Sie viele Anregungen dazu.  

Für viele Lehrende mag der persönlichere Kontakt zu Studierenden und die Unter-
stützung der Entwicklung einer Person eine Bereicherung sein. Aber nicht nur das: 
Es geht für Sie auch darum, den kommunikationsbezogenen Stressoren zu parieren 
und auf Dauer gesund und resilient zu bleiben. Die Entwicklung einer beraterischen 
Haltung und die Tools der Gesprächsführung sollen Sie als Lehrende dabei unterstüt-
zen, mit der Komplexität der kommunikativen Anforderungen nachhaltig gut umzu-
gehen. Nach Sanford & Kinch (2016, 2018) ist die Fähigkeit, für die eigene Work-Life-
Balance/das eigene Wohlbefinden wie auch das der Studierenden zu sorgen, eine 
der vier großen Herausforderungen, die Lehrende in den kommenden 10 Jahren be-
wältigen müssen. Auch in dieser Hinsicht ist die vielen Beratungstechniken zugrunde 
liegende Selbstreflexionsfähigkeit hilfreich und relevant. 

Ziele von Beratungskompetenzen 

Die Ziele der Entwicklung von Beratungskompetenzen von Lehrenden können zufas-
send wie folgt dargestellt werden: Studierende zu beraten ist eine wichtige Aufgabe, 
denn durch Beratungs-Know-how lassen sich geplante wie auch spontane Ge-
sprächssituationen mit Studierenden bewusster gestalten.  

Den Schwierigkeiten und Herausforderungen, die im Rahmen der Lehre auftreten, 
professionell beraterisch zu begegnen, wird das Lehren einfacher und zugleich wirk-
samer machen. Unnötige Diskussionen können abgekürzt und zielorientiert geführt, 
unangenehme Entwicklungen können vorweggenommen werden. 
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Durch Beratungskompetenzen können Lehrende: 

• individueller auf die Studierenden eingehen und sie damit in ihren 
Fragen besser unterstützen 

• bessere Lehre machen und effektiver zum Lernerfolg der Studie-
renden beitragen (evidenzbasiert) und damit die Gefahr eines mög-
lichen Studienabbruchs verringern 

• selbst besser mit schwierigen Situationen umgehen und damit ihre 
eigene Resilienz stärken 

• Vorbilder für Anwendung sozialer und personaler Kompetenzen für 
Studierende sein und somit zur Kulturbildung an der Hochschule 
beitragen 

In Kapitel 3 stellen wir Modelle zum Verständnis von vieldimensionalen beratungs-
relevanten Situationen vor. Die oben genannten Beispiele werden wir zur Illustration 
und Veranschaulichung ausführlicher beschreiben und immer wieder aufgreifen. 
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3	Modelle	zum	Verständnis	und	zur	Reflexion	
von	beratungsrelevanten	Situationen	
Wenn wir mit Situationen wie in Beispielen in Kap. 1.2 konfrontiert werden, sind wir 
als Lehrende vermutlich zunächst verblüfft und irritiert, reagieren entweder spon-
tan, d. h. unreflektiert, oder reflektiert anhand der besten für uns verfügbaren Inter-
pretation der Situation. Oft bleiben hinterher die Fragen offen: Wie hätte ich anders 
reagieren können? Hätte es Alternativen gegeben? Wie wäre das Gespräch dann an-
ders, vielleicht besser, verlaufen? 

Theoretische Modelle ermöglichen es, die Komplexität kommunikativer Situationen 
besser zu verstehen und bieten uns vor dem Hintergrund der Modelle mehr Hand-
lungssicherheit. Wir können situativ bewusster überlegen, welche Interventionen 
wann sinnvoll sind und wirken dadurch Automatismen und Beliebigkeiten entgegen. 

3.1	Das	Eisberg-Modell		
Mit dem Axiom „Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsas-
pekt“ hat Paul Watzlawick (Watzlawick, Beavin, Jackson, 1969, 2016, S. 61 ff.) dem 
sachlichen Informationsfluss eine zweite Seite der Medaille hinzugefügt. Als Axiom 
formuliert und wissenschaftlich weder beweis- noch widerlegbar, drückt der Satz 
eine fundamentale Annahme aus, die sich in der Kommunikation als informative, 
hilfreiche Richtschnur erwiesen hat.  

Professionelles Kommunizieren bedeutet demnach auch in der Lehre, nicht nur die 
ausgesprochenen Sachinformationen, sondern auch die unausgesprochenen Anlie-
gen und Implikationen der Adressaten wahrzunehmen und zu berücksichtigen. Um 
die Gesprächspartner umfassend ernst zu nehmen und eine wertschätzende Inter-
aktion mit den Studierenden zu führen, sollte nicht nur den fachlichen Gesprächsin-
halten, sondern auch der Beziehungsgestaltung zwischen den Lehrenden und den 
Studierenden eine hohe Relevanz eingeräumt werden. Eine Metapher für diese bei-
den Ebenen ist das Bild des „Eisberg der Kommunikation“. Die bewussten und unbe-
wussten Anteile der Persönlichkeit nach Sigmund Freud wurden auf den Inhalts- und 
Beziehungsaspekt der Kommunikation übertragen. Der „Eisberg“ bildet ab, wie 
sichtbare und unsichtbare Anteile in einer Gesprächssituation zusammenwirken: 
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Abb. 1: Eisbergmodell der Kommunikation  

Nach außen sichtbar, d. h. explizit thematisiert, ist in Lehrveranstaltungen, insbeson-
dere auch in beratungsrelevanten Situationen, zunächst die Sachebene, nämlich die 
fachlichen Fragestellungen, während die subjektiv-emotionale Ebene, z. B. die mo-
tivationale Perspektive oft nicht gleich formuliert wird, damit aus dem Blick gerät, 
als „nicht relevant“ angesehen und damit übersehen wird. Motive, Interessen und 
Bedürfnisse aller Beteiligten (zum Thema oder zur Situation) bleiben oft unausge-
sprochen und wirken deshalb unterschwellig – gemäß Watzlawicks Axiom setzen sie 
sich aber gleichwohl fort.  

So wird in einem Gespräch, in dem es auf der Sachebene um die Rückmeldung zu 
einem vorgeschlagenen Referatsthemas geht, gleichzeitig auch auf der Beziehungs-
ebene „verhandelt“. Hieraus können sich mögliche Diskrepanzen ergeben (z. B. die 
sachliche Einschätzung „Dieses Referatsthema erscheint mir aus folgenden Gründen 
ungeeignet …“ wird überstrahlt von der emotionalen Ebene des „Ich finde Sie nicht 
vertrauenswürdig“). Diese Diskrepanzen zu ignorieren und mit dem Thema fortzu-
fahren, kann zu unklaren oder widersprüchlichen Handlungsweisen führen. Wie kön-
nen Lehrende im Gespräch mit diesen beiden Ebenen umgehen? 
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Als Sender: Themen aus der Tiefe des Eisbergs ans Tageslicht holen 

• Wahrnehmen der eigenen unausgesprochenen Gedanken und Ge-
fühle 

• behutsames Aussprechen der unterschwelligen Subtexte  
• Transparenz beim Klarstellen der Sachlage  
• Formulieren von konstruktiven und lösungsorientierten Botschaf-

ten  
• Vermeiden von Interpretationsspielräumen, die für die Empfänger 

verwirrend sein könnten  

Als Empfänger: Themen mit dem Echolot-Modus „in der Tiefe des Eisbergs“ sondie-
ren 

• Wahrnehmen der impliziten oder diffusen Untertöne  
• diplomatisches Eingehen auf Unausgesprochenes bzw. respektvol-

les Umgehen mit der impliziten Tiefenbotschaft 

 

 

Fallbeispiel B: Der unzureichende Entwurf (Kap. 1.2) 

Zu Beginn des neuen Semesters ist Prof. Heidi Leihmeister wieder mit vielen 
Anfragen für die Betreuung von Semester-Arbeiten und Abschluss-Arbeiten 
konfrontiert. Über das Interesse der Studierenden an ihren Themen in der 
Sozialen Arbeit freut sich grundsätzlich sehr. Als sich dann noch mehr und 
mehr Nebenfachstudierende für eine Betreuung durch sie interessieren, be-
fürchtet sie eine Überlastung. Gerade diese Studierenden bringen be-
stimmte Grundlagen nicht mit und entwickeln weniger inhaltliche Ansprü-
che. 

Jennifer Beck, eine freundliche Nebenfach-Studentin kommt in ihre Sprech-
stunde und legt ihr einen auf den ersten Blick unzureichenden Entwurf einer 
Semesterarbeit vor. „Passt das so?“, fragt sie. Sie möchte offenbar nur ein 
„O. k“ hören und hofft, dass es so akzeptiert wird. „Dann leg` ich mal los?“. 
Bisher hat Frau Leihmeister den Studierenden ein Feedback auf Teile ihrer 
Arbeit gegeben, hat dieses teilweise im Korrekturmodus eingearbeitet und 
an die Studierenden gemailt. Sie konnten ihr die Arbeit auch mehrmals schi-
cken. Das alles kostet sie aber unglaublich viel Zeit. Hier stößt sie an ihre 
Grenzen und kann und will den Studierenden ja nicht die halbe Arbeit schrei-
ben.  

Sie fragt sich, wie sie studentische Arbeiten zeitsparend und sinnvoll be-
treuen kann. Wie eng soll sie und muss sie die Studierenden dabei führen? 
Und: Wie reagiert sie nun auf den Entwurf von Jennifer Beck?  
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Was tun? Frau Leihmeister ist in einem Zielkonflikt: Will sie die Betreuungs-
qualität aufrechterhalten oder sich stärker gegenüber den Betreuungsanlie-
gen abgrenzen, um Zeit für andere Aufgaben zu bewahren?  

Wie könnte die motivationale „Gemengelage“ bei der Professorin aussehen: 
In der Tiefe ihres Eisbergs rumort Unlust, zumal sie vermutet, dass Jennifer 
Beck sich als Nebenfachstudentin nicht wirklich für das Thema engagieren 
wird. Wenn sie nun in die Betreuung einsteigt und mit ihr über das Thema 
diskutiert, geht das an ihrer eigentlichen Sorge vorbei und sie investiert Zeit 
in ein Gespräch, welches sie eigentlich nicht führen wollte. Der zu erwar-
tende Konflikt wird nicht gelöst, sondern verschoben. Wenn Jennifer mit der 
„fertigen“ Semesterarbeit in der sich abzeichnenden Qualität kommt, 
müsste sie mit einer schlechteren Note rechnen. Dies möchte Leihmeister der 
Studentin nicht zumuten und spürt schon jetzt einen Impuls, für die Studen-
tin „ein Auge zuzudrücken“. Dabei läuft sie Gefahr, mit ihren Qualitätsan-
sprüchen in Konflikt zu kommen. 

Hinzu kommt: Wenn sie inhaltliche Gründe anführt, würde sich Jennifer 
möglicherweise dennoch persönlich abgelehnt fühlen und ginge mit einem 
schlechten Gefühl aus der Sprechstunde. Für beide bliebe die Situation be-
lastend. 

Professionelle Kommunikation erkennt und akzeptiert die verborgenen An-
teile und holt sie gezielt „ans Tageslicht“, um vollständiger mit dieser Reali-
tät arbeiten zu können. Möglich wäre hier eine beraterische Intervention, 
die die verborgenen Anteile offenlegt, also bewusst ausspricht. Heidi Leih-
meister könnte also getrost sagen:  

„Ich finde Ihren Entwurf im Sinne meiner im Seminar bekannt gegebenen 
Kriterien in dieser Form unzureichend. Hier gibt es erheblichen Verbesse-
rungsbedarf! Dies ist allenfalls eine erste Ideensammlung. Ich bedaure, dass 
ich nicht die Zeit dafür habe, dies detailliert mit Ihnen zu besprechen und 
Ihren Weg kleinteilig zu betreuen. Ich kann Nebenfachstudierenden grund-
sätzlich keine weitere Besprechungs- und Rückmeldungszeit zur Verfügung 
stellen. Dies finde ich persönlich sehr schade und es hat nichts mit Ihnen als 
Studentin zu tun. Ich sage es Ihnen deshalb lieber vorher: Bei mir würden Sie 
für eine Arbeit nach diesem Entwurf höchstens eine 3,0 bekommen. Ent-
scheiden Sie, ob Sie dennoch die Arbeit bei mir schreiben wollen. Wenn ja: 
Legen Sie mir bis in zwei Wochen einen überarbeiteten Konzept-Entwurf vor, 
der die folgenden Punkte berücksichtigt.“ (vgl. Kap. 4.1) 

Hier überreicht Frau Dr. Leihmeister Jennifer Beck eine von ihr vorbereitete 
Checkliste mit Anforderungen an die Qualität der Semesterarbeiten.  
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Mit dieser Intervention hat Frau Leihmeister falschen Erwartungen der Stu-
dierenden vorgebeugt und eine Objektivierung ihrer Leistungsanforderun-
gen durch die Kriterien-Checkliste vorgenommen. Damit schützt sie sich 
selbst vor weiteren Werte- und Zielkonflikten.  

Die Studentin ist sich über die Betreuungssituation und über die Anforderun-
gen im Klaren und kann nun selbst entscheiden! Damit wird deren Selbstver-
antwortung gestärkt. 

 

	
3.2	Das	Dreiecksmodell	der	Themenzentrierten	Interak-
tion	
Die Themenzentrierte Interaktion (TZI), von der Psychoanalytikerin Ruth C. Cohn 
entwickelt, stellt ein grundlegendes Konzept zur Arbeit mit Gruppen dar, welches 
die im Eisbergmodell beschriebenen ausgesprochenen und unausgesprochenen As-
pekte verbindet. In der Tradition der humanistischen Psychologie entstanden, ist TZI 
auf die Entfaltung menschlichen Potenzials und auf aktive und selbstverantwortliche 
Entwicklung der einzelnen Individuen ausgerichtet. 

„Freie Entscheidung geschieht innerhalb bedingender innerer und äu-
ßerer Grenzen. Erweiterung dieser Grenzen ist möglich.“1 

Was bedeutet dies für die Hochschullehre? Wie können Lehrende durch berateri-
sche Interventionen die Studierenden bei ihrer Entwicklung innerhalb ihrer freien 
Entscheidungen stärken? TZI bietet hierzu ein Makro-Modell zum Verständnis des 
komplexen Wirkungsgefüges, in dem der Einzelne handelt. 

Vier Faktoren werden im TZI-Modell in Beziehung gesetzt und können in Lern- und 
Arbeitszusammenhängen als dynamisches Wechselwirkungsgefüge wirksam wer-
den: individuelle Bedürfnisse, Zustände, Interessen, Sichtweisen der einzelnen Per-
son (ICH), die Interaktion der an der Situation Beteiligten untereinander – in der 
Gruppe (WIR), das gemeinsame Ziel, Thema oder Anliegen (ES) und die umgebenden 
Rahmenbedingungen, die auf die Lerngruppe, die Gesprächssequenz, die Lehrveran-
staltung einwirken (GLOBE). Die angestrebte dynamische Balance zwischen diesen 
vier Faktoren wird im Symbol des gleichseitigen Dreiecks im Kreis verbildlicht. 

                                                             
1 Cohn, 1975, S. 120. 
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Abb. 2: Themenzentrierte Interaktion  

Die Bezeichnung „TZI“ kann als Programm für gute Lehre begriffen werden: Die Kom-
munikation rund um Lehren und Lernen wird verstanden als Interaktion unter Indi-
viduen, die sich nach ihren Fähigkeiten um ein Thema zentrieren und in diesem ge-
meinsamen themenbezogenen Lernen/Arbeiten ein Zentrum ihrer Interaktion erle-
ben. Das fachliche Thema, welches besonders in der Hochschule sehr prominent und 
herausgehoben ist, ist nach TZI nicht von Kontext, Interaktion und individueller Re-
zeption zu trennen. Stattdessen: Interaktion und thematische Arbeit bedingen sich 
wechselseitig: Wenn eine Störung in der Lerngruppe vorliegt, wird die adäquate Be-
arbeitung des Themas überschattet oder sabotiert. Einzelne Personen können wie-
derum auf die Kultur der Gruppe stärkenden oder störenden Einfluss nehmen. Der 
Globe setzt einen Rahmen, durch den die fachlichen Inhalte eine Bedeutung und 
Wertigkeit beziehen. Die Bearbeitung des Themas gewinnt durch den Austausch und 
die Integration von unterschiedlichen Erfahrungen und Erkenntnissen der Gruppen-
mitglieder. Durch die Ausrichtung auf das gemeinsame Thema wird wiederum das 
Miteinander in der Lerngruppe oder die Beziehung zwischen Beratenden und Bera-
tenem/r gefördert. Nicht nur die Konzentration auf fachliche Inhalte, sondern ge-
rade auch die sozialen Prozesse in der Lehrveranstaltung befördern die Möglichkei-
ten des Lernens.  

Das TZI-Dreieck steht für ein systemisches und prozesshaftes Verständnis von Lehre, 
Beratung und Lernen. Gerade in beraterischen Gesprächs-Sequenzen ist es möglich, 
auf den individuellen Lernprozess jedes Einzelnen einzugehen und die jeweilige 
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Kultur der Gruppe zu berücksichtigen. Dieses systemische Verständnis kann zum ent-
scheidenden Faktor des beraterischen Vorgehens werden.  

Ruth Cohns Postulat „Störungen haben Vorrang“ (1975, S. 121) lässt sich entspre-
chend in Beratungssituationen anwenden: Sofern der Prozess in einer Beratungssi-
tuation „hakt“, kann dies sowohl an den individuellen Perspektiven (ICH, z. B. nicht 
zusammenpassenden Erwartungen), am Thema selbst (ES, z. B. ein fachlich nicht lös-
bares Problem), am Zusammenspiel der Beteiligten (WIR, z. B. Spannungen aus 
früheren Situationen) oder auch an den Rahmenbedingungen (GLOBE, z. B. starre 
Vorgaben, Pflichtveranstaltung) liegen. Die vier Elemente, die in TZI benannt wer-
den, dienen somit als Checkliste zum Verständnis und für die Lösungssuche bei Stö-
rungen. 

 

 

Fallbeispiel F: Drohender Projektabbruch (Kap. 1.2)  

Helen Dohmke hat zu Beginn des Semesters acht Projektarbeiten im Fach 
Stadtsoziologie vergeben und abgeklärt. Über mehrere Wochen haben 
acht Projektteams gearbeitet und nun soll an drei Terminen der Zyklus der 
Ergebnisse aufeinander aufbauend präsentiert werden.  

Eine Woche vor dem ersten Präsentationstermin wenden sich drei Studie-
rende der zweiten Gruppe, Laura, Piet und Theresa, an Dohmke: „Unsere 
Gruppe kann nichts präsentieren. Anselm Lux, der vierte in unserer Gruppe, 
hat sich voll egoistisch verhalten. Mit dem kann man einfach nicht arbei-
ten. Wir haben auch keine Lust mehr, mit dem zu reden. Können wir nicht 
einfach jeder für sich eine Arbeit schreiben?“ 

Frau Dohmke ist alarmiert: Ohne die zweite Präsentation kann in der Lehr-
veranstaltung nicht weiter aufgebaut werden. So viele Studierenden ha-
ben an den Teilprojekten gearbeitet und nun ist das ganze Projekt in seiner 
Folgerichtigkeit und seinem Aufbau durch diese Streiterei gefährdet. 
Dohmke überlegt, wie sie das Gespräch mit Laura, Piet und Theresa gestal-
tet. 

Vordergründig handelt es sich hier um ein individuelles Phänomen: Ein ein-
zelner Studierender, Anselm Lux, verhält sich dem Vernehmen nach nicht 
korrekt. Vielleicht hat er zu wenig Disziplin oder zu wenig Teamgeist? Die 
Denkmuster, welches die drei Studierenden anbieten, fokussieren auf den 
Einzelnen als Problemursache. Hiermit können sie von ihrer eigenen Ver-
antwortung ablenken. Auch die mögliche Verantwortung, die Frau 
Dohmke als Dozentin hat, wird nicht thematisiert. Es ist also 
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möglicherweise für alle bequem, sich eines monokausalen Begründungs-
musters zu bedienen und Anselm Lux als Problem zu identifizieren.  

Wendet Frau Dohmke den TZI-Blick auf die Situation, kann sie das Zusam-
menspiel aller Faktoren bedenken und im Beratungsgespräch als Hand-
lungsmöglichkeit berücksichtigen oder erfragen: 

Zu ihrer Rolle und Aufgabe als Dozentin (ICH): 

• Hat sie möglicherweise Arbeitsaufträge gegeben, die nicht für alle 
Gruppen ausreichend strukturiert waren?  

• Hätte sie mehr nachfragen oder unterstützen können? War sie aus-
reichend ansprechbar? 

• Braucht diese Gruppe mehr Betreuung? Wie könnte diese Betreu-
ung aussehen? 

• Was kann sie jetzt tun, damit der Projektabbruch verhindert wird? 

Für die Zukunft lernt sie schon jetzt daraus: In der Anfangsphase der Pro-
jektarbeit sollte sie intensiver begleiten und mehr ansprechbar sein, um zu 
gewährleisten, dass die Gruppen gut starten. 

Zur Interaktion der Studierenden (WIR): 

• Wann sind die Schwierigkeiten aufgetreten? War es möglich, die 
Probleme anzusprechen? Wie ist dieser Austausch verlaufen? Wie 
hätte die Gruppe frühzeitig damit umgehen können? 

• Was kann jeder Einzelne in der Gruppe tun, um den Projektabbruch 
zu verhindern? Was kann die Gruppe jetzt mit oder ohne Anselm 
Lux tun? 

• Was war der Unterschied zu anderen Gruppen? Was braucht die 
Gruppe, um weiter arbeiten zu können? 

Frau Dohmke lernt durch diese Fragen, auf die Selbstverantwortung der 
Gruppe zu achten und diese für die Lösung zu nutzen. 

Zum Thema (THEMA)  

• Inwiefern kann die Komplexität des Themas so vereinfacht werden, 
so dass auch drei Studierende das schaffen können?  

• Wie kann man die Themen jetzt anders zuschneiden? Welche Quer-
verbindungen können hier auch ohne den Vortrag der Gruppe auf-
gebaut werden? 

• Welche thematischen Ungereimtheiten könnten die Arbeit der 
Gruppe belastet haben? 

• Wofür ist dieses Thema wichtig, wofür nicht? Was passiert, wenn 
dieses Thema durch Projektabbruch einfach wegfällt? 
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Frau Dohmke nimmt durch diese Fragen das Thema in den Blick und findet 
thematische Ansatzpunkte für eine bessere Aufteilung. 

Zu den Rahmenbedingungen (GLOBE) 

• Welche strukturellen Faktoren spielen in die aktuelle Entwicklung 
hinein? 

• Welche ungelösten Fragen sind bei diesem Thema durch die Gruppe 
ausgedrückt worden? 

• Welche Rahmenbedingungen sollten in Zukunft berücksichtigt oder 
(anders) gesetzt werden? 

Frau Dohmke reflektiert die Faktoren, die bei einer Wiederholung der Ver-
anstaltung im nächsten Semester im Vorfeld bedacht und möglicherweise 
auch anders geregelt werden sollten. 

Hintergründig ist durch den TZI-Ansatz das Problem des Projektabbruchs 
als ein umfassendes soziales, individuelles und strukturelles Phänomen zu 
bedenken. Dieser systemische Blick unterscheidet sich von einseitigen 
Schuldzuweisungen und eröffnet für alle Beteiligten neue Ansatzpunkte 
und Handlungsmöglichkeiten. Wie Frau Dohmke nach dieser TZI-gestütz-
ten Reflektion im Gespräch vorgeht, finden Sie weiter hinten. 

Fortsetzung Kap. 4.7  

 

 

Lebendiges Lernen wird durch TZI in dem Maße gefördert, indem bei Lehrenden und 
Lernenden persönliche Bezüge und Verbindungen zum Thema hergestellt werden 
können und ein Klima des Vertrauens geschaffen werden kann, welches dem Einzel-
nen einen adäquaten Austausch über das Arbeitsthema ermöglicht.  

Gerade im Beratungsgespräch wird dieser persönliche Bezug zu einzelnen Studieren-
den insbesondere möglich und kann als Ergänzung zu den Gruppenveranstaltungen 
als individuelle Betreuung positiv auf die Motivation wirken. Solange das dynami-
sche Spiel der vier TZI-Faktoren gesehen und reflektiert wird, kann die Beratungssi-
tuation als Teil des Lernprozesses wirksam werden. 
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3.3	Das	Modell	der	sozialen	Rollen	
Der Anwendungswert des Modells der sozialen Rollen liegt einerseits darin, das 
Spektrum sozialer Rollen des/der Lehrenden zu erkennen und zu nutzen. Anderer-
seits hilft das Modell dabei, widersprüchliche Erwartungen, die sich aus verschiede-
nen Rollen ergeben, zu untersuchen, zu systematisieren und damit umzugehen.  

Jeder Mensch ist Träger verschiedener sozialer Rollen. Beispielsweise kann eine Frau 
aufgrund ihrer beruflichen Position die Rollen einer Professorin, Vorgesetzten und 
Laborleiterin ausfüllen. Im Privatleben kommen beispielsweise noch die Rollen als 
Mutter, Umweltaktivistin und Künstlerin hinzu. Jede dieser Rollen beinhaltet nach 
Joas (2007, S. 125 f.) zwei Seiten:  

• einerseits die Erwartungen von anderen Bezugspersonen an die 
Rolleninhaberin sowie auch die Vorstellungen, die sich die Rollenin-
haberin über die Erwartungen der anderen an diese Rolle macht  

• andererseits die individuellen Möglichkeiten/Voraussetzungen, 
die Bereitschaft der Rolleninhaberin, diese Rolle auszugestalten 

Jede Rolle setzt sich aus Erwartungen von einer oder mehreren Bezugsgruppen zu-
sammen. Diese Erwartungen beziehen sich auf Verhaltensweisen in bestimmten Si-
tuationen (Beispiel: Wie hält ein Lehrender eine Vorlesung vor einem großen Hörsaal 
voll Studierenden? Wie verhält sich derselbe Lehrende, wenn ich als Studierende in 
seine Sprechstunde komme?) und/oder auf äußere Attribute, in seltenen Fällen auch 
auf Persönlichkeitseigenschaften. 

Neben vielfältigen Erwartungen umfasst jede Rolle auch Befugnisse, mit denen die 
Rolleninhabenden ihre Rolle gestalten können. Beispielsweise können Lehrende 
selbst bestimmen, wie offensiv sie in der Vorlesung die Studierenden zur Mitarbeit 
animieren, wie offen sie Beispiele aus der eigenen beruflichen Vita erzählen, ob sie 
sich über die Nutzung des Beratungsangebots freuen oder lieber etwas anderes tä-
ten.  

In der Lehrveranstaltung sind die Kompetenzen, Erfahrungen und Haltungen der 
Lehrenden besonders in den Rollen des/der Didaktiker*in, Lernhelfer*in, Modera-
tor*in und Expert*in gefordert. In Beratungssituationen überwiegen hingegen die 
Rollenanteile als Coach und Unterstützer*in, Feedbackgeber*in, „auf den richtigen 
Weg-Bringer*in“. Gelegentlich werden Lehrenden im Beratungsgespräch auch bei-
spielsweise Rollen als Therapeut*in, als Vater/Mutter, als Bruder/Schwester, als kri-
tische/r oder unterstützende/r Freund*in, als Sozialarbeiter*in oder Gesetzeshü-
ter*in etc. zugeschrieben oder abverlangt. Hier hilft eine Rollenklarheit seitens der 
Lehrenden und auch eine Klarheit bezüglich der Grenzen, nämlich, welche Rollen 
man wann annehmen oder auch nicht annehmen möchte und kann. 

Durch die Vielzahl an Rollen, in denen Lehrende sich gleichzeitig bewegen, durch die 
verschiedenen Aufgaben-Facetten und die dadurch möglicherweise entstehenden 
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Rollendilemmata (vgl. Kapitel 1.3) kann es zu Rollenkonflikten kommen. Es lassen 
sich nach Neuberger (2002, S. 341 ff.) drei verschiedene Arten von Rollenkonflikten 
unterscheiden: 

• Intra-Rollenkonflikt: Die Erwartungen von zwei oder mehr Bezugs-
gruppen an eine Rolle sind widersprüchlich oder schließen sich ge-
genseitig aus. Beispiel: Der Fachbereich erwartet von Ihnen als Leh-
renden mehr Engagement für Forschung, die Studierenden fordern 
hingegen mehr Engagement für gute Lehre.  

• Inter-Rollenkonflikt: Mindestens zwei unterschiedliche mit einer 
Person gekoppelte Rollen stehen im Widerspruch zueinander. Bei-
spiel: Die Kolleg*innen einer Lehrenden erwarten, dass sie zur Ent-
lastung des Teams eine Exkursion übernimmt; der Partner dagegen 
erwartet, dass sie das Wochenende nicht in der Hochschule, son-
dern mit ihm verbringt. 

• Rolle-Selbst-Konflikt: Die Erwartungen (von einer oder mehreren 
Bezugsgruppen) an eine Rolle sind nicht mit den Vorstellungen und 
Bedürfnissen des Rollenträgers selbst in Einklang zu bringen. Bei-
spiel: Sie haben hohe Ansprüche an Sicherheitsvorkehrungen im 
Labor – gleichzeitig lassen es die Arbeitsbedingungen mit Gruppen 
von mehr als 14 Studierenden nicht zu, diese einzuhalten. 

Rollenkonflikte können grundsätzlich nicht so „gelöst“ werden, dass sie nach der Lö-
sung nicht mehr auftauchen. Der oder die Rollenträger*in kann jedoch durch Refle-
xion und Kommunikation, durch das eigene Handeln und die Haltung gegenüber et-
waigen Rollenkonflikten versuchen, das Konfliktpotenzial und die damit einherge-
henden Belastungen und Risiken zu antizipieren und damit zu reduzieren. Voraus-
setzung für einen erfolgreichen Umgang ist zunächst das Wahrnehmen eines Rollen-
konflikts. Diese Reflektion schließt eine Analyse der teilweise unausgesprochenen 
unterschiedlichen Erwartungen der einzelnen Bezugsgruppen ein (vgl. Eisberg-Mo-
dell, Kap. 3.1). Lehrende können dann bewusst für sich entscheiden, ob sie die je-
weiligen Erwartungen erfüllen können/wollen oder nicht. Bei einem Intra-Rollen-
konflikt können sie sich entscheiden, das Rollenverhalten vorrangig an den Erwar-
tungen einer bestimmten, ausgewählten Bezugsgruppe auszurichten und die Erwar-
tungen der anderen Bezugsgruppe bewusst nachzuordnen. Beim Inter-Rollenkon-
flikt ist eine Entscheidung für oder gegen eine Rolle und die zugehörigen Verhaltens-
erwartungen möglich.  

Als Ergänzung einer Entscheidung kann die vom Rollenkonflikt betroffene Person 
auch das Gespräch mit verschiedenen Bezugsgruppen suchen, um Erwartungen zu 
klären, anzupassen oder um den eigenen Umgang damit transparent zu machen. Es 
kann für Lehrende sehr entlastend sein, die Widersprüchlichkeit der unterschiedli-
chen Rollenerwartungen und somit ihre begrenzte Vereinbarkeit zu erkennen und 
als Strukturmoment der jeweiligen Rolle zu akzeptieren. 
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Reflexive Fragen zum Weiterdenken 

Wählen Sie eine von Ihnen erlebte beratungsrelevante Situation aus, die Sie 
als „schwierig“ erlebt haben. Untersuchen Sie die Situation mit dem rollen-
theoretischen Modell. Was folgt daraus für Sie? 

Notieren Sie Ihre wichtigsten beruflichen Handlungsfelder, etwa Lehre, For-
schung, Projekte, Beratung, Prüfung, etc. und skizzieren Sie die jeweils vor-
rangigen Rollen und Rollenerwartungen (z. B. Coach, Begleiter*in, Entschei-
der*in, Sponsor*in). Benennen Sie, wie Sie im Idealfall die betreffende beruf-
liche Rolle gern ausfüllen würden. Was könnten Sie tun, um Ihrem Ideal näher 
zu kommen? 

