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Abstract 
Lehrpersonen stehen infolge ihrer vielfältigen Rollen, den damit verbundenen Aufgaben 

und fortlaufenden Veränderungsprozessen an den Schulen vielen Herausforderungen und 

Belastungen gegenüber. Um das Schulpersonal in ihren Anliegen zu unterstützen, bietet 

die Schulberatung Luzern psychologische und pädagogische Einzelberatungen an. Die Be-

ratungspersonen vertreten ein ressourcenorientiertes Menschenbild und arbeiten mit dem 

systemischen und lösungsorientierten Beratungsansatz.  

Es lag im Interesse der Schulberatung Luzern im Rahmen der Qualitätssicherung die Er-

gebnisqualität ihrer Beratungsarbeit zu evaluieren. In der vorliegenden Arbeit wurde unter-

sucht, welche Wirkungen die Beratung erzielt, welche Faktoren als unterstützend und hilf-

reich erlebt und wie diese in Bezug auf den Beratungserfolg gewichtet werden. Mittels 

problemzentrierten Interviews wurde die diesbezügliche Sichtweise von neun Klientinnen 

und Klienten sowie diejenige der fünf Beratungspersonen der Schulberatung Luzern erho-

ben. Die Auswertung erfolgte anhand einer strukturierenden Inhaltsanalyse nach Mayring 

(2002).  

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen ein breites Wirkungsspektrum der Schulberatung. 

Dies umfasst eine Entlastung, Klärung, Ressourcenaktivierung, Haltungsänderung, Erwei-

terung der Handlungskompetenzen und Verhaltensänderungen in diversen Bereichen und 

Rollen der Klientel. In unterschiedlichen Bereichen werden unterstützende und hilfreiche 

Faktoren festgestellt. Gemäss den Ergebnissen haben die Klientinnen- und Klientenvariab-

len sowie die Beziehung zwischen der Beratungsperson und der Klientel den grössten Ein-

fluss auf den Beratungserfolg. Weitere unterstützende und hilfreiche Faktoren beziehen 

sich auf die Beratungsperson selber, das Beratungssetting, die Techniken, Methoden und 

die Prozessgestaltung. Die Untersuchung zeigt zudem einen Einfluss von Faktoren aus-

serhalb der Beratung.  

Die Ergebnisse sind mit bisherigen Erkenntnissen aus der Forschung vergleichbar und 

konnten für das Anwendungsfeld der Schulberatung Luzern spezifiziert werden. Die gene-

rierten Hypothesen dienen als Grundlage für weitere Forschungsarbeiten. 
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1 Einleitung 
Die Rolle der Lehrperson hat sich mit dem Wandel unserer Gesellschaft stetig erweitert 

und besteht nicht mehr ausschliesslich in der Vermittlung von Wissen. Lehrpersonen fin-

den sich heutzutage vermehrt auch in der Rolle einer Beratungsperson wieder, treten als 

Ordnungshütende oder Integrationsbeauftragte auf und sind manchmal auch als Entertainer 

und als Freundin oder Freund gefragt (Burger, 2006, S. 15-27). Nicht nur das Spektrum 

ihrer Rollen ist von enormer Breite, auch ihr direktes Umfeld wird immer grösser. Im Zuge 

neuer Schulreformen und Integrationsmassnahmen interagiert die heutige Lehrperson zu-

sätzlich zum Lehrerkollegium, der Schulleitung und der Schulbehörde mit vielen weiteren 

Fachpersonen. Auch die Gesellschaft beziehungsweise die Eltern der Schülerinnen und 

Schüler treten mit ihren Erwartungen und Forderungen an die Lehrpersonen heran. Leicht 

ist zu erahnen, wie schnell sich die Komplexität auf Grund der vielfältigen Aufgaben und 

Beteiligten erhöht. Unweigerlich steigt auch die Belastung der Lehrpersonen. Auf Grund 

der fortlaufenden Veränderungen an den Schulen benötigen die Lehrerpersonen gemäss 

Miller (2000, S. 266) eine Kultur der Offenheit und Lernbereitschaft. Sich für Neues zu 

öffnen kann jedoch auch verunsichern und möglicherweise Ängste hervorrufen. Um sich in 

diesem Veränderungsprozess nicht zu verlieren, bedarf es an Sicherheit und Stabilität. 

Damit die Lehrpersonen in ihren Aufgaben sowie in ihren Lern- und Veränderungsprozes-

sen gestützt werden und ihre Handlungsfähigkeit erhalten bleibt, benötigen sie eine schnel-

le und kompetente Unterstützung.  

 

1.1 Ausgangslage und Zielsetzung 
Die Schulberatung Luzern1 bietet ihrem Schulpersonal diese Unterstützung. Psychologi-

sche und pädagogische Beraterinnen und Berater2 stehen den Ratsuchenden3 in ihren Bera-

tungsanliegen zur Seite. Dabei vertreten die Beratungspersonen ein ressourcenorientiertes 

Menschenbild und arbeiten mit dem systemischen und lösungsorientierten Beratungsan-

satz. Es lag im Interesse der Schulberatung, im Rahmen der Qualitätssicherung die Ergeb-

nisqualität ihrer Beratungsarbeit zu evaluieren. Die vorliegende Arbeit untersucht, welche 

Wirkungen die Beratung erzielt, welche Faktoren als unterstützend und hilfreich erlebt und 

                                                
Um einen besseren Lesefluss zu ermöglichen, wird im Folgenden: 
1 die Schulberatung Luzern durch Schulberatung abgekürzt. 
2 von Beratungspersonen gesprochen. 
3 von Klientel oder Klientinnen und Klienten gesprochen. 
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wie diese in Bezug auf den Beratungserfolg gewichtet werden. Dabei interessieren sowohl 

die Sicht der Klientinnen und Klienten als auch diejenige der Beratungspersonen.  

Die Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit dienen dazu, der Schulberatung eine differen-

zierte Rückmeldung über die Wirkungen und der hilfreich erlebten Faktoren zur Verfü-

gung zu stellen. Diese können für die Weiterentwicklung der Beratungsqualität sowie der 

internen Evaluationsinstrumente genutzt werden. Nebst dem praktischen Nutzen hat die 

Arbeit den Anspruch, einen Beitrag zur Wirksamkeits- und Wirkfaktorenforschung inner-

halb der Beratungspsychologie zu leisten. Es wird untersucht, inwieweit sich die Erkennt-

nisse aus der Psychotherapieforschung auf das spezifische Feld der Schulberatung übertra-

gen lassen. Zudem werden die Besonderheiten des Anwendungskontextes der Schulbera-

tung eruiert. Die Untersuchung soll Hypothesen hervorbringen, die als Grundlage für wei-

tere Forschungsarbeiten dienen. 
 

1.2 Aufbau der Arbeit 
Im ersten Teil der Arbeit wird die theoretische Grundlage geschaffen. Zu Beginn liegt der 

Fokus auf der Beratungspsychologie. Nach einer einleitenden Begriffsklärung folgen die 

Abgrenzung zur Psychotherapie sowie Erläuterungen zu den Funktionen und Formen einer 

Beratung. Anschliessend werden der Beratungsprozess und die verschiedenen Beratungs-

ansätze thematisiert. Im dritten Kapitel liegt der Fokus auf dem lösungs- und ressourcen-

orientierten Ansatz. Nach der Begriffsklärung folgen sowohl ein Unterkapitel über dessen 

Entstehung als auch über die Haltungen und Grundannahmen. Nach den anschliessenden 

Erläuterungen zur Methodik und einer kritischen Betrachtung dieses Beratungsansatzes 

schliesst eine Darstellung des diesbezüglichen Forschungsstandes das Kapitel ab. Im vier-

ten Kapitel stehen die Wirksamkeit und die Wirkfaktoren der Psychotherapie im Zentrum. 

Nach einer Einführung in die Psychotherapieforschung werden Modelle der allgemeinen 

Wirkfaktoren vorgestellt. Im Anschluss werden einzelne Wirkfaktoren speziell erläutert. 

Das darauffolgende fünfte Kapitel befasst sich mit der Evaluationsforschung und Quali-

tätssicherung, wobei der Schwerpunkt speziell auf der Ergebnisqualität liegt. Im letzten 

Kapitel des theoretischen Teils geht es um die Schulberatung. Zuerst werden die Rolle, die 

Herausforderungen und die Beratung der Lehrpersonen thematisiert. Der zweite Teil, wel-

cher die Schulberatung Luzern beschreibt, leitet zu den Fragestellungen über.  

Der empirische Teil beinhaltet die Vorstellung des Untersuchungsdesigns. In den weiteren 

Kapiteln werden die Datenerhebung, -aufbereitung und -auswertung erläutert. Nach der 
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Beschreibung der Stichprobe folgt die Ergebnisdarstellung. In der Diskussion wird zu Be-

ginn ein kurzer Überblick über die Untersuchung gegeben, bevor die Fragestellungen be-

antwortet und die Ergebnisse interpretiert werden. Im Anschluss werden die methodischen 

Stärken und Schwächen diskutiert. Nach der Hypothesengenerierung folgen im Ausblick 

die Implikationen für die Praxis und die Forschung.  

 

1.3 Abgrenzung 
Im theoretischen Teil der Arbeit wird neben der einleitenden Beratungsthematik im Spezi-

ellen die Schulberatung als mögliches Anwendungsfeld genauer erläutert. Weitere Bera-

tungsfelder werden nicht weiter vertieft. Zudem wird ausschliesslich der für diese Arbeit 

relevante systemische respektive lösungs- und ressourcenorientierte Beratungsansatz ge-

nauer betrachtet. In der vorliegenden qualitativen Evaluation liegt der Fokus auf der Er-

gebnisqualität. Sowohl die Prozess- als auch die Strukturqualität sind nicht primär Gegen-

stand der Untersuchung. Zudem befasst sich die Untersuchung mit den Wirkungen inner-

halb der psychologischen und pädagogischen Einzelberatung, weitere Beratungsformen 

werden nicht berücksichtigt.  

 

I Theoretischer Teil 

2 Beratung 
Im Fokus dieser Arbeit steht die Beratung von Lehrpersonen durch psychologische und 

pädagogische Fachpersonen. Dazu wird nach einer einleitenden Begriffsklärung von Bera-

tung als erstes die Abgrenzung zur Psychotherapie vorgenommen. Anschliessend folgen 

eine Erläuterung der Funktionen von Beratung sowie eine Differenzierung der unterschied-

lichen Beratungsformen. Nach den anschliessenden Ausführungen zum Beratungsprozess 

wird im letzten Unterkapitel auf die verschiedenen Beratungsansätze eingegangen. 

 

2.1 Begriffsklärung 
Eine allgemeinverbindliche Definition von Beratung ist in der Literatur nicht auffindbar. 

Zum einen differieren die unterschiedlichen Definitionen je nach Handlungsfeld, in wel-

chem die Beratung stattfindet, und zum anderen je nach Klientel, mit welchem gearbeitet 

wird (Warschburger, 2009, S. 19). Zudem werden die Definitionen ebenfalls von den theo-

retischen Perspektiven oder den akademischen Anliegen der jeweiligen Autorinnen und 
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Beratung ist in ihrem Kern jene Form einer interventiven und präven-
tiven helfenden Beziehung, in der ein Berater mittels sprachlicher 
Kommunikation und auf der Grundlage anregender und stützender Me-
thoden innerhalb eines vergleichsweise kurzen Zeitraums versucht, bei 
einem desorientierten, inadäquat belasteten oder entlasteten Klienten 
einen auf kognitiv-emotionale Einsicht fundierten aktiven Lernprozess 
in Gang zu bringen, in dessen Verlauf seine Selbsthilfebereitschaft, seine 
Selbststeuerungsfähigkeit und seine Handlungskompetenz verbessert 
werden können. (S. 2) 
 

Autoren beeinflusst (Steinebach, 2006, S. 12). Eine klassische und ausführliche Definition, 

welche in der Literatur häufig zitiert wird, stammt von Dietrich (1983):  

 

 

 

 

 

 

 

Konkretere Erklärungen bezüglich der Methodik innerhalb der Beratung sind in der Defini-

tion von Schwarzer und Posse (1986) zu finden. Sie beschreiben Beratung als „eine frei-

willige, kurzfristige, oft nur situative, soziale Interaktion zwischen Ratsuchenden (Klien-

ten) und Berater mit dem Ziel, im Beratungsprozess eine Entscheidungshilfe zur Bewälti-

gung eines vom Klienten vorgegebenen aktuellen Problems durch Vermittlung von Infor-

mationen und/oder Einüben von Fertigkeiten gemeinsam zu erarbeiten“ (ebd., S. 634). 

Weitere ergänzende Aspekte bezüglich der Vorgehensweise in einer Beratung rücken 

Feltham und Dryden (2004) in den Vordergrund: 

 

 

 

 

 

Bei der Betrachtung der vielzähligen Definitionen von Beratung konnte Krause (2003, S. 

23) feststellen, dass vor allem in jüngeren Definitionen vermehrt Aspekte hervorgehoben 

werden, welche die Beratung von der Therapie abgrenzen. So spricht Nestmann (1997, S. 

15) beispielsweise von Beratung als Ressourcenförderung. Er erklärt, dass sich Beratung 

„primär an den vorhandenen und entwickelbaren Ressourcen in der Bearbeitung der An-

fragen und Probleme und weniger an den Defiziten und Störungen von Personen und Kon-

texten orientiert“ (ebd., S. 30). Die Betrachtung weiterer Unterschiede zwischen Beratung 

und Psychotherapie wird im folgenden Kapitel weitergeführt.  

 

 

 

Counselling is a principled relationship characterised by the application 
of one ore more psychological theories and a recognised set of commu-
nication skills, modified by experience, intuition and other interpersonal 
factors, to client’s intimate concerns, problems or aspirations. Its pre-
dominant ethos is one of facilitation rather than advice giving or coer-
cion. (p. 51) 
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2.2 Gegenüberstellung Beratung und Psychotherapie  
Eine Vielzahl von Autorinnen und Autoren beschäftigt sich mit der Abgrenzung zwischen 

Beratung und Therapie, woraus Gegenüberstellungen auf unterschiedlichsten Ebenen re-

sultierten (Nussle-Stein, 2006, S. 125). Dabei wurde auch immer nach klaren Unterschei-

dungskriterien geforscht. Doch sowohl Dietrich (1991, S. 11) als auch Rahm (2000, S. 64) 

kommen zum Schluss, dass sich eine trennscharfe Sondierung als schwierig erweist. Rahm 

(2000, S. 64) sieht den Grund für den fliessenden Übergang zwischen Beratung und The-

rapie darin, dass die meisten Beratungsmethoden aus therapeutischen Methoden abgeleitet 

sind. Darum handle es sich bei der Abgrenzung von Therapie und Beratung auch immer 

nur um graduelle und nicht um grundsätzliche Unterschiede. Es lässt sich demnach leicht 

nachvollziehen, dass für eine Unterscheidung zwischen Beratung und Therapie ein Kriteri-

um alleine nicht genügt und es eine differenzierte Betrachtung benötigt. Eine entsprechend 

detaillierte Gegenüberstellung von Beratung und Therapie liefert Warschburger (2009, S. 

24-27; siehe Anhang A). Anhand unterschiedlichster Aspekte - wie beispielsweise Betei-

ligte, Anlass, Methodenrepertoire, Ziel, Dauer, Intensität oder auch rechtliche Aspekte - 

werden sowohl die Eigenheiten von Beratung als auch diejenige von Therapie herausgear-

beitet. Warschburger betont, dass sich nicht alle Kriterien gleich gut für eine Abgrenzung 

eignen oder denselben objektiven Charakter, wie beispielsweise die formalen rechtlichen 

Aspekte, aufweisen (ebd., S. 21-23). Als speziell gut geeignet erachtet sie den normativen 

Charakter der Problemlagen und die stärkere Ressourcenbetonung innerhalb der Beratung. 

In den Bereich der Psychotherapie hingegen gehöre eher die Linderung und Behebung be-

reits vorhandener psychischer Probleme, anstelle der Förderung von Kompetenzen im Sin-

ne einer Ressourcenstärkung zur präventiven Abwendung von psychischen Störungen 

(ebd., S. 22). Lueger (1995) bestätigt diese Ansicht, indem er erläutert, dass Beratung vor 

allem bei Klientinnen und Klienten mit einer Verschlechterung des subjektiven Wohlbe-

findens, jedoch ohne Symptomatik und bei allgemein gutem Funktionsniveau angezeigt sei 

(zit. nach Warschburger, 2009, S. 22). Im nächsten Kapitel wird auf die Ziele und Funktio-

nen, welche sich aus dieser Unterscheidung speziell für die Beratung ableiten lassen, näher 

eingegangen. 

 

2.3 Funktionen der Beratung  
Als übergeordnetes Beratungsziel, von welchem sich alle weiteren Ziele ableiten lassen, 

nennt Krause (2003, S. 28) die Hilfe zur Selbsthilfe. Nach ihr soll Beratung bei inadäqua-
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ten Belastungen vor allem stabilisierend wirken. Sander und Ziebertz (2010, S. 37) kom-

men in ihren Erläuterungen zu den Funktionen der Beratung nochmals auf den Unterschied 

zwischen Beratung und Psychotherapie zu sprechen und erklären, dass im Gegensatz zur 

Psychotherapie für alle Beratungsansätze - unabhängig von der theoretischen Ausrichtung 

und dem dahinter stehenden Menschenbild - zwei grundlegende Ansatzpunkte im Mittel-

punkt stehen. Dies sei einerseits das Problem und wie die Klientin oder der Klient dieses 

mit seinen subjektiven Bedeutungsaspekten wahrnimmt und andererseits die Mittel und 

Ressourcen, die für die Lösung zur Verfügung stehen. Für die Psychotherapie hingegen 

stehe weniger das von aussen drängende Problem und dessen Bewältigung im Zentrum, 

sondern eher die Veränderung der Person. Zusätzliche Funktionen lassen sich bei Nussle-

Stein (2006, S. 88) finden. Die Autorin ergänzt unter anderem die Vermittlung von Infor-

mationen, Ratschlägen und Massnahmen für eine optimale psychische und körperliche 

Entwicklung, die Förderung der sozialen und kulturellen Einbindung, die Unterstützung in 

der Bewältigung des Alltags, die Erarbeitung problemlösender und störungsbeseitigender 

Strategien sowie die Prävention. Auch Warschburger (2009, S. 29) betont, dass Beratung 

sehr unterschiedliche Funktionen haben kann. Sie fügt unter anderem die Hilfe zur Verhal-

tensänderung oder die Deutung und Aufdeckung verdrängter Bedürfnisse hinzu. Die bis 

anhin genannten Funktionen von Beratung decken sich mit den Ausführungen von Beck 

(2000, S. 21), welcher sich mit den Funktionen der Beratung in der Lehrerinnen- und 

Lehrerbildung beschäftigt. Für ihn zählen sowohl Prävention und Entwicklung als auch 

Stabilisierung und Wiederherstellung dazu. Wie auch weitere Autorinnen und Autoren 

weist er jedoch explizit daraufhin, dass in der Beratungspraxis die einzelnen Funktionen je 

nach Problemlage ineinander greifen und sich gegenseitig bedingen. Innerhalb welcher 

unterschiedlichen Beratungsformen dies stattfindet, wird im Folgenden erläutert.  

 

2.4 Beratungsformen 
Die Unterscheidung der Beratungsformen kann sowohl auf Grund von inhaltlich themati-

schen Aspekten als auch auf Grund der Teilnehmeranzahl vorgenommen werden. Letztere 

Unterscheidung nimmt Beck (2000, S. 22) vor, indem er in der Lehrerinnen- und Lehrerbe-

ratung grundsätzlich zwischen zwei Hauptformen differenziert: die Einzelberatung und die 

Gruppenberatung. Dabei betont er, dass Einzelberatung immer dann angezeigt sei, wenn es 

sich beim Beratungsgrund um persönliche Probleme der Ratsuchenden handelt, die ent-

sprechend eine vertrauliche Beratung benötigen (ebd., S. 23). Warschburgers (2009, S. 29) 
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Unterscheidung bezüglich Beratungsformen bezieht sich hingegen auf inhaltliche Aspekte. 

Dabei differenziert sie zwischen speziellen Beratungsformen wie beispielsweise Mediati-

on, Mentoring, Coaching und Supervision. Welchem Prozess diese Beratungen - unabhän-

gig von ihrer Form - folgen, wird im anschliessenden Unterkapitel dargestellt.   

 

2.5 Beratungsprozess 
Sowohl Thiel (2003, S. 73) als auch Warschburger (2009, S. 45) sehen Beratung als pha-

senorientierten Problemlöseprozess mit dem Ziel, eine Lösung für das subjektiv bedeutsa-

me Problem zu finden. Thiel (2003, S. 74) betont, dass eine professionelle Beratung im 

Vergleich zu Gesprächen mit alltäglichen Helfenden dadurch charakterisiert ist, dass sie 

über einen Plan bezüglich der Struktur des Beratungsverlaufs verfügt. Einen solchen Plan 

liefert Warschburger (2009, S. 45), indem sie ein Prozessmodell mit folgenden vier Phasen 

vorstellt: Problemdefinition, Zieldefinition, Intervention und Evaluation. Ein auf sieben 

Stufen erweitertes Phasenkonzept, welches eine weite multidisziplinäre Verbreitung ge-

funden hat, stammt von Thiel (1998, S. 34; siehe Anhang B). Darin stellt die erste Phase 

des Problemlöseprozesses die Problemdefinition dar. Für die Diagnostik dieses Problems 

können verschiedene Informationsquellen hinzugezogen werden. Nebst der Klientel selber 

sind unter anderem Testverfahren, Interviews oder Beobachtungen denkbar (Warschbur-

ger, 2009, S. 45). Als besondere Herausforderung stellt sich bei der Beratung der kurze 

Zeitraum heraus, welcher für die Diagnostik zur Verfügung steht. Aus der Darstellung des 

Problems resultiert schliesslich die Problemdefinition, worauf im nächsten Schritt die Ziel-

entwicklung folgt. Anschliessend werden die Schritte zur Zielerreichung eingeleitet. Um 

der Klientel eine möglichst eigenständige Umsetzung der Lösungsschritte zu ermöglichen, 

sollte in dieser Phase vor allem das Aufdecken der vorhandenen Ressourcen im Zentrum 

des Geschehens stehen (ebd., S. 48). Im Modell von Thiel (1998, S. 34) lässt sich die Phase 

der Intervention in weitere Teilschritte wie die Erarbeitung von verschiedenen Lösungswe-

gen, die Entscheidung für einen Lösungsweg, die Planung der Umsetzung und die eigentli-

che Umsetzung unterteilen. In der letzten Phase folgt schliesslich die Überprüfung und 

Bewertung der Zielerreichung, die Evaluation oder wie von Thiel auch Kontrolle genannt. 

Falls das Ergebnis als unzufriedenstellend beurteilt wird, kann der Prozess wieder von vor-

ne beginnen (Thiel, 2003, S. 78). Sofern alle Phasen ein weiteres oder auch mehrere Male 

durchgegangen werden, müsste der gesamte Prozess korrekterweise als mehrfacher Zyklus 

dargestellt werden (siehe Anhang C). Es kann jedoch auch vorkommen, dass innerhalb 
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eines Beratungsprozesses nur bestimmte Phasen mehrmals durchlaufen werden. In diesem 

Fall könnte der Beratungsprozess durch ein Netz von zirkulären Rückkoppelungsschleifen 

ergänzt werden (ebd., S. 80). Sowohl Thiel (2003, S. 79-80) als auch Beck (2000, S. 22) 

betonen, dass diese Phasen jedoch keineswegs als starr und linear aufzufassen sind, son-

dern, dass sich die Situationen immer durch interne und externe Ereignisse - auch spontan 

und ungeplant - verändern können. Bronfenbrenner (1993, S. 23-25) integriert in seinem 

ökosystemischen Ansatz entsprechend alle möglichen Einflussfaktoren, indem er die Um-

welt in vier Systeme strukturiert: das Mikro-, Meso-, Exo- und Makrosystem. Die Klientel 

sowie die Beratungsperson sind in diese vier Systeme eingebunden und sowohl deren aktu-

elle Sichtweise als auch deren Handeln werden dadurch beeinflusst (Warschburger, 2009, 

S. 49; siehe Anhang D). 

 

2.6 Beratungsansätze 
Wie bereits zu Beginn dieses Kapitels erwähnt, stammen die theoretischen Beratungsmo-

delle ursprünglich alle aus der Psychotherapie und sind grundsätzlich auf eine der drei 

grossen psychologischen Schulen - Tiefenpsychologie, Kognitivismus und Behaviorismus 

- zurückzuführen (Schwarzer & Buchwald, 2009, S. 133). Die Differenzen dieser drei 

Schulen sind weitreichend. Sie unterscheiden sich sowohl in ihrem Menschenbild und den 

vermuteten Ursachen als auch in ihrer Diagnostik und Behandlung (siehe Anhang E). In 

der Mitte des 20. Jahrhunderts entstand zudem eine vierte Bewegung, welche vor allem die 

linearen Ursachenerklärungen der drei grossen psychologischen Schulen zu hinterfragen 

begann. Es entwickelte sich die Einsicht, dass nicht einfache Ursache-Wirkungs-

Verhältnisse zum Beratungsbedürfnis von Menschen führen, sondern komplexe Verursa-

chungsprozesse dafür verantwortlich sind (ebd., S. 136). Die aus diesem Gedankengut ent-

standene Systemtheorie sieht demnach den Grund für ein Problem nicht nur in der Person 

oder in der Umwelt, sondern in der Interaktion der beiden. Auf Grund der Relevanz der 

Systemtherapie und des daraus entwickelten lösungsorientierten Ansatzes für die vorlie-

gende Arbeit, wird im nachfolgenden Kapitel näher darauf eingegangen.  

 

3 Lösungs- und ressourcenorientierte Beratung 
Wie die nachfolgenden Ausführungen zeigen, eignet sich speziell der lösungsorientierte 

Ansatz, welcher sich aus der Systemtherapie entwickelte, für die Beratungsarbeit. Entspre-

chend wird er auch von der Schulberatung angewendet. Im vorliegenden Kapitel folgen zu 
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Beginn sowohl Erläuterungen zum Begriff als auch zur Entstehung sowie zu den zugrunde-

liegenden Haltungen und Grundannahmen des lösungs- und ressourcenorientierten Bera-

tungsansatzes. Nach den anschliessenden Ausführungen zur Methodik folgen eine kritische 

Betrachtung dieses Ansatzes und eine Darstellung der für diese Arbeit relevanten For-

schungsergebnisse. 

 

3.1 Begriffsklärung 
Auf Grund dessen, dass der lösungsorientierte Beratungsansatz eine ressourcenorientierte 

Grundhaltung voraussetzt, werden die beiden Begriffe lösungs- und ressourcenorientiert in 

der Literatur oftmals im selben Kontext oder als Synonyme verwendet. Auf den zusam-

menhängenden Begriff als solchen stösst man in der Literatur jedoch eher selten, was sich 

auch in den nachfolgenden Erläuterungen wiederspiegelt. Eberhart (2004, S. 121) stellt 

diesbezüglich eine Ausnahme dar, indem er explizit von einem lösungs- und ressourcen-

orientierten Beratungsansatz spricht. Ressourcenorientiert versteht er in dem Sinne, dass in 

jedem Verhalten, von welchem die Klientin oder der Klient berichtet, auch Stärken oder 

zumindest gute Absichten erkennbar sind. Schwarzer und Buchwald (2009, S. 137) bestä-

tigen dies mit ihrer Aussage, dass in jedem Menschen Ressourcen stecken, die ihn befähi-

gen, sein Leben aktiv zu gestalten. Dadurch, dass sich die ressourcenorientierte Beratung 

auf die Kräfte und Energien, statt auf die Probleme und Defizite der Klientinnen und Kli-

enten ausrichtet, erkennen die Ratsuchenden ihre bestehenden persönlichen und sozialen 

Kräfte und Entwicklungsmöglichkeiten. Dabei können die Ressourcen unterschiedlicher 

Natur sein. Nach Hobfoll und Buchwald (2004, S. 13-14) lassen sie sich in vier verschie-

dene Bereiche klassifizieren. Als erstes werden die Objektressourcen genannt, welche phy-

sischer Natur sind. Dazu zählen beispielsweise der Wohnraum, die Kleidung oder auch die 

Kommunikations- und Transportmittel. Unter Bedingungsressourcen werden hingegen 

nicht-materielle Dinge verstanden, welche sich auf die Lebensumstände beziehen bei-

spielsweise Status, Familienstand, Alter, Gesundheit, berufliche Position, Sicherheit oder 

auch soziale Netzwerke. Zu den persönlichen Ressourcen wiederum zählen sowohl be-

stimmte Fähigkeiten als auch Eigenschaften von Personen. Unter die Energieressourcen 

fallen Geld, Zeit und Wissen. Das Ziel der ressourcenorientierten Beratung ist es, diese 

Ressourcen des Ratsuchenden aufzudecken und zu aktivieren.  

Unter lösungsorientiert versteht Eberhart (2004, S. 121), dass überall dort, wo Probleme 

sichtbar sind, auch Lösungen vermutet werden können. Auch Hargens (2010, S. 25) betont, 
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dass im Zentrum des lösungsorientierten Ansatzes nicht vorrangig die Klärung und Her-

ausarbeitung des Problems, sondern die Erarbeitung der Ziel- oder Lösungsvision für die 

Klientel steht. Daraus stellt sich unweigerlich die Frage, ob unter Ziel und Lösung dasselbe 

verstanden wird. Der Begründer der lösungsorientierten Kurztherapie, Steve de Shazer 

(1996), verneint und erklärt den Unterschied dieser beiden Begriffe folgendermassen: 

„Ziele sind das, was die Klientin bezüglich des Problems von der Therapie will, wogegen 

Lösungen das sind, was die Klientin unabhängig vom Problem von der Therapie will“ (S. 

258). Oder in den Worten von Hargens (2010): „Ziele beziehen sich auf Probleme, Lösun-

gen auf Visionen des zukünftigen Lebens“ (S. 25). Dies macht auch verständlich, warum 

sich der Ansatz lösungsorientiert und nicht zielorientiert nennt. Es geht um Lösungen und 

diese stehen nicht unbedingt im Zusammenhang mit einem Problem. Dies soll jedoch nicht 

induzieren, dass die Klärung der Ziele in Bezug auf ein Problem nicht auch zu Lösungs-

ideen führen kann. Wie es zur Entstehung dieser Überzeugungen kam, wird im nächsten 

Kapitel erläutert. 

 

3.2 Entstehung 
Wie Simon und Retzer (1998, S. 65) erklären, zeichneten sich in den 1950er Jahren in vie-

len Wissenschaftsbereichen gleichartige interdisziplinäre Veränderungen ab. Der Fokus 

der Aufmerksamkeit verschob sich weg von der Untersuchung isolierter Objekte hin zur 

Betrachtung der Wechselbeziehung interagierender Objekte, welche gemeinsam ein soge-

nanntes System bilden. Das Forschungsinteresse galt ab dann der Untersuchung der Steue-

rung und Regelung von Verhalten innerhalb solcher Systeme. Bamberger (2010, S. 11-13) 

erläutert, dass sich dementsprechend auch im psychosozialen Bereich eine neuartige Form 

der Psychotherapie entwickelte, nämlich die Familientherapie. Dieses neue erweiterte, 

ganzheitlichere, systemische Denken basiert auf der Annahme, dass der Mensch ein bezie-

hungsorientiertes Wesen ist und sein Verhalten primär als interaktives Geschehen - als 

Aktion und Reaktion - verstanden werden kann. Die damaligen linearen Ursache-Folge-

Konzepte reichten somit zur Erklärung eines problematischen Verhaltens nicht mehr aus. 

Im Gegenteil, die systemische Beratungsperson fokussiert sich auf das konkrete kontextu-

elle Interagieren und versucht den systemischen Nutzeffekt des Problems zu erfassen, wel-

cher meistens sichtbar wird, wenn die Auswirkungen des Problemverhaltens im jeweiligen 

sozialen System betrachtet werden. Somit wurde auch das bis dahin übliche Zweiersetting 

in der Psychotherapie aufgebrochen.  
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Im Bewusstsein, dass die Familie nur eines von vielen möglichen Systemen darstellt, in 

denen die Klientinnen und Klienten leben, wurde die Bezeichnung Familientherapie all-

mählich von der Bezeichnung systemische Therapie respektive systemische Beratung ab-

gelöst (Schlippe, 1995, S. 26-27). Inzwischen hat sich die systemische Therapie als vierte 

grosse Therapieschule etabliert, zu deren zentralen Grundannahmen die Konzepte der Ky-

bernetik, der Zirkularität und des Konstruktivismus gehören (Bamberger, 2010, S. 14). 