 

3.4	Das	Modell	vom	Inneren	Team	
Wir haben gesagt: Rollenkonflikte innerhalb der Lehrenden-Rolle sind strukturell be-
dingt und lassen sich nicht leugnen oder beilegen (Neuberger, 2002, S. 341 ff.). Da-
rin, diese zu erkennen und zu balancieren, also bewusst damit umzugehen, besteht 
der Prozess der Professionalisierung für Lehrende. Selbst- und Rollenklarheit in den 
unterschiedlichsten Handlungsanforderungen zu erlangen, ist eine wichtige Voraus-
setzung für die persönliche Integrität und Wirksamkeit als Lehrende*r. Ein tragfähi-
ges Selbstverständnis entsteht im gelungenen Zusammenspiel, in der Integration al-
ler Persönlichkeitsanteilen des „Inneren Teams“. 

Das metaphorische Modell des „Inneren Teams“ von Friedemann Schulz von Thun 
(2013) macht die verschiedenen intrapsychischen Persönlichkeitsanteile sichtbar. 
Gerade in herausfordernden und somit beratungsrelevanten Situationen melden 
sich – gewollt oder ungewollt – unterschiedliche innere Stimmen zu Wort, die ver-
bildlicht als „innere Teamplayer“ unterschieden werden können. Diese Anteile „re-
den“ miteinander, gegeneinander und durcheinander.  

Auf der Bühne des inneren Teamtheaters einer/eines Lehrenden treten nicht alle 
Figuren gleichermaßen eloquent auf. Manche repräsentieren die offizielle Seite und 
stehen sehr engagiert „im Scheinwerferlicht“, andere sind eher leise oder zögernde 
Stimmen hinter dem Vorhang (vgl. Eisberg-Modell, Kap. 3.1). Es gibt auch die unge-
liebten und sabotierenden Teamplayer: Welchen Einfluss nehmen die verbannten 
oder ignorierten Anteile, vielleicht sogar gerade im falschen Moment? Wer koope-
riert mit wem in unübersichtlichen Situationen? Als Figuren auf der inneren Team-
Bühne gibt es: 

 

  



 25 

Laute  Leise 

Offene  Verdeckte 

Schnelle  Langsame 

Strenge  Verständnisvolle 

Ablehnende  Zustimmende 

Mächtige  Machtlose 

Entschiedene  Unsichere 

Nähesuchende  Distanzierte 

Traditionalisten  Veränderer 

Welches ist für das Selbstverständnis als Lehrende*r im Kontext einer Hochschule 
und in der jeweiligen Lehr-Rolle das passende innere Ensemble? Es ist ein großes 
Spektrum an möglichen Haltungen und daraus resultierenden Kommunikationssti-
len denkbar. Gerade in spannungsreichen oder konflikthaften Beratungssituationen 
werden unterschiedliche innere Teamplayer getriggert und könnten unbewusst als 
„Komplize“ aktiviert werden. Es besteht die Gefahr, dass Sie dann nicht mehr über-
legt handeln und die Möglichkeiten, die in komplexen Situationen liegen, nicht mehr 
wahrnehmen können. Als Lehrende gewinnen Sie also mit der Entwicklung eines re-
flektierten und bewussten Selbstverständnisses an Professionalität und können 
dadurch der Komplexität Ihrer äußeren Rolle mehr und mehr gerecht werden. 

Reflektieren Sie Ihr Selbstverständnis  

Die vielfältigen Rollenerwartungen, die Ihnen als Lehrende begegnen, treffen auf 
Ihre ganz persönlichen Überzeugungen und Selbstverständnisse. Hier finden Sie zu-
gespitzt eine kleine Auswahl möglicher innerer Teamplayer im Hinblick auf bera-
tungsrelevante Situationen. Wen kennen Sie? Schätzen Sie sich ein: 
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Mein Selbstverständnis 

Die/der innere … 

Meine aktuelle  
Verhaltens- 
präferenz 

Mentor*in hat Freude am Fördern und Unterstützen  

Wohlwollende*r ist gern großzügig und drückt auch mal 
ein Auge zu  

Gerechte*r will allen gegenüber gleichermaßen fair sein  

Hochleister*in sucht nach der einwandfreien Leistung  

Hardliner*in lässt niemanden ‚einfach so‘ durchkommen  

Qualitätswächter*in will, dass ‚kein Schmuh‘ 
gemacht wird  

Gelangweilte*r interessiert sich nicht wirklich und hofft, 
dass es bald vorbei ist  

Flexible*r ist offen für neue Lösungen  

Charismatiker*in glaubt an die befähigende Kraft der ei-
genen Ausführungen  

Zwischen diesen inneren Teamplayern herrscht keineswegs „Einstimmigkeit“, es 
kann gerade in diesen inneren Anteilen auch Ziel- und Wertekonflikte bezogen auf 
die äußeren Rollenanforderungen geben. Die unterschiedlichen Teamplayer ziehen 
also keineswegs an einem Strang. 

Im Umgang mit Studierenden und auch mit Kolleg*innen im Fachbereich und in der 
Verwaltung werden Sie in Ihrem inneren Team Diskussionen um Ihre jeweilige Hal-
tung austragen. Wie streng oder großzügig wollen Sie z. B. bei Prüfungen sein, wei-
sen Sie Ihre Kolleg*innen bei unterschiedlichen Vorgehensweisen zurecht oder 
nicht? Wie verhalten Sie sich bei Übergriffigkeiten oder bei regelwidrigem Vorge-
hen? Möglicherweise melden sich auch Stimmen zu Wort, denen Sie am liebsten das 
Wort abschneiden würden. Für Ihre Glaubwürdigkeit ist entscheidend, dass Ihre in-
nere Haltung, also die Wortführenden in Ihrem inneren Team, zu Ihrer äußeren Rolle 
und Ihren Vorgehensweisen passen.  

Hier ein Beispiel für eine innere Team-Aufstellung in einer herausfordernden Lehr-
Situation: 
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Fallbeispiel C: Gewünschter Lieferumfang (Kap. 1.2) 

Prof. Philipp Lemke ist mit seinem Algebra II-Kurs diesmal nicht zufrieden. 
Es herrscht Unruhe im Raum, viele wirken unkonzentriert oder abwesend. 
Wenn er mit seiner Vorlesung beginnt, sind viele unentwegt mit ihrem Bild-
schirm beschäftigt. Insbesondere eine Konstellation junger Männer, die 
recht weit hinten sitzen und zwischendurch quatschen, lachen und Handys 
tauschen, ist ihm suspekt. Einmal unterbricht ihn einer aus dieser Gruppe 
mit der Frage, ob denn die Folien wieder auf der Plattform stehen. Ein an-
derer möchte noch einmal genauer erklärt bekommen, was er gerade aus-
geführt hatte. Dann wirkt die Gruppe wiederum abgelenkt und Lemke hat 
den Eindruck, keiner hört wirklich zu. „Gibt es noch Fragen?“, fragt er in 
das dröge Auditorium. Einer der Studierenden aus der schwierigen Gruppe 
wendet sich nach der Veranstaltung an Lemke: Er habe das einfach noch 
nicht verstanden. „Bei anderen Profs ist das üblich, dass man die Prüfungs-
fragen zu Übungszwecken vorher bekommt. So bin ich einfach nicht gut 
genug vorbereitet. Ich brauche noch einmal eine schriftliche Zusammen-
fassung oder sowas.“ Lemke fragt ihn, ob er denn nicht mitgeschrieben 
habe. Er habe doch den ganzen Lösungsweg gerade live vorgerechnet. 
„Das ist doch eigentlich Ihre Aufgabe, ein Skript zu verteilen. Wenn ich 
keine Arbeitsmaterialen von Ihnen bekomme, kann ich die Prüfung ja nicht 
bestehen!“ Lemke stutzt und überlegt, wie er das Gespräch nun fortsetzt. 

Prof. Philipp Lemke fühlt sich zu Unrecht angegriffen. Das Verhalten der 
unaufmerksamen Gruppe ist ihm schon länger ein Dorn im Auge. Er hat 
sich bisher aus Freundlichkeit zurückgehalten. Dass ihm nun auch noch 
Vorwürfe gemacht werden, hält er für absurd. Am liebsten würde er sofort 
zurückschießen und den anmaßenden Studierenden in die Schranken wei-
sen. Bevor Herr Lemke sich provozieren lässt und spontan die Vorwürfe zu-
rückspielt, lohnt es, die Stimmen und Kommentare seiner inneren 
Teamplayer anzuhören.  
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Die Anteile von Herrn Lemke können wir folgendermaßen vermuten und 
geben den möglichen Teamplayern im inneren Team Namen. Nach dem 
Namen findet sich ein möglicher O-Ton des jeweiligen Teamplayers. 

• der Sachliche: Diese Kritik ist sachlich nicht richtig: Ich habe doch al-
les exakt vorgerechnet! 

• der Terminator: Frechheit! Dieser Student wird schon sehen, was er 
davon hat! Wer mich so angeht, bekommt erst recht nichts! 

• der Zyniker: Das ist letztlich seine Verantwortung, wenn er die Prü-
fung nicht besteht! Selbst schuld! 

• der Gerechte: Das ist ungerecht, so angegangen zu werden! 
Schließlich war ich fair und tolerant zu den Studierenden.  

• der Empfindliche: Ich lasse mich so nicht angreifen! Diese anma-
ßende Äußerung kann ich so nicht stehenlassen!  

• der Selbstzweifler: Habe ich nicht gut genug erklärt? Hätte ich doch 
besser ein Skript machen sollen? 

• der Selbstbewusste: Ich will verstehen, warum der Student so an 
mich herantritt? Was will er damit erreichen? 

• der Wissenschaftler: Habe ich meine Lehrplanung nach den aktuel-
len Erkenntnissen der Lehr-/Lernforschung ausgerichtet? Kann ich 
noch etwas optimieren? 

• der Müde: Ich habe keine Lust mehr, sollen die Studierenden doch 
machen, was sie wollen! 

• der Interessierte: Ich frage mich, was hier los ist. Woher kommt 
diese Forderungshaltung? Was ist denn während meiner Vorlesung 
in der Gruppe los? 

Überlässt Herr Lemke dem „Empfindlichen“ das Terrain, kann es passieren, 
dass der innere „Terminator“ das Wort übertragen bekommt und den Stu-
dierenden angreift. Dies kann möglicherweise zu einer unnötigen und nicht 
zielführenden Eskalation führen, die die Kräfte bindet und letztlich alle de-
motiviert. Im inneren Team von Herrn Lemke würde der „Müde“ verstärkt 
und die Motivation für die Lehrtätigkeit würde geschwächt. Möglicher-
weise wäre es hilfreich, wenn der „Sachliche“ sich mit dem „Selbstbewuss-
ten“ verbinden könnte: Hier wäre eine echte Abgrenzung möglich, die den 
Weg frei macht, sich nicht persönlich angegriffen zu fühlen und stattdes-
sen aus einer selbstbewussten und interessierten Grundhaltung heraus, 
auf die Vorwürfe zu reagieren. 

Herr Lemke könnte in seinem inneren Team dem „Interessierten“ mehr 
Stimme geben und den Studenten fragen: „Sie fühlen sich noch nicht gut 
vorbereitet? Wo sehen Sie denn selbst Ihre eigenen Einfluss-Möglichkeiten 
bei der Prüfungsvorbereitung? Was ist für Sie schon klar, was ist noch un-
klar? Wie wollen Sie nun vorgehen?“ Hier stellt er den Studenten ins 
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Zentrum des Gesprächs, appelliert an die Eigen-Verantwortung des Stu-
denten, anstatt sich von dessen Vorwürfen verunsichern zu lassen. Durch 
Fragen aktiviert er den Gesprächspartner zum Mitdenken, statt einfach 
nur zu reagieren. Damit wird seine innere Team-Aufstellung seiner äuße-
ren Rolle als Didaktiker gerecht. 

 

 

 

Abb. 3: Das innere Team 
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Reflexive Fragen zum Weiterdenken 

Welche Mitglieder des „Inneren Teams“ können Sie identifizieren und welche 
dominieren bei Ihnen, wenn Sie Beratungsanliegen der Studierenden hören? 
Geben Sie Ihren Teamplayern persönliche Namen, damit Sie diese bewusst 
wahrnehmen. 

Denken Sie an Lehrpersonen, die Sie persönlich als besonders förderlich er-
lebt haben. Welches Selbstverständnis hatten diese Lehrpersonen, was ha-
ben Sie bereits von diesen Lehrenden gelernt und was würden Sie zukünftig 
gern von diesen Vorbildern lernen (vgl. Kiehne, 2015)? 

 

Sie haben als Lehrende die Aufgabe, eine angemessene Haltung und Vorgehens-
weise in einer konkreten Handlungsanforderung zu finden, das Kommunikationser-
eignis Lehre zu gestalten. Hierbei sollten Sie auf die Äußerungen Ihres inneren Teams 
hören und auf Aspekte, die phasenweise überbewertet sind oder vernachlässigt wer-
den, achten. Als Lehrende können Sie Stimmigkeit im dreifachen Sinne finden: 

• unter Berücksichtigung der bestmöglichen verfügbaren wissen-
schaftlichen Erkenntnisse zum Lehren und Lernen zu handeln 

• angemessen zu der Situation und den spezifischen Anforderungen 
zu reagieren 

• angemessen und stimmig zur eigenen Persönlichkeit und dem eige-
nen Wertesystem zu handeln 

Beim Erkennen und Abwägen all dieser Aspekte können Gespräche mit hochschuldi-
daktischen Expert*innen, Kolleg*innen im Rahmen von Peer-Coaching oder Super-
vision oder auch ein professionelles Coaching hilfreich sein.  

Lehrende, die neu in dieser Rolle sind, verfügen (wie andere Berufsgruppen auch) 
über ein zunächst mosaikartiges Selbst- und Rollenverständnis, welches sich zudem 
im Laufe der Zeit durch Erfahrung und Reflexion weiterentwickelt. Diesen Prozess 
bewusst zu gestalten und ein Rollenverständnis zu entwickeln, das zu den eigenen 
Werten und zu den definierten Aufgaben im Rahmen der Institution passt, ist der 
Prozess der Professionalisierung. Mit einem gut aufgestellten inneren Team, lässt 
sich das Kommunikationsereignis Lehre virtuos gestalten. 
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3.5	Die	vier	Grundanforderungen	an	beraterische	Kom-
munikation	
Weder beim fachlichen Lehrvortrag noch in der beraterischen Kommunikation reicht 
eine Strukturierung durch das Fachthema allein aus, um den Prozess hinreichend 
gestalten zu können. Wie in allen kommunikativen Handlungsbedarfen, wenn Men-
schen zusammen reden und arbeiten, kann das Kommunikationsmodell nach Schulz 
von Thun (2010a) ein Leitfaden für die im Rahmen eines Gesprächs gestellten Anfor-
derungen und während der Beratung ablaufenden Prozesse sein. 

 

 

Abb. 4: Vier Seiten der Kommunikation in einem Beratungsgespräch 
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Lehrende, die Studierende beraten oder eine Gesprächssequenz beraterisch gestal-
ten, sind in der bewussten Wahrnehmung der zuvor beschriebenen Rollenanforde-
rung als Beratende mit vier Kern-Anforderungen an ihr Kommunikationsverhalten 
konfrontiert: 

• Sachebene: Verständlichkeit und Klarheit – sich sachlich präzise, 
verständlich, differenziert und klar bezogen auf die in der Situation 
aufgeworfenen Fragen zu verhalten und etwaige Entscheidungen 
anzusprechen 

• Selbstaussage: persönliche Transparenz – sich als Person in der ak-
tuellen Rolle glaubwürdig und angemessen transparent zu zeigen, 
die eigene Haltung und Meinung klar auszudrücken 

• Appell: Ziel- und Lösungsorientierung – weniger das Problem als 
die Lösung im Auge zu behalten und dabei klar zu vermitteln, wel-
che Erwartungen an die Studierenden im Rahmen der Studienbe-
dingungen (Vorgaben/Prüfungsordnung/Lernziele) oder im künfti-
gen beruflichen Kontext bestehen oder welchen Beitrag sie selbst 
als nächsten Schritt zur Lösung leisten müssen und können 

• Beziehung: wertschätzende Beziehungsgestaltung – sich gegen-
über den Studierenden unabhängig von einer eigenen Position zum 
Anliegen wertschätzend und konstruktiv zu verhalten, das Anliegen 
zu würdigen, eine annehmbare Rolle für das Gegenüber zu definie-
ren 

Untersuchungen über die Qualität von Sprechstunden-Gesprächen zeigen, dass Stu-
dierende und Lehrende diese Gespräche sehr unterschiedlich empfinden (u. a. Stary, 
2006). Während die Mehrzahl der Lehrenden Sprechstundengespräche als gut ein-
schätzt, verlässt die Mehrzahl der Studierenden das Gespräch demgegenüber mit 
einem schlechten Gefühl. Beobachtet wurde ein starkes Ungleichgewicht zwischen 
den Redeanteilen der Studierenden und denen der Lehrenden. Während die Studie-
renden dazu tendierten, sich (allzu) kurz zu fassen, ihre Anliegen nicht klar formulie-
ren konnten und im Vergleich zu einer ausbalancierten Beratungssituation zu wenig 
nachfragten, redeten die Lehrenden so viel (zu viel Sachebene?), dass die Studieren-
den häufig nicht mehr folgen konnten. Zu vermuten ist, dass die Studierenden sich 
nicht als wertgeschätzte Gesprächspartner fühlten (auf der Beziehungsebene) und 
somit die Beratung nicht funktionierte, unabhängig von der Qualität des Ratschlags 
auf der Sachebene.  

Hilfreich für den Gesprächserfolg wäre für beide Seiten eine wertschätzende und 
lösungsorientierte Arbeitsatmosphäre, die sich auch in einer gegenseitigen Verläss-
lichkeit bei der Einhaltung von Terminen und Absprachen äußert. Für die professio-
nelle Gestaltung dieser Beratungssituationen braucht es daher einen gezielten Um-
gang und Einsatz direktiver bis non-direktiver Gesprächstechniken (vgl. Kap. 4). Diese 
berücksichtigen insbesondere die Beziehungsebene (d. h. bewusster Umgang mit 
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der rollenbedingten Asymmetrie und Anerkennung des Gegenübers und seines An-
liegens), den Appellaspekt (d. h. Hilfe zur Selbsthilfe statt „Überstülpen“ der aus Leh-
renden-Sicht unmittelbar plausibelsten Vorgehensweise) und die Ebene der Selbst-
aussage (d. h. Anerkennen und Kommunizieren der eigenen Grenzen und Haltungen 
in der Rolle als beratende Lehrperson).  

Lehrende sind bei der Gestaltung ihrer Gesprächsführungs-Interventionen mit ei-
nem fundamentalen Beratungs-Dilemma (vgl. S. 6) konfrontiert:  

• einerseits ist es erforderlich, den Studierenden Empathie und Ak-
zeptanz entgegenzubringen, um eine vertrauensvolle Beziehung 
aufzubauen und zu erhalten 

• andererseits kann es auch notwendig werden, die Studierenden 
mit anderen, neuen, unerwarteten Sichtweisen und Anforderungen 
zu konfrontieren und ihnen besonders bei Schwierigkeiten neue 
Wege zur erfolgreichen Bewältigung der Anforderungen aufzuzei-
gen 

Lehrende, die in erster Linie versuchen, einen guten Kontakt – z. B. durch Herstellen 
von Harmonie und Aussparen von Kritik – herzustellen, sind in der Regel als Bera-
tende von geringerem Wert für die Studierenden, die sie beraten. Beim offenen An-
sprechen etwaiger Missverständnisse, Fehler oder selbst (mit-)verursachter Prob-
leme besteht wiederum die Gefahr, Widerstand zu erzeugen. Die Tendenz, den Kon-
takt zu verlieren wird umso größer, je mehr die Lehrenden ihr Gegenüber mit Anfor-
derungen und Kritik konfrontieren. Dies kann zu einer verminderten Veränderungs-
bereitschaft oder sogar zu einer Verstärkung von Ängsten führen. Diese Balance zwi-
schen Fördern und Fordern zu bewahren, ist eine zentrale Maßgabe bei der Beratung 
der Studierenden. 

 

Reflexive Fragen zum Weiterdenken 

Notieren Sie ein kürzlich Ihnen entgegengebrachtes Beratungsanliegen (bzw. 
falls per E-Mail zu Ihnen gelangt: rufen Sie die E-Mail auf). Welche Botschaf-
ten auf den vier Ebenen nehmen Sie wahr? Welche haben Sie empfangen? 
Auf welche haben Sie reagiert? 

Welche Art von Beratungsanliegen sind Ihnen besonders willkommen, und 
welche sind für Sie eher anstrengend? Wieso? Welche inneren Teamplayer 
melden sich dann zu Wort? 
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3.6	Systemische	Beratung:	Die	Welt	als	Begegnung	indi-
vidueller	kognitiver	Landkarten	
Der systemische Ansatz versteht die Funktionsweise von Organisationen, Gruppen 
bis hin zum Einzelnen und deren Interaktionen in möglichen Beratungsgesprächen 
als Systeme in ihrem jeweiligen Kontext. Das Augenmerk systemisch orientierter Be-
ratung richtet sich auf das Zusammenwirken zwischen Teilsystemen (oder Elemen-
ten) innerhalb und außerhalb einer Person und ist zudem gegenwarts- und zukunfts-
bezogen, interessiert sich mehr für die möglichen Lösungen als für die objektiven 
oder vermeintlichen Ursachen der Störung (Schmid, 2012, S. 31). 

Realität wird dabei nicht als objektive Gegebenheit, sondern als Summe subjektiver 
Beschreibungen („kognitive Landkarte“) verstanden. Es wird davon ausgegangen, 
dass in lebendigen Systemen niemand den vollständigen Überblick über alle Aspekte 
haben kann, und dass es prinzipiell unmöglich ist, eine vollständige Beschreibung 
oder Kontrolle vorzunehmen. Diese Grundannahme der Überkomplexität und letzt-
endlichen Unberechenbarkeit lebendiger Prozesse führt in der systemischen Per-
spektive zu einem Wirklichkeitsverständnis, welches die Realität als eine gemein-
sam gestaltete Wirklichkeit der beteiligten Systeme versteht (Schmid, 2012, 7.3.2). 
In jedweder Kommunikation (also auch in der Lehre, in der Beratung, in Prüfungen 
und bei der Betreuung von Studierenden) treffen somit die individuellen Wirklich-
keitsverständnisse von Individuen aufeinander – und passen zusammen oder passen 
nicht zusammen.  

Ursache-Wirkungs-Modelle können somit (aus Sicht der systemischen Theorie) die 
„Wirklichkeit“ nicht kausal erklären, sondern werden als Zuschreibungen eines Be-
obachters verstanden. Probleme (Fehler, Fehlentscheidungen, falsche Lösungen) 
werden nicht als Fakten, sondern als Ergebnis von spezifischen Bewertungen wahr-
genommen. Dem systemischen Beratungsansatz geht es nicht darum, Wahrheit zu 
entschlüsseln, sondern Beschreibungen zu analysieren und nach Bedarf neu zu be-
schreiben, so dass neue Handlungsoptionen sichtbar werden.  

Mit „Systemischen Fragen“ soll möglich werden, neue Sichtweisen und Denkpro-
zesse bei der beratenen Person zu initiieren. Alte, eingefahrene Denkmuster können 
dabei aufgebrochen werden, neue Lösungswege werden sichtbar, können ange-
dacht und dann auch beschritten werden. Systemische Interventionen stehen somit 
für Haltungen wie Lösungsorientierung, Ressourcenorientierung, Offenheit und Res-
pekt gegenüber der Vielfalt des Lebendigen und vor dem Unerwarteten. Ressour-
cenorientierung bedeutet, dass in jedem System (z. B. bei der oder dem Studieren-
den in der Beratungssituation) Ressourcen für die befriedigende Wirklichkeitsgestal-
tung und Problemlösung vermutet werden, welche lediglich aktiviert werden müs-
sen – zum Beispiel durch Fragen. Hierbei steht im Vordergrund, die beim Ratsuchen-
den brachliegenden oder für die aktuelle Problemsituation nicht genutzten Kompe-
tenzen aufzuladen und damit Prozesse der Eigensteuerung anzustoßen. 
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Systemische Ansätze haben sich weit über therapeutische und beraterische Frage-
stellungen hinaus für das Arbeiten mit und in verschiedensten sozialen Systemen 
verbreitet. Aus dem Kontext der Systemtheorie bieten sich in der Hochschule beson-
ders das Systemische Fragen (Kap. 4.6), Hypothesen (Kap. 4.7) und Feedback 
(Kap. 4.9) für Beratungs-Sequenzen mit Studierenden an. 

3.7	Der	räumliche	und	zeitliche	Rahmen	für	Beratungs-
gespräche	(Setting)	
Beratung findet immer in einem räumlichen Kontext statt. Auch diese Variablen (z. B. 
Geräusche, Ausstrahlung des Raums, Atmosphäre, Temperatur, Platz) wirken auf 
den Beratungsprozess ein – genauso wie das räumliche Setting auf Lehr- und Lern-
prozesse einwirkt. Am Beispiel von Coachinggesprächen hat Astrid Schreyögg (2012, 
S. 248) folgende Variablen des räumlichen Umfelds als günstig für den Verlauf der 
Beratung herausgestellt: 

Formale und atmosphärische Aspekte des räumlichen Settings 

• Sitzposition im 90-Grad-Winkel bis 120-Grad-Winkel: im Gegen-
satz zu einer direkten Gegenüber-Position, entsprechend 180-Grad-
Winkel, fühlen sich die Studierenden dadurch nicht so „festgena-
gelt“ und konfrontiert; es fällt leichter, auch mal vom Gesprächs-
partner wegzusehen  

• Sitzmöbel, die Konzentration erlauben: gut stützende Stühle, die 
eine spannungsfreie Haltung erlauben; kein Versinken in weichen 
Polstermöbeln, idealerweise gleichartige Stühle (ohne Höhenunter-
schied) 

• Tisch: ja oder nein, falls ja: nicht als Grenze oder Symbol der Dis-
tanz oder Hierarchie zwischen der beratenen und der beratenden 
Person 

Die Raumgestaltung sollte an den eigenen Belangen und an den Studierenden orien-
tiert sein. Hier hat jede/r Lehrende seinen/ihren eigenen Geschmack. Da Studie-
rende zu mehr Selbstverantwortlichkeit und Klarheit im Denken und Handeln ani-
miert werden sollen, ist eine klare und helle Raumgestaltung unterstützend. 

 

Fragen zum Weiterdenken 

Wenn Sie wählen könnten, in welchem Rahmen und in welchen Situationen 
(Raum, Zeit, Ort, Anlass, Dauer, Kontext) Sie Studierende beraten – wie sähe 
dieser Rahmen aus?  

Wie können Sie unter den vorhandenen Bedingungen einen Beratungsrah-
men schaffen, der Ihrer Idealvorstellung entgegenkommt? 
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Der zeitliche Rahmen 

Beratungsgespräche können zwischen wenigen Minuten (reine Sachfrage mit „So-
fort-Antwort“) und anderthalb bis zwei Stunden dauern. Größere Beratungsanliegen 
können auf mehrere Einzeltermine verteilt werden – zwischen den Terminen ergibt 
sich in der Regel bereits eine Entwicklung, da die beratene Person „weiterarbeitet“.  

Unabhängig von der Dauer des Beratungsgesprächs sind bestimmte Elemente für 
erfolgreiche Beratungsprozesse kennzeichnend, die in entsprechenden Phasenmo-
dellen als Strukturempfehlungen zusammengestellt werden.  

Das Projekt „Sprechstundenkommunikation“ empfiehlt folgende Struktur für 
Sprechstundengespräche (Schreiber, 2002, S. 19): 

• genügend Zeit zur Verfügung stellen 
• Störquellen ausschalten und sich voll auf den/die Gesprächs-

partner*in konzentrieren 

Phasenstruktur für Sprechstundengespräche 

1. Kontaktphase: Der/die Studierende wird zugewandt und interes-
siert empfangen, der Namen erfragt und der Zeitrahmen geklärt. 

2. Anliegenklärung: Es wird geklärt, welchen Inhalt das Gespräch ha-
ben soll, welches Anliegen der/die Studierende hat und ob dies im 
vorgegebenen Zeitrahmen möglich ist. 

3. Anliegenbearbeitung: Die inhaltliche Bearbeitung des Anliegens 
steht im Vordergrund. Entscheidend ist, das Vorwissen, die Ideen 
und die Fragen des/der Studierenden zu erfragen, statt das ei-
gene Wissen in den Vordergrund zu stellen. Wichtig ist hierbei 
wieder eine wertschätzende Haltung – auch gegenüber dem Un-
wissen der Ratsuchenden – da dies zum Lernprozess hinzugehört. 

4. Klärungsvergewisserung: Die Ergebnisse des Gespräches werden 
zusammengefasst und überprüft, ob diese für beide gleich ausse-
hen. Auch bei Uneinigkeit ist dieser Schritt wichtig. So kann man 
festhalten, dass keine Einigung erzielt werden konnte und u. U. 
Folgetermine planen. 

5. Gesprächsabschluss: Es werden konkrete Verabredungen und Ter-
mine abgesprochen. Bei der Verabschiedung steht wieder der 
persönliche Kontakt im Vordergrund. 
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4	Handwerkszeug	–	Techniken	und	Tools	für	
eine	beraterische	Gesprächsführung	
Die Anliegen, mit denen sich Studierende an Sie wenden, können im Hinblick auf die 
beraterischen Anforderungen der Lehrenden in drei verschiedene Ausgangslagen 
unterteilt werden: 

A 

Es handelt sich um ein explizites und klar umrissenes Anliegen der Studierenden, 
welches direkt beantwortet werden kann. Hier gibt es Erwartungen, die einen star-
ken Informationsanteil durch die Lehrenden nahelegen. Die Lösung liegt schwer-
punktmäßig auf der fachlichen Klärung, also auf der Sachebene. Die Herausforde-
rung für die Lehrenden besteht darin: Wie kann diese Antwort, oftmals auch „Lö-
sung“, von den Lehrenden als Sender klar und transparent vermittelt werden, um 
eine gute Akzeptanz durch die Ratsuchenden zu erreichen? 

B 

Es handelt sich um ein explizites Anliegen der Studierenden, welches keine eindeu-
tige Antwort verträgt, z. B. weil es nicht ausschöpfend oder vollständig auf der 
Sachebene beantwortet werden kann oder weil andere, möglicherweise personen-
bezogene Anteile eine Rolle spielen. Dies kann mit dem Eisberg-Modell (vgl. Kap. 3.1) 
erklärt werden. Bei komplexeren und multifaktoriellen Sachverhalten ist der sprin-
gende Punkt in Teilen unausgesprochen und kann erst im Gespräch in Erfahrung ge-
bracht werden. Wenn eine vordergründige Lösung hier zu schnell von den Lehren-
den vorgegeben wird, greift die Beratung zu kurz. Es geht also darum, neben sachli-
cher Klarheit auch ein offenes Ohr dafür zu haben, was das wirkliche und vollstän-
dige Anliegen des/der Studierenden ist. Die Herausforderung für die Lehrenden be-
steht darin, wie sie dieses Umschalten zwischen direktiven und non-direktiven Ele-
menten gestalten, wie also diese methodische Doppelgleisigkeit in der Gesprächs-
führung vollzogen werden kann?  

C 

Die Studierenden artikulieren zunächst kein explizites Anliegen. Es tritt aber ein stö-
rendes oder die Aufmerksamkeit beanspruchendes Phänomen auf, welchem in der 
kommunikativen Situation (in der Lehrveranstaltung oder im Zuge der Prüfung) be-
gegnet werden muss. Um dieses Phänomen zu erfassen und ggf. bearbeiten zu kön-
nen, braucht es hier ebenfalls eine Mischung aus non-direktiven und direktiven Ge-
sprächsanteilen. Immer dann, wenn man ins Gespräch kommen möchte und nicht 
strikt nach bestehenden Regeln vorgegangen werden soll, brauchen wir non-direk-
tive Gesprächsführung. 
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Dies entspricht zwei methodisch diametral entgegengesetzten Rollenverständnis-
sen: 

• Expertenhaltung: Sagen Sie mir, was Ihr Problem ist. Ich nehme es 
Ihnen von den Schultern und löse es für Sie. 

• Coaching-Haltung: Ich helfe Ihnen, dass Sie selbst erkennen, was 
Ihr Problem ist und unterstütze Sie bei der Entwicklung von Lö-
sungsansätzen. (Radatz, 2018, S. 92) 

Als beraterisch reflektierte Lehrende können wir zwischen beiden Haltungen alter-
nierend wechseln. Je nach Grad der Strukturiertheit der Situation mehr oder weniger 
direktiv entweder als Expert*in Antworten geben oder als Coach mit aktivierenden 
und wirklichkeitskonstruierenden Fragen den Weg für eine eigene Lösungsfindung 
freimachen. Mit dem Handwerkszeug dafür befassen wir uns in Kapitel 4. 

4.1	Didaktische	Planung	als	Minimierung	von	Beratungs-
bedarfen	
Viele Lehrende klagen im Zusammenhang mit ihren Lehraufgaben über Zeitnot. Ne-
ben dem hohen Lehrdeputat nimmt besonders die Betreuung der Studierenden viel 
Zeit in Anspruch. Die Studierenden und ihre Themen erscheinen zunächst sehr un-
terschiedlich und beanspruchen jede Menge individuelle Aufmerksamkeit und Zeit. 
Doch diese kleinen klar umrissenen Gespräche und fachlichen Rücksprachen ähneln 
einander und könnten entlastet werden. Wie kann hier beraterisch professionell und 
für die Lehrenden Zeitressourcen-schonend vorgegangen werden? 

Schon bei der Lehrveranstaltungsplanung können die Anliegen und Fragen der Stu-
dierenden berücksichtigt, mitgedacht und in Planungsübersichten beantwortet wer-
den. Im Sinne des Constructive Alignment (Wildt, Wildt, 2001; Biggs, Tang, 2011) 
können mit den kompetenzorientiert formulierten Learning Outcomes bereits die 
Prüfungsthemen und -formen festgelegt werden. Je besser Lernziele und Lernaktivi-
täten geklärt und benannt sind, umso klarer können die Prüfungsleistungen definiert 
und bewertet werden und desto weniger muss im Einzelfall begründet und erklärt 
werden. Hilfreich ist, für jede Lehrveranstaltung Lernziele, Lernaktivitäten und Prü-
fungsleistungen im Vorfeld aufzuschreiben (Hoffmann, Kiehne, 2018). Dies hilft den 
Studierenden schon gleich zu Beginn ihrer Arbeit, in die richtige Richtung zu denken, 
beantwortet viele Fragen und greift ungünstigen Entwicklungen vor. Die Zeit und 
Anstrengung, die Lehrende für die detaillierte Planung der Lehrveranstaltung auf der 
Mikroebene verwenden, um sie jeweils an der Studierendengruppe und angepasst 
an ihr Vorwissen auszurichten, ist die wichtigste Variable, die Lehrende zum Lerner-
folg der Studierenden beitragen können (vgl. Kap. 2). 
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Wie kann Beratung rund um Seminararbeiten optimiert werden, wie können Ge-
sprächsbedarfe vom Typ A (S. 35) professionell gestaltet werden? 

Generell gilt: Bei der Vermittlung von Standards sind Sie als Lehrende zuallererst ge-
fordert, als Sender – wie in ihrer Lehrveranstaltung – durchgehend klar und nach-
vollziehbar zu sein. Im Rahmen des Vier-Seiten-Modells (Kap. 3.5) haben wir die 
kommunikativen Grundanforderungen an gute Beratung benannt. Hier wird deut-
lich, welche kommunikative Verantwortung Beratende als Sender haben. 

Kommunikative Anforderungen als Sender 

Ihre Botschaften und Interventionen sollten folgenden Kriterien genügen: 

Welche 
Ebene? 

Wie soll diese Ebene gestaltet 
werden? Was ist für Sie zu tun? 

Sache Strukturiert und vollständig 

• eingeordnet und deshalb 
nachvollziehbar 

Klären Sie für sich selbst, was 
Ihre Standards und Erwartun-
gen sind, die Sie im Rahmen Ih-
rer Rolle stellen. Definieren Sie 
diese als Anforderungen. Nen-
nen Sie Regeln und Termine. 

Beziehung Adressaten-, also Studieren-
den-bezogen 

• für die Empfängerperspek-
tive gut verständlich – also 
für die Ohren der Studieren-
den gesprochen 

Antizipieren Sie die Fragen der 
Studierenden und bereiten Sie 
anwendungsbezogene Handrei-
chungen vor – stellen Sie den 
Anwendungswert/Nutzen für 
die Studierenden heraus. 

Selbst- 
aussage 

Klar und transparent  

• selektive Transparenz be-
züglich der Selbstaussage – 
„Warum ist mir das wichtig“ 

Reflektieren Sie Ihre eigenen 
Motive und Möglichkeiten – 
werden Sie sich selbst darüber 
klar, worauf Sie Wert legen und 
was Sie leisten können, was 
aber nicht. Gestehen Sie sich 
Ihre Grenzen zu. 

Appell Explizit 

• Empfehlungen nach Abwä-
gung aller Informationen als 
explizite Aufforderung 

Formulieren Sie im Klartext ex-
plizite Aufforderungen. Geben 
Sie Tipps als Anregung und zur 
Hilfestellung. 
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Werden Sie sich darüber klar, was die Schwerpunkte und Vorgehensweisen in Ihrer 
Lehrveranstaltung sein sollen. Je klarer die Regeln sind, desto weniger Interpretati-
onsspielräume und damit Unsicherheiten werden aufkommen. Bei der Gestaltung 
der Seminar- und Abschlussarbeiten helfen Tutorials und Checklisten mit klaren An-
leitungen und Regeln. Diese Regeln könnten bereits in den Foliensätzen kurz be-
nannt und fotoprotokollarisch bzw. auf der Lernplattform dokumentiert sein. Tipps 
und Hinweise können als Handreichung vorbereitet und ausgeteilt werden. Im Fall 
einer Unklarheit kann durch diese Dokumente eine subjektivierte Diskussion vermie-
den und auf die Regeln verwiesen werden. 

Die so entstandene Zeit kann für Gesprächsanteile und -anliegen genutzt werden, 
die mehr sind als die Suche nach reinen Fachinformationen, also Anliegen vom Typ B 
und C (S. 35). Für diese Anliegen ist eine direktive Beratschlagung nicht ausreichend. 
Es ist daher angebracht, non-direktive Elemente nach Bedarf einweben zu können. 

4.2	Die	non-direktive	Gesprächsführung:	kongruent	und	
empathisch	
Die auf die humanistische Psychologie um Carl Rogers (1961, 1985) gründende non-
direktive Beratungsmethodik hat die Gesprächsführung in Beratungssituationen 
maßgeblich beeinflusst. Im Gegensatz zu anderen genannten Ansätzen, die für „alle“ 
Kommunikationssituationen (z. B. 4-Ohren-Modell, Kap. 4.3; Eisbergmodell, Kap. 
3.1) oder für Beratungs-, Prüfungs- und Betreuungssituationen gleichermaßen (z. B. 
Fragetechniken, Kap. 4.5, 4.6; soziale Rollen, Kap. 3.3) relevant sind, ist die non-di-
rektive Beratungsmethodik ausschließlich für Beratungssituationen geeignet. Aller-
dings treten in anderen Kommunikationssituationen zumindest punktuell auch Pha-
sen und Situationen auf, in denen non-direktes Verhalten der Lehrperson, der oder 
des Prüfenden oder Betreuenden von großem Nutzen sein können (z. B. beim Um-
gang mit Antworten der Studierenden auf eine Frage ans Plenum, in der Eingangs-
phase von Prüfungen, bei der Interpretation von zunächst unverständlich wirkenden 
Textpassagen in Klausuren oder Hausarbeiten).  

In Deutschland wurde die non-direktive Beratung maßgeblich durch Reinhard und 
Annemarie Tausch als klientenzentrierte Gesprächsführung (Tausch, Tausch, 1990) 
verbreitet und weiterentwickelt.  

Rogers beschäftigte eine zentrale Frage: „Welche Bedingungen sind es, die dazu füh-
ren, dass eine Person von sich aus über ihr Erleben spricht, sich dabei selber besser 
verstehen lernt und schließlich zu Einstellungs- und Verhaltensänderung gelangt?“ 
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Durch eine mehr als 25-jährige Forschung gelangte Rogers zu der Erkenntnis, dass 
das Fundament der Gesprächsführung aus drei Beratervariablen besteht, die als so-
wohl notwendig als auch hinreichend für gute Beratung angesehen wurden:  

• Kongruenz und Echtheit – dem Gegenüber aufrichtig begegnen 
(nicht aufgesetzt)  

• einfühlendes, nicht-wertendes Verstehen/Empathie – mit dem Ge-
genüber mitfühlen 

• Wertschätzung – das Gegenüber annehmen und als Person achten 

Hierbei ist Wertschätzung und Verstehen nicht mit Zustimmen zu verwechseln. Es 
geht nicht darum, eine Bewertung vorzunehmen z. B. dem Anderen eine Entschei-
dung abzunehmen oder zu diese zu treffen: Weder die Bewertung „Das ist gut be-
ziehungsweise schlecht“, noch die Empfehlung „Ich rate Dir dringend …“ sind inten-
diert.  

„… je mehr ich eine Beziehung frei von Urteilen und Bewertungen hal-
ten kann, je mehr wird dies der anderen Person erlauben, den Punkt 
zu erreichen, an dem sie erkennen kann, dass die Autorität über Wert-
schätzung und das Zentrum der Verantwortung in ihr selbst liegen.“2  

Die Verantwortung für das Beratungsgeschehen wird nach Rogers bewusst bei der 
ratsuchenden Person belassen. Im Fokus der klientenzentrierten Gesprächsführung 
steht das Anliegen der zu beratenden Person in Form eines Problems, einer Frage, 
einer Unklarheit. Hochschullehrende, die beraterisch vorgehen, setzen Mittel der 
Kommunikation ein, insbesondere Fragen und Zuhören, mit dem Ziel, das Anliegen 
der Studierenden zu bearbeiten, zu klären, und den jeweiligen Studierenden den 
Umgang damit zu erleichtern. Entscheidend ist, dass die Verantwortung und Ent-
scheidung auf Seiten der ratsuchenden Studierenden bleibt. 

Diese nicht-wertende Beratungshaltung kann nicht in jeder Lehrsituation angewandt 
werden. Es gibt für diese Haltung mögliche Anwendungsräume und Grenzen, weil 
ansonsten in bestimmten Situationen Rollenkonflikte eintreten: In einer Prüfungssi-
tuation z. B. können Lehrende nicht mehr non-direktiv beraten, da es kein frei ge-
staltbarer oder von den Studierenden selbst zu bestimmender Raum ist, sondern 
Richtlinien und Bewertungsmaßstäbe gelten. Wenn z. B. die Gefahr von Gesetzes-
übertretungen vorliegt, kann auch nicht mehr non-direktiv interveniert werden. 
Non-direktive Gesprächsführung eignet sich besonders für Einstiegssituationen oder 
Reflektionen ohne direkten Entscheidungsdruck: 

Wie können Sie mit non-direktiver Gesprächsführung mit Denniz Miraz ins Gespräch 
kommen. Sie erinnern sich? 

                                                             
2 Übersetzt nach Rogers, 1961, 1995, zit. nach https://www.goodreads.com/work/ 
quotes/168933-on-becoming-a-person-a-therapist-s-view-of-psychotherapy. 
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Fallbeispiel D: Der hoffnungsvolle Kandidat (Kap. 1.3) 

Denniz Miraz sitzt gebeugt im Stuhl und antwortet nur stockend. Morgen 
ist sein Abgabetermin für die Semesterarbeit. Wieso er einfach nichts ab-
zugeben hat, kann er auch nicht direkt sagen. Sein Dozent, Jörg Eisenhut, 
gibt sich alle Mühe, an den Studenten ranzukommen. Noch vor zwei Se-
mestern war er einer der Leistungsträger in den Chemie-Übungen, seit 
zwei Monaten fehlt er meistens und hat auch diese Woche keine Übungs-
aufgaben abgegeben. Eisenhut hatte Miraz angeschrieben und um ein kur-
zes Gespräch gebeten. Nun war er heute wieder dabei und ist im Anschluss 
zu diesem Gespräch in Eisenhuts Büro mitgekommen. „Ich würd` ja wieder 
einsteigen … wenn es besser laufen würde … hat halt einiges nicht geklappt 
– egal … “, sagt Miraz kryptisch und schaut Eisenhut an.  

Eisenhut spürt, dass es hier hilfreich wäre, angemessen nachzufragen. Er 
überlegt: An fachlichen Fragen zu den chemischen Formeln scheint es im 
Fall von Denniz Miraz jedenfalls nicht zu liegen. Er würde Miraz gern un-
terstützen, wieder in die Spur zu kommen. Andernfalls wird Miraz das Mo-
dul nicht anerkannt bekommen und es könnte sein, dass er das Studium 
abbricht. Eisenhut würde Miraz gern fördern, er hatte ihn schon als mögli-
chen studentischen Mitarbeiter in seinem neuen Drittmittelprojekt gese-
hen und gern mit ihm gearbeitet. Was wäre zu tun? Noch könnte Miraz 
eine Krankschreibung bringen und hätte somit eine weitere Frist von bis zu 
vier Wochen für die Abgabe. Eisenhut überlegt, wie er nun im Gespräch 
mit Miraz vorgeht.  

Gerade, wenn wir jemanden mögen, wollen wir ihm helfen und geben allzu 
schnell Tipps und bieten Hilfestellung an. In der non-direktiven Haltung 
geht es erstmal darum zu verstehen, was Miraz gehindert hat, weiterzu-
machen. Was ist genau passiert? Und: Wie beurteilt Miraz das selbst? Was 
hat er bereits unternommen? Jörg Eisenhut tut also gut daran, Miraz erst 
einmal wahrzunehmen und seine Wertschätzung dadurch zu geben, dass 
er verstehen und nicht belehren will. Dies wird für Miraz spürbar, indem 
Eisenhut ihn nicht mit Vorschlägen und Ratschlägen torpediert, sondern 
erstmal hinhört und akzeptiert, dass es für Miraz gerade schwierig ist (ein-
fühlendes und nicht-wertendes Verstehen).  



 43 

Eisenhut antwortet entsprechend auf Miraz‘ Aussage: 

„Was ist passiert – erzählen Sie doch mal …“ 

 Sobald Miraz zu erzählen beginnt, geht es erst einmal darum, emphatisch 
zu sein und zu verstehen, ggf. behutsam nachzufragen: 

„Oh, das tut mir leid. Sie ärgern sich anscheinend selbst! Wie werden Sie 
nun weiter vorgehen?“ 

Wenn sich Widerspruch, Ungeduld, Unverständnis oder Unwillen bei Jens 
Eisenhut regt, ist es wichtig, diese Impulse Denniz Miraz mitzuteilen (Echt-
heit).  

„Das mag ich mir gar nicht weiter vorstellen, wie das wäre, wenn das so 
für Sie weitergeht! Ich merke, dass mich das wundert, dass Sie so schnell 
aufgeben wollen. Ich habe Zweifel und frage mich, ob das richtig ist.“ 

Das empathische Zuhören schafft somit einen Einstieg und kann durch Fra-
gen in der non-direktiven Gesprächsteuerung weitergeführt werden. 

Fortsetzung in Kap. 4.5. 

 

 

Beratung kann im Sinne der non-direktiven Beratervariablen dann wirkungsvoll wer-
den:  

• wenn wir als Beratende sagen, was wir tatsächlich als relevant, pas-
send, hilfreich empfinden (Kongruenz)  

• wenn wir uns bemühen, die Perspektive der zu beratenden Person 
einzunehmen und nachzuvollziehen, ohne dies als „richtig/falsch“, 
„gut/böse“, „klug/dumm“ zu werten (Empathie) und  

• wenn wir alle Wahrnehmungen und Erfahrungen, alle bisherigen 
Entscheidungen, Ideen und Ansätze der ratsuchenden Person als 
deren Realität würdigen (Wertschätzung)  

Dies bedeutet auf keinen Fall, Begeisterung für Ideen oder Verhaltensweisen zu zei-
gen, die wir als Beratende für unangemessen halten (wertschätzend, aber nicht kon-
gruent) – und es bedeutet auch nicht, Ideen und Verhaltensweisen zu verurteilen, 
die aus unserer Beratersicht unnütz, fehlgeleitet, ungenügend sind (kongruent, aber 
nicht wertschätzend). Zu benennen, was nicht sinnvoll ist, ohne die Wertschätzung 
zu verlieren, ist das Gebot non-direktiver Beratung. 

Als Beratende sollten wir nicht nur würdigen, was an positiven Ansätzen beim Ge-
genüber zu erkennen ist, sondern dass dieses Thema erlebt und ausgedrückt wird 
(z. B. die Idee, dass Beratung gebraucht wird; die Erkenntnis, dass etwas unklar ist; 
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die Bereitschaft, überhaupt eine Hausarbeit zu schreiben; die erste Wahl des The-
mas) und dabei kongruent und wertschätzend etwaige Irrwege anzusprechen. Hier-
bei helfen Fragen und Einladungen zur Selbstreflexion (z. B. „Wie bewerten Sie Ihre 
Gliederung?“, „Was bereitet Ihnen Schwierigkeiten?“, „Worüber denken Sie noch 
nach?“).  

Non-direktive Gesprächsführung eignet sich besonders zum Einstieg in Beratungssi-
tuationen („Erzählen Sie einfach mal …“), bei Beratungsanliegen mit vergleichsweise 
geringem fachlichen Anteil (z. B. Prüfungsangst, persönliche Probleme, außercurri-
culare Schwierigkeiten) und in Situationen, bei denen Sie als Berater*in selbst nicht 
so genau wissen, was die richtige Vorgehensweise sein wird – in denen Sie selber 
„das Problem“ nicht direkt durch „den richtigen Ratschlag“ lösen könnten. 

Die Metastudie von Schneider & Preckel (Kap. 2) bestätigt die Bedeutung des nicht-
wertenden Verstehens und der Wertschätzung, nämlich dass neben der Freundlich-
keit der Lehrenden gegenüber allen Studierenden auch das Gefühl, vom/von der 
Lehrenden ernst genommen und respektiert zu werden, eine wichtige Variable für 
den Lernerfolg der Studierenden darstellt. 

 

Reflexive Fragen zum Weiterdenken 

Üben Sie in einer unauffälligen Situation die Prinzipien der non-direktiven Ge-
sprächsführung. Probieren Sie, wie es sich anfühlt, gleichzeitig kongruent, 
empathisch und wertschätzend zu kommunizieren. Steigern Sie schrittweise 
den Schwierigkeitsgrad für sich selbst (z. B. andere Gesprächspartner*in, 
komplexeres Thema). 
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4.3	Zuhörmethodik:	Mit	vier	Ohren	empfangen	
Beraterische Kommunikation in der Hochschule verläuft nach den gleichen kommu-
nikations-psychologischen Prinzipien wie jedes Gespräch zwischen zwei (oder mehr) 
Personen. Der Sprechende (Sender) möchte seinem Gegenüber (Empfänger) in einer 
Botschaft (codiert) etwas mitteilen, sei es eine Frage, ein Problem, eine Antwort o-
der ein Rat: Der Empfänger nimmt diese Botschaft auf und entschlüsselt (encodiert) 
sie und „versteht“ damit die Aussage des Senders.  

Wenn das Gesendete mit dem Empfangenen inhaltlich übereinstimmt, hat eine er-
folgreiche Verständigung stattgefunden. Interpretiert der Empfänger die Botschaft 
anders und gibt dem Sender aber keine Rückmeldung darüber, wie er das Gesagte 
„stattdessen“ verstanden hat, so kommt es zu einer Kommunikationsstörung. Dies 
kann leicht passieren, da eine Nachricht immer eine Vielzahl an Botschaften gleich-
zeitig enthält und ein Verzerrungswinkel allein schon durch verschiedene Nuancen 
und Gewichtungen entsteht.  

Zur Beschreibung dieser Vielzahl an Botschaften und Nuancen in der beratungsrele-
vanten Situation bietet das „Kommunikationsquadrat“ von Schulz von Thun (2010a, 
S. 15) die geeignete „kommunikationspsychologische Lupe“. 

 

 

Abb. 5: Die vier Seiten einer Nachricht  
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Das Kommunikationsquadrat mit seinen vier Seiten bildet also die verschiedenen Fa-
cetten einer Botschaft ab. Wenn eine Lehrende im Rahmen einer Beratungs-Sequenz 
etwas sagt, ist sie gleichzeitig auf vierfache Weise wirksam. Auch die Entgegnungen 
und Fragen der Studierenden enthalten immer alle vier Botschaften. Jede Äußerung 
enthält – bewusst oder ungewollt – vier Botschaften gleichzeitig. Lehrende sollten 
sich also der unterschwellig mitschwingenden Botschaften im Gespräch bewusst 
sein und diese sehr genau wahrnehmen. 

Mit vier Ohren den Empfang steuern 

Schulz von Thun wählt die Metapher der „Vier Ohren“ für das Sensorium, welches 
Empfänger ausbilden, um die Äußerungen des Senders differenziert hören und ver-
stehen zu können: Jede Äußerung trifft beim Gegenüber also auf vier verschiedene 
„Ohren“. Je nachdem, auf welchem Ohr die Gesprächspartner besonders hellhörig 
sind, können andere Akzente bevorzugt gehört werden und es kann dabei zu Unter-
schieden zwischen der gesendeten und der empfangenen Botschaft kommen. Wird 
das nicht aufgelöst, könnten Missverständnisse oder Irritationen entstehen.  

Gleichzeitig liegt im bewussten Eingehen auf Teile der Botschaft eine starke Steue-
rung des Gesprächs. Als Lehrende kann ich entscheiden, ob ich auf der Sachbotschaft 
bleibe oder ob ich auch auf die Selbstaussage der Studierenden eingehe. Es ist eine 
starke Intervention, Teilbotschaften bewusst zu „überhören“, z. B. auf unangemes-
sene Beziehungsbotschaften nicht einzugehen. 

 

Abb. 6: Mit vier Ohren empfangen 

In Beratungs-Sequenzen ist es hilfreich, Hörgewohnheiten mit allen vier Ohren zu 
entwickeln und für die Entgegnung genau auszuwählen, auf welche Teilbotschaft im 
weiteren Gespräch weiter eingegangen werden soll: 

Wie ist der Sach-
verhalt zu verste-
hen? 

Worum geht es? 

Was will der/die 
Studierende bei mir 
erreichen?  

Wozu möchte 
er/sie mich veran-
lassen? 

Was ist der/die Stu-
dierende für je-
mand? 

Was geht in 
ihm/ihr vor? 

Was hält mein Ge-
genüber von mir? 

Wie steht er/sie zu 
mir? 
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Fallbespiel E: Belehrungen (Kap. 1.2) 

Als Petra Petersen kurzfristig die Vertretung eines Sprachkurses ihres Vor-
gesetzten Prof. Leimer übernommen hat, konnte sie nicht ahnen, dass es 
eine schwierige Partie werden würde. Sie orientiert sich am Konzept des 
Lehrstuhlinhabers und bekommt dennoch keinen „Grund“ in die Veranstal-
tung: Es herrscht eine unaufmerksame und desinteressierte Grundstim-
mung. Am Rande des Raumes sitzen drei Studentinnen, die sich ständig 
über ihre Aussagen zu mokieren scheinen. Die Störungen und Kommentare 
der Dreier-Gruppe nehmen ihr Kraft und Schwung.  

Gerade, als sie beschließt, gegen die Störungen zu intervenieren, kommt 
in der Pause eine der drei Studentinnen auf sie zu und beschwert sich: Frau 
Petersen solle das bitte richtig verstehen: Der Unterricht sei für sie viel zu 
schwer, ja teilweise ziemlich unverständlich. Professor Leimer habe we-
nigstens richtig erklären können! So bringe das ihr und ihren Kommilito-
ninnen nichts. Leider sei das ein Pflichtkurs und alle seien nur hier, weil sie 
es müssten. „Könnte man nicht auch mal mit Videos arbeiten?“  

Petersen ist völlig geplättet und versucht mühsam, die Führung im Ge-
spräch zu behalten. 

Aus dem Schlüsselsatz: „Der Unterricht ist viel zu schwer“ lassen sich die 
„Vier Seiten“ gut entfalten:  

Sachinhalt – Worüber wird informiert: „Der Unterricht ist zu schwer“ 

Diese explizit ausgesprochene Aussage klingt zwar sachorientiert, beinhal-
tet aber heikle Nebenaussagen. Ginge es wirklich nur um die Sache, wäre 
diese Aussage unproblematisch. Mit dem beraterischen Blick sieht Frau Pe-
tersen aber, dass es vermutlich nicht nur um eine Einordnung des Stoffes 
geht. 

Beziehung – Was hält der Sender vom Empfänger und wie stehen die bei-
den zueinander?  

In dieser Aussage steckt auf der Beziehungsebene eine Bewertung: „Sie 
sind keine gute Dozentin. Prof. Leimer war besser. Zu Ihnen würde ich frei-
willig nicht kommen!“ Diese Anmaßung tut weh und provoziert: Wenn 
Frau Petersen auf diese sie als Person bewertende Ebene der Botschaft an-
springt und darauf eingeht, hat sie verloren. Sie würde sich rechtfertigen 
oder diese Bewertung zu Recht zurückweisen müssen. Ungünstig dabei 
wäre: Diese unschöne Aussage würde ein größeres Gewicht bekommen. 
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Appell – Wozu will der Sender den Empfänger veranlassen?  

Dieser Teil der Aussage klingt erstmal nach einem konstruktiven Vor-
schlag: „Zeigen Sie doch mal ein Video!“ Dahinter steckt: „Machen Sie Ih-
ren Unterricht interessanter.“ Eine weitere, etwas verstecktere Botschaft 
lautet: „Akzeptieren Sie, dass wir keine Lust haben!“ Beides ist so nicht hin-
nehmbar, weil es von falschen Prämissen ausgeht, zu kurz greift und des-
halb zu bestimmend ist. Wenn Frau Petersen darauf ganz direkt eingeht, 
lässt sie sich von der Studierenden zu sehr dirigieren und beschädigt mög-
licherweise die Autonomie in ihrem Rollenverständnis. 

Selbstaussage – Was erzählt der Sender über sich selbst? 

Teilweise wird es explizit gesagt: „Wir müssen hier sein. Wir haben keine 
Lust dazu“. Dahinter steckt noch mehr, nämlich: „Ich bin nicht gefragt wor-
den.“ Oder: „Ich habe noch keinen Zugang zu dem Thema gefunden“. Viel-
leicht auch: „Ich fühle mich überfordert.“ 

Hier spielt die Musik! Die Studentin redet über sich selbst und über ihre 
Motivation, nicht über die Dozentin. Frau Petersen tut gut daran, diese 
Botschaft zu hören und auf diese Aussagen weiter einzugehen. 

Wie sie diesen differenzierten Empfang nutzt und im Gespräch einsetzen 
kann, wird auf Kap. 4.4 weiterverfolgt. 

 

 

 

Reflexive Fragen zum Weiterdenken 

Was gefällt Ihnen am Vier-Ohren-Modell? Wann, gegenüber wem, bei wel-
chen Gelegenheiten fällt es Ihnen leicht – und wann fällt es Ihnen schwerer, 
differenziert zuzuhören? Was geschieht, wenn Sie mit verschiedenen Ohren 
zuhören? 
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4.4	Loops	of	Understanding	–	vom	Verstehen	zur	Steue-
rung	
Die Zuhör-Technik kann nach Schreyögg (2012, S. 267 f.) in drei qualitativen Ausprä-
gungs-Stufen erfolgen: 

 

 

Engagiertes Zuhören am Fallbeispiel E (Kap. 1.2, Fortsetzung zu Kap. 4.3) 

 

Engagiertes Zuhören 

• Halten Sie positiven Blickkontakt 
• Signalisieren Sie Interesse und 
Verstehen (nonverbal oder durch 
subverbale Lautäußerungen) mit 
Bestätigungs- /Aufforderungslau-
ten 

• Zeigen Sie Anteilnahme: „Erzäh-
len Sie …!“, „Das interessiert 
mich“ 

• Seien Sie unvoreingenommen – 
nehmen Sie keine Bewertungen 
vor (gut – schlecht; effektiv – un-
effektiv) – auch wenn Sie ange-
griffen werden! 

• Lassen Sie den Gesprächspartner 
ausreden 

Frau Petersen hat die Frage 
„Könnte man nicht mal mit Videos 
arbeiten?“ sehr wohl gehört. Ihr 
erster Impuls war, sofort „Nein“ zu 
sagen. Am liebsten hätte sie ge-
sagt: „Gehen Sie eben woanders 
hin, wenn es Ihnen bei mir nicht ge-
fällt!“ 

Die Stimmen ihrer „inneren (unge-
haltenen und verärgerten) 
Teamplayer“ hat sie sehr genau 
wahrgenommen, möchte diese 
aber auf keinen Fall direkt „durch-
stellen“. Im Gegenteil. Sie entgeg-
net nicht sofort etwas, sondern 
schaltet erstmal auf Aufnahme und 
versucht zu verstehen. Sie interes-
siert sich und hält es aus, sich alles 
erstmal anzuhören, ohne sofort zu 
bewerten und zu reagieren. Dabei 
achtet sie auf einen offenen Aus-
druck. 
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Paraphrasieren 

• Überprüfen Sie Ihr eigenes Ver-
ständnis durch Wiederholung des 
Gesagten – fassen Sie die Kern-
aussagen mit eigenen Worten zu-
sammen 

• Geben Sie damit eine Rückmel-
dung, was und wie Sie es verstan-
den haben. Diese Zusammenfas-
sung der Äußerung Ihres Gegen-
übers ist dann gelungen, wenn 
dieser (durch Worte oder non-
verbale Zustimmung) „O. k.“ sig-
nalisiert (Verständnis-Quittung) 

• Geben Sie den Studierenden Kor-
rektur-Möglichkeiten, z. B. durch 
Formulierungen wie „Wenn ich 
Sie richtig verstanden habe, sind 
Sie der Ansicht, dass …“ 

• Unterlassen Sie negative Bewer-
tungen und Ironie wie: „Sie sind 
doch nicht ernsthaft der Mei-
nung, dass …“ 

Frau Petersen fasst zusammen: 
„Verstehe, Sie sind hier nicht frei-
willig. Das ist ein Pflichtkurs, der 
Ihnen bisher wenig gebracht hat. 
Der Unterricht für Sie anstrengend 
und schwierig?“  

Sollte es hier noch kein O. k.-Signal, 
sondern eher Widerspruch-Signale 
geben, könnte die Dozentin noch 
einmal nachfragen: „Was meinen 
Sie denn mit ‚viel zu schwer‘? Geht 
es hier um die Menge der Voka-
beln?“  

Wenn hier widersprochen und auf 
Inhalte verwiesen wird, könnte sie 
sagen: „Es geht also auch um das 
Sprachniveau, welches für Sie zu 
schwer und dadurch anstrengend 
ist?“ 
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Verbalisieren – „Spiegeln“ 

• Fassen Sie unausgesprochene Ge-
fühle und Tendenzen, die Ihr Ge-
genüber implizit ausdrückt, wert-
schätzend und nicht bewertend in 
Worte, z. B. „… und deshalb sind 
Sie gerade etwas verunsichert …“ 

• Machen Sie beim Spiegeln deut-
lich, dass es sich um Ihre persönli-
che Wahrnehmung handelt und 
kein Wahrheitsanspruch ange-
meldet wird: „Dies hört sich an, 
als wären Sie…“, „Ich habe den 
Eindruck, dass …“, „Es kommt mir 
so vor, als …“, „Könnte es sein, 
dass Sie …“ 

• Zeigen Sie dabei die Wertschät-
zung und den Respekt für diese 
bisher impliziten Punkte 

Frau Petersen geht auf die emotio-
nale Botschaft ein. „Sie kennen 
Herrn Leimer von vorherigen Se-
mestern? Schade, dass Sie bei ihm 
nicht weitermachen konnten. Es 
klingt für mich so, dass Sie vielleicht 
auch ein wenig enttäuscht sind, 
dass er dieses Semester nicht selbst 
da ist … Ja, das ist sicher schade für 
Sie. Nun fragen Sie sich, ob sich der 
Kurs für Sie noch lohnt und wün-
schen sich von mir Auflockerun-
gen.“ 

Hier wird die Studentin vielleicht 
noch weitere Vorschläge machen. 
Auch bei diesen sollte Petersen 
erstmal die Selbstaussage spiegeln 
und nicht auf den Appell direkt ein-
gehen. Statt: „Ich kann ja mal nach 
passenden Videos suchen“, sagt sie: 
„Sie vermuten, dass Sie mit Videos 
leichter lernen könnten?“ und 
schließt bei erhaltener Verständ-
nisquittung mit einer Frage an: 
„Haben Sie denn schon einmal eine 
Erfahrung mit Sprach-Videos ge-
macht?“ Und sie interessiert sich 
weiter: „Wie waren diese Erfahrun-
gen? Was hat sich für Sie dabei her-
ausgestellt? Was ist Ihr Fazit? Wo-
rauf müssten wir bei der Unter-
richtsgestaltung mit Videos achten, 
damit es wirklich etwas bringt?“ 
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Bei der gelungenen und lückenlosen Anwendung der Zuhörtechniken könnte der 
Eindruck entstehen, dass es in der beraterischen Gesprächsführung ausschließlich 
darum geht, nachzuvollziehen und vollständig zu verstehen. Dies ist aber nur ein Teil 
der Intention. 