Schlippe und Schweitzer (2007, S. 23) machen jedoch darauf aufmerksam, dass es die sys-

temische Therapie an sich nicht gibt, sondern darunter viel mehr ein breiter Oberbegriff zu 

verstehen ist, welcher eine Vielzahl von Konzepten beinhaltet (siehe Anhang F). Innerhalb 

dieser systemischen Bewegung erhielt das Konzept der Kurztherapie gegen Ende der 

1960er Jahre immer grössere Bedeutung (Bamberger, 2010, S. 23). Kurztherapie einerseits 

daher, da keine Vertiefung der Probleme stattfindet, sondern möglichst rasch auf die Kom-

petenzen und Ressourcen fokussiert wird. Andererseits auf Grund dessen, dass in diesem 

Konzept davon ausgegangen wird, dass innerhalb der Beratung nur Anregungen gegeben 

werden und sich die eigentlichen Entwicklungs- und Veränderungsprozesse im Alltag voll-

ziehen. Rückblickend lassen sich drei Orte definieren, von welchen die Bewegung der 

Kurztherapie ausging: das Brief Therapy Center in Palo Alto (Kalifornien, USA), das 

Centro per lo Studio della Famiglia in Mailand (Italien) und das Brief Family Therapy 

Center (BFTC) in Milwaukee (Wisconsin, USA). Letzteres wurde 1975 von Steve de 

Shazer gegründet, welcher zusammen mit seiner Frau Insoo Kim Berg sowie Eve Lipchik 

und anderen Teammitgliedern die lösungsorientierte Kurztherapie entwickelte (Schlippe & 

Schweitzer, 2007, S. 35). Sie erforschten anhand von Therapiegesprächen, was sich in the-

rapeutischen Gesprächen als hilfreich herausstellt und behielten jeweils nur das bei, was 

sich als nützlich erwies (Szabo & Berg, 2006, S. 19). Dies führte dazu, dass sie sich immer 

mehr für funktionierende Lösungsansätze anstatt für lösungsverhindernde Muster im Le-

ben ihrer Klientel interessierten (Szabo, 2009, S. 256-257). Auf Grund ihrer Erfolge be-

gannen sie allmählich alle bestehenden Theorien über Bord zu werfen und entschieden sich 

für eine Theorie der Theorielosigkeit, damit einem forschenden Weiterlernen nichts im 

Wege stand. Auf Grund ihrer Untersuchungen kamen sie schliesslich zur Erkenntnis, dass 

es sich positiv auf den Therapieerfolg auswirkt, wenn mehr über Lösungen als Probleme 

gesprochen wird. Dieser neue Ansatz stellte die bisher allgemeingültige Annahme, dass 

nur durch die Analyse der Probleme und die Behebung derer Ursachen eine nachhaltige 
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Lösung möglich ist, in Frage und führte zu wesentlichen Änderungen in den Grundannah-

men und Haltungen der Vertreterinnen und Vertretern des lösungsorientierten Ansatzes.  

 

3.3 Haltungen und Grundannahmen 
Das oberste Credo des lösungsorientierten Arbeitens beschreibt Hargens (2010) folgen-

dermassen: „Es hat nur der-/diejenige ein Problem, der/die auch die Idee einer Lösung hat“ 

(S. 23). Probleme zeichnen sich demnach dadurch aus, dass diejenige Person, die von ei-

nem Problem spricht, die Idee hat, dass dieses Problem lösbar ist. Wäre dies nicht der Fall, 

wäre es nach dem soeben erläuterten Verständnis kein Problem, sondern möglicherweise 

ein leidvolles nicht zu änderndes Schicksal. Die lösungsorientierte Grundannahme besteht 

demnach darin, dass erst die Idee der Veränderbarkeit ein Problem zu einem Problem 

macht. Dadurch ist jedoch noch nicht geklärt, welche Veränderung angestrebt oder welche 

Lösung gesucht wird (ebd., S. 24). Denn im lösungsorientierten Ansatz verweist das Prob-

lem keinesfalls - und vor allem nicht automatisch - auf die angestrebte Lösung. Dies ist 

auch der Grund, warum die Herausarbeitung der Lösung, wie bereits im Kapitel 3.1 be-

schrieben, entscheidend wird (ebd., S. 27). Um solche Lösungswege zu suchen und Visio-

nen zu entwickeln ist es wichtig, den Blick nach vorne zu richten, anstatt sich auf Vergan-

genes zu konzentrieren (Bamberger, 2010, S. 36). Denn wie Meier (2005) treffend zitiert, 

ist es der Lösung egal, warum das Problem entstanden ist (S. 13). Die Vorteile dieses 

Blicks in die Zukunft sind auch in der ersten der 12 Grundannahmen (siehe Anhang G), 

welche Walter und Peller (2004) in Bezug auf einen lösungsorientierten Ansatz beschrei-

ben, zu erkennen: 

 

 

 

Ein lösungsorientierter Ansatz eröffnet den Blick auf das ganze Handlungspotential und 

hat sowohl die Schaffung von Wahlmöglichkeiten als auch eine Blickfelderweiterung zum 

Ziel (Bamberger, 2010, S. 43). So betont auch Bürgi (2004a, S. 181), dass sich eine lö-

sungsorientierte Haltung dadurch auszeichnet, dass die Klientinnen und Klienten nicht als 

Mängel- sondern als Ressourcenwesen betrachtet werden. Es wird davon ausgegangen, 

dass die Klientel die nötigen Ressourcen besitzt, um schwierige Situationen zu überwin-

den. Dies zeigt sich einerseits dadurch, dass die Aufmerksamkeit speziell auf diese Kräfte 

gelenkt wird. Andererseits wird die Klientel an ihre Ressourcen herangeführt. Ressourcen 

Eine Ausrichtung auf das Positive, auf die Lösung und auf die Zukunft 
erleichtert eine Veränderung in die gewünschte Richtung. Deshalb soll 
man sich auf lösungs-orientiertes und nicht auf problem-orientiertes 
Sprechen konzentrieren. (S. 27) 
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Das Metaziel des lösungsorientierten Konzepts besteht darin, dem Kli-
enten einen Lernprozess zu ermöglichen, indem er sich immer bewuss-
ter wird, dass er sich selbst regulieren und in der Interaktion mit der 
Umwelt die Kontextbedingungen angemessen beeinflussen kann, so 
dass er nicht nur mit den aktuellen, sondern - über die Ausbildung von 
Lösungsschemata - auch mit möglichen zukünftigen Problemen besser 
zurechtkommen vermag. (S. 51) 
 

können demnach als Mittel für ein lösungsdienliches Verhalten verstanden werden (Bam-

berger, 2010, S. 43). Aus dieser Ressourcenorientierung resultiert auch das Verständnis der 

Beratungsperson. Diese versteht sich im lösungsorientierten Ansatz nämlich mehr in einer 

begleitenden und partnerschaftlichen als in einer führenden und autoritären Rolle (Hermer, 

1996, S. 389). Auch Walter und Peller (2004, S. 46-47) proklamieren gemäss diesem Ver-

ständnis, dass die Klientinnen und Klienten als kompetente Expertinnen und Experten ge-

sehen werden. Sie seien diejenigen, welche wissen, was sie ändern oder woran sie arbeiten 

wollen. Hinter diesem Beratungssystem, in welchem das Expertenwissen von Beratungs-

person und Klientel wirksam ist, steht die systemische Überzeugung, dass durch Interakti-

on etwas entsteht, das mehr ist als das, was jeder für sich zu sehen, denken, fühlen und tun 

vermag (Bamberger, 2010, S. 48-50). Die Lösungen, welche sich daraus entwickeln, füh-

ren schliesslich zu einem eigendynamischen Veränderungsprozess. Denn im Verständnis 

der Systemtheorie wirken sich die Veränderungen in einem Teil des Systems automatisch 

auch auf andere Teile des Systems aus (ebd., S. 50). Dementsprechend gehen Walter und 

Peller (2004, S. 53) in ihrer vierten Arbeitshypothese davon aus, dass kleine Änderungen 

zu grossen Änderungen und unter Umständen sogar zu einer tiefgreifenden Neuorganisati-

on des Systems führen können. Diesem Verständnis folgend bezeichnen sich lösungsorien-

tierte Beratungspersonen oftmals als Begleiterinnen und Begleiter für den ersten Schritt in 

Richtung der Lösung, woraus Bamberger (2010) das Metaziel des lösungsorientierten Ar-

beitens ableitet: 

 

 

 

 

Bürgi (2004a) fasst abschliessend die lösungsorientierte Haltung treffend zusammen, in-

dem sie betont, dass die lösungsorientierte Haltung keineswegs blindem Optimismus 

gleich komme, sondern lediglich der Gewissheit sei, „dass Leid auch immer wieder ein 

Ende hat und dass in den Menschen so viel Kreativitätspotential steckt, um auch schwieri-

ge Probleme zu meistern“ (S. 181). Im nächsten Kapitel wird erläutert, wie sich diese Leit-

ideen, Haltungen und Grundannahmen in der Gestaltung des lösungsorientierten Bera-

tungsprozesses zeigen. 
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3.4 Methoden 
Bamberger (2010, S. 54-62) beschreibt sowohl für die Beratungsperson als auch für die 

Klientel jeweils vier Werkzeuge, welche im lösungsorientierten Beratungsprozess zum 

Tragen kommen. Seitens der Beratungsperson ist dies zum einen das Zuhören. Durch die 

empathische Vertiefung in die Welt der Klientinnen und Klienten bekommen diese die 

Möglichkeit, sich in ihrer ganzen Lebendigkeit zu spüren und ein Vertrauen zu entwickeln, 

das ihnen ermöglicht sich zu öffnen. Nebst dem Zuhören hat auch das Fragen einen spezi-

ell hohen Stellenwert in diesem Beratungsansatz. Fragen werden sowohl zur Klärung und 

Fokussierung als auch für den Perspektivenwechsel und zur Verstärkung eingesetzt. Als 

weiteres wichtiges Werkzeug wird die Wertschätzung genannt, welche zudem in der Me-

thode der Komplimente verankert ist. Um die Klientel zu einer aktiven Veränderung zu 

motivieren und gleichzeitig die entsprechenden Erfolgserwartungen zu wecken, muss die 

Beratungsperson die vom Klientel gezeigten Lösungsaktivitäten aufgreifen und positiv 

konnotierend verstärken (ebd., S. 184). Als viertes Instrument zählt schliesslich die Ermu-

tigung hinsichtlich der Lösungsaktivitäten, wobei es sich um den Transfer des Besproche-

nen in den Alltag der Klientinnen und Klienten handelt. Dieser wird oftmals in Form von 

Hausaufgaben vollzogen, indem mit der Klientel ein ganz spezifisches Tun vereinbart 

wird. Diesen vier Werkzeugen der Beratungsperson stehen wie in der nachfolgenden Ta-

belle 1 ersichtlich wird, komplementär die Beiträge der Klientinnen und Klienten gegen-

über. Denn erst deren Zusammenspiel führt letztlich zu den erwünschten Effekten. Die 

Einbettung dieser Werkzeuge erfolgt im lösungsorientierten Beratungsprozess, welcher 

gemäss Bamberger (2010, S. 66) folgende sechs Phasen vorsieht: Synchronisation, Lö-

sungsvision, -verschreibung, -begleitung, -evaluation und -sicherung (siehe Anhang H). 

Für die speziell wichtige Phase der Lösungsvision werden im Besonderen fünf lösungsori-

entierte Fragen als relevant beurteilt: die Lösungstendenzen, die Ausnahmen, die hypothe-

tischen Lösungen, das Refraiming und die Universallösungen (siehe Anhang I). Grundsätz-

lich besteht jedoch nicht nur die Phase der Lösungsvision aus einer systematisch aufeinan-

der aufbauenden Abfolge von lösungsorientierten Fragen, sondern der gesamte lösungsori-

entierte Beratungsprozess (ebd., S. 68). Die Klientel soll dadurch zu entsprechenden Such-

prozessen eingeladen sowie zu neuen Antworten herausgefordert werden. Dies immer mit 

dem Ziel, lösungskompetentes Selbstbewusstsein zu induzieren. Mit einer kritischen Be-

trachtung des lösungsorientierten Ansatzes beschäftigt sich schliesslich das nachfolgende 

Kapitel.  
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Tab. 1: Werkzeuge und ihre Effekte im lösungsorientierten Beratungsprozess (in Anlehnung an 
Bamberger, 2010, S. 55) 

Werkzeuge des Beraters Werkzeuge der Klientel  Effekte 

zuhören sich öffnen Einlassung 

fragen sich wahrnehmen Perspektivenerweiterung 

wertschätzen sich befreunden Verstärkung 

ermutigen sich motivieren Veränderung 

 

3.5 Kritische Betrachtung 
Kritische Betrachtungen des lösungsorientierten Ansatzes sind in der Fachliteratur nur 

schwer zu finden, vielmehr werden überall dessen Stärken thematisiert. Dennoch haben 

sich zwei bekennende Befürworter, Szabo (2009) und Sundmann (1998), auch mit der 

Kehrseite dieses Ansatzes befasst. Dabei kritisieren beide hauptsächlich, dass Steve de 

Shazer keine Erklärungen aufführt, warum seine Ideen funktionieren, sondern sich ledig-

lich darauf beschränkt, Erkenntnisse über seine Prozesse darzulegen. Szabo (2009, S. 255) 

bemerkt diesbezüglich kritisch, dass dies dem wissenschaftlichen Anspruch nicht standhal-

te und Theorien und Erklärungsmodelle geliefert werden müssten. Zudem könne dieser 

Mangel an Theorie bei den Anwenderinnen und Anwendern auch zu Schwierigkeiten auf 

ideologischer und theoretischer Ebene führen (ebd., S. 256). Denn die konsequent lösungs-

orientierte Betrachtungsweise, in welcher die Beratungsperson ihre ganze Aufmerksamkeit 

vom Problem weg hin zur Lösung verschiebt, stelle einen Paradigmenwechsel dar. Die 

zugrunde liegenden Annahmen seien demnach zu unterschiedlich, als dass es sinnvoll er-

scheine, innerhalb des lösungs-entwickelnden Paradigmas die Überlegungen und Metho-

den aus problem-lösenden Paradigmen zu integrieren. Auch von Sundmann (1998, S. 156-

157) wird unter anderem bemängelt, dass die Erfinderinnen und Erfinder des lösungsorien-

tierten Ansatzes den Praktikerinnen und Praktikern zwar freie Hand liessen, diesen mit den 

Ideen verschiedener Theorien zu kombinieren, jedoch keine verbindlichen Kriterien dafür 

festlegen.  

 

3.6 Forschungsstand 
Wie auch im darauffolgenden Kapitel 4 ersichtlich, werden im Allgemeinen weit mehr 

Studien zur Wirksamkeit im Therapie- als im Beratungskontext durchgeführt. Dementspre-

chend verhält es sich auch in Bezug auf Studien zu lösungsorientierten Interventionen. Da 
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das lösungsorientierte Vorgehen im therapeutischen Kontext jedoch demjenigen des bera-

terischen gleicht, werden an dieser Stelle auch Studien aus dem Therapiekontext näher 

betrachtet. Wie bereits im Kapitel 3.2 über die Entstehung der lösungsorientierten Kurzthe-

rapie erläutert wurde, lag bereits der Ursprung dieses Ansatzes in der stetigen Forschung 

nach hilfreichen Methoden, die einen Fortschritt bei der Klientel unterstützen. Die erste 

Studie am BFTC, welche sich explizit mit den Ergebnissen des lösungsorientierten Ansat-

zes befasste, wurde von Kiser (1988) durchgeführt (zit. nach de Jong & Berg, 2008, S. 

352). De Shazer (2004, S. 178) berichtete bezüglich der Ergebnisse dieser unveröffentlich-

ten Nachfolgestudie, dass eine Erfolgsrate - eine Zielerreichung - von 80,4 Prozent bei 

durchschnittlich 4,6 Sitzungen festgestellt werden konnte und sich diese bei einer Nachbe-

fragung nach 18 Monaten sogar auf 86 Prozent erhöhte. Auf diese frühen Untersuchungen, 

die nicht allen Anforderungen der Forschung genügen, folgten in den darauffolgenden Jah-

ren ebenfalls kontrollierte Studien. Gingerich und Eisengart (2000) liefern beispielsweise 

einen Überblick über 15 Wirksamkeitsstudien lösungsorientierter Therapie, deren Auswahl 

nach klaren wissenschaftlichen Kriterien verlief. In vier der fünf am besten kontrollierten 

Untersuchungen zeigte dabei die lösungsorientierte Therapie signifikant bessere Resultate 

als keine Therapie oder eine Standardbehandlung (ebd., S. 493). Auch Kim (2008) befasste 

sich mit der Wirksamkeit lösungsorientierter Therapie. In dieser Metaanalyse wurden 22 

Studien in drei Kategorien unterteilt und die jeweiligen Effektstärken berechnet (ebd., S. 

110-113). Zu den drei Kategorien gehörten internalisierende Verhaltensprobleme wie 

Angst und Depression, externalisierende Verhaltensprobleme wie Hyperaktivität und ande-

re Verhaltensauffälligkeiten, sowie familiäre Probleme und Beziehungsprobleme. Die Er-

gebnisse zeigten, dass die lösungsorientierte Therapie grundsätzlich für alle Probleme posi-

tive Effekte nachweisen kann. Bei den internalisierenden Problemen konnten zudem höhe-

re Effektstärken als bei den Kontrollgruppen nachgewiesen werden. Ebenfalls eine Studie 

zum Wirkungsspektrum der lösungsorientierten Kurzzeittherapie bei unterschiedlichen 

Störungsbildern liefern Knekt und Lindfords (2004). Auf Grund ihrer Ergebnisse kamen 

sie zum Schluss, dass die lösungsorientierte Kurzzeittherapie eher für leichte bis mittel-

schwere als für schwerwiegende Symptomausprägungen indiziert ist (ebd., S. 69). Eine 

qualitative Studie, welche den Fokus auf die Untersuchung der hilfreichen Faktoren für 

eine erfolgreiche lösungsorientierte Therapie legte, liefern Metcalf, Thomas, Duncan, Mil-

ler und Hubble (1996). Diese qualitative Untersuchung basiert sowohl auf den Aussagen 

von sechs Therapeutinnen und Therapeuten als auch auf denjenigen von sechs Paaren, 
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welche eine lösungsorientierte Paartherapie erfolgreich abschlossen. Dabei beurteilten alle 

den Fokus auf die Stärken sowie die Wertschätzung als hilfreiche Faktoren für eine positi-

ve Veränderung (ebd., S. 345). Von den Klientinnen und Klienten wurden zudem Faktoren 

wie beispielsweise die Bestätigung, die Möglichkeit zum Abladen oder die Selbstoffenba-

rungen der therapeutischen Fachperson als hilfreich genannt. Die Therapeutinnen und 

Therapeuten hingegen beurteilten einzelne Techniken der Therapie wie beispielsweise die 

Skalierungsfragen als speziell hilfreich. Ebenfalls eine speziell für die vorliegende Unter-

suchung interessante Studie stammt von Bischoff (2010). Im Rahmen einer qualitativen 

Evaluation untersuchte sie anhand von Interviews den Einsatz der lösungs- und entwick-

lungsorientierten Beratung an zwei Schulen. Zum einen war sie an den Veränderungen der 

25 befragten Klientinnen und Klienten - Lehrpersonen und Eltern - interessiert und zum 

anderen wollte sie in Erfahrung bringen, welche Elemente der Beratung als hilfreich einge-

stuft werden. Ihre Ergebnisse konnten ein vielfältiges Spektrum von Veränderungen bestä-

tigen (ebd., S. 204-211). Die Klientinnen und Klienten berichteten beispielsweise von Ver-

änderungen in ihren Handlungsweisen, Erkenntnisgewinnen in unterschiedlichsten Berei-

chen, Veränderungen in der Sichtweise auf das Problem sowie von einem Gewinn an Ge-

lassenheit und einer Erhöhung der Selbstwirksamkeit und des Kompetenzempfindens. 