Es geht hier weder um eine freundschaftliche Zuwendung noch um eine therapeuti-
sche Begleitung bei der Artikulation von Gefühlen, findet doch die beraterische Ge-
sprächsführung nicht im luftleeren Raum, sondern im Rahmen der definierten Auf-
gaben der Lehrendenrolle statt. Im Kontext der Lehrveranstaltung gelten Modulbe-
schreibungen und Lernziele. Die Beratungssequenz bewegt sich im Rahmen dieses 
Studienkontextes und kann das Erreichen der Studienziele durch die Studierenden 
unterstützen. An der Hochschule geht es neben Forschung und wissenschaftlicher 
Profilbildung v.a. um die Kernaufgabe guter Lehre, die Lehrende erfüllen: Sie han-
deln im Auftrag, die Lernziele der Lehrveranstaltung zu erreichen, die Credits zu er-
reichen und damit, die Studierenden ihrem Studienabschluss näherzubringen. Die 
Lehrenden haben neben dem Gebot, ihre Studierenden in Beratungssequenzen 
wirklich zu verstehen, vor allem auch ein Steuerungsinteresse. 

Wie kommt man von einer differenzierten Empfangshaltung zum aktiven Steuern 
des Gesprächs? Die empfangene Botschaft auszusprechen und dem anderen zurück-
zumelden, ist die Voraussetzung für die Verständnis-Überprüfung und gleichzeitig 
eine Steuerungsmöglichkeit für den weiteren Gesprächsverlauf. Ich wähle aus dem 
Gesagten (1.)  etwas aus und gebe dem Sender damit ein Feedback darüber, was ich 
gehört habe (2.). Damit schließt sich kybernetisch gesehen der Kreis der Übertra-
gung. 

 

Abb. 7a: Loops of Understanding – erster Teil (eigene Darstellung) 
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In dem Maße, in dem es mir gelingt, den springenden Punkt der Äußerung wert-
schätzend zu benennen, wird mir mein Gegenüber ein kleines, vielleicht non-verba-
les Bestätigung-Signal, eine „Verständnis-Quittung“, senden (3.). Wird mir diese Be-
stätigung nicht gegeben, ist zu vermuten, dass sich die Gesprächspartner*in doch 
noch nicht wirklich verstanden fühlt oder dass es etwas anderes bzw. Wichtigeres 
gibt, was ich noch nicht rückgespiegelt habe. Erst, wenn der Sender sich verstanden 
fühlt, ist die Traktion zwischen Sender und Empfänger hergestellt. Die Verständnis-
Quittung ist der Ausgangspunkt für die weitere Entwicklung des Gesprächs durch 
Fragen (4.). 

 

 

Abb. 7b: Loops of Understanding – zweiter Teil (eigene Darstellung) 

Das explizite Mittel der Steuerung sind Fragen: Nachdem das Anliegen der Studie-
renden verstanden und durch Verständnisquittung bestätigt wurde, kann die ge-
zielte Steuerung durch Fragen erfolgen. 
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4.5	Fragetechniken:	durch	Fragen	beraten	
Während Beratung umgangssprachlich meist im Sinne von „jemandem in helfender 
Absicht Ratschläge erteilen“ verkürzt verwendet wird, besteht wirkungsvolle klien-
tenzentrierte Beratung genau darin, der ratsuchenden Person zu helfen, selbst An-
sätze zu tragfähigen Antworten zu finden. Beratung klientenzentriert zu gestalten, 
bedeutet mit den Mittel der Kommunikation, also mit Fragen, Zuhören, Feedbacks 
und Anregungen die Studierenden zum Weiterdenken und zur Lösungsfindung zu 
bewegen (Schreyögg, 2012, S. 269 ff.; de Shazer, 2018). Dies hängt auch vom Cha-
rakter der Beratungsfrage ab. Je nach Sachbezug ist hier ist zu differenzieren und die 
Gesprächsführung entsprechend zwischen direktiver und non-direktiver Beratungs-
methodik zu dosieren (vgl. Kap. 4, Einleitung).  

Wenn Sie durch Ihre Fragen die Position Ihrer Studierenden mit allen für den Zweck 
der Beratung notwendigen Bedürfnissen, Begründungen und Hintergründen kennen 
lernen, unternehmen Sie nicht nur etwas gegen die eigene Unkenntnis, Sie bekom-
men auch eine bessere Ausgangsposition für den weiteren Gesprächsverlauf. Mit 
der Devise „Fragen statt Sagen“ vermeiden Sie zudem den Fehler, selbst zu viel zu 
reden und stellen die Studierenden ins Zentrum der Aktivität. 

Fragen zu stellen, hat für Beratende 
folgende positive Effekte: 

Fragen gestellt zu bekommen, bewirkt 
bei den Ratsuchenden: 

• Erhöhung der Informationsbasis für 
Problemlösungen 

• Vermeidung/Klärung von Missver-
ständnissen 

• Intensivierung der zwischenmensch-
lichen Beziehung 

• Zeitgewinnung für die Formulierung 
eigener Gedanken  

• Verhinderung, selbst zu viel zu reden 
und damit nur zu belehren 

• Eingrenzung und Präzisierung des 
Anliegens 

• Reformulierung des eigenen Blick-
winkels für die Ohren (den Kontext) 
der Lehrenden 

• Motivierung zur Mitwirkung  
• Entwicklung neuer Ideen oder Sicht-
weisen 

• Aktivierung der Eigenverantwortung 
für die Lösung 

Wie kann das praktisch umgesetzt werden? 

Fragen als Mittel zur Aktivierung der Eigenverantwortung 

Dem anfangs oft spürbaren Bedürfnis nach einer schnellen und möglicherweise zu 
vordergründigen Antwort zu widerstehen und im Gegenzug Fragen stellen, ist eine 
Intervention, um die Verantwortung aktiv bei den Studierenden zu belassen. Lösun-
gen, die die Studierenden selbst gefunden haben, können weniger durch Reaktanz 
entwertet und hinterher unterlaufen werden. Am besten und nachhaltigsten ist es 
deshalb, wenn sich die Studierenden nach dem Gespräch mit Ihnen selbst eine 
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Antwort geben können. Der Ball für die „passende“ Lösung wird durch Fragen den 
Studierenden zugespielt. 

 

 

Fallbeispiel D: Der hoffnungsvolle Kandidat (Kap. 1.2., Fortsetzung zu 
Kap. 4.2)  

Jörg Eisenhut erlebt, dass ein begabter und engagierter Chemie-Student 
aus undurchsichtigen Gründen ausfällt und überhaupt keine Leistung mehr 
bringt. In der Sprechstunde versucht er, mit Denniz Miraz ins Gespräch zu 
kommen.  

Miraz sitzt gebeugt im Stuhl und antwortet nur stockend. „Ich würd` ja 
wieder einsteigen … wenn es besser laufen würde … hat halt einiges nicht 
geklappt – egal …“ sagt er kryptisch und schaut Eisenhut an. Eisenhut 
spürt, dass es hier hilfreich wäre, angemessen nachzufragen. 

Eisenhut hat die emotionale Selbstaussage behutsam aufgenommen „Ver-
stehe, alles ist im Moment eher schwierig!“ und fragt, nachdem er ein 
leichtes Nicken von Miraz bekommen hat, nach: „Was ist so schwierig?“  

Miraz deutet an, dass er wegen Nachzahlungen ziemlich viel jobben 
musste, es außerdem Stress mit seiner Freundin gab und er in seiner Frei-
zeit keine Lust mehr gehabt habe, an der Arbeit zu schreiben. Er sei in sei-
nem Lieblingsspiel jetzt auf Level 4 angekommen und teilweise nächtelang 
hängengeblieben und sei nun sogar Hordenführer geworden. Jetzt sei er 
ständig müde. „Irgendwie peinlich, mir ist schon klar, dass ich so nicht wei-
termachen kann …“  

„Und Sie würden gern wieder einsteigen?“, fragt Eisenhut. „Wie könnte 
das gehen? Was meinen Sie selbst?“ 

 

 

Es tut gut, gefragt werden, auch Ihren Studierenden! Selbst wenn diese zunächst 
selbst mit einer Frage an Sie in die Beratung kommen und damit nahelegen, dass sie 
viel lieber von Ihnen eine (hoffentlich) abschließende Antwort als eine weitere Frage 
hören würden.  

Wie gehen Sie also vor, wenn Sie ein Anliegen hören, bei dem es sich nicht um eine 
reine Informationsfrage handelt: Antworten Sie nicht sofort! Wenn Sie nicht bloß 
eine Information geben wollen, sondern beraterisch vorgehen und Ihr Gegenüber in 
die Lösung einbeziehen wollen: Stellen Sie erstmal eine Frage! 
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Fragen situationsgerecht stellen 

In Verbindung mit der Zuhörmethodik schaffen gezielte Fragen eine wesentliche Vo-
raussetzung für die Entwicklung einer für gute Beratungsergebnisse unabdingbaren 
Vertrauensbasis. Mit Ihren Fragen interessieren Sie sich nicht nur für den Sachstand, 
sondern auch für den Stand- und Blickpunkt des Anderen. Sie geben den ratsuchen-
den Studierenden die Möglichkeit, ihre Anliegen zu formulieren und damit für sich 
zu konkretisieren. Fragen haben also einerseits die Funktion, Ihre Informationsbe-
darfe als Berater*in zu decken und Ihnen ein für das Thema möglichst vollständiges 
Abbild der (subjektiven) Realität der beratenen Person zu geben. Andererseits die-
nen die Fragen dazu, die für eine gute Lösung möglichen Impulse und Handlungs-
möglichkeiten (und darüber hinaus gehenden Wirkungs-Faktoren) beim Gegenüber 
abzurufen. Bereits durch die Fragen erzielen Sie eine Veränderung der Situationsbe-
wertung durch das Gegenüber. Dadurch, dass der/die ratsuchende Student*in Ihnen 
in Ihrer Rolle als Lehrende*n ihr/sein Anliegen erzählt, integriert sie zu einem guten 
Teil schon die Perspektive der Hochschule in das Thema. Hier gegebenenfalls nach-
zufragen oder diesen Reformulierungsprozess zu unterstützen, ist ein Teil der Bera-
tungsstrategie. 

Dies kann Jörg Eisenhut im Gespräch mit Miraz anwenden: Fortsetzung zu S. 55: 

 

 

Fortsetzung Fallbeispiel D: Der hoffnungsvolle Kandidat 

Was wäre zu tun?, fragt sich Professor Eisenhut. Noch könnte Miraz eine 
Krankschreibung bringen und hätte somit eine weitere Frist von bis zu vier 
Wochen für die Abgabe. Eisenhut überlegt, wie er im Gespräch vorgeht. 

Direktive Beratung würde folgendermaßen klingen:  

„Ihre Abgabe-Frist ist morgen abgelaufen. Es bleibt Ihnen nur die Möglich-
keit, durch eine Krankschreibung den Abgabetermin um bis zu vier Wochen 
zu verlängern. Mein Rat: Besorgen Sie diese AU bei Ihrem Arzt und bringen 
Sie mir die Arbeit bis zum 1.9. Fachlich dürfte das für Sie nicht schwer sein. 
Kopf hoch! Kann ich mit Ihrer Arbeit noch rechnen?“ 

Hier wird Miraz sich bedanken, aber innerlich an dem gleichen Punkt ste-
hen, der vor vier Wochen dazu geführt hat, dass er nichts geschrieben hat. 
Es liegt nahe, dass er denkt: Dies schaffe ich dann wieder nicht! Und dass 
er gleichzeitig darunter leidet, Eisenhut hingehalten und enttäuscht zu ha-
ben. Das Vertrauen und die Bestätigung durch den Prof hatten ihm sehr 
gutgetan. Vordergründig würde er „Ja, klar“ sagen, doch seine Ambivalen-
zen sind nicht aufgelöst. Im Gegenteil: Er überlegt, wie er tricksen kann, 
damit Eisenhut es nicht merkt, dass er keine Zuversicht mehr hat. 
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Non-direktive Beratung durch Fragen verläuft hingegen folgendermaßen: 

„Verstehe, das klingt ja wirklich so, dass es im Moment eher schwierig ist … 
Was ist Ihre Idee? Brauchen Sie noch mehr Zeit?“  

Miraz antwortet: „Auf jeden …, aber das geht absolut nicht …!“  

„Was heißt denn, das geht nicht?“, fragt Eisenhut.  

„Na ja, mir ist schon klar, dass das für Sie als Prof möglicherweise nicht 
o. k. ist. Ich hab‘ ja in den letzten Wochen alles verplant. Also, es gibt doch 
Regeln, die Sie einhalten müssen. Oder? Und, schlimmer noch: Ich weiß 
auch nicht, ob das etwas helfen würde …“  

„Genau. Es gibt ja die Studien- und Prüfungsordnung. Sie fragen sich ge-
rade, welche Möglichkeiten der Verlängerung es noch gäbe?“ 

Miraz nickt.  

„Sie können über Krankschreibung für bis zu vier Wochen verschieben. Ent-
scheidend ist: Was könnten Sie denn anbieten, damit es zu diesem Zeit-
punkt dann auch wirklich klappt?“  

„Hm …“, sagt Miraz.  

„Wie viel haben Sie denn schon geschrieben?“  

„Ich habe schon gut die Hälfte.“  

„Was ist denn passiert?“  

„Nichts Besonderes, ich hab‘s schleifenlassen, war auf dem Hänger. Ganz 
konkret hab ich mich verzockt, da muss ich raus. Ich bin immer so abge-
lenkt und bin dann am PC mit den anderen Gamern verabredet. Ich brau-
che einen Plan, am besten pro Woche … Ich weiß nicht, wie ich da raus 
komme …“  

„Ja, das klingt plausibel. Damit es sich lohnt, eine Verlängerung zu bean-
tragen, müssten Sie sich einen Plan machen. Was halten Sie davon: Schrei-
ben Sie die noch offenen Punkte Ihrer Arbeit kurz auf und gliedern sie diese 
am besten in vier Etappen für die vier Wochen. Bis wann könnten Sie mir 
diese Gliederung schicken?“ 

Miraz überlegt: „Bis heute Abend.“  

„Prima! Was würde Ihnen denn helfen, diesen Plan dann auch einzuhal-
ten?“  

„Am besten wäre, wenn ich hier im Institut feste Zeiten hätte, an einem 
Ihrer Rechner, wo meine Spiele nicht drauf sind. Wäre sowas im Prinzip 
machbar?“ 
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Da er gerade sein Drittmittelprojekt einrichtet, kann Eisenhut hier großzü-
gig sein: „Gut, wenn Sie dies machen wollen, schicken Sie mir mit der Glie-
derung eine kurze Bestätigung, dann räume ich Ihnen für die vier Wochen 
eine Arbeitsmöglichkeit in der Bibliothek ein. Wann würden Sie anfangen 
wollen?“  

Miraz ist erleichtert, weil er befürchtet hatte, Eisenhut würde ihn ableh-
nen, wenn er von seinen Schwierigkeiten berichtet. Nun spürt er die Hilfe: 
„Gleich morgen, heute muss ich ja noch zum Arzt“. 

 

 

Diese Balance zwischen Information und Intervention durch Fragen erfordert Ge-
schick. Daher wird die Fähigkeit, zu kurz greifende Antworten zu verweigern und 
stattdessen durch Fragen den Anderen zu bewegen auch als „Kunst des Fragens“ 
bezeichnet.  

Fragen gestellt zu bekommen, machen die Studierenden zur Hauptperson in der Be-
ratung (Klientenzentrierung). Um diese Wirkung zu erreichen, ist es hilfreich, beson-
ders in den ersten Phasen der Beratungssequenz, öffnende Fragen einzusetzen. 
Schließende Fragen sollten hingegen nur sparsam und gezielt für Gesprächsende 
und Ergebnissicherung eingesetzt werden. Nachfolgend werden einige wichtige Fra-
getypen mit Beispielen benannt.  

Öffnende Fragen halten die Antwort offen und das Gesprächsklima angenehm und 
entspannt. Gleichzeitig fordern sie auf, Stellung zu beziehen und sich zu erklären 
und lassen dem Gegenüber einen Spielraum. 
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Zurück zu Frau Petersen (Fallbeispiel E, Fortsetzung zu S. 47 f. und 49 f.) 

Petra Petersen ist als Vertretung des Lehrstuhlinhabers im Sprachkurs ein-
gesprungen und erlebt Störungen und anmaßende Kommentare einer Cli-
que von Studentinnen. Die Kritik an ihrer Veranstaltung wird als forscher 
Ratschlag vorgetragen. Sie versucht mit dieser Kritik professionell umzu-
gehen und hört sehr genau zu.  

Aus dem guten Zuhören kann der Schwung für die Gesprächssteuerung 
entstehen. Hier ein Beispiel, wie ein gelungener „Loop“ (Kap. 4.4) den Weg 
für die Steuerung durch eine Frage freimacht. Wie kann der „Loop“ als 
Übergang zur Frage eingesetzt werden? 

Ganz im Sinne der Zuhörmethodik hatte Frau Petersen zugehört und sich 
interessiert. Sie fasst noch einmal zusammen und spiegelt: „Sie kennen 
Herrn Leimer von vorherigen Semestern? Es klingt für mich so, dass Sie 
vielleicht auch ein wenig enttäuscht sind, dass er dieses Semester nicht hier 
sein kann. Ja, das ist sicher schade für Sie. Nun fragen Sie sich, ob sich der 
Kurs für Sie noch lohnt und wünschen sich von mir Auflockerungen.“  

Die Studentin nickt. Somit ist ein „Loop of Understanding“ gelungen. Sie 
hat die Studentin „abgeholt“.  

Nun kann sie die Führung übernehmen und das Gespräch durch Fragen 
steuern:  

„Wie ist das denn für Sie? Wodurch lernen Sie denn besonders gut?“ Oder: 
„Wenn Sie besonders an die Sprachen denken: Wodurch hatten Sie denn 
bisher Lernerfolge?“ (siehe auch S. 64, Copingfrage), könnten gute Ein-
stiegsfragen sein. „Worauf können Sie denn aufbauen?“ 
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Hier eine Übersicht über mögliche öffnende Fragen, mit denen Petra Petersen das 
Gespräch weiterhin gestalten und steuern könnte (vgl. Schreyögg, 2012, S. 269 ff.): 

Das Gespräch fördern – öffnende Fragen, die weiterführen 

Funktionen öffnen-
der Fragen 

Wer – Wo – Was – Warum – Wann – Wie – Wodurch – 
Wovon – Womit – mit diesen Fragen kann Frau Petersen 
das Gespräch zielorientiert steuern: 

Die Situation besser 
erfassen und klären 

• „Was ist Ihnen wichtig?“, „Weswegen ist Ihnen dieser 
Punkt so wichtig?“ 

• „Worin besteht das Problem aus Ihrer Sicht?“ 
• „Was meinen Sie mit ‚zu schwer‘?“ 
• „Was genau ist für Sie ‚zu viel‘?“ 

Die „Landkarte“ der 
Gesprächspartner*in 
besser verstehen 
können 

• „An welchem Beispiel können Sie das deutlich ma-
chen?“ 

• „Was hat das für Hintergründe, wenn Sie das so sa-
gen?“ 

• „Was haben Sie schon ausprobiert?“ 
• „Durch welche Medien lernen Sie am besten?“ 
• „Welche Methode mögen Sie besonders?“ 
• „Was verstehen Sie unter … ? Was meinen Sie 
mit … ?“ 

Eine Richtung erar-
beiten 

• „Wozu möchten Sie Videos bekommen?“ 
• „Wenn Sie den Ablauf bestimmen könnten, was wür-
den Sie tun?“ 

• „Welche weiteren Möglichkeiten sind denkbar?“ 
• „Was können wir jetzt tun? Was wäre, wenn …?“ 

Ergebnisse vorberei-
ten 

• „Und was machen wir nun?“ 
• „Was werden Sie in dieser Situation tun?“ 
• „Wäre das eine Lösung für Sie?“ 
• „Wie wollen Sie das erreichen?“ 
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Sachverhalte präzi-
sieren 

Verallgemeinerungen 
der Studentin 

Präzisierende Frage durch 
Frau Petersen 

„So bringt uns das 
nichts." 

• „Was würde ‚etwas bringen‘ 
für Sie bedeuten?“ 

• „Woran würden Sie denn 
merken, dass es etwas 
bringt?“ 

"Der Unterricht ist viel 
zu schwer." 

• „Was genau ist zu schwer?“ 
• „Welche Aspekte sind nicht 
so schwer?“ 

„Ich kann das nicht.“ • „Was davon fällt Ihnen 
schwer?“ 

• „Welche Teile davon wür-
den Sie sich zutrauen?“ 

Präzisierende Fragen können dabei helfen, unscharfe Formulierungen und gedankli-
che Verallgemeinerungen bewusst zu machen und aufzuklären. Frau Petersen hilft 
der Studentin durch die präzisierende Nach-Frage somit auch bei der Selbstklärung. 
Die wichtigste präzisierende Frage, die Frau Petersen stellen kann, ist: „Was genau 
meinen Sie mit …?“  

Schließende Fragen haben hingegen einen stark steuernden Charakter und führen 
das Gegenüber in eine bestimmte Richtung. Sie erzeugen eine eher fordernde 
Grundstimmung und fordern auf, sich zu entscheiden und zu positionieren und ver-
langen eine bestimmte Antwort. Schließende Fragen eignen sich für das Ende des 
Gesprächs. Welche Fragen könnte Frau Petersen stellen? 

Schließende Fragen – Fragen, die abschließen 

Ja-Nein-Frage 
• „Haben Sie einen Video-Link, den Sie mir schicken 
können?“ 

• „Haben wir somit alles besprochen?“ 

Suggestivfrage „Sie würden gern wegbleiben?“ 

Alternativfrage „Wie wird es für Sie weitergehen: Wollen Sie nun weg-
bleiben oder weiter teilnehmen?“ 
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Mögliche Struktur der Fragen einer Gesprächssequenz 

Wann wählt Frau Petersen welche Frage aus? Wie baut sie das Gespräch auf?  

Es empfiehlt sich: 

1. mit explorierenden und verständnisorientierten, also mit öffnen-
den Fragen zu starten, um Werte und Absicht der zu beratenden 
Student*in zu verstehen 

2. danach die richtungsgebenden und lösungsorientierten Fragen, 
oder auch eine systemische Frage als Intervention, einzusetzen 

3. mit zusammenfassenden und ergebnissichernden, also schließen-
den Fragen einen Gesprächsabschluss zu finden 

Die genannten öffnenden Fragen helfen vor allem bei der Exploration und Beschrei-
bung der zu lösenden Fragestellung. Dadurch werden aber nur teilweise neue Wege 
beschritten. Wie können die Ratsuchenden in neue Denk- und Handlungsmuster ge-
bracht werden? Hier setzen die Systemischen Fragen an. 
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4.6	Systemische	Fragen	als	Intervention	
Systemische Fragen überraschen, machen neugierig, irritieren und lösen damit 
Denkprozesse aus: Sie können die bisherigen Verhaltens- oder Denk-Muster ver-
deutlichen und gleichzeitig Anregungen, Konfrontationen und Blickfeld-Erweiterun-
gen geben. Sie ermutigen die Studierenden, neue Perspektiven zu finden und zeigen 
damit neue hilfreichere Wirklichkeitskonstruktionen auf (von Schlippe, Schweitzer, 
2016, S. 249 ff.).  

Durch systemische Fragen soll möglich werden, neue Sichtweisen und Denkprozesse 
bei der zu beratenden Person zu initiieren. Denkmuster haben die Tendenz, sich 
selbst immer wieder zu bestätigen und dabei zu verhindern, dass weitere und für 
eine mögliche Lösung relevante (Kontext)-Faktoren wahrgenommen werden. Die 
Wirklichkeit steckt in ihrer Komplexität voller Möglichkeiten und Überraschungen, 
die von den Betroffenen teilweise nicht gesehen werden. Systemische Fragen versu-
chen, eingefahrene Denkmuster zu verlassen und neue Lösungswege sichtbar wer-
den zu lassen. Damit soll eine erweiterte Wirklichkeit mit anderen Handlungsmög-
lichkeiten konstruiert werden. Was zunächst angedacht werden kann und als Vor-
stellung Konturen gewinnt, kann in der Handlung versucht und beschritten werden.  

Systemische Interventionen stehen für Haltungen wie Lösungsorientierung, Res-
sourcenorientierung, Offenheit und Respekt gegenüber der Vielfalt des Lebendigen 
und vor dem Unerwarteten (ebd., S. 209).  

Ressourcenorientierung bezieht sich auf den Gedanken, dass in jedem System (z. B. 
auch in der Denkwelt eines oder einer Studierenden in der Beratungssituation) Res-
sourcen für eine gute Wirklichkeitsgestaltung vermutet werden, welche bloß akti-
viert werden müssen – zum Beispiel durch Fragen. Es geht darum, die bei den Rat-
suchenden brachliegenden oder für die aktuelle Problemsituation nicht genutzten 
Kompetenzen „aufzuladen“ und damit Prozesse der Eigensteuerung anzustoßen. 

Lösungsorientierung wendet sich konsequent der Lösungsfindung und bewusst 
nicht der weiteren Problembeschreibung zu. Viele Ratsuchende haben die Tendenz, 
sehr ausführlich über „ihr Problem“ zu reden. Wenn Schwierigkeiten z. B. durch prä-
zisierende Nachfragen (inwiefern, wie genau, warum, wann, wieso?) beschrieben 
und ausformuliert werden, verfestigt sich immer stärker das Bild des „Problems“ und 
die als schwierig empfundenen Sachverhalte gewinnen dabei subjektiv mehr Macht 
und Realität. Die Aufmerksamkeit wird quasi gefangen und versperrt den Weg 
(„Problemtrance“). Lösungsorientierte Fragen schlagen bewusst die andere Rich-
tung ein: Hier geht es explizit darum, wie die Situation selbst weiter gestaltet und 
gelöst werden kann. „Welche Schritte könnten helfen? Was wäre ein wichtiger ers-
ter Schritt?“ 
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Wirklichkeitskonstruierende systemische Fragen und Interventionen 

Welche systemischen Fragen könnte Frau Petersen stellen? (Fortsetzung zu Kap. 4.5) 

Im Folgenden finden Sie Beispiele für die Anwendung des jeweiligen Fragetyps be-
zogen auf die Situation von Frau Petersen. Systemische Fragen sind mit Bedacht zu 
handhaben: Ein bis zwei wirklichkeitskonstruierende Fragen zu stellen, reicht in der 
Regel als Intervention. Es empfiehlt sich nicht, mehrere Fragen nacheinander zu stel-
len. 

Perspektiven-erweiternde Fragen 

Lösungsorientierte Fragen 

lenken die Wahrnehmung 
auf die positiven Gestal-
tungsmöglichkeiten und 
schaffen Raum für neue 
Ideen bzw. neue Hand-
lungsoptionen 

• „Danke, dass Sie gerade aktiv geworden und zu 
mir gekommen sind. Was könnten Sie selbst 
noch unternehmen, damit die Veranstaltung 
für Sie spannender wird?“ 

• „Was würde Ihnen helfen, um Ihr Sprachver-
ständnis zu erhöhen? Welche Maßnahmen 
möchten Sie ergreifen?“ 

Copingfragen  

arbeiten ressourcenorien-
tiert die Potenziale der rat-
suchenden Person zur Be-
wältigung des Problems her-
aus 

• „Wie helfen Sie sich denn in anderen Kursen, 
die sprachlichen Schwierigkeiten anzugehen? 
Wie sind Sie denn in einer vergleichbaren Situ-
ation bisher damit umgegangen?“ 

• „Das ist sicher nicht einfach, wenn Sie sich 
schon geärgert haben. Wodurch ist Ihnen das 
bisher gelungen, hier in dieser Pflichtveranstal-
tung dabei zu bleiben?“ 

• „Welche Fähigkeit könnten Ihnen zugutekom-
men, diesen Kurs gut zu nutzen?“ 

Zirkuläre Fragen  

machen die Komplexität 
und das Zusammenspiel der 
kommunikativen Bezüge 
und deren Bedeutungen 
sichtbar. Sie dienen der Re-
konstruktion der verschie-
denen möglichen Sichtwei-
sen auf den gleichen Sach-
verhalt 

• „Wie würden andere beteiligte Personen das 
Problem beschreiben? Was vermuten Sie, 
würde Ihre Nachbarin dazu sagen?“ 

• „Woran könnten Außenstehende erkennen, 
dass Sie sich nicht mehr langweilen?“ 

• „Angenommen, Sie haben Ihr Studium abge-
schlossen, arbeiten in Ihrem Traumjob und bli-
cken auf Ihr Studium zurück: Was würden Sie 
sich selbst heute raten?“ 
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Verflüssigungsfragen versuchen generalisierende und kategorische Haltungen 
bei der ratsuchenden Person aufzubrechen und eine differenziertere Sicht zu er-
möglichen 

Unterscheidungsfragen  

dienen dazu, graduelle Un-
terschiede innerhalb des zu 
besprechenden Themas 
wahrzunehmen und somit 
weitere Differenzierungen 
zu erkennen/formulieren 

• „Was machen Sie anders in Veranstaltungen, in 
denen das Problem nicht auftaucht?“ 

• „Wann und in welcher Form gibt es Ausnah-
men?“ 

• „Welche Frage ist besonders dringend oder 
wichtig für Sie? Was wollen Sie jetzt als Erstes 
besprechen?“ 

Splitting- und Klassifikati-
onsfragen  

zerlegen komplexe Situatio-
nen in Reihen- bzw. Rangfol-
gen, um diese griffiger und 
in Teilen bearbeitbarer zu 
machen 

• „Wenn Sie die einzelnen Sitzungen anschauen, 
welche Phase, welche Aufgabe ist für Sie am 
ehesten nützlich und wirkungsvoll?“ 

• „Was ist die andere Seite der Medaille?“ 
• „Welche grammatischen Formen können Sie 
für Ihre spätere Tätigkeit besonders brau-
chen?“ 

Prozent- und Skalierungsfra-
gen  

ermöglichen eine Differen-
zierung und Operationalisie-
rung von Überzeugungen, 
Stimmungen, Ideen etc. Sie 
beziehen sich auf die Ein-
schätzung  

• der Stärke des Auslösers 
oder der davon angesto-
ßenen Affekte 

• der Ausprägung und Ver-
fügbarkeit der vorhande-
nen Ressourcen 

• der Stärke der Motiva-
tion/des Aktivitätsniveaus 

• der jeweiligen Verbesse-
rung und des individuellen 
Fortschritts 

• „Zu wie viel Prozent halten Sie Ihre Kritik stim-
mungsmäßig, zu wie viel Prozent fachlich be-
gründet?“ 

• „Wie hoch schätzen Sie auf einer Skala von 0 % 
bis 100 % die Wahrscheinlichkeit ein, dass die-
ses oder jenes eintreffen wird, Sie diesen Kurs 
doch noch gut meistern werden?“ 

• „Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Situation auf 
einer Skala von 1 bis 10? Was können Sie tun, 
um von 3 zu 5 zu kommen?“ 
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Übereinstimmungsfragen  

geben Hinweise auf soziale 
Konstellationen und darin 
enthaltene Gemeinsamkei-
ten bzw. Unterschiede als 
Potenzial 

• „Wie viele von Ihren Studienkolleg*innen stim-
men mit Ihrer Position überein, wie viele sind 
ganz anderer Meinung?“ 

• „Was denken die Kolleg*innen, die ganz ande-
rer Meinung sind?“ 

• „In welcher Hinsicht stimmen Ihnen Ihre Nach-
barinnen zu?“ 
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Paradoxe Fragen legen die teilweise unbewusste oder ungewollte Mitwirkung 
der Ratsuchenden an dem Problem offen und helfen damit, die Verantwortung 
für das eigene Verhalten zu erkennen 

Provozierende Fragen  

irritieren durch Vor-Augen-
Führen des gegenwärtigen 
negativen Verhaltens 

• „Wie viele solcher langweiligen Kurse wollen 
Sie sich noch genehmigen?“ 

• „Was steht einer guten Lösung am meisten im 
Wege? Was können Sie dazu tun, um eine gute 
Entwicklung zu verhindern?“ 

• „Was schätzen Sie, wie oft können Sie sich das 
noch erlauben, mich als Dozentin anzugreifen, 
bevor Sie hier rausfliegen?“ 

Verschlimmerungs-/Drastifi-
zierungsfragen  

erzeugen das Bewusstsein, 
dass Probleme verschlim-
merbar, also beeinflussbar 
sind. Damit wird gleichzeitig 
deutlich, dass es Möglichkei-
ten der Einflussnahme gibt 

• „Was können Sie als Studierende*r tun, um die 
Langeweile noch weiter zu verschlimmern?“  

• „Angenommen, alles würde wie befürchtet auf 
schlimme Art weitergehen, was würde dann 
passieren?“ 

• „Und dann?“ 

Reframing – Umdeutende 
Fragen  

„Was ist das Gute am 
Schlechten?“  

Der positive Kern einer ne-
gativen oder zu kritisieren-
den Verhaltensweise wird 
herausgestellt, eine ungüns-
tige Äußerung im Hinblick 
auf ihre positiven Ressour-
cen „gewendet“ 

• „Sie sind sehr unzufrieden und kommen trotz-
dem. Was haben Sie dabei gelernt? Wofür 
könnten Sie das noch einmal nutzen?“ 

• „Sie nehmen den didaktischen Blick ein. Was 
würden Sie mir denn jetzt raten?“ 

• „Interessant! Es ist Ihnen gelungen, die Bewer-
tungs-Rollen umzukehren: Gerade bringen Sie 
mich in die Situation, von Ihnen im laufenden 
Seminar ein formatives Feedback zu bekom-
men. Wie können Sie ein wirkungsvolles und 
konstruktives Feedback geben?“ 

• „Ich höre heraus, dass Sie sich in dieser Veran-
staltung mehr Mitgestaltungsmöglichkeiten auf 
Augenhöhe wünschen. Was wäre hierbei ein 
guter Schritt?“ 

• „Sie haben sich ein wenig unabhängig gemacht 
und haben mich in meinem Lehrverhalten beo-
bachtet und kommentiert. Dabei haben Sie 
eine interessante Fragestellung aufgetan: Wie 
soll ich jetzt damit umgehen? Und: Was kön-
nen wir beide daraus lernen?“ 
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Hypothetische Fragen sind Fragen zur Möglichkeitskonstruktion und werden 
meist im Konjunktiv gestellt; besonders in verfahrenen Situationen sind sie hilf-
reich, um mit Negativ-Äußerungen umzugehen; gesetzte Annahmen werden hin-
terfragt oder entkräftet, indem neue Anregungen, Ideen und andere Wahrneh-
mungen als Möglichkeitsräume ausgeleuchtet werden 

Zukunftsfragen – Verbesse-
rungs- oder Fortschrittsfra-
gen  

sind wirklichkeitskonstruie-
rend, indem sie Raum für 
Vorstellungen bezogen auf 
eine besser gestaltete Zu-
kunft schaffen 

• „Was wäre, wenn es bereits eine Lösung für 
Ihre Frage geben würde? Wie würde das ablau-
fen?“ 

• „Was wäre anders in diesem Kurs, wenn Ihr An-
liegen bereits erfüllt wäre? Wie würden Sie 
sich dann verhalten?“ 

• „Angenommen, Ihr Problem wäre durch ein 
Wunder verschwunden, wie sähe die Welt 
dann genau aus? Was wäre anders, was wür-
den Sie dann tun?“ 

Als-ob-Fragen  

initiieren eine bewusst si-
mulierte, gespielte Situa-
tion, wobei der Befragte 
sich als gestaltend Handeln-
der erlebt 

• „Stellen Sie sich vor, es handele sich um eine 
Daily-Soap und Sie seien die Hauptdarstellerin. 
Wie würde sich diese Darstellerin in dieser Si-
tuation verhalten? Wodurch würden Sie die 
Dozentin überzeugen?“ 

• „Angenommen, ich würde nächstes Mal mit Vi-
deos starten, wie würden Sie dann reagieren?“ 

Beispiele für Umfor-
mulierungen: Negativ-Äußerungen Hypothetische Frage 

 „Das machen Sie so-
wieso nicht.“  

„Angenommen, ich mache es 
doch – was würden Sie dann 
tun?“ 

 
„Dafür habe ich keine 
Zeit.“ 

„Angenommen, Sie hätten 
hierfür einen Nachmittag re-
serviert – was würden sie da-
mit machen?“ 

 
„Das haben wir schon 
immer so gemacht.“
  

„Ich frage mich, was passie-
ren würde, wenn Sie sich dar-
über einfach hinwegsetzen 
würden …“ 

Noch einmal zurück zum Fallbeispiel E: Belehrungen (Frau Petersen, S. 59) – Hier 
zwei mögliche Beispiele, wie das Gespräch mit systemischen Fragen bündig weiter-
geführt werden könnte: 
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Die Studentin sagte: Frau Petersen solle das bitte richtig verstehen: Der 
Unterricht sei für sie viel zu schwer, ja teilweise ziemlich unverständlich. 
Professor Leimer habe wenigstens richtig erklären können. So bringe das 
ihr und ihren Kommilitoninnen nichts. Leider sei das ein Pflichtkurs und alle 
seien nur hier, weil sie es müssten. „Könnte man nicht auch mal mit Videos 
arbeiten?“  

Wenn Frau Petersen in ihrem inneren Team ihre selbstwertunsicheren Per-
sönlichkeitsanteile, z. B: „die Selbstzweiflerin“ („Siehst Du, Du bist einfach 
keine gute Dozentin“), in die Schranken weist und stattdessen der inneren 
„interessierten und souveränen Pädagogin“ („Das möchte ich genauer ver-
stehen!“) und der „Lernfreudigen“ („Ich möchte mich didaktisch verbes-
sern“) mehr Raum lässt, könnte sie es auch mit einem Reframing versu-
chen, um die irritierenden Situation zu wenden. Sie sagt: „Ich höre, dass 
Sie sich sehr gut darauf spezialisiert haben, Unterricht zu beobachten, zu 
vergleichen und kommentieren. Gerade Ihr Augenmerk, kritisch zu bewer-
ten und dies mit den anderen zu besprechen, möchte ich sehr gern nutzen. 
Darf ich Sie und eventuell Ihre Kommilitoninnen bitten, mitzuschreiben, 
wann eine solche Unverständlichkeit für Sie entsteht. Vielleicht könnten 
wir uns direkt nach der nächsten Stunde mal zusammensetzen und Sie ge-
ben mir als Gruppe Rückmeldung? Was würden Sie denn gern mal genauer 
beobachten?“ (Differenzierungsfrage) 

Hierdurch entsteht eine Doppelnutzung: Sie erhält Rückmeldung zu ihrem 
Unterricht. Gleichzeitig werden die Kritikführerinnen eingebunden und an-
gehalten, konstruktiv zu beobachten.  

Gern kann sie noch eine hypothetische Frage anschließen: 

„Ich frage mich: Angenommen, ich würde nächstes Mal ein Video mitbrin-
gen, worauf müsste ich Ihrer Einschätzung nach achten, damit es wirklich 
etwas bringt? Und: Woran würden Sie merken, dass es Ihnen wirklich et-
was bringt?“  

Woran macht sie es fest: Die Studentin sieht als Subjekt ihren Anteil in der 
gemeinsamen Verantwortung für das Lernergebnis. Sie soll selbst nach-
denken, wie sie besser lernen könnte. Schlüssel ist, dass Frau Petersen das 
ernstnimmt. 

Sie könnte mit einer Differenzierungsfrage weiterfragen: „Bei welchem 
grammatischen Thema in meinem Sprachunterricht wünschen Sie sich 
diese Unterstützung am stärksten?“ Hiermit wäre das Gespräch auf die 
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Unterrichtsinhalte zurückgeführt. Die Eigen-Verantwortung der Studieren-
den kann so am Ende des Gesprächs herausgestellt werden. 

 

 

Entscheidend für die systemischen Fragen ist der Denkspiel-Charakter: die irritieren-
den Botschaften des Gegenübers nicht persönlich zu nehmen und auf der Bezie-
hungsseite der Botschaft keinen Angriff oder keine Abwertung zu wittern. Stattdes-
sen die Aussage als interessante Denkfigur oder Hypothese auszutesten und zu 
durchdenken. Prototypisch ist hierfür die Äußerung „Interessant!“: 

 

 

Hier noch einmal ein möglicher anderer Ansatz: Die Studentin sagt: „Leider 
ist das ein Pflichtkurs und alle sind nur hier, weil sie es müssen. Könnte man 
nicht auch mal mit Videos arbeiten?“  

Frau Petersen blockt diesen Ansatz nicht als ungebetenen Ratschlag ab, 
sondern nimmt ihn beim Wort: „Interessant! Sie vermuten also, dass der 
Pflichtcharakter dieses Kurses mit Videos für Sie ein wenig erträglicher 
würde. An welche Videos denken Sie diesbezüglich?“ 

Sie könnte mit einer zirkulären Frage den Ratschlag-Gestus der Studentin 
sichtbar machen bzw. explizit anfordern: „Was kommt denn gut an? Was 
vermuten Sie: Welche Art von Methoden würden mir Ihre Kommilitonen 
raten?“ oder ganz konkret: Welche Videos würden Sie mir empfehlen? 

Wichtig ist, dass der Fokus wieder zu der Studentin und deren Selbstver-
antwortung-Anteil/deren aktiver Beteiligung an der gemeinsamen Lösung 
zurückgeht. Hier bietet sich eine Coping-Frage an: „Ich frage mich, wie Sie 
mehr von dem Kurs mitnehmen können. Welche Strategien haben Sie denn 
bisher angewandt, wenn es Ihnen zu langatmig wurde?“  

Und wenn eine eher vage Antwort kommt, fragt sie präzisierend weiter: 
„Was heißt das genau?“ bzw. „Was noch?“.  
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Wie kann eine solche beraterische Sequenz abgeschlossen werden (S. 62)?  

 

 

Frau Petersen versucht durch lösungsorientierte Fragen das Gespräch zu 
einem Ergebnis zu lenken:  

„Danke für Ihre Initiative, zu mir zu kommen, und für die ehrliche Rückmel-
dung. Ihre Anregungen und Tipps werde ich weiterverfolgen. Dies sind 
meine To-dos. Doch nun zu Ihnen: Was können Sie tun? Was nehmen Sie 
sich vor? Was wäre denn für Sie ein guter Schritt? Was können wir für die 
nächste Sitzung verabreden?“  

Sobald ein Vorschlag von der Studentin kommt, ist es möglich, in einer ge-
schlossenen Frage die genannten Ansätze als Ergebnis noch einmal zusam-
menzufassen. Dies entspricht dem oben beschriebenen empathischen Zu-
hören. Wenn es gelungen ist, erhält Frau Petersen von der Studentin ein 
kurzes O. k.-Signal als Verständnisquittung. Damit kann dieses schwierige 
Gespräch konstruktiv und einvernehmlich beendet werden. 

 

 

Systemische Fragen sind aktivierende Interventionen, die durchaus auch mit dem 
Element der Überraschung arbeiten. Jede dieser Fragen kann spannende Reaktionen 
bewirken, die hier nicht im Einzelnen vorhergesehen werden können, in der Praxis 
aber durch empathisches Zuhören aufgenommen, wertgeschätzt und weiterverfolgt 
werden sollten. Es langt durchaus eine einzige systemische Frage als Intervention, 
um dem Gespräch einen anderen Akzent zu geben. Wichtig ist es, am interessanten 
Punkt die möglichen und vielleicht noch unausgesprochenen Ergebnisse herauszu-
holen und zu sichern. Hierfür braucht es die Zuhörmethodik. 

Durch geschickte Kombination von Frage- und Zuhör-Methodik kann die Verständi-
gung auch in potenziell provokanten oder irritierenden Situationen enger geführt 
werden. Polarisierungen und Dissens können vermieden werden, ein Konsens bezo-
gen auf die Ergebnisse dieser Beratungssequenz wird möglich. 
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Reflexive Fragen zum Weiterdenken 

Welche Fragetypen setzen Sie bislang in Beratungsgesprächen bevorzugt ein? 
Überlegen Sie, wie Sie dasselbe Thema mit einem anderen Fragetyp bearbei-
ten könnten.  

Gehen Sie die Liste der systemischen Fragen durch. Welche davon würden Sie 
gern einmal ausprobieren? Tun Sie es! 

 

4.7	Mit	Hypothesen	arbeiten	
In vielen Gesprächssituationen ist es hilfreich für Studierende, dass Lehrende sich an 
den Aussagen der Studierenden orientieren und versuchen, sich in Denkmuster der 
Studierenden einzufühlen. Gleichzeitig verfügen Lehrende in der Rolle als Expert*in 
und Profi in ihrem Fachgebiet und auch als ehemalige Studierende über Kompetenz 
und Erfahrung, die sie gegenüber Studierenden verpflichtet, diese einzubringen. 
Diese Informationen, die für Ratsuchende sehr wertvoll sein könnten, entsprechen 
nicht immer der Erwartung der zu beratenden Person, bestätigen nicht deren ur-
sprüngliche Meinung, stellen ein Vorhaben in Frage und erfordern möglicherweise 
ein Umdenken. 

Die aus Ihrer Expertise als Beratende erwachsenen Einschätzungen sind (zumindest 
aus systemischer Sicht) genauso „wahr“ wie die Einschätzungen der zu beratenden 
Studierenden – passen möglicherweise nicht zu deren „kognitiven Landkarten“. Wie 
können Sie mit diesem fundamentalen Beratungsdilemma (vgl. Kap. 1.3, Kap. 3.3) 
umgehen? Um den zu beratenden Studierenden den Schritt zu erleichtern, Ihre Ein-
schätzung oder Ihren Rat anzunehmen, empfiehlt es sich, Ihre Einschätzung nicht als 
„Wahrheit“, „einzige Lösung“ oder „der Weisheit letzter Schluss“ anzubieten, son-
dern vielmehr als Hypothese zu formulieren. So laden Sie die ratsuchenden Studie-
renden ein, die Hypothese als Denkmodell anzuschauen und zu untersuchen, ob 
diese zur Problemlösung geeignet ist.  

Unpassend für eine Beratungssequenz sind ausgedehnte seminaristische Ausführun-
gen und ein „zum Besten geben“ von Lebensweisheiten der Lehrenden. Die Frage 
ist, wie und bei welchen Gelegenheiten Sie als Lehrende*r Ihre Fachexpertise und 
Ihre Lebenserfahrung einbringen? 

Wenn Studierende einen fachlichen Rat erbitten, der über nachprüfbare wissen-
schaftliche Position hinausgeht, dann artikulieren Sie Ihre Stellungnahme als Vor-
schlag. Auf die Frage „Welche Vertiefung wähle ich?“, sagen Sie: „Ich könnte mir 
vorstellen, …“ oder „Meine Idee wäre, …“. Nur, wenn der/die Studierende Ihre Vor-
schläge explizit einfordert, lohnt es direkte Ratschläge zu geben.  
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Dies betrifft auch Stellungnahmen der Lehrenden zu Vorgängen, die die zu bera-
tende Studierende von sich aus nicht thematisiert, welche der*die Lehrende jedoch 
als maßgeblich für die Lösung der Situation einschätzt. Wenn eine Studentin bei-
spielsweise zum wiederholten Mal mit der dringenden Bitte kommt, den Termin für 
eine mündliche Prüfung zu verschieben, könnte der/die Lehrende vermuten, dass 
die Studentin entweder Prüfungsangst hat oder zu wenig strukturiert arbeitet. Um 
dies ansprechen und ihr evtl. Tipps zur Stressbewältigung bzw. Strukturierung der 
Teilaufgaben anbieten zu können, ist es möglich, die Schwierigkeit als Hypothese zu 
formulieren (z. B. „Ich sage Ihnen mal meine Vermutung – könnte es sein, dass …?“).  

Das Arbeiten mit Hypothesen lässt sich wie folgt einsetzen: 

Auch Helen Dohmke aus dem Fallbeispiel F: Drohender Projektabbruch (Kap. 1.2, 
Kap. 3.2) kann mit Hypothesen arbeiten. 

 

 

Helen Dohmke hat zu Beginn des Semesters acht Projektarbeiten im Fach 
Stadtsoziologie vergeben und abgeklärt. Über mehrere Wochen haben 
acht Projektteams gearbeitet und nun soll an drei Terminen der Zyklus der 
Ergebnisse aufeinander aufbauend präsentiert werden. 

Eine Woche vor dem ersten Präsentationstermin wenden sich drei Studie-
rende der zweiten Gruppe, Laura, Piet und Theresa, an Dohmke: „Unsere 
Gruppe kann nichts präsentieren. Anselm Lux, der vierte in unserer Gruppe 
hat sich voll egoistisch verhalten. Mit dem kann man einfach nicht arbei-
ten. Wir haben auch keine Lust mehr mit dem zu reden. Können wir nicht 
einfach eine Arbeit schreiben?“ 

Frau Dohmke ist alarmiert: Ohne die zweite Präsentation kann in der Lehr-
veranstaltung nicht weiter aufgebaut werden. So viele Studierenden ha-
ben an den Teilprojekten gearbeitet und nun ist das ganze Projekt in seiner 
Folgerichtigkeit durch diese Streiterei gefährdet. Helen Dohmke überlegt, 
wie sie das Gespräch mit Laura, Piet und Theresa aufbaut.  

Frau Dohmke hat den TZI-Blick (Kap. 3.2) auf die Situation angewendet 
und die verschiedenen Faktoren analysiert. Sie möchte dem von den Stu-
dierenden angebotenen Denkmuster der Schuldzuweisung nicht folgen. Ihr 
ist wichtig, die Eigenverantwortung aller Beteiligten zu aktivieren und 
nicht in die Rolle einer Schiedsrichterin zu geraten. Sie möchte ein gutes 
Ergebnis der Projektpräsentationen sehen. Und: Ein Lernziel im Modul 
„Stadtsoziologische Projekte“ ist eben die Erreichung und Gestaltung von 
kommunikativem Konsens aller Shareholder. Auch in den Projektteams soll 
dies eingeübt werden. 
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Sie eröffnet das Gespräch mit einer Selbstaussage: „Es tut mir leid, dass Sie 
sich geplagt und geärgert haben, und ich bedaure, dass der Konflikt schon 
so weit fortgeschritten ist. Mir ist an einer ergebnisorientierten Koopera-
tion im Projekt sehr gelegen, weil dies ein Lernziel im Bereich der sozialen 
Kompetenz ist. Die Projektarbeit soll direkt auf spätere berufliche Anforde-
rungen vorbereiten.“ 

Sie leitet über zu einer Hypothese: 

„Auch später als Stadtplaner*in werden Sie im Team arbeiten und ich ver-
mute, auch dann werden Ihnen Ungereimtheiten und Ärgernisse begeg-
nen. Erstmal kann eine solche Erfahrung als durchaus „normal“ in Koope-
rationsbeziehungen betrachtet werden. Meine Hypothese ist, dass dies 
immer wieder passieren wird!“ 

Sie kommt zu einem Reframing (S. 67): „Das ist also jetzt eine prima Gele-
genheit, etwas über Zusammenarbeit zu lernen. Möglicherweise habe ich 
es selbst versäumt, rechtzeitig einzuschreiten oder war nicht einladend ge-
nug, dass Sie sich früher an mich gewandt hätten. Nun, wo wir darüber 
sprechen, haben wir alle zusammen die Gelegenheit, daraus zu lernen!“ 

Hier macht sie eine Pause. Möglicherweise wird Laura antworten: „Mit 
dem Anselm das geht jetzt aber nicht mehr, weil …“. 

Frau Dohmke geht weiter in den hypothetischen Wirklichkeitsraum und 
stellt eine hypothetische, wirklichkeitskonstruierende Frage: „Spaßeshal-
ber: Was müsste passieren, damit es geht? Wenn meine Hypothese 
stimmt, kommt es darauf an, wie wir mit der entstandenen Konstellation 
umgehen … Hier ist die Herausforderung: Angenommen, Sie lassen sich auf 
den Versuch ein, was könnten Sie tun, um Anselm wieder zu integrieren?“. 
Sie hört sich nun die weiteren Bedenken und Vorschläge an und wendet 
Loops of Understanding (Kap. 4.4) an. 

Dann fasst Sie im Sinne des empathischen Zuhörens (Kap. 4.3) zusammen:  

„Jemand müsste nochmal mit Anselm reden“ und loopt weiter zu einer 
Frage: „Wer könnte dies machen?“ Als niemand reagiert, stellt sie klar: 
„Ich werde das nicht für Sie tun. Das sollten Sie miteinander klären! Wenn 
es in diesem Gespräch keine Einigung gibt, kann ich bei der nächsten Sit-
zung gern anbieten, hinzuzukommen und Sie moderativ zu unterstützen. 
Sie bekommen die Note nicht für eine Einzel-, sondern für eine Gruppen-
leistung. Deshalb ist es Ihre gemeinsame Aufgabe, ein von alles getragenes 
Ergebnis zu erzielen“.  
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Die Studierenden ziehen sich zurück, um das weitere Vorgehen miteinan-
der zu besprechen. Frau Dohmke hat den Ball zurückgespielt. Nun sind die 
Studierenden in der Verantwortung, eine Lösung zu finden.  

Fortsetzung in Kap. 4.9. Beraten durch Feedback und Kap. 5.1 Moderation 

 

 

Nehmen Sie sich vor, bei der nächsten Beratung oder beratungsähnlichen Situation 
eine Behauptung Ihrerseits durch eine Hypothese zu ersetzen und als solche zu kom-
munizieren. Wie reagiert das Gegenüber auf den Entwurfscharakter Ihrer Vor-
schläge? 

4.8	Standpunkte	benennen	und	Grenzen	setzen	
Beratung in der Lehrenden-Rolle findet innerhalb der hochschulspezifischen institu-
tionellen und fachlichen Rahmenbedingungen statt. Sie stehen als Lehrende in Ihrer 
Rolle dafür, diese Rahmungen und darin definierten Aufgaben umzusetzen und de-
ren Qualität zu gewährleisten. Es reicht also oft nicht aus, non-direktiv eine individu-
elle Problemlösung aus dem Munde des Studierenden zu erfragen, sondern auch 
kompetent und fundiert auf direkte und indirekte Fragen der Studierenden zu ant-
worten, bzw. diese zu ergänzen und ggf. zu korrigieren. Hier geht es auch darum, 
Standards und Grenzen vermitteln (vgl. auch Kap. 4.1; Schreyögg, 2012, S. 273), die 
den Studienplan, den Rahmen und die Vorgaben der Lehrveranstaltung etc. betref-
fen.  

Wie gehen Sie damit um, wenn diese Standards noch nicht verstanden worden sind? 
(z. B. „Ich vermute, wenn Sie das nicht tun, dann hätte das zur Konsequenz, …“, „Bitte 
fragen Sie doch noch einmal nach bei …, wie sich das mit der Prüfungsordnung ver-
trägt.“). Nicht immer wollen die Studierenden diese für sie möglicherweise noch 
nicht berücksichtigten Botschaften hören. Umso wichtiger ist es, hier in der Sache 
klar und eindeutig zu sein und nicht weitere Unklarheiten und unrealistische Wün-
sche entstehen zu lassen. 

Für Sie in der Sender-Rolle sind im Rahmen des Vier-Seiten-Modells hierfür die be-
reits genannten kommunikativen Anforderungen (Kap. 3.5, Kap. 4.1) definiert wor-
den, nämlich auf allen vier Seiten gut zu kommunizieren 

• Sache: strukturiert und vollständig  
• Beziehung: adressatenbezogen 
• Selbstaussage: klar und transparent  
• Appell: explizit 

Wie lässt sich dies in der beraterischen Gesprächsführung umsetzen? Hier am Bei-
spiel von Frau Leihmeister: 
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Fallbeispiel B: Der unzureichende Entwurf – Frau Leihmeister (Fortset-
zung von S. 15) 

Frau Dr. Leihmeister fragt sich, wie sie der Fülle der Anfragen zur Betreu-
ung von schriftlichen Arbeiten gerecht werden kann und ihre Qualitätsan-
sprüche dabei bewahren kann. Insbesondere bei Arbeiten von Nebenfach-
studierenden fühlt sie sich überfordert, weil schon in der Vorbesprechung 
Defizite sichtbar werden und bestimmte Grundlagen nicht vorausgesetzt 
werden können.  

Sie fragt sich, wie sie studentische Arbeiten zeitsparend und sinnvoll be-
treuen kann. Wie eng soll sie und muss sie die Studierenden dabei führen?  

Frau Leihmeister tut gut daran, keine unrealistischen Erwartungen auf-
kommen zu lassen. Sie entscheidet deshalb, ohne Umschweife „die Karten 
auf den Tisch zu legen“ und informiert die Studentin über die Rahmen-Be-
dingungen. Sie startet mit Ihrer Selbstaussage mit selektiver Transparenz: 
„Ich hatte im letzten Semester 35 Arbeiten betreut und bin bei meinem 
derzeitigen Lehrdeputat bereits an den Grenzen meiner möglichen Arbeits-
zeit. Deshalb gelten für Nebenfach-Studierende, die bei mir schreiben, 
grundsätzlich folgende Rahmenbedingungen: Zu Ihrer Orientierung be-
kommen Sie schriftliche Informationen an die Hand. Darüber hinaus kann 
ich Ihnen keine detaillierten Rückmeldungen geben. Dies bedaure ich 
selbst sehr.“ 

Hier hat sie die vollständigen Informationen strukturiert und adressaten-
orientiert vorbereitet: „Sie erhalten von mir die Checkliste für die Erstellung 
wissenschaftlicher Arbeiten und meinen Erwartungshorizont für die Be-
wertung mit einem Beispiel. Wie Sie auf der Checkliste sehen werden, ent-
spricht Ihre gegenwärtige Gliederung nicht dem von mir erwarteten Stan-
dard. Dies würde unweigerlich zu einer schlechten Bewertung führen.“ 

Sie gibt einen expliziten Rat als Handlungsempfehlung: „Ich empfehle 
Ihnen, dies nachzubessern. Sobald die Fragestellung den Anforderungen 
entspricht, bin ich gern bereit, Ihre Arbeit anzunehmen. Prüfen Sie dies und 
wenn Sie weiterhin bei mir schreiben wollen, schicken Sie mir die überar-
beitete Gliederung bis Ostern.“ 

Frau Leihmeister hat die Erwartungen und die Konsequenzen verdeutlicht. 
Die Entscheidung und somit die Verantwortung liegt nun bei der Studentin 
(vgl. S. 15 f.). 
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4.9	Feedback	geben	und	nehmen	
Eine weitere Kommunikationsfigur, um Studierende in der Beratungssituation mit 
anderen und neuen Impulsen zu konfrontieren, ist Feedback.  

Feedback wird in der sozialpsychologischen Tradition der Gruppendynamikfor-
schung durch das Modell des Johari-Fensters beschrieben: Feedback ist vor allem 
dann aufschlussreich, wenn es eine Informationslücke zwischen der eigenen Per-
spektive auf sich selbst (Selbstbild) und der Perspektive des Gegenübers auf einen 
selbst (Fremdbild) schließt. Das Johari-Fenster (Luft, Ingham, 1955) veranschaulicht 
diese Bezüge zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung. 

 

 

Abb. 8: Das Johari-Fenster  
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Öffentlich ist, was eine Person von sich 
preisgibt, also was ihr selbst bewusst ist 
und was alle anderen auch sehen und 
wissen dürfen. 

Unter dem „blinden Fleck“ versteht 
man alles, was von einer Person aus-
gesendet und vom Empfänger wahr-
genommen wird, ohne dass sich 
diese Person dessen bewusst ist. 

Geheim ist, was eine Person zwar über 
sich weiß oder kennt, aber anderen 
nicht zugänglich machen möchte oder 
gar aktiv vor ihnen verbirgt. 

Unbekannt sind all jene Facetten ei-
ner Person, die weder ihr selbst, 
noch anderen bekannt sind. 

Das Ziel von Feedback in dem beschriebenen Sinne ist es, ratsuchenden Studieren-
den zu ermöglichen, ihren „Blinden Fleck“ zu verkleinern. Dadurch, dass darüber ge-
redet werden kann, vergrößert sich der Bereich der „Öffentlichen Person“ und es 
muss weniger (im Geheimnis-Bereich) „hinterm Berg“ gehalten werden. Durch ge-
lungenes Feedback kommt es zu vielfachen positiven kommunikativen Effekten: 

Mit Feedback: 

• stärken Sie die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung und Selbstrefle-
xion der Studierenden 

• verstärken Sie Verhaltensweisen, indem sie benannt und anerkannt 
werden; teilbewusste oder zufällige Strategien werden in die be-
wusste Wahrnehmung gerückt; es ist eine wirkungsvolle Unterstüt-
zung für gute Entwicklungen, positive Wahrnehmungen zurückzu-
melden 

• ermöglichen Sie den Studierenden, eigene dysfunktionale Verhal-
tensweisen (Annahmen, Überzeugungen) zu korrigieren, die die be-
absichtigte Wirkung einschränken würden 

• verhindern Sie, dass problematische Ansätze unreflektiert weiter-
geführt werden und damit zu Misserfolgen oder „Bruchlandungen“ 
führen 

Situatives und formalisiertes Feedback 

In der Alltagssprache wird der Begriff Feedback sehr breit und teilweise undifferen-
ziert für Rückmeldungen genutzt. Im Lehrkontext wird zwischen formativem, also 
entwicklungsorientiertem Feedback und summativem, das Ergebnis, die Leistung 
bewertendem Feedback unterschieden. Bei den Vorgehensweisen, die die Entwick-
lung der Studierenden begleiten, unterscheiden wir im Folgenden zwischen situati-
vem und formalisiertem Feedback. 

Situatives Feedback ist ein im Rahmen von Lehrveranstaltungen oder Beratungsge-
sprächen situativ anfallendes, eher verhaltensbezogenes Feedback, das blinde Fle-
cken sichtbar machen kann und zur Weiterentwicklung anregt. Dieses Feedback 
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kann auf einer freiwilligen Zustimmung des/der Feedback-nehmenden Student*in 
beruhen oder auch konfrontativ zum Aufzeigen eines unerwünschten Verhaltens 
eingesetzt werden. 

Formalisiertes Feedback ist ein strukturiertes Feedback im Rahmen der Lernunter-
stützung und Lernerfolgs-Kontrolle. Formalisiertes Feedback wird hier verstanden 
als systematische Rückmeldung zur studentischen Performanz anhand von vorher 
festgelegten und explizit definierten Kriterien (bspw. auf die Präsentation einer 
Gruppenarbeit mithilfe eines Feedbackbogens (siehe S. 91) als Basis für die Weiter-
entwicklung der Studierenden. Laut Schneider & Preckel trägt ein entwicklungsori-
entiertes Feedback sehr stark zum Lernerfolg der Studierenden bei (vgl. Kap. 2). 

Rahmenbedingungen für wirkungsvolles Feedback 

Um die Implikationen der Kommunikationsfigur Feedback für gute Lehre und Bera-
tung im Kontext der Hochschullehre nutzen zu können, ist die Reflektion mithilfe des 
Modells der Themenzentrierten Interaktion (Globe, Wir, Thema, Ich; vgl. Kap. 3.2) 
hilfreich. 

Wie wirkt der GLOBE, also der Rahmen Hochschule, auf Feedback als Methode ein? 
Eine Fehler- und Vertrauenskultur ist an Hochschulen zunächst nicht automatisch 
gegeben. In Lehrveranstaltungen wird ein gesetzlich verankerter Ausbildungsauftrag 
wahrgenommen: Lernergebnisse werden überprüft und benotet. Lehrende ent-
scheiden über Bestehen oder Nicht-Bestehen eines Moduls und damit auch eines 
gesamten Studiums. Von daher ist die Lehrveranstaltung und das Studium kein ‚herr-
schaftsfreier‘ Raum: Lehrende und Studierende befinden sich in Abhängigkeits- bzw. 
Über- und Unterordnungsverhältnissen, in denen sie mit subjektiven Wahrnehmun-
gen taktisch umgehen müssen, weil diese möglicherweise Bewertungen beeinflus-
sen. Und: Auch in beratungsrelevanten Situationen schauen wir aus der Perspektive 
des/der Lehrenden, das heißt es geht darum, mit dem Mittel des Feedbacks die rat-
suchenden Studierenden zu erreichen und im Kontext unserer Rolle zu unterstützen. 
Diese Asymmetrie führt dazu, dass ein wichtiger Leitsatz der Feedbacktheorie: 
„Feedback muss grundsätzlich umkehrbar sein!“ (Stangl, 20123), im Hochschulkon-
text so nicht durchgeführt werden kann. 