Letztere Wirkung wurde dabei häufig auf die positiven Rückmeldungen der Beratungsper-

son zurückgeführt. Als weitere hilfreiche Elemente, speziell auf die lösungsorientierten 

Methoden bezogen, wurden die Würdigung der Stärken und die Wunderfrage4 genannt 

(ebd., S. 218-220). Auch die eigene Erarbeitung der Lösung wurde als positiv erlebt. Als 

unterstützende Faktoren seitens der Beratungspersonen wurden Merkmale wie kompetent, 

bemüht und freundlich eingestuft. Zudem wurde es als hilfreich erachtet, wenn sich die 

Beratungsperson Zeit nimmt, Ruhe ausstrahlt sowie Einfühlungsvermögen und Offenheit 

zeigt (ebd., S. 224). Als zusätzliche hilfreiche Merkmale wurden die angenehme Atmo-

sphäre, eine symmetrische Beziehung zwischen Beratungsperson und der Klientel, die Re-

flexion des eigenen aktuellen Handelns, die gute Strukturierung sowie strukturelle Merk-

male genannt (ebd., S. 224-225). Wie auch Berkling (2010, S. 97) abschliessend zusam-

menfasst, können diese Ergebnisse als Indizien dafür gelten, dass die Anwendung des lö-

sungsorientierten Beratungsansatzes für Lehrkräfte von grossem Nutzen bei der Bewälti-

gung der in der Schule auftretenden Probleme sein kann. Bevor im sechsten Kapitel im 

Speziellen auf die Schulberatung eingegangen wird, folgt im nachfolgenden vierten Kapi-
                                                
4 Die Wunderfrage wird im Anhang I unter Hypothetische Lösungen erläutert. 



 

18 

tel zuerst eine schulenunabhängige Betrachtung der Wirksamkeit von Therapie respektive 

Beratung. 

 

4 Wirksamkeit und Wirkfaktoren 
Die Wirksamkeitsforschung innerhalb der Beratungspsychologie steht wie bereits erwähnt 

in den Anfängen. Warschburger (2009, S. 57) erläutert mehrere Gründe, warum sich diese 

in Beratungssettings als schwierig gestaltet. Unter anderem erwähnt sie die mangelnde 

Abgrenzung zwischen Beratung und Psychotherapie - vor allem im Bereich der klinischen 

Beratungsarbeit - was es erschwere, die Effekte der Beratung herauszufiltern respektive 

getrennt zu betrachten. Zusätzlich dürfe sich die Evaluation der Wirksamkeit von Beratung 

nicht lediglich auf den klassischen Bereich der Wirksamkeitsanalysen - der Symptomver-

besserung - beschränken, denn Beratung habe einen umfassenderen Ansatz. Doch gerade 

die Erfassung dieser weiteren Zielebenen der Beratung, wie beispielsweise die Erweiterung 

der Netzwerkunterstützung, die Vermittlung an andere, die Förderung des Problembe-

wusstseins, die gesteigerte Akzeptanz für Hilfsangebote oder die Ressourcenaktivierung 

stellt sich als anspruchsvoller heraus als die Ermittlung der Symptomreduktion, für welche 

bereits eine Vielzahl von validen Messinstrumenten vorliegt. Da die Grenzen zwischen 

Psychotherapie und Beratung eher graduell verstanden werden müssen, sind für die vorlie-

gende Untersuchung auch die Erkenntnisse aus der Wirksamkeits- und Wirkfaktorenfor-

schung innerhalb der Psychotherapie von Interesse. 

 

4.1 Wirksamkeit von Psychotherapie 
Die empirische Psychotherapieforschung ist äusserst umfangreich. Ausgelöst durch den 

britischen Psychologen Hans Eysenck (1952) nahm sie in der zweiten Hälfte des letzten 

Jahrhunderts ihren Anfang. Unzählige Studien legitimierten daraufhin psychologisch ori-

entierte und begründete Interventionen, indem sie die Wirksamkeit von Psychotherapie 

nachwiesen. Grawe, Donati und Bernauer (1994) recherchierten diesbezüglich bereits 1994 

mehrere hundert kontrollierte Studien. Der Nachweis, dass die Spontanremission weit ge-

ringer ist als Eysenck angenommen hatte, wurde somit etliche Male erbracht. In der viel 

zitierten Metaanalyse von Smith, Glass und Miller (1980, S. 87) ergab sich aus der Analy-

se von 475 kontrollierten Therapieerfolgsstudien eine durchschnittliche Effektstärke von 

.85. Das bedeutet, dass es dem psychotherapeutisch behandelten Patienten am Ende seiner 

Behandlung besser geht als 80 Prozent der Personen, die keine Therapie erhalten haben. 
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Anschliessend an diese Ära der Wirksamkeitsforschung folgte eine Phase der vergleichen-

den Psychotherapieforschung, welche sich mit dem Effektivitätsvergleich zwischen den 

unterschiedlichen Therapieschulen beschäftigte. Dementsprechend standen vor allem die 

spezifischen Einflussfaktoren im Fokus. Huf (1992, S. 45) erläutert, dass darunter spezielle 

Techniken und Strategien verstanden werden, die von den jeweiligen Therapieschulen ex-

plizit zur Behandlung von psychischen Störungen entwickelt wurden. Obwohl nachgewie-

sen werden konnte, dass einzelne Vorgehen für bestimmte Störungen vorteilhafter sind, 

waren diese Unterschiede zwischen den einzelnen Herangehensweisen weniger gross als 

erwartet (Ahn & Wampold, 2001; Grawe et al., 1994; Lambert & Bergin, 1994). Warsch-

burger (2009, S. 66) fasst diesbezüglich zusammen, dass die Herangehensweise zwar nicht 

irrelevant ist, ihr Einfluss aber im Vergleich zu den unspezifischen respektive allgemeinen 

Wirkfaktoren, welche im nächsten Kapitel thematisiert werden, begrenzt ist. 

 

4.2 Allgemeine Wirkfaktoren 
Wie Huf (1992, S. 150) erläutert, wird die Bezeichnung unspezifische Wirkfaktoren in der 

Literatur mehrdeutig verwendet. Zum einen versteht man darunter allgemeine Mechanis-

men, die in jeder guten zwischenmenschlichen Beziehung wirksam sind und zum anderen 

werden darunter diejenigen Einflüsse zusammengefasst, die allen therapeutischen Schulen 

gemeinsam, aber von Alltagsbeziehungen abzugrenzen sind. Letztere Definition erklärt, 

warum teilweise anstelle von unspezifischen auch von gemeinsamen oder allgemeinen 

Wirkfaktoren gesprochen wird. Als Pioniere auf diesem Gebiet gelten Frank und Frank 

(1991, S. 39-44), welche sich schon früh mit Aspekten beschäftigten, die in jeder effekti-

ven Therapie vorkommen:  

1. Eine emotional intensive, vertrauensvolle Beziehung zu einer helfenden Person. 

2. Ein heilendes Setting, welches sich unter anderem durch das therapeutische Arrange-

ment, den Therapierenden in der Expertenrolle und die Therapieräume auszeichnet. Mit 

der Folge, dass sich die Klientel in guten Händen fühlt und die Erwartung genährt wird, 

dass geholfen werden kann.  

3. Ein konzeptuelles Schema, das die Erklärung für die Symptome der Klientel bereitstellt.   

4. Eine therapeutische Methode, welche die aktive Beteiligung sowohl der Klientel als 

auch des Therapierenden erfordert und von beiden als wirksam erachtet wird.  

Frank und Frank (1991, S. 35) gehen davon aus, dass eine Person eine Therapie aufsucht, 

wenn sie sich in einem demoralisierten Zustand befindet. Dies bedeutet, dass das Selbst-
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vertrauen sowie der Glaube an die eigenen Kompetenzen und an die Fähigkeit, die Schwie-

rigkeiten selbst zu bewältigen, verloren gingen. In diesem Zustand machen sich Gefühle 

der Hoffnungslosigkeit, Hilflosigkeit, Isolierung oder Entfremdung breit.  

Auf Grund ihrer umfangreichen Forschungstätigkeit entwarfen auch Grawe et al. (1994) 

vier therapieschulenübergreifende Wirkmechanismen:  

1. Problembewältigung: Der Therapierende bietet der Klientel mit geeigneten Massnah-

men aktiv Hilfe zur Problembewältigung.  

2. Klärung: Die Therapeutin respektive der Therapeut unterstützt die Klientel darin, das 

eigene Erleben und Verhalten zu verstehen und die zugrundeliegenden Motive aufzude-

cken. 

3. Problemaktivierung: Durch das nochmalige unmittelbare Erleben der Probleme wird die 

beste Wirkung erzielt. 

4. Ressourcenaktivierung: Durch das Anknüpfen an den positiven Möglichkeiten und Fä-

higkeiten der Klientel werden sich diese ihrer Stärken und positiven Seiten bewusst, 

was wiederum zum Erwerb von neuen Fähigkeiten führt. 

Zu den gemeinsamen Faktoren gibt es viele weitere Studien und Arbeiten. Grencavage und 

Norcross (1990) sichteten 50 Publikationen und nahmen eine Gliederung in fünf Bereiche 

vor, in welchen sie wiederum die meist genannten Faktoren aufführten (S. 374-376). Eine 

Zusammenfassung wird in Tabelle 2 dargestellt.  
Tab. 2: Gemeinsame Faktoren (in Anlehnung an Grencavage und Norcross, 1990, S. 374-376; 
Übersetzung v. Verf.) 

Klientinnen- und Kli-
entenvariablen: 

Positive Erwartungen; Hoffnung auf Besserung; gestresster oder 
inkongruenter Klient/in; Klient/in sucht aktiv Hilfe 

Beraterinnen- und 
Beraterqualitäten: 

Allgemein positive Beschreibungen; unterstützt Erwartungen und 
Hoffnung; Wärme und positive Wertschätzung; empathisches Ver-
ständnis 

Veränderungsprozess: Möglichkeit zur emotionalen Erleichterung (Katharsis); Erwerb und 
Einüben von neuen Verhaltensweisen; Bereitstellung von Erklä-
rungsmodellen; Unterstützung der Erkenntnis; emotionales und 
persönliches Lernen; Feedback 

Behandlungsstruktur: Einsatz von Techniken und Ritualen; Exploration emotionaler Inhal-
te; theoriegeleitetes Setting, heilendes Setting  

Beziehung: Entwicklung einer Beziehung; Engagement; Übertragung 

Tscheulin (1992, S. 18) betont diesbezüglich, dass sich die verschiedenen Modelle über die 

allgemeinen Wirkfaktoren weniger in ihren Grundsätzen widersprechen, sondern vielmehr 

die einzelnen Faktoren unterschiedlich gewichten. Im nächsten Kapitel wird sowohl auf 
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Es bietet sich die Formulierung an, unspezifische Faktoren seien das 
Material, die spezifischen Faktoren die Form. So wie Form und Mate-
rial nicht trennbar sind (jedes Material hat irgendeine Form), so muss 
jede unspezifische Wirkung in einer bestimmten Gestalt erscheinen. 
Diese Erscheinung ist jedoch für die Wirkung zweitrangig, wenn auch 
nicht überflüssig. (S. 126) 
 

diese unterschiedliche Gewichtung der Faktoren als auch auf die Abgrenzung und das Ver-

hältnis zwischen allgemeinen und spezifischen Wirkfaktoren eingegangen. 

 

4.3 Verhältnis zwischen allgemeinen und spezifischen Wirkfaktoren 
Die Frage nach dem Verhältnis von allgemeinen und spezifischen Wirkfaktoren lässt sich 

nicht abschliessend beantworten. Vielmehr kann davon ausgegangen werden, dass es sich 

um ein komplexes Zusammenspiel handelt. So kann sich beispielweise eine gute Bezie-

hung zwischen der Klientel und der Beratungsperson auf die Effektivität der eingesetzten 

Techniken auswirken (Goldfried & Davila, 2005, S. 424-425). Für einzelne Methoden, wie 

beispielsweise das Feedback, ist eine gute Beziehung zudem eine unverzichtbare Voraus-

setzung (ebd., S. 428). Umgekehrt können die allgemeinen Wirkfaktoren teilweise erst 

durch die spezifischen Faktoren herbeigeführt werden. Demnach kann eine sehr spezifi-

sche Technik im Dienste verschiedener allgemeiner Faktoren stehen. Bozok und Bühler 

(1988) bringen dieses Abhängigkeitsverhältnis folgendermassen auf den Punkt: 

 

 

 

 

In diesem Sinne integrieren auch Asay und Lambert (2001, S. 49) in der Erläuterung der 

vier gemeinsamen therapeutischen Faktoren Aspekte aus beiden Bereichen. Auf Grund der 

Betrachtung vielzähliger Forschungsresultate schätzen sie deren Beitrag auf den Therapie- 

respektive Beratungserfolg jedoch unterschiedlich ein: 40% Klientinnen- und Klientenfak-

toren und extratherapeutische Ereignisse, 30% Beziehungsfaktoren, 15% Erwartungs- und 

Placeboeffekte sowie 15% Methoden- und Modellfaktoren. In den beiden nachfolgenden 

Kapiteln wird auf die beiden Faktoren, welchen die grösste Bedeutung beigemessen wird, 

eingegangen. 

 

4.4 Klientinnen- und Klientenfaktoren und extratherapeutische Ereig-

nisse 
Unter diesen Bereich werden einerseits Faktoren subsummiert, welche die Klientel mit-

bringt wie beispielsweise die Motivation, die Schwere der Störung, die Fähigkeit sich auf 
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eine Beziehung einzulassen, die Ich-Stärke oder das Vermögen, ein zentrales Problem zu 

identifizieren (Asay & Lambert, 2001, S. 50). Andererseits fallen unter die extratherapeuti-

schen Faktoren unterstützende Elemente aus der Umgebung oder zufällige Ereignisse 

(Hubble, Duncan & Miller, 2001, S. 27). In der Literatur können viele unterschiedliche und 

auch widersprüchliche Aussagen zu den Einflüssen von Klientinnen- und Klienten-

Variablen auf das Therapieergebnis gefunden werden. Einen umfassenden Forschungs-

überblick dazu liefern Garfield (1994) sowie Orlinsky, Grawe und Parks (1994). Tallmann 

und Bohart (2001, S. 101) fassen die Ergebnisse zusammen und erklären, dass insgesamt 

die Hypothese unterstützt wird, dass Klientinnen und Klienten eher von Therapie profitie-

ren, wenn sie motiviert sind, Erwartungen hegen, dass die Therapie ihnen helfen wird und 

ein klares Empfinden für ihre Ziele haben. Darüber hinaus betonen sie ebenfalls die Offen-

heit für den Prozess und das Engagement der Klientin oder des Klienten als wichtige Fak-

toren für einen Erfolg. Huf (1992, S. 169) ergänzt, dass in den Forschungen bezüglich der 

Faktoren wie soziale Schichtzugehörigkeit, Alter und Geschlecht der Klientinnen und Kli-

enten keine Aussagen auf Grund von signifikanten Unterschieden gemacht werden können. 

Die Effekte des Bildungsniveaus zeigten sich in den Untersuchungen ebenfalls nicht 

durchgängig und diese der Intelligenz nur insofern, als dass ein Mindestmass erreicht wer-

den muss. Weitere Belege für die Rolle der extratherapeutischen Faktoren finden sich in 

der Literatur über spontane Remission (Lambert & Bergin, 1994). Zu den Faktoren, welche 

die Rate der spontanen Besserung beeinflussen, zählen beispielsweise die Länge der Zeit, 

die eine Störung angedauert hat sowie die Art, Stärke und Qualität der sozialen Unterstüt-

zung, speziell der ehelichen Beziehung (Asay & Lambert, 2001, S. 52).  