Was bedeutet das für kritische und gerade deshalb sehr wertvolle Feedbacks? Offen 
die Schwierigkeiten und Fehleinschätzungen der Studierenden anzusprechen, kann 
im Widerspruch zu anderen Teil-Rollen als Lehrende*r stehen, z. B. der Prüferrolle 
(siehe auch: Rollendilemmata, Kap. 1.3, Kap. 3.3.) und bedarf der behutsamen und 
bewussten Handhabung.  

                                                             
3 Werner Stangl, Vortrag „Feedbackmöglichkeiten in universitären Lehrveranstaltun-
gen“ am 18. Januar 2012 an der Universität Graz. 
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Unsere These ist: Es braucht einen Abstand zur Prüfungs- und Bewertungssituation, 
damit Feedback als subjektive Rückmeldung wirken kann und tatsächlich als Ent-
wicklungsimpuls angenommen wird. Hierzu müssten Phasen, in denen Entwicklung 
und Kurskorrektur noch möglich sind und zugestanden werden, als Zeitfenster für 
formalisierte Feedback-Formate definiert und eingegrenzt werden. Im Prüfungszeit-
raum selbst kann ein fachliches Feedback nicht mehr uneingeschränkt formativ ge-
geben werden, weil zu einem bestimmten Termin eine summative Note gegeben 
werden muss. Ausnahmen bilden Lehrveranstaltungen ohne Prüfungsleistung am 
Ende. In diesen kann auch bis zum Schluss mit entwicklungsorientiertem Feedback 
gearbeitet werden. 

Welche Rolle spielt das WIR beim Feedback? Einen wichtigen Einfluss beim Einsatz 
von Feedback spielt die Frage, welche Kommunikationskultur im Fachbereich und in 
der jeweiligen Lehrveranstaltung vorhanden ist? Wie ist der Kontakt der/des Lehren-
den zu den Studierenden? Was ist Konsens und Usus? Was ist unklar? Was ist tabu? 
In manchen künstlerischen und sozialen Fachkulturen ist ein personen- und verhal-
tensbezogenes Feedback ohnehin Teil der fachlichen Lernprozesse. Hier können ex-
plizit auch emotionale Themen (aus der Tiefe des Eisbergs, Kap. 3.1) reflektiert und 
für den Lernprozess genutzt werden. Zur Einschätzung, inwiefern auf verhaltensbe-
zogene Aspekte eingegangen werden kann, sollte die jeweilige Fachkultur (der je-
weilige Globe) sehr sensibel reflektiert werden: Nicht in jeder Konstellation ist ein 
situatives Feedback möglich. Über Kriterienlisten können die rückzumeldenden 
Punkte genauer eingegrenzt und operationalisiert werden. Wünschenswerter Ne-
beneffekt: Wenn Feedback gelingt, verbessert sich dadurch auch der kommunikative 
Kontakt zwischen Lehrenden und Studierenden und die Lern-Kultur verändert sich 
positiv. 

Wie gebe ich ein Feedback zum fachlichen THEMA: Feedback in der Lehrveranstal-
tung gibt eine Rückmeldung an die Studierenden u. a. darüber, wie deren gegenwär-
tige Performanz (sprich, deren Ansatz, Gliederung, Arbeits-Vorhaben, Fragestellung, 
auch Verhalten) von mir als Lehrende*r eingeschätzt wird. Es geht in vielen Fällen 
um das Nachvollziehen und Beherrschen von Fach-Thematiken, deren sachliche 
Richtigkeit und Vollständigkeit im Fokus der Lehrveranstaltung steht. Es geht um die 
hilfreiche Korrektur, Bestätigung oder Weiterentwicklung von fachlichen Standards: 
Was ist gut und was kann hier noch verbessert/ergänzt werden? Im Vorfeld von Leis-
tungsbewertungen ist es für Studierende unbedingt hilfreich, z. B. in semesterar-
beitsbegleitenden Beratungsgesprächen, Rückmeldungen zu bekommen. Damit 
können die Studierenden ihre Lern- und Studienerfolge (Fortschritte, Erreichtes, De-
fizite, Irrwege) vor der Fertigstellung der Leistungsnachweise optimieren. Fachliche 
Feedbacks beziehen sich meist darauf, die Leistungsbewertung vorzubereiten und 
entwicklungsorientierte Rückmeldung zum fachlichen Stand der Studienleistungen 
zu geben.  
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Was mache ich, wenn ich ein personenbezogenes Feedback (ICH) gebe: Hier geht 
es um personen- und verhaltensbezogene Feedbacks an Studierende. Wie können 
diese gegeben werden? Gerade die emotionaleren Themen sind für situatives Feed-
back ein spannender und lohnender Ansatzpunkt. Personen- und verhaltensbezo-
gene Feedbacks geben den Studierenden, die es erhalten, die Möglichkeit, zu erfah-
ren, wie das eigene Verhalten beim Gegenüber wahrgenommen wird und wie sie es 
ggf. korrigieren oder beibehalten können. Hierzu sollten wir uns klarwerden: Wie 
sehr bin ich als Lehrende*r bereit, auf ein subjektives Terrain, auf die persönliche 
Ebene zu gehen? Bin ich ggf. bereit, selbst auch Feedback entgegenzunehmen? Und: 
Wie sehr ist der/die zu beratende Studierende bereit, Feedback anzunehmen?  

Je größer der „blinde Fleck“ ist, umso überraschender kann Feedback für Feedback-
Nehmende sein und desto schwerer wird eine Person möglicherweise die Rückmel-
dung annehmen können. Besonders bei situativem Feedback könnten Sie die ratsu-
chende Person als potenzielle Feedbacknehmerin vorher fragen: „Haben Sie Inte-
resse, zu hören, was ich dazu denke? Möchten Sie meine Einschätzung hören? Darf 
ich Ihnen meinen Eindruck sagen?“ Wenn Ihnen hier ein „O. k.-Signal“ gegeben wird, 
ist es besonders wirkungsvoll, das personen- und verhaltensbezogene Feedback zu 
geben.  

Gesprächsführung bei situativen Feedbacks 

Feedback als Konfrontation 

Doch: Können die Studierenden diese Frage überhaupt verneinen? Da durch das Ab-
hängigkeitsverhältnis eine freiwillige Entscheidung nicht immer gegeben ist, liegt 
hier ein strukturelles Rollendilemma vor (vgl. Kap. 3.3). Dies kann durch Rollenrefle-
xion berücksichtigt und thematisiert werden: „Als Ihr Professor sehe ich es als meine 
Verantwortung an, Ihnen folgende Rückmeldung zu geben“. So kann situatives Feed-
back im Rahmen der eigenen Rollenverantwortung bewusst als Konfrontation ein-
gesetzt werden. 

Es kann immer wieder vorkommen, dass Lehrende zum Handlanger und Erfüllungs-
gehilfen studentischer Wünsche und Ansprüche gemacht werden. In diesem Fall ist 
es legitim und notwendig, Grenzen zu setzen, um das eigene Rollenverständnis auf-
recht erhalten zu können. 

Ein Beispiel für situativ konfrontierendes Feedback in einer beratungsrelevanten Si-
tuation: 
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Fallbeispiel C: Gewünschter Lieferumfang (Kap. 3.4) 

Prof. Philipp Lemke erlebt in seiner Algebra II-Vorlesung wenig Resonanz: 
ein dröges und desinteressiertes Publikum lässt ihn vorrechnen und arbei-
tet wenig mit. Nach der Veranstaltung konfrontiert ihn ein Student mit 
dem Vorwurf, es so nicht verstanden zu haben und nicht auf die Prüfung 
vorbereitet zu sein. Er stellt die Forderungen, dass Herr Lemke doch bitte-
schön weitere Arbeitsmaterialien und Prüfungsfragen zu Übungszweck zur 
Verfügung stellen soll. Wie reagiert Herr Lemke in diesem Gespräch? 

Herr Lemke hat für sich entschieden, neben dem inneren Teamplayer des 
„Interessierten“ und auch den inneren „Selbstbewussten“ zu stärken. 
(Kap. 3.4) Als dieser hat er klare didaktische Entscheidungen getroffen, 
u. a. keine Prüfungsfragen für zuhause auszuhändigen, sondern in der 
Lehrveranstaltung im Team Übungsaufgaben lösen zu lassen. Er ist sich in 
seiner Vorgehensweise insofern sehr bewusst. Das unaufmerksame Ver-
halten der Gruppe lässt ihn zu der Hypothese (vgl. Kap. 4.7) kommen, dass 
ihm sowieso nicht zugehört wurde und dass der Studierende nun die Ver-
antwortung auf ihn abwälzen will. Er konfrontiert den Studierenden mit 
einem Feedback: 

„Ich höre, Sie sagen mir gerade, was meine Aufgabe ist. Ja, Sie fordern 
weitere Zuarbeiten von mir. Dabei machen Sie Ihren Lernerfolg von weite-
ren Handreichungen durch mich abhängig. Ich frage mich, wo Ihre eigene 
Lernverantwortung ist.  

Mir wäre lieber, Sie denken darüber nach, was Sie selbst tun können, um 
die Prüfung zu bestehen. Es ist gut, dass Sie sich jetzt beteiligen und zu mir 
kommen: Kommen Sie zukünftig gern auch früher zu mir, wenn Sie merken, 
dass Sie nicht mitkommen, dann kann ich in der Vorlesung darauf noch 
stärker eingehen. Eins ist klar: Sie bekommen keine weiteren Prüfungsfra-
gen als Hand-outs, denn ich habe mir das genau überlegt: Sie können bei 
der Vorlesung im Team die Übungsaufgaben durchrechnen. Ich bin gern 
für Sie ansprechbar.“ 

 

 

Konfrontierende Feedbacks sind eine Intervention, also auch geeignet, den Studie-
renden Grenzen zu setzen (vgl. Schreyögg, 2012, S. 273) und sich als Lehrende*r vor 
unklaren und möglicherweise ausufernden Ansprüchen zu verwahren. 
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Handreichung zur Gesprächsführung bei situativen Feedbacks 

Feedback nehmen 

Ein Beratungsgespräch kann auch entstehen, wenn Sie als Lehrende/-r ein Feedback 
erhalten, z. B. wenn sich Studierende an Sie wenden (wie im eben genannten Bei-
spiel von Herrn Lemke), weil sie etwas an Ihrer Lehrveranstaltung als hinderlich 
wahrnehmen. Für die weitere Gesprächsentwicklung ist es sehr wichtig, dass Sie das 
Feedback ernstnehmen. Wenden Sie folgende Regeln an: 

Wie nehmen wir Feedbacks auf?  

• aufmerksam hinhören und zunächst nur aufnehmen, dabei auf die 
eigenen Gefühle achten 

• nicht rechtfertigen – nicht verteidigen – nicht erklären – nicht „zu-
rückschießen“ („Ja, aber …“, „Sie haben doch …“) 

• mit der/dem Feedbackgeber*in ins Gespräch kommen und eventu-
ell danach mitteilen, was sie sich fragen und was/ob sie etwas än-
dern müssen; Feedback ist keine Aufforderung zur Selbstkritik 

Feedback geben 

Was ist beim Geben eines persönlichkeits- oder verhaltensbezogenen Feedbacks zu 
beachten? 

• möglichst unmittelbar und direkt und nur im eigenen Namen spre-
chen 

• sich auf konkrete Situationen beziehen; genaue Einzelheiten be-
nennen; keine pauschalen Formulierungen 

• sich auf Phänomene (Verhaltensweisen, Pläne, Vorhaben, Kon-
zepte) beziehen, die die Studierenden verändern können 

• Wahrnehmungen als Wahrnehmungen mitteilen, Vermutungen als 
Vermutungen und Gefühle als Gefühle; Beobachtungen von Ver-
mutungen trennen: Beschreiben Sie, was für Sie sichtbar war und 
benennen Sie Ihre eigene darauffolgende Gefühlsreaktion, stellen 
Sie moralische oder andere Bewertungen zurück 

• akzeptieren, wenn das Feedback zu einem gegebenen Zeitpunkt 
nicht gewünscht oder nur in einer bestimmten Dosis annehmbar ist 

Wie formulieren Sie ein Feedback? 

Verbreitet ist der Hinweis auf die „Sandwich-Technik“: Mit einer positiven Rückmel-
dung zu beginnen, erhöht die Chance, dass diese wahrgenommen wird und nicht im 
Schatten der negativen Rückmeldungen steht. Durch den positiven Anfang wert-
schätzen Sie die zu beratenden Studierenden und betonen nicht nur das zu ändernde 
Verhalten. Es ist leichter, hilfreiche Verhaltensweisen weiter zu verstärken als stö-
rende abzubauen. Am Schluss des Feedbacks sollte ebenfalls eine positive Äußerung 
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stehen (d. h. Was soll beibehalten werden?). Andererseits schränkt sich diese Wir-
kung ein, weil die Sandwichtechnik so bekannt ist und die beabsichtigte positive Wir-
kung dadurch konterkariert werden könnte: Feedbacknehmende spüren den me-
chanischen Aufbau und antizipieren das bevorstehende Negative und können auch 
dann das Positive nicht mehr wahrnehmen.  

Ganz entscheidend für die Wirksamkeit des Feedbacks ist vor allem eine Haltung 
der Wertschätzung. Diese soll in jedem Feedback für die Feedback-Nehmenden 
spürbar sein. 

Deshalb empfehlen wir für den Aufbau eines verhaltensbezogenen Feedbacks die 
„WWW“-Struktur: zunächst die Wahrnehmung, dann die Wirkung, dann Ihren 
Wunsch benennen. Die Qualität der Wertschätzung sollte sich als roter Faden durch 
alle drei Schritte ziehen. 

W – Wahrnehmung Eine kurze Beschreibung/Beobachtung des Sachver-
halts 

 

„Mir ist aufgefallen …“, „Ich sehe, dass …“, „Ich habe 
festgestellt, dass …“ 

W – Wirkung Die greifbare und konkrete Wirkung des Verhaltens 
auf Sie oder andere (Konsequenzen) 

 

„Das wirkt auf mich ..“, „Ich befürchte folgende Aus-
wirkungen …“, „Das bewirkt bei mir Folgendes: …“ 

W – Wunsch Ihr lösungsorientiertes Anliegen, Ihr Vorschlag, Ihre 
Steuerung 

 

„Ich erwarte, dass …“, „Ich wünsche mir …“, „Hilf-
reich wäre …“ 
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Verwenden Sie dabei: 

• Ich-Botschaften („Ich bin irritiert …“, „Ich habe damit Schwierigkei-
ten, wenn …“) 

• positive und lösungsorientierte Formulierungen, in denen Sie be-
schreiben, welches Verhalten Sie sich wünschen („Es wäre für mich 
hilfreich, wenn Sie …“) 

• Möglichkeitsformen: „können“ statt „müssen“ 
• Verbindungsworte „und“ statt „aber“ 

Die Methode der „Ich-Botschaften“ im Feedback hilft dabei, Verfälschungen (siehe 
S. 89) auf Seiten der Feedback-Gebenden zu reduzieren. Besonders bei schwierigen 
Rückmeldungen ist es wertvoll, die Selbstaussage explizit (siehe Kap. 4.1) zu formu-
lieren und somit den Hintergrund der Kritik für die Feedback-nehmenden Studieren-
den erkennbar zu machen. Sagen Sie also statt: „Sie phantasieren!“ lieber „Ich kann 
das nicht nachvollziehen.“ 

Ich-Botschaften helfen, den Studierenden eine subjektive und eindeutige Rückmel-
dung über ein Verhalten zu geben, welches Ihnen fragwürdig oder verbesserungs-
würdig erscheint oder welches Sie in Ihrer Lehrrolle nicht weiter akzeptieren wollen. 
Gleichzeitig verhindern Sie, dass Sie der Feedbacknehmer-Seite böse Absichten un-
terstellen. Möglicherweise wissen Sie anfangs überhaupt nicht, mit welchem Hinter-
grund der andere etwas getan hat. Aber Sie können für sich selbst ganz genau sagen, 
dass Sie ein bestimmtes Verhalten gerade geärgert, enttäuscht, irritiert hat. Es ist 
daher wichtig, Ihre Rückmeldung gegenüber dem/der Studierenden nach WWW-
Schema zu formulieren. 

 

 

Zurück zu Fallbeispiel F: Projektabbruch (Fortsetzung von Kap. 3.2 und 
4.7):  

Frau Dohmke hat als Prüfungsleistung im Fach Stadtsoziologie eine Pro-
jektarbeit mit Gruppenpräsentation vorgesehen und kommuniziert. Nun 
erlebt sie, dass eine Projektgruppe zu scheitern droht. Die Studierenden 
halten sich nicht an die Verabredungen und gehen davon aus, Einzelarbei-
ten abgeben zu können. Wie kann Frau Dohmke intervenieren? 

Als Dohmke an ihr E-Mail-Postfach kommt, sieht sie, dass Herr Lux inzwi-
schen entgegen der Aufgabenstellung eine Einzelarbeit per E-Mail abge-
geben hat. Sie schreibt ihm zurück und bittet ihn um ein Gespräch. 

„Lieber Herr Lux, ich habe Ihre Einzelarbeit heute erhalten. [Wahrneh-
mung] Das überrascht mich, da ich den Arbeitsauftrag anders gestellt 
habe. Nun befürchte ich Redundanzen und Lücken bei der Projekt-
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präsentation. [Wirkung]. Ich möchte dies vermeiden und anders regeln 
und gern mit Ihnen persönlich darüber reden. Am besten gleich morgen! 
Könnten Sie morgen um 14:00 vor der Veranstaltung hereinschauen? 
[Wunsch]“ 

Am nächsten Tag versucht Anselm Lux Frau Dohmke zu erklären, wieso es 
für ihn keinen Sinn mehr macht, sich mit den anderen zusammenzusetzen. 
Er steht in der Tür und fängt sofort an zu reden: 

Er sagt: „Ich habe das nicht so verstanden: Das ist ja gar nicht klar gewe-
sen, dass es eine Gruppenarbeit sein sollte.“  

Als Frau Dohmke ansetzt: „Das stand so in den PPT-Folien und da gibt es 
nichts …“, unterbricht er unwirsch:  

„Das wusst‘ ich ja nicht! Dazu habe ich jetzt nicht mehr die Zeit! Das geht 
jetzt nicht mehr!“ Er spricht sehr laut, wiederholt sich und schüttelt bekräf-
tigend den Kopf.  

Sie versucht, den Kontakt mit ihm zu halten, ihn aus der Abwehr herauszu-
holen und stellt zunächst eine Verflüssigungsfrage (siehe: präzisierende 
Nachfrage, S. 61): „Inwiefern geht es nicht mehr?“, fragt sie und versucht, 
ihn zu verstehen.  

„Ich habe keine Lust auf das Gelaber“, sagt er mit durchdringender 
Stimme, „und außerdem wollen die Anderen ja absolut nicht mit mir arbei-
ten … Die haben mich gezielt gemobbt“, poltert er los.  

„Wie kommen Sie denn darauf?“, fragt Dohmke.  

„Das geht gar nicht!!“, wiederholt er ohne Punkt und Komma: „Gruppen-
arbeit geht jetzt nicht mehr!“  

Dohmke fragt nach: „Was ist denn passiert?“ 

„Alles verplant“, poltert Lux, „die haben mich nicht informiert, eine E-Mail 
war angeblich im Spam. Ich hätte angeblich kommen sollen …“, schimpft 
er. 

Wie kann ihn Frau Dohmke durch Feedback konfrontieren und eine posi-
tive Entwicklung erreichen? 

Die Wirkung der Ich-Botschaft ist umso größer, je knapper und klarer sie 
zum Ausdruck gebracht wird. Hier zunächst eine Kurzversion:  
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Wahrnehmung „Ich höre Ihre Entschiedenheit und“ 

Wirkung „Ich finde diese Endgültigkeit schade, denn ich be-
fürchte, Sie haben nicht alles mitbekommen. Dies 
kann zu Missverständnissen führen.“ 

Wunsch „Ich habe bestimmte Regeln aufgestellt und er-
warte, dass Sie im Rahmen Ihrer Studienleistungen 
die Missverständnisse auflösen.“ 

Und hier die ausführlichere Gesprächsversion mit Hintergründen zu den In-
terventionen: 

Wahrnehmung „Ich spüre Ihre Entschiedenheit, was die Einschät-
zung der Situation betrifft. Ich höre, dass Sie das 
sehr stark betonen, und …“ 

Wirkung Hier wahlweise mögliche Wirkungs-Aussagen  

• „…ich frage mich, ob Sie überhaupt noch offen 
sind? Ich bin mir nicht sicher, ob Sie zuhören!“ 

• „Ich frage mich auch, wie es passieren konnte, 
dass meine Projekt-Aufgabenstellung bei Ihnen 
nicht angekommen ist. Wir hatten es deutlich in 
der ersten Stunde besprochen.“ 

• „Ich befürchte, dass Sie mir gerade nicht ganz zu-
gehört haben! Ich habe mich nämlich von Ihnen 
unterbrochen und missverstanden gefühlt. Ich 
wollte noch etwas sagen …“ 

Nun nimmt sie sich mehr Raum, um Ihren Impuls zu 
setzen, und beginnt mit einer Hypothese: Meine 
Vermutung ist: „Möglicherweise ist Ihnen entgan-
gen, dass die anderen Ihnen etwas sagen oder 
schreiben wollten. Der Ausgangspunkt könnte ein 
Missverständnis sein … Wir wissen es nicht!“ (vgl. 
Hypothesen, Kap 4.7) 
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Wunsch „Deshalb – und weil ich nicht die Übersetzerin der 
anderen sein möchte – empfehle ich Ihnen, sich 
noch einmal mit den anderen direkt in Verbindung 
zu setzen, um die Missverständnisse auszuräumen. 

Das hat einen fachlichen Grund: Zu den beruflichen 
Anforderungen als Stadtsoziologe gehört es, dass 
Sie verschiedenste Parteien auch in Konfliktsituatio-
nen an einen Tisch holen müssen. Deshalb gehört 
es in diesem Modul zu den Leistungsanforderun-
gen, eine Gemeinschafts-Präsentation zu machen. 
Dazu gehört Zuhören und Eingehen auf das, was 
andere sagen. 

Ich erwarte von allen, also von Ihnen und auch von 
den anderen im Projektteam, dass Sie das Zuhören, 
also das Aufnehmen von Informationen noch wei-
ter üben, damit Missverständnisse im Projekt aus-
geräumt und Lösungen gefunden werden.“ 

Frau Dohmke entscheidet sich, den Studierenden 
bewusst Unterstützung anzubieten, weil mit dieser 
Gruppenarbeit ein sozial-kommunikatives Lernziel 
verfolgt wird, welches beim Scheitern der Gruppen-
arbeit nicht erreicht werden könnte. 

„Ich habe darüber auch mit den anderen gespro-
chen und sie alle gebeten, sich noch einmal über 
eine gemeinsame Präsentation zu verständigen. 
Sollte dies schwierig werden, sich gemeinsam zu ei-
nigen, kann ich anbieten, das Gespräch zwischen 
Ihnen zu moderieren.  

Verständigen Sie sich mit den anderen und geben 
Sie mir bitte bis zum Ende der Woche Bescheid, ob 
Sie meine moderative Unterstützung wahrnehmen 
möchten, oder ob Sie die gemeinsame Präsentation 
allein vorbereiten.“ 

Mit dieser Alternativfrage hat Frau Dohmke einen 
steuernden Impuls gesetzt. 

Fortsetzung des Beispiels in Kap. 5.1 
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Mögliche Verfälschungen beim Feedback 

Situatives Feedback bezieht sich nicht auf vorab definierte Kriterien, sondern hat in 
seiner Subjektivität notwendigerweise auch immer mit der/dem Feedback-Geber*in 
selbst zu tun: mit deren Blickwinkel, also mit deren eigenen Wünschen, Erfahrungen, 
Vorlieben und Werten. Werden diese Gefühlswerte unbewusst und unreflektiert 
übertragen, wird das Feedback verfälscht. Wenn Sie mit Ihrem Feedback auf Wider-
stand stoßen oder wahrnehmen, dass das Gegenüber die Art oder Dosis Ihrer Rück-
meldung nicht annehmen kann, ist eine mögliche Hypothese, dass Ihr Feedback be-
reits beim Senden verfälscht wurde. Hier einige typische Verfälschungen: 

Das Feedback ver-
mischt sich mit folgen-
den Motiven 

Folgende implizite Aussagen beeinträchtigen das 
Feedback, weil sie sich vorwiegend auf die psychi-
schen Muster und Motive der Feedbackgeber*in be-
ziehen 

Bewunderung  

Ergänzung  

Neid 

Es gefällt mir – ich wäre auch gern so.  

Ich bin nicht so und mir gefällt, wenn jemand so ist.  

Ich wäre gern so, erlaube es mir aber nicht, deshalb 
lehne ich es ab. 

Identifikation/Bestäti-
gung  

Konkurrenz 

Ich bin auch so und das mag ich an mir selbst auch.  

Ich bin auch so, finde es gut an mir, an anderen gefällt 
es mir nicht. 

Übertragung Es erinnert mich an jemanden, den ich sehr gern habe.  

Es erinnert mich an jemanden, den ich nicht mag. 

Antipathie 

Selbstkritik 

Ich lehne es ab, weil ich nicht so sein möchte.  

Ich bin auch so und lehne es auch an mir ab. 

Rücksichtnahme Ich finde es nicht optimal, möchte aber keine Kritik äu-
ßern, weil ich befürchte, den/die andere/n zu verlet-
zen. 

Die Verfälschung muss nicht bedeuten, dass das Feedback vollständig abwegig ist 
oder keinen berechtigten Kern hat. Durch die Verfälschung kann eine allzu hohe oder 
allzu niedrige Gewichtung oder ein zusätzlicher Beigeschmack entstehen, der eine 
Störung der gewünschten Wirkung hervorrufen kann. 
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Reflexive Fragen zum Weiterdenken 

Welche der möglichen Verfälschungen beim Feedback sind Ihnen schon ein-
mal unterlaufen? Wann? Wieso? Wenn Sie noch einmal dasselbe Feedback 
geben könnten – wie würden Sie es „unverfälscht“ formulieren? 

 

Verfälschungen können auch durch die Definition von Beobachtungs-Kriterien ein-
gegrenzt werden. 

Handreichungen für das formalisierte Feedback 

Für das formalisierte, entwicklungsorientierte Feedback empfehlen wir den Einsatz 
eines Feedback-Bogens, der Stringenz und Transparenz bezüglich der Rückmel-
dungs-Kriterien gewährleistet. Trotz der expliziten Kriterien sind und bleiben Feed-
backs zu personen- und verhaltensbezogenen Bereichen immer subjektiv und kön-
nen deshalb immer subjektiv verfälscht sein. Der Begriff der „Kontrollierten Subjek-
tivität“ (Hanke, 2019) beschreibt eine möglichst starke Bewusstheit möglicher Ver-
fälschungstendenzen. Die Subjektivität eines Feedbacks kann durch das Einholen 
mehrere Rückmeldungen aus der Gruppe der Studierenden ausgeglichen und somit 
objektivierter werden. Insofern es sich hierbei um ein entwicklungsorientiertes und 
noch nicht bewertendes Feedback handelt, besteht für die Lehrenden Gelegenheit, 
die eigene Wahrnehmung zu überprüfen und ggf. zu erweitern.  

Gerade bei der Vermittlung von sozialen und kommunikativen Kompetenzen ist 
Feedback ein wichtiger Garant für Entwicklungsorientierung. Das Sehen und Benen-
nen von bestimmten Kompetenzen übt bestimmte Kommunikationsformen ein und 
ermöglicht implizit die soziale und personale Kompetenzentwicklung der Studieren-
den. Hierfür ist entscheidend, mit welcher Qualität die Feedbacks eingeholt und ge-
geben werden. 

Im Folgenden ein Beispiel für einen Feedbackbogen, der für Präsentationen in der 
Lehrveranstaltung genutzt werden kann. Es ist ratsam, diesen Bogen in ein didakti-
sches Design zu integrieren und die verschiedenen Dimensionen von verschiedenen 
Studierenden-Gruppen rückmelden zu lassen. 

Feedbackbogen für studentische Präsentationen  

Der Feedbackbogen ist ein Beispiel für eine Verwendung zur formalisierten Rückmel-
dung von Präsentationen von Studierenden. Besonders hilfreich ist der Bogen, wenn 
er nicht als abschließende Bewertung, sondern als Möglichkeit zur Weiterentwick-
lung eingesetzt wird. Als Bewertungsbogen für ein summatives Feedback, also für 
Prüfungsleistungen, müssten die Dimensionen klarer konzeptualisiert und aus den 
Lernzielen abgeleitet werden. Dafür ist dieser Bogen nicht vorgesehen. 
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Thema – Aufbau, Struktur und Verständlichkeit, Einsatz von Medien 

Gliederung und Aufbau erkennbar  

Kern- und Schlussbotschaft prägnant  

sprachliche Verständlichkeit  

Ich – persönliche Präsenz: Selbstverständnis, Präsentationsstil, Körpersprache, 
Sprechweise 

Körpersprache, Haltung, Stand, Gestik, Mimik  

Stimme und Sprechweise  

Selbstverständnis und Grundstimmung  

Wir – Adressatenorientierung: Interaktion, Adressatenbezug, Zuwendung, Lern-
klima 

Bezug zwischen Adressaten und Thema hergestellt  

Bilder, Beispiele, Argumente mit Adressatenbezug an-
gebracht  

Blickkontakt und körperliche Hinwendung zu den Zu-
hörenden  

Alles in allem  

Was war das Interessante an diesem Vortrag?  

Was war gut und kann so weitergeführt werden?  

Die Prozess-Qualität, mit der ein solcher Bogen eingesetzt wird, ist für die Qualität 
des Feedbacks von Bedeutung. Folgender Ablauf ist denkbar: Mehrere Studierende 
beobachten eine Dimension und unterhalten sich zunächst über ihre Beobachtun-
gen zu jeweils dieser Dimension. Eine Studierende formuliert schriftlich oder münd-
lich die Rückmeldung für alle.  

 

 

  



 92 

Hier ein Beispiel für die didaktische Struktur eines Feedbackschemas: 

Minuten Aktivität Blickwinkel 

20 

Studentischer Beitrag 
mit 1–4 Akteur*innen 

 

Feedback-Gebende 
beobachten 

Worum geht es? 

 

Worauf achten wir? 

5 

parallel 

Kurze Reflektion der 
Akteur*innen: Wie 
ging es mir und was 
frage ich mich? 

Wozu möchte ich gern eine 
Rückmeldung hören? 

Kurzer Austausch und 
Verständigung der 
Feedback-Gebenden 

Was haben wir beobachtet? 

10 

Rückmeldungen: Drei 
Kriterien à drei Minu-
ten durch je eine*n 
Student*in 

Was können wir rückmelden? 

5 Fazit der Akteur*innen 
Was will ich zukünftig intensi-
vieren, hinnehmen, weglas-
sen, beibehalten? 

5 
Auswertung in der ge-
samten Gruppe 

Was war interessant? 

 

Welche Fragen sollen in der 
Gruppe besprochen werden? 
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5	Beraterisches	Know-how	für	Gruppensitua-
tionen	

5.1	Moderationsmethode	und	Moderationshaltung	
Ein Lehrveranstaltungs-Thema stößt auf kontroverse politische Resonanz; Studie-
rende stellen das Vorgehen in Frage und wollen andere Blickwinkel integrieren; eine 
Gruppe von Studierenden grenzt Kommilitonen oder deren Beiträge aus; eine Pro-
jektarbeit droht zu scheitern, weil sich Einzelne zerstritten haben – das soziale Ver-
halten der Studierenden in oder am Rande von Lehrveranstaltungen zu steuern und 
auch Konfliktsituationen verantwortlich zu gestalten stellt Lehrende vor große Her-
ausforderungen.  

Hier stellt die Moderationsmethode einen hilfreichen Rahmen für Interventionen 
dar. Sie als Lehrende*r sind dabei in der Rolle als Moderator*in und nicht als fachli-
che Expert*in gefordert. Die bewusste Reflexion der verschiedenen Facetten der 
Lehrendenrolle (Kap. 1.3) ermöglicht Ihnen, mit direktiven oder non-direktiven, 
steuernden oder ermöglichenden Rollenanteilen bewusst zu spielen und diese situ-
ativ zu dosieren. Die Haltung als Moderator*in wird in diesem Kapitel methodisch 
unterlegt und an Beispielen illustriert. 

Was bedeutet Moderation? 

Die Moderations-Methode ist eine Gruppenleitungs-Methode, um einen effektiven, 
zielorientierten Austausch unter Einbezug der Erfahrungen und Kompetenzen aller 
Teilnehmenden zu gewährleisten. Für Lehrende ist die Moderationsmethode ein An-
satz, mit der das Gruppengeschehen (auch unabhängig von beratungsrelevanten Si-
tuationen) didaktisch genutzt werden kann, um Lernprozesse interaktiv zu katalysie-
ren. Die Lerngruppe und ihr Diskussions- und Klärungsprozess steht bei der Modera-
tion im Mittelpunkt.  

Wir beziehen uns auf Moderation als Rahmenmodell für verarbeitende und aktivie-
rende Sequenzen, die besonders in schwierigen Gruppensituationen hilfreich ist. 
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Moderatives Vorgehen kann in Lehrveranstaltungsphasen, in Projekten und in Bera-
tungsgesprächen eingesetzt werden: 

• wenn das Know-how oder Vorwissen aller Beteiligten – unabhängig 
von der Rolle in der Hochschule – als hilfreich für den gemeinsa-
men Lernprozess genutzt wird 

• wenn Studierende in die Verantwortung zur Lösungsfindung aktiv 
eingebunden werden 

• wenn für die Entwicklung von Lösungen verschiedene Perspektiven 
zu berücksichtigen sind 

• wenn die Ergebnisse Auswirkungen auf andere haben und von die-
sen mitgetragen, akzeptiert oder umgesetzt werden sollen 

• wenn fachliche Diskussionen und Austausch zwischen Studieren-
den initiiert werden sollen 

Lehrende in der Rolle des/der Moderator*innen respektieren die Unterschiedlich-
keit der Erfahrungen und Kompetenzen jedes Mitglieds der Gruppe. Sie motivieren 
und aktivieren, um die aktive Beteiligung von allen Studierenden zu erwirken und 
ermöglichen es, dass die Studierenden Verantwortung für die Situation überneh-
men. Sie verstehen sich als „Geburtshelferinnen“ für die Lösung der Gruppe. 

Besonders die affektiven Lernziele und sozial-kommunikative Kompetenzziele kön-
nen hiermit verfolgt werden. In den Geistes- und Sozialwissenschaften bringt dies 
noch eine weitere Dimension des Lernens: Die Lehrveranstaltung selbst wird zum 
Modell für Themen oder Inhalte, die vermittelt werden sollen. 

Ablauf eines Moderationszyklus in der Lehrveranstaltung 

Der klassische Moderationszyklus (Seifert, 2011) besteht aus sechs Phasen. Themen 
werden gesammelt und strukturiert bearbeitet. Im Fall der moderativen Bearbeitung 
einer aktuell aufgetretenen schwierigen Situation, müssen Themen nicht mehr ge-
sammelt und auch nicht mehr priorisiert werden. Wenn ein Thema „auf dem Tisch 
liegt“, empfiehlt sich nach einem kurzen Einstieg ein Vorgehen von Phase 4–6 (siehe 
Beispiel S. 99).  

Hier ist der komplette Zyklus mit allen Phasen in Anlehnung an Josef W. Seifert dar-
gestellt. Mit diesem Moderationsschema im Hinterkopf kann auch in Teilen mode-
rativ gearbeitet werden. So können in einer moderativ gestalteten Lehrsequenz auch 
nur einzelne Phasen durchgeführt werden. 
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Phase Funktion Aktivitäten Methoden 

1 Einstieg Begrüßung, Anlass und Hinter-
grund, Zielformulierung, Rollen-
klärung, Vorstellung, Erwartun-
gen und Wünsche klären, Re-
geln vereinbaren, Übersicht 
über den zeitlichen Ablauf ge-
ben, Einführung ins Thema 

• Opener 
• Über-
sicht/Fachland-
karte 

• Lernziele 
• Hinführung 

2 Information 
sammeln 

Offenheit für alle Aspekte, keine 
Bearbeitung oder Bewertung 

• Zurufabfrage 
• Kartenabfrage 
• Visualisieren 

3 Themen  
auswählen 

Struktur herstellen durch Priori-
täten setzen, Reihenfolge bilden 

• Punkte verge-
ben  

• Visualisieren 

4 Thema  
bearbeiten 

verschiedene Seiten der Proble-
matik betrachten, Fragestellun-
gen entwickeln, Ursachen für 
Probleme finden, Lösungsvor-
schläge entwickeln, Vorschläge 
miteinander vergleichen, Ent-
scheidungen vorbereiten und 
treffen 

• Brainstorming 
• Pro-Contra-
Liste 

• Vier-Felder-
Matrix 

• Frage-Speicher 

5 Maßnahme  
planen 

Visualisieren der Maßnahmen, 
Details verbindlich und termi-
niert festlegen, Ergebnisse pro-
tokollieren 

• Vereinbarun-
gen 

• Maßnahmen-
plan 

6 Abschluss Auswertung und Verabschie-
dung 

• Feedback 

In moderativen Phasen sind Sie in Ihrer Lehrveranstaltung nicht primär im Modus 
des/der Vortragenden. Die Lernenden und deren Lösungsfindungen stehen in dieser 
Phase im Vordergrund. Sie ermöglichen diese Lernprozesse für Ihre Studierenden, 
indem Sie sich als Moderator*in zur Vorbereitung die in der folgenden Tabelle ge-
nannten Fragen stellen. In der Moderation selbst ermöglichen Sie Ihren Studieren-
den durch diese offenen Fragen gezielte Lernprozesse. Ihre jeweils hauptsächliche 
moderative Funktion ist in der rechten Spalte verdeutlicht 
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Die Aktivität der Dozentin verlagert sich wesentlich auf das Planen und Durchdenken 
des moderativ begleiteten Lernprozesses. Statt selbst die Lösung und Antwort auf-
zubereiten und bekannt zu geben, antizipieren Lehrende bei der Vorbereitung der 
moderativen Phasen die Arbeitsprozesse, die die Studierenden auf Lösungen brin-
gen werden.  

Schneider & Preckel (Kap. 2) beschreiben, dass die genaue Vorbereitung und Pla-
nung einer Lehrveranstaltung im Hinblick auf die jeweilige Studierendengruppe, mit 
ihrem spezifischen Vorwissen, ihrer spezifischen Gruppenkonstellation etc. einen 
starken Effekt auf den Lernerfolg der Studierenden hat. 

Fragen zur Vorbereitung 
der Moderation(-sse-
quenz) 

Ihre moderative Funktion 

Wann? Wie? Wodurch? • Organisation/Strukturierung von moderativen Un-
terrichtseinheiten oder Sitzungen; Zeit und Zielori-
entierung beachten 

• passende Methoden, Medien und Formate aus-
wählen 

Wofür? Wie? Was? • Lerngruppe bei der Erarbeitung eines Themas, ei-
ner Lösung, einer Positionierung unterstützen 

• Prozesse durch zielgerichtete Fragen und Interven-
tionen aktivieren 

• Arbeitsschritte und Zwischenergebnisse der Stu-
dierenden visualisieren, Ergebnisse dokumentie-
ren 

Mit wem? Wodurch? Mit 
welchem Zusammenwir-
ken? 

• Kontakt zwischen Studierenden herstellen 
• Raum schaffen für Beteiligung aller Lernender 

Wie? Mit wem? 
Wodurch? 

• Etablierung und Nutzung einer konstruktiven Kom-
munikationskultur  

• Konstruktive Lösung von Konflikten ermöglichen 

Visualisierung in der Moderation  

Die Moderation-Methode wird durch zwei Vorgehensweisen getragen: Fragen stel-
len und Visualisieren. Dafür können alle im Kapitel 4.5 beschriebenen öffnenden und 
steuernden Fragen eingesetzt werden. Es werden durch die Formulierung und Visu-
alisierung der Moderationsfragen Räume für die Diskussion geöffnet und für alle 
sichtbar verdeutlicht. In Lehrveranstaltungen sind viele Rahmenbedingungen bereits 
festgelegt (Anwesenheitsmodus, Prüfungsleistungen etc.). Gleichzeitig ist es nicht 
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erforderlich, dass soziale Rollen, Methoden, Schwerpunkte und Diskussionsthemen 
bereits feststehen. Moderation wirft Fragen auf, über die es sich für diese Gruppe 
der Teilnehmenden lohnt, kontrovers zu diskutieren. Versteckte Fragen können aus 
der Tabuzone des „unteren Eisbergs“ (Kap. 3.1) wertschätzend herausgeholt und 
ausgesprochen werden. Dadurch wird die Diskussion verflüssigt (vgl. Verflüssigungs-
fragen S. 65 und öffnende Fragen, S. 60) und es können diejenigen Punkte fokussiert 
werden, die wirklich diskutiert und gestaltet werden können. Dies aktiviert die Stu-
dierenden für die Auseinandersetzung mit dem Thema. 

Was wird visualisiert? Wie wird es visualisiert? 

• Begrüßungschart 
• Ziele 
• Basisinformationen zum Thema 
• Leitfragen/Arbeitsfragen 
• Lösungsoptionen 
• Argumente pro/contra 
• Entscheidungsmöglichkeiten 
• Methodische Elemente wie Achsen 
und Fragen  

• Ergebnisse 

• Moderationswände 
• Flipchart  
• Laptop und Beamer 
• Karten in versch. Farben und Formen  
• schreibfähige Stifte 
• genügend Nadeln 
• Punkte in verschiedenen Farben 
• Visualisierungselemente (Wolken, 
Blitze, Smileys etc.) 

Übersicht der Standard-Methoden für Moderationen (Klebert et al. 2015) 

Methode Wozu? Wie? 

Brainstor-
ming 

• Sammeln einer großen Anzahl von 
Ideen 

• zusätzliche, qualitative Steigerung 
durch Assoziationen 

• Quantität vor Qualität 

• offene Transparenz-
frage 

• "Spinnen“ erlaubt, 
Spaß erwünscht 

Zuruf- 
Abfrage 

• Sammeln von Problemen, Ideen  
oder Lösungen 

• hilft, ein Meinungsbild zu erstellen 
• zur Ermittlung assoziativer Antwor-
ten 

• erst sammeln, dann 
bewerten 

• Kernaussagen festhal-
ten 
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Kartenab-
frage 

• Sammeln und Strukturieren von In-
formationen (Themen, Meinungen, 
Ideen, Erwartungen etc.) 

• Formulierungen der 
Teilnehmer/innen 
übernehmen (alterna-
tiv: Inhalt der Karten 
mit den Teilneh-
mer/innen abstim-
men) 

• Thema und Frage fest-
legen 

• jede*r schreibt auf 
Karten 

Ein-Punkt-
Abfrage 

• Anonyme Abfrage von Meinungs-
bildern  

• Schaffung von Transparenz und 
Unterstützung bei Entscheidungs-
findung 

• Clustern und Über-
schriften bilden 

• Kleben eines Punktes 
auf Lösungen, Bewer-
tungsachsen etc. 

Mehr-Punkt-
Abfrage 

• Festlegen von Rang- und Reihen-
folgen 

• Herbeiführen von Entscheidungen 

• Auszählen der Punkte 

Gewich-
tungsfrage 

• Themenschwerpunkte ermitteln 
und eingrenzen 

• Gruppe setzt Prioritäten und trifft 
Entscheidungen 

• alle erhalten Punkte 
(Formel: Anzahl der 
Themen geteilt durch 
zwei = Punkte, die 
jede*r bekommt) 

• klare Frage formulie-
ren 

• Punkte kleben 

Blitzlicht • Momentaufnahme von Stimmun-
gen, Bedürfnissen, Wünschen in 
der Lerngruppe 

• Ermittlung von Barrieren auf Bezie-
hungsebene (Müdigkeit, Überfor-
derung, Ärger etc.) 

• klar eingesetzte Frage-
stellung  

• jede*r äußert etwas 
zur Fragestellung 

• circa 2–3 Sätze 
• Äußerungen nicht 
kommentieren 

Besonders in Konfliktsituationen sind moderative Techniken beraterisch hilfreich. 
Die/der sich moderativ verstehende Lehrende hat nicht den Anspruch, allein zu be-
raten, sondern aktiviert das Potenzial für die Lösungsfindung in der gesamten Lern-
Gruppe. Dies ist besonders naheliegend, wenn eine Szene in der Lehrveranstaltung 
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der Ausgangspunkt für den Konflikt ist. Statt sich im Vier-Augen-Gespräch zu sepa-
rieren, nutzen moderativ agierende Lehrende die katalysierende Wirkung im Forum 
der Gruppe, um Themen anzusprechen. 

Dies bedeutet für Lehrende vor allem den Verzicht auf die ohnehin wenig anzura-
tende Schiedsrichter-Rolle: Nicht selbst eine ideale Lösung parat haben zu wollen, 
sondern diese (teilweise erheblich langsamer) im kommunikativen Kontext zu erar-
beiten, bringt Vorteile: Die Akzeptanz und Nachhaltigkeit für diese Lösung ist dann 
in der Lerngruppe viel höher. Zwischenzeitlich bedeutet dies für Lehrende wie auch 
für die Gruppe, eine zeitweilige Lösungslosigkeit aushalten zu müssen (siehe S. 112). 

Die verantwortliche Mitarbeit der Lerngruppe und deren Lösungskompetenzen zu 
aktivieren, ermöglicht wertvolle soziale Lernprozesse.  

Hier als Beispiel die Moderation von Frau Dohmke,  Fortsetzung zu Seite 88: 

 

 

Frau Dohmke hat sich entschieden, den Studierenden bewusst Unterstüt-
zung anzubieten, weil mit dieser Gruppenarbeit ein sozial-kommunikatives 
Lernziel verfolgt wird, welches beim Scheitern der Gruppenarbeit nicht er-
reicht werden könnte. Sie hatte die Gruppe gebeten, sich noch einmal über 
eine gemeinsame Präsentation zu verständigen. Sollte dies schwierig wer-
den, hatte sie angeboten, das Gespräch zwischen den Studierenden zu mo-
derieren. Dies ist wird nun beschrieben: 

Zu ihrer Vorbereitung geht sie die Situation der Arbeitsgruppe nach dem 
TZI-Modell (Thema, Ich, Wir, Globe) durch und entwickelt folgende Mode-
rationsfragen: 

• GLOBE: Welche Ressourcen stehen zur Verfügung? Was kann ich in 
meiner Rolle als Dozentin tun? 

• ICH: Was ist Ihnen als Einzelnem wichtig? Wo müssen persönliche 
Besonderheiten berücksichtigt werden? Wer möchte welchen Spezi-
alpart übernehmen? Was können/wollen Sie abgeben oder über-
nehmen? 

• THEMA: Was ist an Ihrem Thema noch unklar oder unterentwickelt? 
Was kann unterteilt, was muss zusammengeführt werden? Was 
muss noch hinzugenommen werden? 

• WIR: Was wollen Sie als Gruppe gemeinsam verdeutlichen? Was 
möchten Sie als Gruppe verabreden?  
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Anhand der Phasen des Moderations-Zyklus hat sich Frau Dohmke fol-
gende Ablauf-Struktur für ihre Kurzmoderation überlegt: 

1. Einstieg und Ziel: Was ist mir wichtig? Worauf lege ich heute 
Wert? 

2. Bestandsaufnahme: Was ist unklar? Was sollten wir regeln?  
3. Auswahl: Ggf. was ist am schwierigsten? Was klären wir zuerst? 
4. Bearbeitung: Diskussion der Punkte und Visualisierung der Verein-

barungen 
5. Ergebnissicherung: Verabschiedung von vereinbarten Maßnah-

men 
6. Abschluss: Kurze Feedback-Runde: Was hat sich für mich geklärt? 

Was ist noch offen? 

Frau Dohmke nennt zur Begrüßung des moderierten Gesprächs Rahmen 
und Ziel. Sie beginnt bewusst mit dem Globe (Hintergrund, Auftrag und 
Ziel) und geht dann direkt mit einem „Blitzlicht“ auf den Blickwinkel jedes 
Einzelnen (Phase 1: Einstieg). „Schön, dass alle gekommen sind. Das ist 
eine wichtige Voraussetzung, um Lösungen zu finden. Es hat in dieser 
Gruppe Unklarheiten und Missverständnisse gegeben. Im Modul xy ist eine 
Gruppenleistung vorgesehen. Wir reden heute hier, um zu klären, ob und 
in welcher Form eine gemeinsame Leistung im Projekt erbracht werden 
kann.“ Sie lässt jeden eine persönliche Einstiegsäußerung machen („Blitz-
licht“) und eine Frage nennen, die für die/den jeweilige/n Student*in offen 
ist (Phase 2: Bestandsaufnahme). 

Sie hört zu und nimmt die Äußerungen empathisch auf, ohne zu bewerten: 
Es kommen mehrere Äußerungen in der Richtung: „Ich habe (damals) den 
Mut verloren und finde es eigentlich schade und verstehe gar nicht, dass 
wir als Gruppe nicht mehr weitergemacht haben.“ 

Hier fragt sie: „Was wünschen Sie sich für jetzt, für unser Gespräch?“ Die 
Fragen und Bemerkungen notiert sie auf Flip unter der Überschrift: Ihre 
Überlegungen und Wünsche.  

Sie sammelt das, was gesagt wird, z. B: „keine Aufrechnung und Vorhal-
tungen“; „eine pragmatische Lösung“; „eine gute Klärung der Zusammen-
arbeit“; „kein Psychokram“; “klar abgegrenzte Arbeitspakete“. Jemand 
sagt: „Oft ist es so, wir sollen Gruppenarbeit machen, wenn es Schwierig-
keiten gibt, hilft uns keiner. Dies ist hier anscheinend mal anders!“  

Entscheidend für die Moderatorenrolle ist, nicht die Äußerungen zu bewer-
ten, sondern eher als Frage zu reformulieren und an die Gruppe zurückzu-
spielen. Frau Dohmke spielt den Ball zurück und fragt: „Was wäre für Sie 
in dieser Situation eine echte Hilfe?“ 
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Jemand sagt: „Wenn sich die Fronten verhärten, ist es schwer, da rauszu-
kommen“. Frau Dohmke fragt lösungsorientiert: „Die Frage ist, was helfen 
könnte, aus diesem Muster herauszukommen? Es ist eine spannende Ge-
legenheit etwas auszuprobieren: Was könnten Sie hier üben?“ 

Zur Bestandsaufnahme stellt Sie Fragen, die an Ihre TZI-Reflektion an-
schließen (Kap. 3.2.) Sie ordnet die Fragen und auch die Antworten auf 
dem TZI-Chart an. 

Anselm Lux sagt in abschließendem Ton: „Das macht doch keinen Sinn 
mehr!“ 

Fließender Übergang zu Phase 3, Auswahl, und Phase 4, Bearbeitung: 

 Frau Dohmke nimmt das auf und spielt die Äußerung zurück in die Gruppe: 
„Ihr Kollege wirft eine wichtige Frage auf: Hat es überhaupt noch Sinn, dar-
über zu reden? Und: Was können wir tun, damit es keine Zeitverschwen-
dung ist? Worüber sollten wir reden, damit es Sinn macht? Was meinen 
Sie: Was macht Sinn? 

Sofort entspinnt sich eine Diskussion. Als Anselm Lux dabei noch einmal 
sehr laut betont, dass er ja alles anders verstanden hatte, ist Laura zu-
nächst irritiert. Sie sagt: „Wir drehen uns im Kreis. Ich sehe nicht, dass das 
klappt.“  

Hier hält sich Dohmke bewusst zurück und fragt in die Gruppe: „Was sagen 
die anderen? Ich kann das nicht für Sie entscheiden!“ (Lösungslosigkeit 
aushalten). 

Piet widerspricht: „Das sehe ich anders. Wir sollten aufhören, zu erklären, 
warum es nicht geklappt hat. Lass es uns noch einmal probieren.“  

Frau Dohmke fragt: „Was wünschen Sie sich von den anderen? Was 
müsste denn passieren, damit es nun klappt?“  

Die Studierenden antworten: „Keine Vorverurteilung, keine Unkenrufe, 
keine gebetsmühlenartigen Beteuerungen, keine Aufrechnungen“.  

Frau Dohmke fragt weiter nach positiven Beschreibungen: „Was müsste 
denn stattdessen passieren?“ Sie notiert die Vorschläge in einer Liste der 
„Strategien des Gelingens“.  

In einer abschließenden Runde verpflichtet sich jede/r auf freiwilliger Basis 
zu einer Strategie des Gelingens. 

Danach kommt die Gruppe auf inhaltliche Vorschläge, wie das Thema un-
tergliedert werden könnte. Es stellt sich heraus, dass Anselm Lux mit 
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seinem Teil gar nicht so weit entfernt ist. Es müssen lediglich Feinabstim-
mungen gemacht werden, um seinen Part zu integrieren.  

Frau Dohmke bittet Laura, die Ergebnisse auf einem Flipchart festzuhalten 
(Phase 5: Ergebnissicherung). 

Die Studierenden verabreden: 

• damit aufhören, sich Vorhaltungen zu machen, sich auf die Inhalte 
zu konzentrieren und nach vorne zu gucken 

• in einer weiteren Sitzung wird allein ein gemeinsamer Rahmen ge-
setzt: Eine gemeinsame Arbeitsfrage soll bis zum xx präzisiert wer-
den und auch ein gemeinsames Fazit soll danach gezogen und ge-
meinsam präsentiert werden 

• die einzelnen Teile werden noch einmal abgegrenzt und jeweils mit 
der gemeinsamen Arbeitsfrage konfrontiert; diese Teile können ein-
zeln bis zum nächsten Termin ausgearbeitet und nacheinander vor-
getragen werden 

Nach zwei Wochen präsentiert die Gruppe ein abgestimmtes Konzept und 
alle wirken recht zufrieden und erleichtert. Frau Dohmke gibt der Gruppe 
für den Kooperationspart eine sehr gute Note, weil sie sich die Mühe der 
Auseinandersetzung, Abstimmung und Einigung gemacht hat. Dieser Teil 
macht ein Drittel der Gesamtpunktzahl aus. Die Inhalte der Präsentation 
wertet sie gesondert. 

Auch Frau Dohmke ist sehr zufrieden: Sie hat mit der Moderation ein Ge-
spräch von gut einer Stunde investiert, sich dafür aber weitere Schwierig-
keiten und unangenehme Nachgespräche erspart. Hätte die Gruppe sich 
nicht geeinigt, wäre nicht nur ihr Präsentations-Konzept gesprengt wor-
den, sondern auch ihre Bewertungs-Richtlinie und ihr Ruf als Dozentin auf 
eine harte Probe gestellt worden. Für die nicht erfolgte Einigung hätte sie 
ein Drittel Punktabzug geben müssen. Einige Studierende aus der Gruppe 
wären damit nicht einverstanden gewesen und hätten um Gespräche oder 
um ein Entgegenkommen gebeten. Dies wären schwierige Gespräche ge-
wesen, bei denen die Unüberwindbarkeit der Probleme immer wieder auf-
gewärmt worden wäre. Diese Zeit hätte sie dafür nicht gern investiert. Ent-
scheidend für Frau Dohmke ist, dass sie mit ihrer klaren Haltung und ihrem 
Angebot der Moderation den Studierenden einen Lernprozess ermöglich 
hat, der ihnen für ihre beruflichen Herausforderungen als Stadtplaner*in 
entgegenkommt. 
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In der Moderationsrolle helfen folgende Techniken: 

Unterbre-
chen und 
einbeziehen 

Damit Einzelne nicht übermä-
ßig viel reden und Teile der 
Lerngruppe im Gegenzug zu 
passiv werden, ist es wichtig, 
Vielredner*innen zu stoppen. 
Es geht darum, alle gleicher-
maßen für das Thema zu akti-
vieren und zur Mitwirkung zu 
bringen. Wie unterbrechen 
Sie und wie können Sie immer 
wieder alle einbeziehen? 

• Sprechen Sie selbst weiter 
und greifen Sie die Gedanken 
des Vorredenden auf 

• Nutzen Sie die Konjunktion 
„Weil“ als Brücke 

• Erteilen Sie das Wort jemand 
anderem 

• „Herr Lux, weil Sie gerade die 
Megastädte ansprechen, 
würde mich dazu interessie-
ren, was Frau Winter auf-
grund ihrer Erfahrungen in 
Sao Paolo dazu sagt“ 

• Stellen Sie die Behauptung 
des Vorredenden als Frage in 
die Runde: „Die europäische 
Idee ist nicht mehr attraktiv? 
Was sagen die anderen 
dazu?“ 

• Fügen Sie ggf. eine Think-Pair-
Share-Übung ein: „Überprü-
fen Sie für sich Ihre Position. 
Tauschen Sie sich mit Ihrer 
Nachbarin dazu aus und ent-
wickeln Sie eine gemeinsame 
Position, die Sie dann zwei 
weiteren mitteilen.“ 

Wort  
erteilen 

Im Gegenzug zum Unterbre-
chen gehört auch das Erteilen 
des Wortes zur Moderation 
einer Diskussion. Für die Teil-
nehmenden ist es entlastend, 
sich dann voll auf die Inhalte 
konzentrieren können. Ma-
chen Sie immer genau deut-
lich, wer als nächste/r das 
Wort hat oder führen Sie eine 
Redner*innenliste. 

„Jetzt hat Frau Winter das 
Wort, danach Herr Lux, dann 
Herr Mayer.“  
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Neu  
fokussieren 

Wenn Sie merken, dass die 
Diskussion erlahmt, lenken Sie 
den Fokus der Aufmerksam-
keit auf einen anderen Blick-
winkel, zum Beispiel von der 
internen Sicht auf die externe 
Sichtweise oder von der De-
taildiskussion auf die Über-
sicht. 

„Wir haben in der letzten Vier-
telstunde die Voraussetzungen 
Ihrer Zusammenarbeit bespro-
chen. Ich schlage vor, dass wir 
uns nun den inhaltlichen Fragen 
zuwenden können.“ 

5.2	Interventionen	in	schwierigen	Lehrveranstaltungs-
Situationen	
Alle beschriebenen Reflektions-, Gesprächs- und Moderationstechniken können der 
Entstehung schwieriger Situationen vorbeugen. Durch die Anwendung dieser Tech-
niken tun Sie viel, um schwierige Situationen gar nicht erst entstehen zu lassen. 
Doch: Lebendige und komplexe Prozesse sind nicht vollends steuerbar. Wie können 
Sie vorgehen, wenn es dennoch zu schwierigen Situationen kommt? 

Interventionsstufe ermitteln 

Störungen stellen einen wichtigen Impuls dar und sollten auch in Lehrveranstaltun-
gen nicht ignoriert werden. Klären Sie: Auf welcher Eskalationsebene ist Ihre Störung 
und welche Intervention kann hier helfen?  

Machen Sie sich klar: Es ist wichtig, eine problematische Entwicklung zu registrieren. 
Doch: Nicht in jeder Situation müssen Sie sofort reagieren. Bestimmen Sie also zu-
nächst die nötige Intensität der Störung und machen Sie sich die unterschiedlichen 
Interventionsstufen bewusst (Schumacher, 2011, S. 94 ff.). 
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Folgende Schrittfolge für den Umgang mit Störungen bietet sich an: 

Konse-
quenzen 
ziehen 

 6. Die Lehrveranstaltung verändern oder ggf. ab-
brechen oder Rahmenbedingungen klären 

Benennen 

Entschlüs-
seln 

 5. Den Unterricht unterbrechen und die Störung be-
nennen/thematisieren (Metakommunikation); ge-
genüber der Gruppe verdeutlichen, was stört; die 
Botschaft hinter der Störung entschlüsseln, z. B. 
durch Aussprechen einer Vermutung. 

Setting 
wechseln 

 4. Didaktisch unterbrechen (z. B. durch Wechsel der Me-
thode oder der Sozialform) 

Aufgreifen 

Überprü-
fen 

 3. Wenn die Störung nicht verschwindet, die Akteur*innen 
ansprechen und nachfragen (z. B. gibt es eine Frage?); dabei 
die eigene Wahrnehmung überprüfen (ob und wie sehr mich 
etwas stört) 

Störung re-
gistrieren 

 2. Nonverbal reagieren und zeigen, dass die Störung bemerkt 
worden ist (durch Blick, Betonung oder Positionierung im Raum) 

1. Ignorieren und darüber hinwegsehen (dem Phänomen bewusst 
keine Aufmerksamkeit schenken) 

Beachten Sie: Nicht jede Intervention muss ausgesprochen oder angekündigt sein. 
Explizite Interventionen sind nur die Stufen 3, 5, und 6. Eine starke und gleichzeitig 
„unsichtbare“ Intervention ist die didaktische Unterbrechung (Stufe 4). Hier unter-
binden Sie störende Kommunikationsmuster en passant, indem Sie eine andere So-
zialform einsetzen.  

Die Steuerung des Gruppenprozesses ist ein starker Hebel in kritischen Situationen. 
Deshalb kommt es beim Einsatz von aktivierenden Methoden und Moderationstech-
niken darauf an, die Kulturbildung in der Lerngruppe voranzutreiben, damit sich eine 
positive Selbstregulation entfalten kann. Viel können Sie durch gezielte Gesprächs-
führung im Unterrichtsgespräch abfangen. Wie gestalten Sie das Unterrichtsge-
spräch in schwierigen Gruppensituationen? 
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Handlungsfelder für Interventionen im Lehrgespräch  

Nicht jede Störung spielt sich auf der Ebene des Gruppenprozesses ab. Zur Diagnose 
und Einordnung schwieriger Situationen bietet sich das TZI-Dreieck (Kap. 3.2) an: 
Überprüfen Sie anhand TZI, auf welchem Handlungsfeld die Störung stattfindet und 
legen Sie dadurch Ihre Interventions-Richtung für das Unterrichtsgespräch fest: 

 

Abb. 9: Interventionsmöglichkeiten nach TZI 
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Handlungsfeld Richtung der Gesprächs-
führung 

Beispiele für Interventionen 

Thema Liegt die Störung im Be-
reich Thema, ist die Ge-
sprächsführung versachli-
chend:  

Stellen Sie in Ihrer Inter-
vention das Thema in den 
Mittelpunkt. 

Beispiele für versachlichende 
Interventionen: 

• Nachfragend: „Was genau 
funktioniert nicht?“ 

• Strukturierend: „Was ist be-
reits klar, was fehlt noch, 
damit Sie weitermachen 
können? Was kann ich ge-
nauer erklären?“ 

• Klärend: „Benennen Sie den 
unklarsten Punkt. Lassen Sie 
uns diesen hier exempla-
risch lösen!“ (siehe auch 
„The muddiest point“4) 

Ich Liegt die Störung bei ein-
zelnen Individuen, ist die 
Gesprächsführung verste-
hend: Stellen Sie das „Ich“, 
die Bedürfnisse und Au-
genmerke Einzelner in den 
Mittelpunkt der Interven-
tion und versuchen Sie de-
ren Sichtweisen zu verste-
hen. 

Beispiele für verstehende In-
terventionen: 

• Paraphrasieren: „Sie fragen 
sich, warum ich diese Auf-
gabe stelle?“ 

• Spiegeln: „Sie sind nicht si-
cher, ob Sie mitmachen 
möchten? Was würde Ihnen 
helfen?“ 

• Zirkulär fragen: „Was mei-
nen Sie, was Ihr Kollege 
dazu sagen würde?“ 

• Ich-Aussage (WWW): „Ich 
spüre die Schwierigkeiten 
und möchte verhindern, 
dass es für Sie noch an-
strengender wird und 
schlage vor … Was wün-
schen Sie sich?“ 

                                                             
4 Sebastian Walzik (2012) nennt in „Kompetenzorientiert prüfen“ die Methode „The 
muddiest point” als CAT (Classroom Assessment Technique). 
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Wir Liegt die Störung in der In-
teraktion der Gruppe, ist 
die Gesprächsführung mo-
derativ – stellen Sie die 
Gruppe in den Mittelpunkt 
der Intervention und ver-
suchen Sie deren Selbstre-
gulation zu ermöglichen. 