 

4.5 Beziehungsfaktoren 
Die therapeutische Beziehung hat sich in allen Metaanalysen und Übersichtsarbeiten als 

sehr bedeutsamer Faktor erwiesen (Ahn & Wampold, 2001; Lambert & Barley, 2002; 

Lambert & Bergin, 1994; Martin, Garske & Davis, 2000; Orlinsky et al., 1994). Dabei gel-

ten gemäss Schmidt-Traub (2003, S. 112) folgende Elemente der therapeutischen Bezie-

hung als wirksam: die therapeutische Allianz, die Empathie der therapeutischen Fachper-

son, der Zielkonsens und die Kooperation. Der erfolgreiche Aufbau der therapeutischen 

Allianz hängt dabei sowohl von der Klientel als auch von der therapeutischen Fachperson 

ab. Als wahrscheinlich wirksame Faktoren werden unter anderem die Wertschätzung, das 
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kongruente Verhalten, das Bereitstellen von Feedback und die persönlichen Mitteilungen 

der therapeutischen Fachperson gesehen.  

In Bezug auf die Darstellungen im letzten Kapitel soll abschliessend darauf hingewiesen 

werden, dass Warschburger (2009, S. 74) ausdrücklich betont, dass die Übernahme der 

Erkenntnisse aus der Psychotherapieforschung nicht als ein Plädoyer für die Unterlassung 

von Evaluationsstudien in der Beratungspsychologie verstanden werden soll. Vielmehr soll 

zu einer systematischen Untersuchung der Aspekte einer erfolgreichen Beratung angeregt 

werden. Da die Untersuchungen der Wirksamkeit im Beratungskontext wie auch in der 

vorliegenden Arbeit, oftmals als Evaluationsforschung im Rahmen der Qualitätssicherung 

durchgeführt werden, wird im nächsten Kapitel genauer auf diese Thematik eingegangen. 

 

5 Evaluationsforschung und Qualitätssicherung 
Nach einer einleitenden Begriffsklärung der Evaluationsforschung folgen Erläuterungen zu 

deren Eignung innerhalb der Qualitätssicherung. Im Anschluss werden die verschiedenen 

Qualitätsebenen thematisiert. Daraufhin folgen eine Vertiefung der speziell für diese Ar-

beit relevanten Kriterien der Ergebnisqualität sowie der Methoden für eine diesbezügliche 

Erhebung.  

 

5.1 Begriffsklärung Evaluationsforschung 
Gemäss Dorsch (Häcker & Stapf, 2004, S. 279) wird unter Evaluation eine Bewertung ver-

standen. In weiterführender Literatur wird oftmals zwischen Evaluation und Evaluations-

forschung differenziert, wobei sich der Unterschied auf die Nutzung von sozialwissen-

schaftlichen Methoden bezieht. Wenn von Evaluationsforschung gesprochen wird, bedeu-

tet dies - im Gegensatz zum Begriff Evaluation - immer den Einsatz von systematischen 

Verfahren oder datengestützten Beweisen zur empirischen Untermauerung (Gollwitzer & 

Jäger, 2009, S. 6). Diese differenzierte Terminologie hat sich jedoch nicht überall durchge-

setzt, weshalb die beiden Begriffe auch im weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit syno-

nym verwendet werden und in beiden Fällen immer von einer wissenschaftsgestützten 

Evaluation ausgegangen wird. Als Produkt eines solchen wissenschaftlichen Evaluations-

prozesses nennt Balzer (2005, S. 16) die Rückmeldung der Ergebnisse in Form von Be-

schreibungen, begründeten Interpretationen und Empfehlungen an möglichst viele Betei-

ligte. Dies mit dem Ziel, den Evaluationsgegenstand zu optimieren und zukünftiges Han-

deln zu unterstützen. Als Evaluationsgegenstand wird dabei das Objekt selbst und als Eva-
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luationskriterium die Basis, auf welcher dieses Objekt bewertet werden soll, bezeichnet 

(Gollwitzer & Jäger, 2009, S. 6-7). Evaluationskriterien können beispielsweise die Wirk-

samkeit, der Transfererfolg, die Akzeptanz oder auch die Nachhaltigkeit eines Projektes 

oder Programmes sein. Zudem gibt es verschiedene Formen von Evaluationen. So wird 

beispielsweise zwischen Selbst- und Fremdevaluation oder auch zwischen interner und 

externer Evaluation unterschieden (Atria, Reimann & Spiel, 2006, S. 575). Eine klassische 

Unterteilung der Evaluationsformen bezieht sich auf die Zielsetzung der Untersuchung, 

wobei diesbezüglich zwischen formativer und summativer Evaluation differenziert wird 

(Heiner, 2007, S. 829). Summative Evaluationen dienen der Bewertung des bereits Geleis-

teten, während formative Evaluationen zur Unterstützung und Verbesserung laufender 

Programme eingesetzt werden. Die klassische Untersuchungsform in der Beratungsfor-

schung ist die summative Evaluation, welche in der Regel in der Form einer Katamnese 

durchgeführt wird (Eckert, 1995; zit. nach Lenz, 1998, S. 115). Diese Nachfolgeuntersu-

chungen haben sowohl die Erfassung eines zusammenfassenden Urteils über die Wirkung 

der Beratung als auch die Bestimmung der Stabilität der Veränderungen zum Ziel. Durch 

Evaluationen können somit praxisrelevante Ergebnisse oder auch anwendungsbezogene 

Antworten und Handlungsalternativen generiert werden, welche der Weiterführung, Ver-

änderung oder Ausweitung des bestehenden Angebots dienen (Lenz & Gmür, 1996; zit. 

nach Lenz, 1998, S. 116). Evaluationen sind also keineswegs lediglich als ökonomische 

Kontrollverfahren zu verstehen, sondern stellen in erster Linie ein Instrument zur Überprü-

fung und Verbesserung der fachlichen Qualität der Arbeit dar (Lenz, 1998, S. 117). Auf die 

Evaluationsforschung als Instrument der Qualitätssicherung wird nun im Folgenden einge-

gangen.  

 

5.2 Evaluationsforschung als Instrument der Qualitätssicherung 
Evaluation kann insofern als integraler Bestandteil von Qualitätssicherung und Qualitäts-

management verstanden werden, als dass sie die empirische Basis für die fortlaufende 

Analyse und Weiterentwicklung der Beratungsqualität liefert (Lenz, 1998, S. 121). Dabei 

ist Qualität an sich ein neutraler Begriff und wird definiert als „die Gesamtheit von Eigen-

schaften und Merkmalen eines Produkts oder einer Dienstleistung, die sich auf ihre Eig-

nung zur Erfüllung festgelegter oder vorausgesetzter Erfordernisse beziehen“ (Vogel, 

2007, S. 838). Daraus lässt sich schliessen, dass Qualität immer zweckgebunden ist und 

von den Wünschen, Erwartungen und Forderungen der Kundinnen und Kunden bezie-
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hungsweise der Klientinnen und Klienten abhängt (Herzog & Stein, 2000, S. 3). Qualitäts-

sicherung bedeutet demzufolge nichts anderes als das Bemühen, alle Bedingungen und 

Prozesse, die das Ergebnis für die Klientel beeinflussen, zu optimieren (Menne, 1998, S. 

150). Demzufolge lässt sich die Qualität einer Dienstleistung nicht als eine einzige Eigen-

schaft erfassen, sondern wird anhand unterschiedlicher Dimensionen analysiert, welche im 

Folgenden genauer erklärt werden. 

 

5.3 Qualitätsdimensionen 
Um die Qualität einer Beratung zu erheben, benötigt es die Summe folgender drei Quali-

tätsdimensionen: Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität (Vogel, 2007, S. 839). Da sich 

die vorliegende Arbeit ausschliesslich mit der Ergebnisqualität beschäftigt, wird anschlies-

send an die Erläuterungen aller drei Dimensionen im Speziellen auf die Ergebnisqualität 

eingegangen. Unter Strukturqualität werden die institutionell-organisatorischen Rahmen-

bedingungen, unter denen eine Institution ihre Leistungen erbringt, verstanden (Lenz, 

1998, S. 125).  Dazu zählen die fachliche und räumliche Ausstattung, die Qualifikation der 

Fachkräfte sowie die Organisation der Institution an sich (ebd., S. 137). Als Qualitätskrite-

rien der Strukturebene gelten beispielsweise die regelmässige Fortbildung und Supervision 

aller Mitarbeitenden, die fachliche Unabhängigkeit der Beratungsstelle, die passenden bau-

lichen und technischen Voraussetzungen, die Freiwilligkeit, die Vertraulichkeit, die Ge-

bührenfreiheit oder auch die Niederschwelligkeit (ebd., S. 126-127). Unter Prozessqualität 

hingegen fallen die Anforderungen an den Ablauf und die Durchführung der Leistungen 

(Vogel, 2007, S. 839). Die Qualitätskriterien der Prozessqualität können sich auf die Do-

kumentation des Beratungsverlaufs, den Abbruch einer Beratung beziehungsweise die 

Überweisung an eine andere Stelle oder auch auf die Transparenz der einzelnen Beratungs-

schritte beziehen. Die Ergebnisqualität befasst sich damit, was als Ergebnis respektive als 

Wirkung der Tätigkeit oder Leistung festzustellen ist (ebd., S. 840). Das Interesse an der 

Ergebnisqualität ist gross, da sie sich am besten dafür eignet, den Erfolg oder Misserfolg 

einer Dienstleistung zu beurteilen (Lenz, 1998, S. 128). Lenz weist in diesem Zusammen-

hang jedoch daraufhin, dass hierbei nicht von einer linearen Kausalkette ausgegangen wer-

den kann, sondern immer mitberücksichtigt werden muss, dass das Ergebnis bei allen per-

sonenbezogenen Dienstleistungen auch von unkontrollierbaren Faktoren - wie vom sozia-

len Umfeld oder von Lebensereignissen - beeinflusst werden kann. Im folgenden Kapitel 
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wird entsprechend auf die Kriterien, welche zur Bestimmung der Ergebnisqualität heran-

gezogen werden, eingegangen.  

 

5.4 Kriterien der Ergebnisqualität 
Lenz (1998, S. 128-129) führt unter anderem folgende sechs Leitkriterien der Ergebnisqua-

lität auf, welche je nach Institution und deren Qualitätsstandards ergänzt werden können: 

• Kommunikation und Diskursfähigkeit: Die Klientin oder der Klient wird im ge-

schützten Beratungsrahmen ermutigt, offen über ihre respektive seine Gefühle, Konflik-

te und Erfahrungen zu sprechen und erfährt dabei die positive Wirkung des kommuni-

kativen Austausches. 

• Alltags- und Lebenswelttransfer: Die gemeinsam erarbeiteten Lösungsideen und  

-möglichkeiten werden in den Alltag umgesetzt und im konkreten lebensweltlichen 

Kontext der Klientel angewendet. Zudem können die erworbenen Bewältigungsstrate-

gien auch in anderen Lebens- und Rollenbereichen angewendet werden. 

• Ressourcenaktivierung: Durch die beraterische Tätigkeit werden sowohl die psychi-

schen Kompetenzen und die individuellen Bewältigungsstrategien als auch die sozialen 

Unterstützungsressourcen der Klientinnen und Klienten gefördert und gestärkt. 

• Problembewältigung: Durch die Beratung werden die Klientinnen und Klienten in 

ihrer Problembewältigung unterstützt. Das Spektrum von Problembewältigung ist breit 

und umfasst die sichtbare Besserung der Symptome, die Verhaltensänderungen, die Er-

weiterung der Handlungskompetenzen und Bewältigungsmöglichkeiten sowie die Sen-

sibilisierung der Problem- und Konfliktwahrnehmung.  

• Klärung: Den Klientinnen und Klienten soll ermöglicht werden, sich über die Bedeu-

tung ihres Erlebens und Verhaltens in Bezug auf ihre bewussten und unbewussten Ziele 

und Werte klarer zu werden mit dem Ziel, sich besser akzeptieren zu lernen.  

• Zufriedenheit: Die subjektive Zufriedenheit der Klientinnen und Klienten umfasst auf 

der Ebene der Ergebnisqualität mehrere Dimensionen. Es interessieren der Grad der 

Zielerreichung und der erzielten Veränderungen, die Bewertung der Stabilität des Bera-

tungserfolges sowie die Einschätzung des Beratungsprozesses, der Beratungsperson und 

der Institution. 

Welche Methoden sich für die Erhebung der genannten Kriterien der Ergebnisqualität eig-

nen, wird im nächsten Kapitel erläutert. 
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5.5 Methoden zur Beurteilung der Ergebnisqualität 
Die eindeutig am häufigsten eingesetzte Methode zur Erfassung der Ergebnisqualität stellt 

die schriftliche Befragung dar (Lenz, 1998, S. 133). Als grosser Vorteil der Fragebogen ist 

hierbei sicherlich der relativ geringe zeitliche und personelle Aufwand zu erwähnen. Der 

Nachteil dieses standardisierten Vorgehens zeigt sich jedoch in einem beschränkten Zu-

gang zu den subjektiven Perspektiven und Deutungsmustern der Befragten. Obwohl sich 

dieser Umstand durch die Einführung von offenen Fragen verbessert, sind gemäss Lenz 

qualitative Interviews der Komplexität dieses Gegenstandes besser gewachsen. Im Beson-

deren eignen sich Leitfaden-Interviews, welche die Befragten durch keinerlei restriktive 

Vorgaben bezüglich des Zeitpunktes und der Reihenfolge der Themen in ihren Gedanken 

beeinflussen. Dadurch, dass qualitative Interviews einen verstehenden Zugang zu den sub-

jektiven Perspektiven der Personen ermöglichen, können praxisrelevante Daten und Er-

gebnisse generiert werden. Der Nachteil besteht allerdings darin, dass deren Durchführung, 

Auswertung und die Interpretationsarbeit einen so hohen Zeitaufwand benötigen, dass 

meistens kleine Untersuchungsgruppen herangezogen werden. 

 

6 Schulberatung – Beratung von Lehrpersonen 
Nach einer einleitenden Darstellung der Aufgaben der Schulen wird auf die Rolle der 

Lehrpersonen übergeleitet. Die in diesem Zusammenhang stehenden Herausforderungen 

einer Lehrperson werden im darauffolgenden Kapitel diskutiert, was wiederum das nächste 

Kapitel über die Lehrerberatung einleitet. Der zweite Teil dieses Kapitels bezieht sich auf 

die Schulberatung Luzern. Nach einleitenden Erläuterungen zur strukturellen Einbettung 

der Schulberatung folgt ein Kapitel über deren Angebote, Zielgruppe und Beratungsperso-

nen. Nach den darauffolgenden Erläuterungen zum Beratungsverständnis wird schliesslich 

das Qualitätsmanagement der Schulberatung thematisiert.  

 

6.1 Rolle der Lehrpersonen  
Schulen übernehmen für die Gesellschaft grundlegende Aufgaben im Bereich der Erzie-

hung und Bildung (Kösler, 2006, S. 551). Dabei bemüht sich Erziehung nach dem Ver-

ständnis von Luhmann (2002, S. 15) darum, die Fähigkeiten von Menschen zu entwickeln 

und sie in ihrer sozialen Anschlussfähigkeit zu fördern. Die daraus entstandene Wirkung 

versteht er schliesslich als Bildung. Auch Kösler (2006, S. 551), welcher in Anlehnung an 
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Thimm (2000) drei Funktionen der Schule aufführt, erwähnt nebst dem Wissenserwerb die 

Sozialisierung und Sozialintegration. Als weitere Funktion ergänzt er zudem diejenige der 

Selektion im Sinne der Beurteilung. Die ausführenden Akteurinnen und Akteure dieser 

Aufgaben sind zu einem grossen Teil die Lehrpersonen. Aus den unterschiedlichen Aufga-

ben der Schule wird ersichtlich, vor welchen anspruchsvollen Aufgaben Lehrpersonen ste-

hen. Entsprechend übernehmen sie gemäss Burger (2006, S. 15-27) sowohl die Rolle des 

Wissensvermittlers, des Ordnungshüters, des Integrationsbeauftragten, der Sorgentante als 

auch diejenige des Freundes und des Entertainers. Auch Schwarzer und Buchwald (2009, 

S. 138) weisen daraufhin, dass im Zuge der gesellschaftlichen Entwicklung Lehrkräfte 

vermehrt auch Beratungs-, Förderungs- und Fürsorgerollen übernehmen müssen. Mit wel-

chen Herausforderungen eine Lehrperson entsprechend konfrontiert ist und zu welchen 

Auswirkungen dies führen kann, wird im folgenden Kapitel diskutiert.  

 

6.2 Herausforderungen von Lehrpersonen  
Die vielfältigen Rollenerwartungen sowie die generellen Anforderungen können den 

Schulalltag für die Lehrpersonen belasten (Schwarzer & Buchwald, 2009, S. 139). Lehr-

personen sind täglich einer nicht zu unterschätzenden hohen Lautstärke ausgesetzt, müssen 

sowohl unterrichten als auch disziplinieren und tragen zudem eine hohe Verantwortung. 

Letzteres vor allem deswegen, weil von der Schule zunehmend mehr familienergänzende 

Erziehungsleistung übernommen werden muss (Hagemann, 2003, S. 24). Sie stehen dem-

entsprechend ständigen Herausforderungen auf der Sach- und Beziehungsebene gegenüber 

(Miller, 2000, S. 19). Dazu kommt die steigende Zahl von Kindern mit Disziplin- und 

Lernproblemen, was zunehmend pädagogische Schwerstarbeit beim Lehren, Unterrichten, 

Erziehen und Beraten verlangt (Schwarzer & Buchwald, 2009, S. 139). Im Weiteren steigt 

der Druck auf die Lehrpersonen durch die hohen Erwartungen seitens der Eltern, Schullei-

tungen sowie der gesamten Gesellschaft. Das Resultat dieser Beanspruchung zeigt sich 

häufig in einem ungesunden Ungleichgewicht von Arbeits- und Freizeit (Freyaldenhofen, 

2005, S. 30). Dieses Ungleichgewicht hängt zusätzlich damit zusammen, dass es oftmals 

schwierig ist, die Arbeit auf den Arbeitsplatz zu beschränken oder, dass auch die mentale 

Beschäftigung mit dem Beruf oftmals über die reine Arbeitszeit hinausgeht (Kretschmann, 

2012, S. 12). Als problematisch erweisen sich diese Umstände vor allem deshalb, weil 

Lehrkräfte häufig nur wenig für ihre Anstrengungen in Bezug auf die Schule und ihre 

Schülerinnen und Schüler zurückgewinnen (Schwarzer & Buchwald, 2009, S. 139). Durch 
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diesen vermehrten Verlust von Ressourcen, welcher den Ressourcengewinn übersteigt, 

kann gemäss der Theorie der Ressourcenerhaltung Stress entstehen (Buchwald & Hobfoll, 

2004, S. 248; siehe Anhang J). Sofern dieser Arbeitsstress nicht anderweitig bewältigt 

werden kann und sich entsprechend chronifiziert, besteht die Gefahr der Entwicklung eines 

Burnouts (Buchwald & Hobfoll, 2004, S. 253). Gerade deshalb ist es umso wichtiger, dass 

Lehrpersonen einen Zugang zu einer Beratung haben, die es ihnen ermöglicht, sich mit 

ihren Stressfaktoren auseinanderzusetzen und Lösungswege zu entwickeln (Freyaldenh-

ofen, 2005, S. 31).  

 

6.3 Beratung von Lehrpersonen 
Berkling (2010, S. 43) erklärt, dass die herausfordernde Situation der Lehrpersonen jedoch 

keineswegs dazu führe, dass diese der Inanspruchnahme von Hilfe bei der Bewältigung 

von Schwierigkeiten gelassener gegenüber stehen. Vielmehr könne es vorkommen, dass 

Lehrpersonen die alltäglichen Belastungen und Problemsituationen leugnen, da sie Angst 

davor haben, dass ihnen durch die Inanspruchnahme von Beratung persönliches Versagen 

oder auch pädagogische Inkompetenz vorgeworfen werden könnte (Willmann & Hüper, 

2004, S. 79). Für Beratungen, in welchen sich die Beratungsperson als Expertin oder Ex-

perte sieht und sich an den Defiziten des Ratsuchenden orientiert, sind solche Ängste gut 

nachvollziehbar (Berkling, 2010, S. 43). Die lösungs- und ressourcenorientierte Vorge-

hensweise wirkt dieser Angst, als defizitär angesehen zu werden jedoch in zweifacher Hin-

sicht entgegen. Zum einen wird durch das Herausarbeiten bereits vorhandener Ressourcen 

die Selbstorganisation der ratsuchenden Person gestärkt und zum anderen wird das Auto-

nomiegefühl dadurch erhöht, dass die Lösungen vom Ratsuchenden selbst gefunden wer-

den. Auch Freyaldenhoven (2005, S. 51) sieht den lösungsorientierten Beratungsansatz 

speziell geeignet für den schulischen Kontext. Sie sieht die Vorteile vor allem darin, dass 

die Sicht auf das Positive gefördert wird und dass die Zeitbeanspruchung im Vergleich zu 

anderen Beratungsformen geringer ist. Die Themen einer solchen Beratung sind entspre-

chend der vielfältigen Funktionen einer Lehrperson unterschiedlich und umfassen bei-

spielsweise Fragestellungen in Bezug auf die Bewältigung des Schulalltags, die Erarbei-

tung von Konfliktlösungen oder auch auf den Umgang mit den Eltern, dem Lehrerkollegi-

um oder der Schulverwaltung. Bessoth (1994, S. 178-179) betont jedoch, dass Lehrerbera-

tung sicherlich nicht als einzige Möglichkeit im Umgang mit den bereits erläuterten Prob-

lematiken, mit welchen Lehrpersonen konfrontiert sind, verstanden werden darf. Aber 



 

30 

dennoch sieht er durch die soziale Interaktion innerhalb einer Beratung eine Fülle an Mög-

lichkeiten, den Ressourcenverlusten, unter anderem durch den Aufbau neuer Kompeten-

zen, entgegenzuwirken. Entsprechend positiv äussert er sich in Bezug auf das Potential der 

Lehrerberatung, auch wenn die Inhalte viel Zeit und Expertise benötigen. Empirische Un-

termauerungen dieses Potentials von Schulberatungen sind zum heutigen Zeitpunkt jedoch 

nur spärlich zu finden. Abgesehen von der Untersuchung von Bischoff (2010; vgl. Kapitel 

3.6) sind kaum deutschsprachige Veröffentlichungen von empirischen Arbeiten über Bera-

tung im Schulkontext mit ähnlichem Studiendesign auffindbar. Zudem blieb auch die Su-

che nach unveröffentlichten Arbeiten bei weiteren Schulberatungsstellen in der deutsch-

sprachigen Schweiz erfolglos. 

 

6.4 Schulberatung Luzern 
Die Schulberatung Luzern ist eine unter den folgenden fünf weiteren Abteilungen der 

Dienststelle Volksschulbildung (DVS) des Kantons Luzern: Zentrale Dienste, Schulbe-

trieb, Schulentwicklung, Schulaufsicht und Schulevaluation (Kanton Luzern, 2011). Die 

Funktionen der verschiedenen Abteilungen der DVS sind vielfältig. Einerseits bearbeiten 

diese pädagogische, schulorganisatorische und rechtliche Fragen sowie Planungs- und 

Entwicklungsfragen der Volksschule. Andererseits werden Lehrpersonen, Schulleitungen 

und Schulbehörden in psychologischen, pädagogischen und didaktischen Fragen beraten 

und unterstützt.  

 

6.4.1 Schulberatung Luzern und die Beratungspersonen 

In der Abteilung Schulberatung arbeiten fünf psychologische und pädagogische Fachper-

sonen. Das Team begleitet und berät Lehrpersonen, Schulleitungen, Fachpersonen der 

schulischen Dienste und der Schulsozialarbeit sowie Gruppen und Teams, welche auf den 

Stufen der Volksschule in den Kantonen Luzern, Ob- und Nidwalden tätig sind. Das An-

gebot umfasst psychologische Beratung, pädagogische Supervision, Krisen- und Konflikt-

intervention, Notfall-Psychologie, Schulleitungscoaching, Standortbestimmung, Organisa-

tions- und Teamentwicklung sowie Referate und Workshops.  
 
6.4.2  Beratungsverständnis 

Die Beratungspersonen der Schulberatung orientieren sich an einem ressourcenorientierten 

Menschenbild und arbeiten mit dem systemischen und lösungsorientierten Beratungsan-
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satz. Im Sinne einer ressourcenorientierten Haltung gehen sie davon aus, dass ihre Klien-

tinnen und Klienten die Fähigkeiten besitzen, Antworten auf ihre Fragen und Probleme zu 

finden, verborgene Kräfte zu mobilisieren und demzufolge Veränderungen einzuleiten. Im 

reflektierten und zielorientierten Gespräch begleiten sie ihre Klientinnen und Klienten bei 

der Suche nach Strategien, in der Erarbeitung von Lösungen und schliesslich in der Umset-

zung ihrer Erkenntnisse. Dabei sehen sich die Beratungspersonen nicht als Expertinnen 

und Experten, welche die richtigen Lösungen kennen. Im Gegenteil, sie verstehen ihre Kli-

entel als mündige und autonome Menschen, die selbstständig entscheiden, welche der er-

arbeiteten Strategien und Lösungen sie umsetzen wollen. Die Beratungspersonen arbeiten 

zudem mit einer Sicht auf das ganze System. Obwohl der Fokus in der Beratung auf den 

persönlichen Fähigkeiten und Ressourcen der ratsuchenden Person liegt, wird immer auch 

das Ganze - im Sinne von weiteren Beziehungen und Vernetzungen - im Auge behalten. 

Nebst den persönlichen Anliegen der Klientinnen und Klienten werden auch die Interessen 

des Systems Schule berücksichtigt. Die Beratung bleibt jedoch systemunabhängig und dies 

auch bei Beratungen auf Veranlassung Dritter oder bei systemischen Konfliktmandaten. In 

solchen Fällen wird immer bereits zu Beginn die Vertraulichkeit geklärt, denn die Bera-

tungspersonen unterliegen der Schweigepflicht. Bei Bedarf und in Absprache mit den Be-

teiligten ist jedoch ebenfalls eine Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen der DVS oder 

externen Fachstellen, Institutionen und Kliniken möglich.  

 

6.4.3 Qualitätsmanagement der Schulberatung  

Die Schulberatung legt grossen Wert darauf, die Qualität ihrer Dienstleistung durch ein 

umfassendes Qualitätsmanagement zu sichern. Dies bezieht sich entsprechend auf alle drei 

Qualitätsdimensionen (vgl. Kapitel 5.3). Zum Bereich der Strukturqualität zählt beispiels-

weise die kontinuierliche Fortbildung und Supervision der Beratungspersonen, regelmässi-

ge Intervisionen und gegenseitige Hospitationen, die Sicherstellung der Vertraulichkeit auf 

Grund der Schweigepflicht, die Niederschwelligkeit, die Gebührenfreiheit bis zur zehnten 

Beratung, aber auch die passenden baulichen und technischen Voraussetzungen. In Bezug 

auf die Prozessqualität bestehen Prozessrichtlinien für die Anmeldung und den Ablauf der 

Beratungen. Zudem werden die Verläufe in einem internen elektronischen Programm do-

kumentiert. Im Rahmen der Ergebnisqualität wird nach Abschluss einer Beratung ein 

Kurzfragebogen abgegeben (siehe Anhang K). Dieser umfasst Fragen zur Zufriedenheit, 

zur Zielerreichung, zur Beratungsperson und zur Administration der Schulberatung. Zu-
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dem besteht die Möglichkeit eigene Bemerkungen zu notieren. Die Ergebnisse werden von 

den Beraterinnen und Beratern für die Evaluation ihrer eigenen Beratungsqualität genutzt. 

Eine Evaluation der Ergebnisqualität, welche sich auf die Arbeit aller Beratungspersonen 

bezieht, stellen der Auftrag und das Ziel vorliegender Untersuchung dar. 

 

II Empirischer Teil 

7 Fragestellungen 
Der vorliegenden Untersuchung liegen folgende Fragestellungen zu Grunde, wofür sowohl 

die Sicht der Klientel als auch die Sicht der Beratungspersonen herangezogen werden: 

1. Welche Wirkungen erzielt die Beratung? 

2. Welche Faktoren werden als unterstützend und hilfreich erlebt und wie werden die-

se gewichtet? 

 

8 Methodisches Vorgehen 
Im vorliegenden Kapitel werden zu Beginn das Untersuchungsdesign vorgestellt und an-

schliessend die Datenerhebung, -aufbereitung und -auswertung erläutert. 

 

8.1 Untersuchungsdesign 
Das Design der vorliegenden Untersuchung entspricht einer qualitativen Evaluationsfor-

schung. Mayring (2002, S. 62-63) erläutert, dass der Grundgedanke einer qualitativen Eva-

luationsforschung darin liegt, Praxisveränderungen wissenschaftlich zu begleiten und auf 

ihre Wirkungen hin einzuschätzen, jedoch selbst nicht verändernd einzugreifen. Qualitative 

Herangehensweisen eignen sich vor allem für Fragestellungen, welche noch kaum oder gar 

nicht bearbeitet wurden, was auf das vorliegende Untersuchungsfeld zutrifft (Flick, Kar-

dorff & Steinke, 2010, S. 25; Oswald 1997, S. 79). Ebenfalls für ein qualitatives Vorgehen 

spricht das Interesse, einen Zugang zu den subjektiven Perspektiven und Deutungsmustern 

der Befragten herzustellen (vgl. Kap. 5.5). Denn, obwohl auch bei qualitativen Vorgehen 

Vorkenntnisse bezüglich des Untersuchungsfeldes in den Forschungsprozess einfliessen, 

wird mit wenig vorgefassten Meinungen an das Feld herangegangen (Lamnek, 2010, S. 

123). Dementsprechend wird bewusst auf die Formulierung von Hypothesen und die Ent-

wicklung von standardisierten Fragebogen verzichtet. Die Frage nach den Gütekriterien 
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innerhalb qualitativer Forschung beantwortet Steinke (2010, S. 323-331) anhand eines Ka-

talogs von Kernkriterien, welcher untersuchungsspezifisch angepasst, konkretisiert oder 

ergänzt werden sollte. In der nachfolgenden Tabelle 3 werden diese Kriterien zusammen-

gefasst dargestellt. Bei der vorliegenden qualitativen Evaluation handelt es sich um eine 

Fremdevaluation, da die Autorin selbst nicht auf der Schulberatung tätig ist. Zudem ent-

spricht die Untersuchung gemäss ihrer Zielsetzung einer summativen Evaluation, die in 

Form einer Katamnese durchgeführt wird (vgl. Kap. 5.1). Entsprechend der ersten Frage-

stellung liegt der Fokus auf der Ergebnisqualität, für deren Untersuchung die von Lenz 

(1998) empfohlenen Leitkriterien hinzugezogen werden (vgl. Kap. 5.4). Im Zusammen-

hang mit der zweiten Fragestellung werden die Erkenntnisse aus der Wirksamkeitsfakto-

renforschung innerhalb der Psychotherapie miteinbezogen (vgl. Kap. 4). Durch die Kom-

bination eines deduktiven und induktiven Vorgehens wird untersucht, welche bisherigen 

Feststellungen aus anderen Kontexten auch für das vorliegende Umfeld zutreffen bezie-

hungsweise welche Konzepte modifiziert werden müssen. Gemäss Lamnek (2010, S. 333) 

eignet sich entsprechend dieser Absicht als Erhebungsinstrument ein problemzentriertes 

Interview. 

Tab. 3: Kernkriterien qualitativer Forschung (in Anlehnung an Steinke, 2010, S. 323-331) 

Intersubjektive Nach-
vollziehbarkeit: 

Dokumentation des Forschungsprozesses: Vorverständnis, Erhe-
bungsmethoden und Erhebungskontext, Transkriptionsregeln, Daten, 
Auswertungsmethoden, Informationsquellen 

Indikation des  
Forschungsprozesses: 

Indikation des qualitativen Vorgehens, der Methodenwahl, der Tran-
skriptionsregeln, Samplingstrategie, methodische Einzelentscheidung 
im Kontext der gesamten Untersuchung, Bewertungskriterien 

Empirische  
Verankerung: 

Theoriebildung nahe an den Daten und auf der Basis systematischer 
Datenanalyse (hinreichende Textbelege) 

Limitation: Festlegung des Geltungsbereichs der Theorien  

Kohärenz: Kohärente Ergebnisse, Widersprüche offen legen 

Relevanz: Relevanz der Fragestellung, Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse 
 

8.2 Datenerhebung 
Nach den Erläuterungen zum Erhebungsinstrument folgen die Darstellung des Prozesses 

zur Auswahl der Studienteilnehmenden sowie das Vorgehen bei der Datenerhebung. 

 

8.2.1 Problemzentriertes Interview 

Die Durchführung eines problemzentrierten Interviews setzt voraus, dass die forschende 

Person nicht ohne jegliches theoretisch-wissenschaftliches Vorverständnis in die Erhe-
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bungsphase eintritt (Lamnek, 2010, S. 333). Wie bei einer quantitativen Untersuchung be-

reitet sich die forschende Person unter anderem durch Literaturstudium, eigene Erkundun-

gen und Ermittlung des Fachwissens von Expertinnen und Experten auf die Studie vor. 