Beispiele für moderative In-
tervention: 

• Zurückspielen: „Was sagen 
die anderen dazu?“ 

• Thematisieren: „Das heißt 
jetzt also, ich habe eine Me-
thode vorgeschlagen, die 
nicht bei allen ankommt.“ 

• Brainstorming: „Lassen Sie 
uns sammeln. Welche Lö-
sungsmöglichkeiten sehen 
Sie?“ 

• Verhandeln: „Was sagen die 
anderen zu den Bedenken 
Ihres Kollegen? Wir können 
das weitere Vorgehen ge-
meinsam planen.“ 

5.3	Navigation	in	kritischen	Situationen	
Sollte es trotz Einsatz aller Beratungstools zu einer unübersichtlichen Situation kom-
men und eine Störung nicht ignorierbar sein, helfen die folgenden Denk- und Inter-
ventionsfiguren, um wieder Boden unter die Füße zu bekommen. Da es keine Pa-
tentrezepte gibt, wählen Sie Ihre Interventionen situativ und nach TZI (Kap. 5.2) für 
den jeweiligen Kontext angemessen aus: Es hängt entscheidend von der konkreten 
Situation und von Ihrem persönlichen Selbstverständnis ab, wie Sie reagieren, wenn 
schwierige Situationen auftreten. Hier einige Wegweiser für unübersichtliche Weg-
strecken: 

Die Wahrheit des Moments – geben Sie „dem“ Raum, was im Raum ist 

Unausgesprochenes, das für alle spürbar in der Luft liegt, ist mit der Metapher des 
„weißen Elefanten“ (Bönsch, Zach, 2006) bezeichnet worden: Alle spüren es, aber 
keiner spricht es an. Es bedarf eines guten Sensoriums und einer (manchmal auch) 
schonungslosen Ehrlichkeit, eine unterschwellige Störung (z. B. Irritation, Feindselig-
keit, Langeweile, Widerstand) wahrzunehmen und den Mut zu haben, diese auch zu 
benennen. Mit dem Eisberg-Modell gesprochen: Es geht darum, ein gravierendes 
Unausgesprochenes – eben diesen „weißen Elefanten“ – aus der Tiefe des Eisbergs 
(Kap. 3.1) hervorzuholen und zu explizieren, also ans „Tageslicht“ der besprechbaren 
Themen zu bringen. Bleibt das unterschwellige Phänomen hingegen unausgespro-
chen, so kostet auch dies vermutlich Energie, die dem Veranstaltungsthema 
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abhandenkommt. Es ist eine starke Intervention, die Wahrheit des Moments ruhig 
auszusprechen.  

Die Benennung dieses „weißen Elefanten“ ist nicht einfach, signalisiert aber Ihre 
Souveränität als Lehrende. Machen Sie sich vom Druck frei, sich selbst als für die 
Situation Verantwortliche*n oder gar Schuldige*n zu sehen oder gleich eine inhalt-
liche Lösung parat haben zu müssen. Bleiben Sie dabei offen! Das Aussprechen der 
„Wahrheit der Situation“ kann Auftakt und Einladung für tiefere Diskussionen sein, 
eine vollständigere Wahrnehmung aller relevanten Aspekte ermöglichen und die 
Kompetenzen der Gruppe aktivieren (hier empfiehlt sich moderatives Vorgehen,  
siehe S. 91). In dem Maße, in dem die Teilnehmenden für dieses Phänomen sensibi-
lisiert werden, wird Ihre Selbstverantwortung aktiviert und sie können sich zu Mit-
wirkenden einer von allen akzeptierten Neugestaltung der Situation entwickeln. 

Praktizieren Sie „Selektive Authentizität“ und gestalten Sie Ihre Rolle 

Wer authentisch ist, wird eher akzeptiert. „Sei einfach du selbst!“ ist ein gutgemein-
ter Ratschlag, aber oft wenig hilfreich: Zum einen erleben Sie so viele auch durchaus 
miteinander divergierende Rollenerwartungen, die an Sie als Lehrende gerichtet 
werden. Und zum anderen erkennt niemand für sich allein, wer er oder sie selbst 
definitiv ist. Die Gestaltung der Rolle verläuft in Interaktion mit den Erwartungen, 
die an Sie als Lehrende gerichtet werden. Wie gehen Sie in schwierigen Situationen 
mit Ihrem legitimen Unverständnis, Ihrem spontanen Ärger, Ihrer ganz eigenen Un-
geduld und auch Ihrer persönlichen Begeisterung in Ihrer Lehrenden-Rolle um? Wie 
gestalten Sie die Balance zwischen Ihrer Rollenangepasstheit und Ihrem individuel-
len Ausdruck? 

Contenance und Abgrenzung  Impulsiver Ausdruck und Echtheit 

   

Zugeknöpftheit, Maske  Selbstinszenierung, Drama 

Was können Sie tun? Praktizieren Sie „Selektive Authentizität“: Nicht alles, was Sie 
wahrnehmen, müssen Sie mitteilen, aber alles, was Sie mitteilen, sollte wahr sein. 
(Cohn, 1975, 2018). Zunächst ist es wichtig, sich selbst ernst zu nehmen und nicht 
über die eigenen Gefühle hinwegzugehen. Zu viel von sich zu reden, wäre exhibitio-
nistisch oder selbstbezüglich und ist deshalb fehl am Platz. Wägen Sie situativ ab, 
welche Aspekte Sie aus Ihrer Wahrnehmung als Lehrende*r heraus äußern. Vor al-
lem: Achten Sie darauf, dass Sie das Gesagte wirklich so meinen und es nicht als 
Floskel abspulen. 

  



 110 

Bleiben Sie in jedem Fall bei sich selbst. Dazu tragen klare Ich-Botschaften bei, die 
stimmig zur Situation und zu Ihrer Rolle sein sollten. Vorwürfe, Beschuldigungen  
oder Übertreibungen können andere verletzen und die Lern-Atmosphäre nachhaltig 
beschädigen. Auf keinen Fall dürfen Sie durch Verunsicherung der Studierenden Ihre 
Leitungsrolle beschädigen. Prüfen Sie: Wann gehören Ihre Emotionen zum Thema 
und wann doch eher in die Supervision? Das Ausmaß Ihrer Selbstaussage sollte zur 
Fachkultur und Ihrem eigenen Verständnis von Professionalität passen. Lernen Sie, 
Ihre Authentizität zu bewahren und rollenkompatibel zu verkörpern/zu leben. 

Teilen Sie Verantwortung und stärken Sie die Gruppe 

Keine Frage, Sie als Lehrende tragen die Verantwortung für die Lehrveranstaltung. 
Sie können dennoch Verantwortung an die anderen an der Veranstaltung beteiligten 
Akteur*innen – in der Regel die Studierenden, manchmal auch Kooperations-
partner*innen, Kolleg*innen und Mitarbeiter*innen – abgeben. Die Kooperations-
partner*innen können z. B. durch gründliche Absprachen im Vorfeld und die Gestal-
tung des Settings mit eingebunden werden. 

Fördern Sie die Selbstverantwortlichkeit des Einzelnen (ICH) sowie der gesamten 
Gruppe (WIR), um gemeinsam zum Gelingen der Veranstaltung (THEMA) beizutra-
gen (vgl. Kap. 3.2). Dies betrifft den Umgang untereinander und Vorgehensweisen in 
schwierigen Situationen im Besonderen. Geben Sie auch hier Verantwortung ab: Sie 
könnten Studierende z. B. mit der Überwachung der Einhaltung der Feedbackregeln, 
der geregelten Themenvergabe oder der Pausenzeiten beauftragen. Die Devise lau-
tet: die Studierenden sind (weitgehend) erwachsene Personen mit Eigen-Verantwor-
tung für Ihren Lernprozess, keine passiven Konsument*innen, die versorgt und „ge-
füttert“ werden wollen. Dabei nehmen Sie als Lehrende Ihre fachlichen und pädago-
gische Leitungs-Verantwortung wahr und moderieren die Prozesse, damit eine le-
bendige Lern- und Verantwortungskultur in der Seminargruppe entstehen kann.  

Haben Sie einen Plan und seien Sie flexibel 

Sie haben möglicherweise eine Lehrveranstaltung im Sinne eines Constructive Align-
ments (vgl. Kap. 4.1) geplant und möchten Ihr Konzept und Ihre Lernziele – möglichst 
vollständig – umsetzen (THEMA). Die aktuelle Situation, z. B. die Rahmenbedingun-
gen (GLOBE) und die jeweiligen Studierenden als Gruppe (WIR), sorgen – meist ohne 
böse Absicht – für Verzögerungen oder Abweichungen.  

Wie fest halten Sie an Ihrer Ablauf-Planung? Welchen Stellenwert geben Sie Störun-
gen? Für schwierige Situationen oder Konflikte gilt die „Hilfsregel“ der Themen-
zentrierten Interaktion: „Störungen haben Vorrang“ (vgl. Kap. 3.2). Gegen eine lau-
fende Störung „anzulehren“, ist nicht sinnvoll. Hier braucht es Flexibilität und Mut, 
die Störung wahrzunehmen und ggf. anzusprechen (vgl. „Wahrheit des Moments“). 
Gleichzeitig ist es wichtig, in der Lehrveranstaltungsplanung eine Struktur angelegt 
zu haben. Diese erlaubt, immer wieder zu dieser zurückkehren zu können. Zwischen 
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den beiden Werten Struktur und Flexibilität braucht es im Sinne des Werte- und Ent-
wicklungsquadrats (Schulz von Thun, 2010b, S 38) in Ihrer Lehre eine gute Balance: 

Struktur, Plan  Flexibilität 

   

Rigidität  Beliebigkeit 

Beide oberen Werte sind wichtig und dürfen nicht verloren gehen: Struktur darf 
nicht in Rigidität ausarten, Flexibilität nicht zu Beliebigkeit werden. Bleiben Sie bei 
Ihrer geplanten Struktur, ohne die Impulse der Studierenden zu übergehen.  

Reflektieren Sie Ihre Erfahrungen und erlauben Sie sich zu lernen 

Als Lehrende kennen Sie die Lernziele, definieren das Anforderungsniveau der Ver-
anstaltung und bewerten die Leistungen der Studierenden. Wie sieht es mit Ihrem 
eigenen fachlichen Niveau aus? Kennen Sie Ihre Grenzen hinsichtlich Ihrer eigenen 
Kenntnisse und Fähigkeiten? Entwarnung: Nicht alles können wir wissen und manch-
mal sind wir nur zwei Texte weiter als unsere Studierenden. Zu guter Lehre gehört 
auch ein offener Umgang mit eigenem Nicht-Wissen in der Lehrveranstaltung. Ein 
„Tut mir leid, da bin ich im Augenblick überfragt, aber nächste Woche kann ich Ihnen 
die Antwort geben“ erhöht u. U. sogar Ihre Akzeptanz in der Gruppe. Niemand er-
wartet einen Informations-Roboter. Gestehen Sie sich Ihre Fehler zu. 

Auch als Lehrende brauchen Sie kein perfektes Wesen zu sein. So wenig wie die 
Gruppe der Lernenden ist auch die Person des/der Lehrenden komplett plan- und 
beherrschbar. Gerade in schwierigen Situationen spielt Ihre eigene Bildungsbiogra-
phie in die Veranstaltung hinein (Kiehne, 2015). Je mehr Sie sich Ihrer eigenen bio-
graphischen Besonderheiten bewusst sind, desto klarer können Sie vermeiden, ne-
gative Gefühle auf andere zu projizieren bzw. Teilnehmende für etwas verantwort-
lich macht, was in Ihnen selbst liegt. Je reflektierter Ihr Umgang mit eigenen Themen 
ist, umso weniger laufen Sie Gefahr, durch schwierige Situationen oder Personen 
blockiert oder provoziert zu werden und daraufhin situativ unangemessen zu han-
deln.  

Natürlich werden Sie auch von Ihren Studierenden lernen können. Die Lerngruppe 
und auch einzelne Studierende sind allerdings nicht dazu da, Sie zu coachen. Erlau-
ben Sie sich diesen Lern- und Reflexionsraum in einem anderen Setting und holen 
Sie sich Unterstützung – in Form von Workshops, Weiterbildungen, Intervision/Kol-
legialer Beratung oder Coaching. Nutzen Sie die Workshop-Angebote und Beratungs-
Angebote der hochschuldidaktischen Zentren. 
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Reagieren Sie nicht sofort und halten Sie die Unklarheit aus 

Schwierige Situationen, die Sie zuvor noch nicht erlebt haben, können nachvollzieh-
barerweise verunsichernd wirken. Üben Sie Ihre Ambiguitätstoleranz. Nehmen Sie 
Ihre Unschlüssigkeit wahr. Spüren Sie die möglichen Ambivalenzen und halten Sie 
diese aus.  

Erlauben Sie sich, nicht sofort reagieren oder antworten zu müssen. Beobachten Sie 
die Stellungnahmen Ihres „Inneren Teams (Kap. 3.4). Tiefes Durchatmen und ruhiges 
Abwägen möglicher Optionen sind hilfreich.  

Auch dies kann eine professionelle Intervention sein. Je besser es Ihnen gelingt, den 
Schwebezustand der Lösungslosigkeit auszuhalten und bewusst offen zu halten, 
desto schneller werden Vorschläge aus der Gruppe kommen. 

Halten Sie es aus, allein unter Menschen zu sein und finden Sie Ihren Rückzug 

Obwohl Sie beim aktivierenden Lehren und Beraten intensive Beziehungs- und Kon-
taktarbeit leisten, sind Sie als Lehrende gleichzeitig allein auf sich gestellt und müs-
sen für sich selbst Entscheidungen und Bewertungen vornehmen. Sie sind in der 
Lehrveranstaltung inmitten anderer Menschen und doch allein in der Gruppe der 
Lernenden und müssen im Rahmen Ihrer Rolle Ihre Unabhängigkeit bewahren. Hier 
entwickelt sich wieder eine dialektische Wechselwirkung: Wenn Sie zu wenig Kon-
takt aufbauen, wird Unabhängigkeit zur Untugend und Sie laufen Gefahr, zum ein-
samen und verhärteten Kämpfer zu werden. Wenn Sie sich hingegen zu sehr mit den 
Studierenden verbrüdern, vernachlässigen Sie Ihren Abstand und sollten sich mehr 
Unabhängigkeit verschaffen. Beide Qualitäten – Kontakt und Distanz – müssen 
gleichzeitig realisiert werden: 

In Kontakt treten 

Nähe zu den Studierenden 

 Ihre Unabhängigkeit bewahren 

Abstand, Distanz 

   

Verbrüderung, Mildetendenz  Einsamkeit, Härtetendenz 

Der Wechsel von Einzelkämpfertum und „Bad in der Menge“ ist fließend. Gerade 
nach großen Veranstaltungen braucht es Zeit, um die Stresshormone wieder abzu-
bauen. Die richtige Balance von Arbeit und Erholung zu finden, ist daher wichtig für 
den Erhalt Ihrer persönlichen Arbeitsfähigkeit. Grenzen Sie sich ab und kümmern Sie 
sich um aktive Regeneration, z. B. aus Sport, Yoga oder eher Ruhe (Autogenes Trai-
ning, Meditation) bestehen kann. Gönnen Sie sich Zeit für Ihre eigene Entwicklung. 
Und: Gehen Sie in wirklichen Kontakt mit den Studierenden, dann bekommen Sie 
auch etwas zurück, erfahren möglicherweise etwas Neues und können dann selbst 
etwas lernen. 
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6	Übersicht	der	Beratungstechniken	
Hier eine Kurzübersicht der im Buch genannten beratungsrelevanten Techniken. 
Techniken für das Vorgehen in Gruppensituationen sind in Kap. 5 bereits kompri-
miert dargestellt und werden hier nicht wiederholt. 

Welche 
Technik? 

Was ist zu tun? 

Wie geht das? 

Wie hört sich das praktisch 
an? 

Beispiel: Abgabetermin ist 
am 01.02. Die Studentin 
sagt: „Mist, das wusste ich 
nicht. Kann ich erst am 
20.02. abgeben …?“ 

Wo 
steht 
das 
Im 
Buch? 

(S.) 

Zuhör- 
methodik in 
drei Stufen: 

1. empha-
tisch zu-
hören 

2. paraphra-
sieren 

3. spiegeln 

Hören Sie zu 

1. Aufmerksamkeit schen-
ken, verstehen wollen 
und die eigenen Kom-
mentare oder Tipps zu-
rückstellen, ggf. nachfra-
gen. 

2. Kerngedanken des Ge-
hörten in eigenen Wor-
ten zusammenfassen  

3. Die wahrgenommenen 
Emotionen verbalisieren 
und damit zurückspie-
geln 

1. „Oh …“ 
2. „Sie sind von einem an-
deren Termin ausgegan-
gen …“ 

3. „Darauf waren Sie nicht 
eingestellt. Nun sind Sie 
überrascht worden und 
fragen sich, wie sie vor-
gehen können.“ 

49 ff. 

Rollenrefle-
xion 

Reflektieren Sie die mit je-
der Rolle verbundenen Er-
wartungen und Implikatio-
nen und machen Sie ggf. 
entstehende Rollenkon-
flikte transparent: 

• Intra-Rollenkonflikt 
• Inter-Rollenkonflikt 
• Rolle-Selbstkonflikt 

„Als Ihre Prüferin kann ich 
Sie nicht dabei beraten, 
wie Sie die Regelungen 
umgehen. Hier gerate ich 
sonst in einen Rollenkon-
flikt. Wenden Sie sich bes-
ser an unabhängige Bera-
ter*innen.“ 

22 ff. 

  



 114 

Das profes-
sionelle Ohr 

Empfangen mit vier Ohren  

Unterscheiden Sie die Äu-
ßerungen der Studieren-
den nach den vier Seiten 
des Kommunikationsquad-
rats  

a. Sachinhalt  
b. Selbstaussage 
c. Beziehung  
d. Appell 
Reagieren Sie weniger auf 
den Appell und lernen Sie 
auf die Selbstaussage zu 
hören. Kultivieren Sie Ihr 
professionelles Selbstaus-
sage-Ohr. 

Empfangene Nachrichten: 

a. „Das wusste ich nicht.“ 
b. „Ich bin hilflos. Ich weiß 
nicht, was ich tun 
kann …“ 

c. „Sie können das ent-
scheiden!“ 

d. „Machen Sie etwas mög-
lich! Helfen Sie mir!“ 

46 f.  

Loops of Un-
derstanding 

Wenden Sie das empathi-
sche Zuhören an. Wenn 
vom Sender ein O. k.-Sig-
nal kommt, ist ein „Loop of 
Understanding“ gelungen 
und Sie können mit Fragen 
anknüpfen und die Füh-
rung übernehmen. 

• „Sie wissen nicht, was 
Sie nun tun können und 
fragen sich, ob ich eine 
Ausnahme machen kann 
und Sie auch später ab-
geben können?“ 

• (O. k.-Signal?) 
• „Wie soll ich das den An-
deren gegenüber vertre-
ten?“ 

52 f. 

Fragen stel-
len  

• öffnende 
• schlie-
ßende 

a. Öffnende oder W-Fragen 
(Wer, was, inwiefern, 
wo, wie, warum) laden 
zu Antworten ein 

b. Präzisierende Frage  
c. Geschlossene Fragen las-
sen sich mit Ja-Nein be-
antworten und schließen 
Prozesse eher ab 

a. „Wie werden Sie nun 
vorgehen? Was können 
Sie anbieten?“ 

b. „Was meinen Sie mit 
Krankheitsfall?“ 

c. „Eine Krankschreibung – 
können Sie sich das vor-
stellen?“ 

60 f. 
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Systemisch 
Fragen 

a. lösungsorientierte Frage 
b. Coping-Frage 
c. zirkuläre Frage 
d. paradoxe Frage 
e. hypothetische Frage 

a. „Was ist nun Ihr Vor-
schlag?“ 

b. „Was hat Ihnen denn in 
ähnlichen Situationen 
geholfen?“ 

c. „Was würde Ihnen Ihr 
gesunder Menschenver-
stand raten?“ 

d. „Was können Sie nun 
veranstalten, damit es 
noch komplizierter 
wird?“ 

e. „Angenommen, Sie ha-
ben für die Abgabe eine 
Lösung gefunden: Was 
ist dann heute für Sie zu 
tun? Was steht an?“ 

64 ff. 

Grenzen set-
zen 

Am Beginn der Lehrveran-
staltung sollten die Regeln 
für das Bestehen des Mo-
duls und die Vergabe der 
Credits bekannt gegeben 
werden. Weisen Sie auf 
das hin, was Sie am Beginn 
kommuniziert haben. 

„Wir bewegen uns hier in 
dem bekannten rechtli-
chen Rahmen: Ich hatte 
dies zu Beginn bekannt ge-
geben und kann hier nur 
auf die Prüfungsordnung 
verweisen.“ 

75 f. 

Reframing Stülpen Sie um: Was ist 
das Gute am Schlechten? 

„Sie haben sich Zeit gelas-
sen. Nun haben Sie sich 
noch einmal Gelegenheit 
verschafft, das zweite Ka-
pitel nachzubessern.“ 

67 f. 

Ich-Bot-
schaften 
senden 

Teilen Sie in Ich-Aussagen 
Ihre Interessen, Perspekti-
ven und Einschätzungen 
mit. Du-Botschaften stö-
ren hingegen das Gespräch 
durch Zuschreibungen und 
führen zu Abwehr. 

„Ich wundere mich, dass 
Sie es nicht gehört haben. 
Und: Ich möchte mich jetzt 
nicht unter Druck setzen 
lassen! Es ist Ihr Zeitma-
nagement!“ 

85 
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Feedback 
geben durch 
Ich-Aussage 

Rückmeldungen funktio-
nieren am besten, wenn 
Sie sie als Ich-Aussage for-
mulieren und folgenden 
Aufbau beachten: 

a. Wahrnehmung 
b. Wirkung 
c. Wunsch 

• „Ich sehe Ihre Lage … 
das tut mir leid.“ 

• „Ich befürchte, dass ich 
als Ihre Prüferin hier 
nichts machen kann.“ 

• „Ich rate Ihnen, dass Sie 
selbst das Heft in die 
Hand nehmen und das 
für sich im Rahmen der 
Prüfungsordnung re-
geln.“ 

84 

Hypothesen 
formulieren 

Ersetzen Sie Behauptun-
gen und Belehrungen 
durch Hypothesen. 

„Ich vermute, dass Ihnen 
das nicht zum ersten Mal 
passiert. Vielleicht haben 
sie eine ähnliche Situation 
schon einmal erlebt? Wie 
sind Sie denn damals vor-
gegangen?“ 

72 ff. 

Feedback 
ermöglichen 
und entge-
gen nehmen 

Geben Sie immer wieder 
Raum für kurze Rückmel-
dungen: Das ermöglicht 
eine Standortbestimmung, 
beugt Frustration vor und 
gibt Korrekturmöglichkei-
ten. 

• „Was sollte ich für zu-
künftige Kurse beden-
ken?“ 

• „Mich interessiert: Was 
sollte ich bei der Termin-
setzung berücksichti-
gen?“ 

83 

Lösungslo-
sigkeit aus-
halten 

Nicht zu verwechseln mit 
Ignorieren oder Relativie-
ren. 

„Oh, das ist eine wirklich 
unerfreuliche Situation! 
Ich bin hier unschlüssig …“ 

112 

Werte-
quadrat 

Solange sich Wert und Ge-
genwert in der Balance 
halten, können beide posi-
tiv wirken. Erst wenn der 
Gegenwert zu wenig ge-
lebt wird, entsteht eine 
Einseitigkeit, eine „Untu-
gend“. 
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Flexibilität 

Augenmaß 

Prinzipien 

Regeln 

Beliebigkeit 

Willkür 

Rigidität 

Härte 
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Schlusswort	
Beratungskompetenzen sind hilfreich – für die Lehrenden und deren Lehrkompetenz 
und damit auch für die Kompetenz- und Persönlichkeitsentwicklung der Studieren-
den. Mit beraterischen Kompetenzen können Lehrende den Kontakt zu den Studie-
renden professioneller gestalten, sicherer durch schwierige Wegstrecken navigieren 
und damit einen ganzheitlicheren Lernerfolg der Studierenden ermöglichen. Die von 
den Studierenden wahrgenommene Aufgeschlossenheit und Zugewandtheit berate-
risch versierter Lehrender wirkt sich sehr positiv auf die Lernergebnisse aus (Kap. 2).  

Man könnte fragen: Besteht das Kompetenzcluster „Beratungskompetenzen“ nicht 
aus ganz basalen und quasi „normalen“ Fähigkeiten – Zuhören, Fragen, Fokussieren, 
Zusammenfassen? Fähigkeiten der Gesprächsführung, die wir während unserer So-
zialisation implizit im Rahmen unserer sozialen Kompetenz erworben haben sollten? 
Unbedingt! Viele der Beratungstools basieren auf diesen kommunikativen Fähigkei-
ten, die wir im Rahmen des sozial-adäquaten Verhaltens in Familie und Schule er-
lernt haben. 

Was ist also der Unterschied? Beratungskompetenzen sind ein Teil der sozialen und 
personalen Kompetenz von Lehrenden. Durch bewusste Beschäftigung damit wer-
den diese erweitert und weiterentwickelt. Der entscheidende Punkt für die Profes-
sionalisierung dieser Fähigkeiten ist die Entwicklung eines bewussten Selbstver-
ständnisses im beraterischen Handeln:  

Ein professionelles Selbstverständnis – eine Beratungs-Haltung – entsteht, indem 
wir über den Kontext und die Wirkung der genannten Vorgehensweisen reflektieren, 
sie also als Beratungs-Techniken erkennen und explizit ausprobieren. Durch die be-
wusste Anwendung können wir ihrer Wirkung gewahr werden und sie zukünftig 
noch adäquater einsetzen.  

Dies geschieht im Rahmen unserer Grundüberzeugungen und Werte, die im Bera-
tungshandeln zum Zuge kommen, anhand von Modellen und Forschungsergebnis-
sen reflektiert werden können und durch die praktische Erfahrung weiter verfeinert 
werden. Die Beratungs-Haltung ist also ein individueller Kompetenz-Entwicklungs-
Prozess, der sich mit der wachsenden Erfahrung weiter konsolidiert und verfeinert. 

Damit einher geht ein Gewahrsein der Vielfalt der Rollenfacetten als Lehrende und 
die situative Einschätzung, ob ich in der Rolle der Vortragenden, der Prüfenden oder 
in der Rolle des Lernbegleitenden etc. agiere. Das Wissen darüber, welche Aspekte 
meiner Interaktion mit den Studierenden durch didaktische Strukturierung besser 
bearbeitet werden können, trägt ebenfalls zur Professionalisierung bei. Beides wahr-
zunehmen und bewusst zu entscheiden, ist auch im Hinblick auf die eigene Abgren-
zung hilfreich, um als Lehrende*r angesichts der umfassenden Belastungen gesund 
und balanciert zur bleiben.  
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Es ist die Haltung, mit der wir die in diesem Buch beschriebenen Tools und Metho-
den einsetzen, die unsere zunehmende Professionalität als Lehrende ausmacht: 

 

Sich als beraterisch verstehende Lehrende handeln mit 

einer Haltung der Wertschätzung und der Zuwendung bezogen auf Studierende, 

bedeutet: Die Studierenden sind wichtig, so dass ich sie in ihren Anliegen unterstüt-
zen mag. Ich nehme sie – ihre Fragen, Bedürfnisse, Kritik und Anregungen – ernst, 
möchte sie verstehen und lasse mich auf sie ein (vgl. Kap. 4.2). 

 

Sich als beraterisch verstehende Lehrende handeln mit 

einer Haltung der Gegenseitigkeit gegenüber den Studierenden, 

bedeutet: Ich signalisiere Hilfsbereitschaft und Gesprächsbereitschaft, nehme den 
Studierenden aber keine Verantwortung für ihr Handeln ab. Ich unterstütze sie, 
wenn sie selbst aktiv werden und auf mich zukommen. Damit laufe ich nicht Gefahr, 
mich zu stark für die Studierenden verantwortlich zu fühlen und in das Helfersyn-
drom zu geraten. Es gilt das Prinzip des Gebens und Nehmens. Im Gegenzug bedeu-
tet das: Auch ich bin offen dafür, etwas von den Studierenden zu lernen. 

 

Sich als beraterisch verstehende Lehrende handeln mit 

einer Haltung der Ermöglichung gegenüber den Lernprozessen, 

bedeutet: Lernen als eine aktive Suchbewegung der Lernenden zu unterstützen und 
die Studierenden auf der Grundlage der Skripte, Lehrvorträge und Visualisierungen 
zu eigenem Denken anzuregen, ist unsere Aufgabe. Diesen eigenständigen Denkvor-
gang bei den einzelnen Studierenden auf allen Kompetenzebenen mit „Herz, Hirn 
und Hand“ zu ermöglichen, wird durch beraterisches Vorgehen verstärkt: Durch Fra-
gen rege ich die Studierenden an, selbst zu fokussieren und auf Lösungen zu kom-
men. Durch unsere beraterische Haltung ermöglichen wir, dass die Lernenden selbst 
die Antworten formulieren. 

 

Sich als beraterisch verstehende Lehrende handeln mit 

einer Haltung der Kulturbildung in der Lerngruppe, 

bedeutet: moderativ gestaltete Lehr-Sequenzen befähigen die Lerngruppe, gemein-
sam Standards und Qualitäten in der Bearbeitung des Themas zu generieren und 
aufrechtzuerhalten. Eine funktionierende Gruppe ist ein starker Katalysator für das 
Lernen jedes Einzelnen. Hier können unterschiedliche Perspektiven aktiviert, 
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Einschätzungen und Motive artikuliert und für die individuelle Konstruktion des Wis-
sens genutzt werden. Beraterisch Handeln heißt, darauf zu vertrauen, dass die of-
fene Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Blickwinkeln zu einer vollständige-
ren Gesamtwahrnehmung und damit zu adäquater Handlungsweise führt. 

 
Sich als beraterisch verstehende Lehrende handeln mit 

einer Haltung des Zutrauens in die Möglichkeiten guter Entwicklung,  

bedeutet: Als Beratende brauchen wir Vertrauen in die Kraft des offenen Wortes. 
Gerade in schwierigen Situationen führt Misstrauen zum Taktieren und Verbergen. 
Damit wird die Lage noch unübersichtlicher. Wir laden dazu ein, offene Worte und 
damit ganzheitlichere Lösungen zu finden. Wir versuchen Vertrauen in den jeweili-
gen Kontexten entstehen zu lassen, um die schwierigen Punkte wahrzunehmen und 
ansprechen zu können. Dies gelingt durch Zutrauen in die Möglichkeiten guter Ent-
wicklung.  

 

Sich als beraterisch verstehende Lehrende handeln mit 

einer Haltung der gelebten Überzeugungen, 

bedeutet: die beschriebenen beraterischen Techniken werden von Werten und von 
dem Wissen getragen, dass die Entwicklung der sozialen Kompetenz der Studieren-
den durch konkrete Erfahrungen – mit uns Lehrenden und durch uns angeleitet – 
ermöglicht wird. Wenn dies auf gute Weise geschieht, wird dies für alle Beteiligten 
in der Beratungs-Situation unmittelbar spürbar. Beratung funktioniert nur, wenn 
diese Werte auch wirklich gelebt (und nicht bloß behauptet) werden. Als Beratende 
beleben, teilen und tradieren wir diese Grundlagen. Das bedeutet: Beraterisches 
Vorgehen ist eine Möglichkeit, die Gestaltung der sozialen Beziehungen auch in kom-
plexen Situationen für alle erlebbar zu machen, diese Erfahrung in gemeinsamen 
Werten zu konsolidieren und damit implizit weiterzugeben. Beraterisches Vorgehen 
ist ein Katalysator und ein Modell für die Weiterentwicklung der sozialen Kompeten-
zen der Studierenden.  

Wir wünschen Ihnen viele vertrauensvolle, wertschätzende Gespräche mit Selten-
heitswert. Gespräche, gerade beratungsrelevante Gespräch-Sequenzen, sind Uni-
kate und beinhalten Überraschungen – seien Sie unvoreingenommen und: Lassen 
Sie sich überraschen! 
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Abbildungen	
Abb. 1: Eisbergmodell der Kommunikation (in Anlehnung an Ruch, Zimbardo, 1974, 

S. 366). 

Abb. 2: Themenzentrierte Interaktion (nach Cohn, 1975, S. 120). 

Abb. 3: Das innere Team (nach Schulz von Thun, 2016, S. 33). 

Abb. 4: Vier Seiten der Kommunikation in einem Beratungsgespräch (nach Schulz 
von Thun, 2010a, S. 15). 

Abb. 5: Die vier Seiten einer Nachricht (nach Schulz von Thun, 2010a, S. 15). 

Abb. 6: Mit vier Ohren empfangen (vgl. Schulz von Thun, 2010a, S. 48). 

Abb. 7a: Loops of Understanding – erster Teil (eigene Darstellung). 

Abb. 7b: Loops of Understanding – zweiter Teil (eigene Darstellung). 

Abb. 8: Das Johari-Fenster (nach Luft, Ingham, 1955). 

Abb. 9: Interventionsmöglichkeiten nach TZI (eigene Darstellung in Anlehnung an 
Cohn, 1975, S. 120). 
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