Dies wird jedoch nicht als Widerspruch zur Absicht verstanden, die Bedeutungsstrukturie-

rung der sozialen Wirklichkeit alleine den Befragten zu überlassen. Denn das problem-

zentrierte Interview folgt dem Erzählprinzip. Die offenen Fragen sollen lediglich eine er-

zählgenerierende Wirkung erzielen und der Eingrenzung des interessierenden Problembe-

reichs dienen. Die befragte Person erhält somit „a blank page to filled in by the interview-

ee“ (Merton, Fiske & Kendall, 1956, S. 15). Als Hilfsmittel für eine umfassende Datener-

hebung schlägt Witzel (1989, S. 236) unter anderem einen Kurzfragebogen und einen Leit-

faden vor, welche entsprechend für die vorliegende Untersuchung entwickelt wurden. Die 

Funktion des Kurzfragebogens liegt gemäss Lamnek (2010, S. 335) in der Erfassung von 

zusätzlichen, für die Interpretation relevanten Informationen. Witzel (2000) ergänzt, dass 

darin häufig Sozialdaten ermittelt werden (zit. nach Kuckartz, 2010, S. 147). Das Interview 

wird dadurch von denjenigen Fragen entlastet, die häufig als Frage-Antwort-Schema auf-

gebaut sind. Im Weiteren weist er darauf hin, dass die darin enthaltenen Informationen in 

Kombination mit offenen Fragen einem Gesprächseinstieg dienen können. Im vorliegenden 

Fall umfasst der Kurzfragebogen sowohl Fragen zur beruflichen Situation als auch zum 

individuellen Beratungskontext der befragten Person. Der Leitfaden, welcher unter ande-

rem auf Grund der bereits erläuterten Konzepte aus der Theorie entwickelt wurde, dient 

einerseits dazu die Themenbereiche, welche der Befragte von sich aus angesprochen und 

erschöpfend behandelt hat, abzuhaken und andererseits die nicht behandelten Themenbe-

reiche nachzufragen (Lamnek, 2010, S. 335). Leitfaden-Interviews haben den Vorteil, dass 

sie den Befragten durch keinerlei restriktive Vorgaben bezüglich des Zeitpunktes und der 

Reihenfolge der Themen in seinen Gedanken beeinflussen (Lenz, 1998, S. 133). Pzyborski 

und Wohlrab-Sahr (2010, S. 139) empfehlen ebenfalls die Verwendung eines Leitfadenin-

terviews für Forschungsvorhaben mit eingegrenzten Fragestellungen, was auf die vorlie-

gende Untersuchung zutrifft. Wie Heiner (1988; zit. nach Mayring, 2002, S. 63) betonen 

auch Langenmayr und Kosfelder (1998, S. 107), dass bei einer idealen qualitativ orientier-

ten Evaluationsforschung möglichst viele in der Praxis involvierte Personen zu Wort 

kommen sollen. Entsprechend wurden sowohl Interviews mit der Klientel als auch mit den 

Beratungspersonen geführt, wobei die beiden entwickelten Kurzfragebogen und Leitfaden 

einem ähnlichen Aufbau folgen (siehe Anhang L bzw. M). Im Hinblick auf die erste For-
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schungsfrage wurden Fragen in Bezug auf die Ergebnisqualität entwickelt, welche sich an 

den Qualitätskriterien von Lenz (1998) orientieren (vgl. Kap. 5.4). Entsprechend der zwei-

ten Fragestellung wurden unter anderem Fragen auf Grund der Erkenntnisse aus der Wirk-

faktorenforschung innerhalb der Psychotherapie und der Beratungspsychologie erarbeitet 

(vgl. Kap. 4). Einzelne Fragen wurden zudem in Anlehnung an bereits bestehende Fragen 

aus Interviewleitfäden oder Fragebogen mit ähnlicher Thematik formuliert (siehe Anhang 

N). Der entwickelte Interview-Leitfaden für die Befragung der Klientinnen und Klienten 

wurde vor der Durchführung einem Pretest unterzogen. Dieser wurde mit einer Schulleite-

rin durchgeführt, die selbst über Beratungserfahrung verfügt. Da sie die Beratungen nicht 

auf der Schulberatung Luzern in Anspruch genommen hatte, wurde das Interview nicht in 

die Auswertung aufgenommen. Der Probelauf dauerte 72 Minuten. Im Anschluss wurde 

der Leitfaden geringfügig gekürzt, indem auf die Einstiegsfragen verzichtet wurde. Der 

damit beabsichtigte Einstieg in die Interviewsituation war auf Grund der Anwendung des 

Kurzfragebogens bereits gegeben. Der Leitfaden für die Beratungspersonen wurde eben-

falls entsprechend angepasst. Als Pretest des Interview-Leitfadens der Beratungspersonen 

galt die Befragung der ersten Beraterin. Es waren keine weiteren Anpassungen nötig. Als 

Hilfsmittel und Datenträger wurde ein Diktafon genutzt, welches die Interviews vollstän-

dig aufzeichnete.  

 

8.2.2 Sampling 

Flick (2009, S. 155) erläutert, dass sich die Auswahl des untersuchten Materials an den 

Verhältnissen im Gegenstand orientieren soll, damit auf Grund der Ergebnisse ebenfalls 

auf diesen geschlossen werden kann. Er ergänzt, dass sich die Auswahlentscheidungen 

zudem immer zwischen den beiden Zielen, ein Feld möglichst breit zu erfassen oder mög-

lichst tiefgründige Analysen durchzuführen, bewegen (ebd., S. 167). Bei der vorliegenden 

Untersuchung steht das erste Ziel im Vordergrund. 

Bei der Festlegung der Auswahlkriterien für das Sampling wurde zum einen berücksich-

tigt, dass Klientinnen und Klienten von allen Beratungspersonen einfliessen. Zum anderen 

wurde darauf geachtet, dass die Verteilung der befragten Klientinnen und Klientel hinsicht-

lich Geschlecht und Alter mit der gesamten Klientel der Schulberatung übereinstimmt. 

Demnach wurde angestrebt, mehr Frauen als Männer in die Stichprobe einzubeziehen und 

eine Altersdurchmischung zu erreichen. Um der Vielschichtigkeit des Feldes zu entspre-
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chen, wurden keine Einschränkungen bezüglich der Beratungsanliegen oder der berufli-

chen Funktionen der Klientel vorgesehen.  

Einschränkungen wurden lediglich in Bezug auf die Beratungsform, die Anzahl Beratungs-

sitzungen und den Beratungszeitraum gemacht. Da die Integration von Beratungen im 

Zweier- oder Gruppensetting eine Anpassung des Untersuchungsdesigns benötigt hätte und 

Einzelberatungen bei der Schulberatung überwiegen, beschränkt sich das Sampling auf 

Einzelberatungen. Auf Grund dessen, dass die Frage der Repräsentativität der Stichprobe 

gemäss Cropley (2002, S. 81) mit derer Informiertheit über den Untersuchungsgegenstand 

beantwortet wird, wurde für die vorliegende Untersuchung eine Mindestanzahl von drei 

Beratungen pro Klientin respektive Klient in die Auswahlkriterien aufgenommen. Bezüg-

lich des Beratungszeitraumes wurde insofern eine Einschränkung vorgenommen, als dass 

zwischen dem Zeitpunkt der letzten Beratung und des Interviews mindestens ein Monat 

liegt. Die Gründe hierfür lagen einerseits darin, dass dadurch Aussagen zur Nachhaltigkeit 

der Beratung möglich wurden und andererseits ein gewisser zeitlicher und somit allfälliger 

emotionaler Abstand sowohl zur Beratungsperson als auch zur Beratungssituation voraus-

gesetzt werden konnte. Ferner sollte die letzte Beratung nicht länger als vier Monate zu-

rückliegen. Denn die Untersuchung von Bischoff (2010, S. 197) zeigte, dass sich eine 

Nachbefragung länger als sechs Monate nach der letzten Beratung auf Grund der vielfälti-

gen zwischenzeitlichen Geschehnisse als problematisch herausstellt. Des Weiteren wollte 

sichergestellt werden, dass sich die Klientel auch an spezifische Einzelheiten aus der Bera-

tung erinnert. In der Tabelle 4 sind die Auswahlkriterien zusammengefasst dargestellt.  
Tab. 4: Auswahlkriterien Klientinnen und Klienten 

Geschlecht: grösserer Frauenanteil 

Alter: unterschiedlich 

Berufliche Funktion: keine Einschränkungen 

Beratungsanliegen: keine Einschränkungen  

Beratungsperson: pro Beratungsperson 1-2 Klientinnen und Klienten 

Anzahl Beratungen: mindestens 3 pro Klientin/Klient 

Zeitpunkt der letzten Beratung: mindestens vor 1 Monat und höchstens vor 4 Monaten 

Die Auswahl der Klientinnen und Klienten unter der Berücksichtigung der oben erläuterten 

Kriterien wurde aus Vertraulichkeitsgründen der Schulberatung überlassen. Laut Bortz und 

Döring (2006, S. 128) gehört die Festlegung der Zielpopulation auch nicht in die Zustän-

digkeit der Evaluatorin, sondern in diejenige der Interventorinnen und Interventoren. Auf 
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der Seite der Beratungspersonen wurde eine Vollerhebung durchgeführt. Somit wurde mit 

allen fünf Beratungspersonen ein Interview geführt. 

In Bezug auf die Fallzahl der Klientinnen und Klienten sollte, wie Przyborski und Wohl-

rab-Sahr (2010, S. 182) beschreiben, die theoretische Sättigung ausschlaggebend sein. Die-

se wird über die Abfolge von Erhebung, Theoriebildung und erneuter Erhebung erreicht. 

Dementsprechend war vorgesehen mit einem Sampling, welches mindestens eine Klientin 

oder einen Klienten von jeder Beratungsperson beinhaltet, zu beginnen und schrittweise 

weitere Klientinnen und Klienten anzufragen. Initial wurde von einem Sampling von fünf 

Klientinnen und Klienten ausgegangen. Um dem Umstand allfälliger Absagen Rechnung 

zu tragen, wurden in einem ersten Schritt die doppelte Anzahl respektive zehn Personen 

angefragt. Von neun Personen erhielten die Beratungspersonen eine Zusage. Es wurde ent-

schieden, mit allen neun Personen ein Interview durchzuführen und während der Auswer-

tung zu beurteilen, wann eine theoretische Sättigung erreicht wurde.  

 

8.2.3 Vorgehen  

Die für die Evaluation ausgewählten Klientinnen und Klienten wurden Mitte Dezember 

2011 von den Beratungspersonen persönlich per Email für eine Teilnahme an der Untersu-

chung angefragt (siehe Anhang O). Die Beratungspersonen leiteten der Autorin im An-

schluss die Namen und die Telefonnummern der Personen weiter, von welchen sie eine 

Zusage erhielten. Die neun Klientinnen und Klienten wurden von der Autorin telefonisch 

kontaktiert und über die thematischen Inhalte, die Dauer des Interviews, die Verwendung 

der Daten, den Datenschutz sowie über die Aufzeichnung des Interviews in Kenntnis ge-

setzt. Nachdem im Anschluss allfällige Fragen und Unklarheiten ihrerseits geklärt wurden, 

folgte die Terminvereinbarung. Den Klientinnen und Klienten wurde freigestellt, ob sie das 

Interview in den Räumlichkeiten der Dienststelle Volksschulbildung oder an einem von 

ihnen bevorzugten Ort durchführen wollten. Im Anschluss an das Telefongespräch wurde 

der Interviewtermin per Email bestätigt (siehe Anhang P). Die Interviews mit der Klientel 

fanden im Zeitraum von Anfang Januar bis Ende Februar 2012 statt. Sechs der neun Inter-

views wurden in den Räumlichkeiten der Dienststelle Volksschulbildung, jedoch abseits 

der Räumlichkeiten der Schulberatung durchgeführt. Die weiteren drei Interviews fanden 

in Büroräumlichkeiten des Schulhauses der entsprechenden Personen statt. Nach einem 

informellen Teil folgte die Einführung, in welcher die Informationen zur Dauer, dem Ab-

lauf, der Form, der Aufzeichnung des Interviews sowie der Einverständniserklärung wie-
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derholt wurden. Nach der Unterzeichnung der Einverständniserklärung (siehe Anhang Q) 

wurden anhand des Kurzfragebogens die weiteren relevanten Angaben aufgenommen, be-

vor anschliessend das eigentliche Interview startete. Die Interviews mit den Klientinnen 

und Klienten dauerten zwischen 43 Minuten und 1 Stunde 28 Minuten. Die Interviews mit 

den Beratungspersonen fanden im Zeitraum von Anfang Januar bis Anfang März 2012 in 

den Räumlichkeiten der Schulberatung statt und folgten einem ähnlichen Ablauf. Sie dau-

erten zwischen 90 Minuten und 2 Stunden 5 Minuten.  

 

8.3 Datenaufbereitung 
Die Tonaufnahmen aller Interviews wurden wörtlich transkribiert, wobei eine Übertragung 

ins Schriftdeutsche vorgenommen wurde. Zudem wurde der Dialekt bereinigt, Satzbaufeh-

ler mehrheitlich behoben und der Stil geglättet. Mayring (2002, S. 91) erläutert, dass diese 

Vorgehensweise sinnvoll ist, wenn die inhaltlich-thematische Ebene im Vordergrund steht 

beziehungsweise wenn die befragte Person als Informant auftritt, was auf die vorliegende 

Untersuchung zutrifft. Für die Erstellung der Transkripte wurde eine einheitliche Zeichen-

setzung sowohl für die Darstellung von verbalen als auch von nonverbalen Phänomenen 

festgelegt. Die Transkriptionsregeln wurden in Anlehnung an Mayring (2002, S. 92) und 

Kuckartz (2010, S. 45) erstellt (siehe Anhang R). Nonverbale Phänomene wurden nur pro-

tokolliert, wenn sie einen relevanten Beitrag für das Verständnis leisteten. In einem nächs-

ten Schritt wurden Angaben, welche Rückschlüsse auf Personen oder Institutionen zulies-

sen, verfremdet. Zudem wurde nach der Verfassung der Texte nochmals eine Kontrolle der 

Transkripte anhand der Tonaufzeichnung durchgeführt, was gemäss Flick (2009, S. 380) 

zu den zentralen Bestandteilen eines Transkriptionsvorgangs zählt. Dabei wurden Tipp- 

und Hörfehler verbessert. In einem nächsten Schritt wurden die Daten aus den Kurzfrage-

bogen hinzugefügt, damit dieses Informationsmaterial für die Auswertungen ebenfalls zu-

geordnet zur Verfügung stand (Lamnek, 2010, S. 368). Anschliessend wurden die Tonauf-

nahmen der Interviews gelöscht. Die Transkripte der Interviews können bis 2022 auf An-

frage bei der Autorin eingesehen werden. Die Gesprächsprotokolle umfassten 274 Seiten 

Text und stellten die Basis für die im nachfolgenden Kapitel beschriebene Auswertung dar.  

 

8.4 Datenauswertung 
Die vorliegende Datenauswertung erfolgte durch eine strukturierende qualitative Inhaltsan-

alyse, bei welcher gemäss Mayring (2002, S. 114) die Daten schrittweise und theoriegelei-
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tet am Material entwickelten Kategoriensystem bearbeitet werden. Das Ziel dieser struktu-

rierenden Vorgehensweise besteht darin, eine bestimmte Struktur aus dem Material her-

auszufiltern (ebd., S. 118). Dazu wird ein Kategoriensystem benötigt, welches eine eindeu-

tige Zuordnung des Textmaterials zu den Kategorien ermöglicht. Dabei wurde das von 

Mayring vorgeschlagene Verfahren angewendet. In einem ersten Schritt wurden die 

Hauptkategorien definiert, wodurch festgehalten wurde, welche Textbestandteile unter die 

entsprechende Hauptkategorie fallen. Wie Mayring beschreibt, stellt die Basis für diese 

strukturierte Vorgehensweise ein deduktiv respektive theoriegeleitetes fallübergreifendes 

Kategoriensystem dar. In der vorliegenden Arbeit wurden entsprechend den Fragestellun-

gen zwei Kategoriensysteme entwickelt, welche sowohl für die Auswertung der Interviews 

mit der Klientel als auch für diejenigen mit den Beratungspersonen genutzt wurden. Das 

erste Kategoriensystem bezieht sich auf die Wirkungen der Beratungen, wobei sich dessen 

Hauptkategorien an den Qualitätskriterien der Ergebnisqualität nach Lenz (1998) orientie-

ren (vgl. Kap. 5.4; siehe Anhang S). Das zweite Kategoriensystem umfasst die hilfreichen 

und unterstützenden Faktoren sowie deren Gewichtung in Bezug auf den Beratungserfolg. 

Die Hauptkategorien dieses Kategoriensystems lehnen sich an die von Grencavage und 

Norcross (1990) sowie Ambrey und Lambert (2001; vgl. Kap. 4) diskutierten Gliederungen 

der Wirkfaktoren (siehe Anhang T). Die zweite Ebene der Kategoriensysteme wurde einer-

seits deduktiv auf Grund der Definitionen aus der Theorie und andererseits induktiv aus 

dem Material heraus gebildet. In mehreren Materialdurchgängen wurde diese Ebene 

schliesslich induktiv erweitert, zusammengefasst und entsprechend wieder angepasst. Die 

hierarchischen Kategoriensysteme gliederten sich letztlich in drei Ebenen, wobei die dritte 

Ebene teilweise am Einzelfall oder fallübergreifend dargestellt wurde. Letzteres wurde in 

den Kategoriensystemen mit einem Stern gekennzeichnet. Zur zweiten Ebene wurden De-

finitionen und Ankerbeispiele aufgeführt. Für die Bereiche, in welchen Abgrenzungsprob-

leme zwischen Kategorien erkannt wurden, sind Kodierregeln entwickelt worden, welche 

innerhalb eines Kategoriensystems eine eindeutige Zuordnung ermöglichen. Diesbezüglich 

ist jedoch zu ergänzen, dass es sich bei der systematischen Zuordnung der Antworten zu 

den Kategorien um eine theoretische Trennung handelt. Wie bereits im theoretischen Teil 

erläutert, bestehen im Speziellen bei den Wirkfaktoren Abgrenzungsprobleme bezie-

hungsweise bedingen sich diese gegenseitig. Um die Ergebnisse möglichst differenziert 

darzustellen, wurde an dieser Systematisierung festgehalten. Die Möglichkeit zur mehrfa-

chen Kodierung von Aussagen bei der Analyse des Textmaterials trägt diesem Umstand 
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Rechnung. Aufgrund des systematischen Vorgehens eignet sich die qualitative Inhaltsana-

lyse für eine computergestützte Auswertung. Dementsprechend wurde für die Verarbeitung 

der vorliegenden Texte die Software MaxQda Version 10 hinzugezogen. Die Textstellen 

wurden in mehreren Evaluationsschlaufen den Kategorien zugeordnet, was zu weiteren 

Anpassungen der Kategoriensysteme führte. Da auf Grund der Daten aus fünf Interviews 

seitens der Klientel noch keine theoretische Sättigung erreicht wurde, wurden alle neun 

Interviews ausgewertet. Ein letzter Durchgang anhand der definitiven Kategoriensysteme 

diente einer Überprüfung der endgültigen Zuordnung der Textstellen zu den einzelnen Ka-

tegorien. Daraufhin wurden die Aussagen pro Kategorie zusammengefasst, prägnante Aus-

sagen ausgewählt und in den Ergebnissen sowie als Ankerbeispiele in den Kategoriensys-

temen im Sinne einer Bereicherung oder Verdichtung wiedergegeben. Den Originalzitaten 

der befragten Klientinnen und Klienten wurde ein K und denjenigen der Beratungsperso-

nen ein B vorangestellt. Kategorien, welche lediglich Aussagen von einer Personengruppe 

enthalten, wurden in den Kategoriensystemen mit einem (B) für Beratungspersonen res-

pektive (K) für Klientinnen und Klienten versehen. Auf Grund der Vielzahl treffender Bei-

spiele und im Sinne einer Bereicherung der Ergebnisse wurde darauf geachtet, dass die 

Ankerbeispiele in den Kategoriensystemen nicht den zitierten Beispielen im Ergebnisteil 

entsprechen. Die Zitate sind mit der Absatznummer der entnommenen Stelle des entspre-

chenden Interviews versehen.  

 

9 Ergebnisse 
Nach der anschliessenden Beschreibung der Stichprobe werden die Ergebnisse den Frage-

stellungen folgend aufgeführt. Entsprechend werden in Kapitel 9.2 die Ergebnisse darge-

stellt, welche sich auf das Wirkungsspektrum der Beratungen beziehen und in Kapitel 9.3 

diejenigen, welche die hilfreichen und unterstützenden Faktoren betreffen. Die Gliederung 

der Ergebnisse innerhalb der erwähnten Kapitel orientiert sich an der Reihenfolge der 

Hauptkategorien des entsprechenden Kategoriensystems (siehe Anhang S bzw. T). Es wer-

den jedoch lediglich diejenigen Kategorien dargestellt, welche direkt für die Fragestellun-

gen relevant sind. Die Kategorien sind mit den Nummerierungen5 der Kategoriensysteme 

                                                
5 - Kategorien des Kategoriensystems Ergebnisqualität respektive Wirkungen der Beratung sind mit  
   einem Wn versehen (siehe Anhang S). 
 - Kategorien des Kategoriensystems Unterstützende und hilfreiche Faktoren sind mit einem Fn  
   versehen (siehe Anhang T). 
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versehen. Die Ausführungen der weiteren Ergebnisse sind dem Anhang zu entnehmen 

(siehe Anhang U und V). Auf die Definitionen der Kategorien wird im Ergebnisteil ver-

zichtet, diese sind in den Kategoriensystemen ersichtlich. Für eine bessere Orientierung in 

der Ergebnisdarstellung sind die jeweiligen Kategorien einer Hauptkategorie in fett ge-

druckter Schrift abgebildet. Die Subkategorien der dritten Ebene werden in den Ergebnis-

sen teilweise fallübergreifend oder am Einzelfall erläutert. Die vollständige Systematisie-

rung mit allen Ebenen ist in den Kategoriensystemen ersichtlich. Um einen Vergleich der 

Äusserungen der Klientel und der Beratungspersonen zu ermöglichen, folgen die jeweili-

gen Ergebnisse thematisch nacheinander. Die erwähnten Personengruppen sind durch eine 

kursive Schrift erkennbar. Die Ergebnisse dienen sowohl der Beantwortung und Interpreta-

tion der Forschungsfragen als auch der darauffolgenden Hypothesengenerierung im Dis-

kussionsteil. 

 

9.1 Stichprobenbeschreibung  
9.1.1 Klientinnen und Klienten 

Die Untersuchung wurde mit neun Klientinnen und Klienten durchgeführt. Die Stichprobe 

umfasst sieben Frauen und zwei Männer. Das Alter liegt zwischen 35 und 62 Jahren, wobei 

das Durchschnittsalter 49 Jahre beträgt. Die Verteilung der teilnehmenden Klientinnen und 

Klienten bezüglich ihrer beruflichen Funktionen ist wie folgt: eine Kindergartenlehrperson, 

drei Primarlehrpersonen, eine Handarbeitslehrperson, eine schulische Heilpädagogin, drei 

Sekundarlehrpersonen, wovon zwei ebenfalls die Funktion der Schulleitung ausüben. Drei 

Teilnehmende arbeiten in einem Vollpensum und sechs in einem Teilzeitpensum. Die Teil-

zeitpensen liegen zwischen 50 und 85 Prozent. Die Dauer der Berufstätigkeit der Klientin-

nen und Klienten in der jeweiligen Funktion liegt zwischen 5 und 37 Jahren, wobei die 

Durchschnittsdauer 17 Jahre beträgt. Zwei der neun Personen kannten die Schulberatung 

auf Grund von Erfahrungen in der Vergangenheit, die übrigen sieben haben die Schulbera-

tung zum ersten Mal konsultiert. Die Anzahl der Beratungen beträgt bei der Mehrheit vier 

bis sechs Sitzungen. Bei zwei Personen fanden zehn und bei einer Person über 30 Beratun-

gen statt. Eine Person nahm wöchentlich eine Beratung in Anspruch und sechs Personen 

ungefähr eine monatlich. Bei zwei Personen betrugen die Zeitabstände zwischen den Bera-

tungen drei bis fünf Monate. 
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9.1.2 Beratungspersonen 

Bei den Beratungspersonen handelte es sich um eine Vollerhebung, da alle Beraterinnen 

und Berater der Schulberatung für die Untersuchung befragt wurden. Das Team setzt sich 

aus drei Frauen und zwei Männern zusammen. Das Alter der Beratungspersonen liegt zwi-

schen 51 und 64 Jahren, wobei das Durchschnittsalter 57 Jahre beträgt. Die zuletzt zum 

Team dazu gestossene Person arbeitet seit knapp vier Jahren bei der Schulberatung. Dieje-

nige, welche schon am längsten bei der Schulberatung tätig ist, übt ihre Tätigkeit seit 19 

Jahren aus. Alle Beratungspersonen arbeiten in einem Teilzeitpensum zwischen 30 und 80 

Prozent. Der Ausbildungshintergrund der Beratungspersonen ist entweder ein psychologi-

scher, ein pädagogischer oder eine Kombination von beidem. Zudem verfügen alle Bera-

tungspersonen über Weiterbildungen im Beratungskontext, unter anderem in der lösungs-

orientierten Beratung, und absolvierten Zusatzausbildungen im Bereich Supervision, 

Coaching, Mediation, Organisationsentwicklung oder Schulevaluation. Zwei der fünf Be-

ratungspersonen verfügen im Weiteren über eine Therapieausbildung. Der berufliche Hin-

tergrund der Beratungspersonen ist unterschiedlich, allen gemeinsam ist jedoch die Lehrer-

fahrung.  

 

9.2 Ergebnisse: Wirkungen der Beratung 
Im vorliegenden Kapitel werden die Ergebnisse in Bezug auf die Wirkungen der Beratun-

gen aus Sicht der Klientinnen und Klienten sowie der Beratungspersonen dargestellt.  

 

9.2.1 Kommunikation und Diskursfähigkeit 

Alle Klientinnen und Klienten berichteten von einer positiven Wirkung auf Grund des 

Gesprächs (W1). Diese Wirkung wurde mit den Worten entlastend, lösend oder auch 

wohltuend beschrieben. Es wurde von ihnen als hilfreich erlebt, ihre Probleme an einem 

Ort deponieren zu können. Für eine Klientin hatte dies zusätzlich die Wirkung, sich aus-

serhalb der Beratung nicht mehr so stark damit beschäftigen zu müssen. Fünf schätzten die 

Zeit und den Ort zur Verfügung bekommen zu haben, wo sie persönlich mit ihrem Anlie-

gen im Zentrum standen.  
K7: ... und es ist so schön, wenn man mal mit seiner Persönlichkeit an einem Ort – wenn es um einem 
persönlich geht und man mit seinen Anliegen im Zentrum steht. Dies ist sehr wohltuend und irgendwo 
auch nötig. (Abs. 64) 
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Weitere positive Wirkungen des Gesprächs, welche mehrere Klientinnen und Klienten 

äusserten, waren das Ordnen der Gedanken und die Reflexion respektive die Nachbespre-

chung davon, was ausprobiert und umgesetzt wurde. 
K1: Ich habe mir immer so viele Gedanken gemacht und wenn ich da gewesen bin, dann konnte ich die-
se ordnen. (Abs. 62) 
 
K4: Was bei mir viel gebracht hat, dass ich Raum hatte und da ist es jetzt schwierig zu sagen, was denn 
jetzt die Wirkung daraus ist, dass ich Raum hatte, selbst zu reflektieren in dieser Beratung. (Abs. 53) 

Auch die Beratungspersonen berichteten einheitlich über eine entlastende Wirkung auf 

Grund des Gesprächs bei ihrer Klientel. Durch den Raum und die Zeit, welche der Klientel 

geboten werde, entstehe für diese die Möglichkeit, sich zu reflektieren und zu ordnen.  

B4: Die Wirkung von Entlastung, weil sie [die Klientel, Anm. d. Verf.6] Dinge besprechen können und 
herausgefordert werden, diese zu thematisieren ... Auch Klagen, die Wirkung von: „Ich darf das hier 
mal machen“. (Abs. 40) 

Eine Beratungsperson fügte jedoch hinzu, sie gebe sich mit dem alleinigen Abladen in ei-

ner Stunde nur schwer zufrieden. Sie erläuterte, es gebe zwar Fälle, in welchen sie dies 

akzeptiere, aber dafür solle möglichst nur ein Teil der Stunde genutzt werden. In Bezug auf 

die Veränderungen in der Kommunikation der Klientel (W5) selbst berichteten drei 

Klientinnen, sie seien sicherer und entschiedener in ihrer Kommunikation geworden. Eine 

weitere erklärte, sie wende den lösungs- und ressourcenorientierten Ansatz seit der Bera-

tung selbst vermehrt an. Von einer anderen Klientin wurde bemerkt, es gelinge ihr auf 

Grund der Beratung auch im Privatleben schneller, über missglückte Ereignisse zu spre-

chen.  
K3: ... ich erzähle schneller, wenn mir etwas nicht gelungen ist. Ich habe das Gefühl, dass dies schon 
auch mit der Beratung zusammenhängt. (Abs. 99) 

Ein weiterer Klient wies darauf hin, er sei durch die Beratung sensibler in seiner Wortwahl 

geworden und nutze Wörter wie ‚ein bisschen’ oder ‚schnell’ weniger. Einige hingegen 

berichteten über keine Veränderungen in ihrer eigenen Kommunikation. Sie erläuterten, 

dies sei auch nie ein Problem gewesen. Die Beratungspersonen äusserten sich diesbezüg-

lich ebenfalls unterschiedlich. Eine erwähnte, sie stelle keine Veränderungen in der Kom-

munikation ihrer Klientel fest. Eine andere berichtete hingegen von einer Zunahme der 

Ich-Botschaften und der Sicherheit in der Kommunikation der Klientel. Zudem stelle sie 

bei einigen Personen vermehrt Äusserungen über positive Ereignisse fest. 

 

                                                
6 Anm. d. Verf. = Anmerkung der Verfasserin 
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9.2.2 Problembewältigung 

Die meisten Klientinnen und Klienten berichteten von einer Veränderung der inneren 

Haltung und der Problemwahrnehmung (W6) auf Grund der Beratung. Zwei erzählten, 

dadurch ihr schlechtes Gewissen abgelegt zu haben und eine weitere erläuterte, sie nehme 

eine veränderte Haltung gegenüber ihren eigenen Fehlern und Unzulänglichkeiten wahr. 

Zudem berichten mehrere der befragten Personen über eine Veränderung ihre Sichtweise 

in Bezug auf das Anliegen oder über die Möglichkeit eines Perspektivenwechsels auf 

Grund der Beratung.  
K2: ... wie zu lehren oder zu üben, ein Thema oder eine Sache noch von einer anderen Seite anzu-
schauen und somit auch anders damit umgehen zu können. (Abs. 41) 

Die Beratungspersonen räumten der Veränderung der inneren Haltung einheitlich einen 

hohen Stellenwert innerhalb der Beratung ein, da sie darin die Voraussetzung für eine Ver-

haltensänderung sehen.  
B3: Also ich glaube das Fundament ist, dass wir im besten Fall Haltungen verändern können. Eben 
beispielsweise die Haltung, dass ich eine Führungsperson bin, dass ich führen und erziehen muss. Wenn 
ich den Zugang dazu finde, dann kommt nachher das Methodisch-Didaktische, das Handwerkliche. 
(Abs. 30) 

Die Haltungsänderungen hängen, wie die Beratungspersonen erläuterten, grundsätzlich 

vom Beratungsthema ab. Sie erzählten, dass Haltungsänderungen, welche häufig ange-

strebt werden, sich auf die Ansprüche oder die Fehlerkultur der Klientel beziehen. Eben-

falls mehrmals geäussert und entsprechend von den Beratungspersonen als wichtig erachtet 

wurden Veränderungen in der Problemwahrnehmung oder die Möglichkeit zum Perspekti-

venwechsel. In Bezug auf die Erarbeitung von Handlungskompetenzen (W7) berichteten 

nur wenige Klientinnen und Klienten über ein ledigliches Entwickeln von Strategien und 

Planen zukünftiger Vorgehen, ohne dass eine Umsetzung folgte. Sofern dies zutraf, handel-

te es sich ausschliesslich um Teilbereiche der Beratungsanliegen und um Situationen, wel-

che erst in der Zukunft eintreten werden.  
K5: ... und ich weiss für mich, dass ich sehr viel daraus genommen habe, wo ich anders reingehen muss 
aus den Erfahrungen von früher, also ich muss wirklich anders reingehen. (Abs. 75) 

Alle Beratungspersonen betonten, dass das gemeinsame Erarbeiten von Handlungskompe-

tenzen ein Beratungsziel sei, da dies die Vorbereitung für die Verhaltensänderungen aus-

serhalb der Beratung darstelle und der Umsetzung dieser diene. Demnach berichteten auch 

alle befragten Klientinnen und Klienten von konkreten Verhaltensänderungen (W8), wel-

che den unterschiedlichen Beratungsanliegen entsprechend vielfältig waren. Die neun Be-

fragten schilderten beispielsweise Verhaltensänderungen im Schulalltag wie schneller und 

direkter auf Störungen zu reagieren, sich auf Positives zu fokussieren, sich in herausfor-
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dernden Situationen adäquater zu verhalten oder ein Vorhaben trotz möglichen Schwierig-

keiten umzusetzen. Des Weiteren wurden Verhaltensänderungen, welche die eigene Ar-

beitsorganisation betreffen genannt wie beispielsweise die Auflistung von Prioritäten, das 

Festlegen von Arbeitszeiten und das Planen und Strukturieren der einzelnen Arbeitsschrit-

te. In Bezug auf die Arbeitssituation wurde zudem von Handlungen berichtet wie die Ne-

benjobs abgeben, das Pensum erhöhen oder die Arbeitsstelle kündigen. Von Veränderun-

gen im Umgang mit anderen Personen wurde geschildert, dass die eigenen Bedürfnisse 

stärker beachtet und entsprechend nicht mehr auf alle Forderungen eingegangen oder ver-

mehrt auch Hilfe in Anspruch genommen werde. Eine Klientin erläuterte zudem, ihr Ver-

halten in Bewerbungssituationen habe sich auf Grund der Vorbereitungen in der Beratung 

verändert. Die Beratungspersonen schilderten ein ähnlich breites Spektrum an Verhaltens-

änderungen ihrer Klientel. Zudem machten sie darauf aufmerksam, auch Änderungen im 

Auftreten der Klientel festzustellen. 
B4: Heute hatte ich jemanden, den ich schon verändert wahrnehme bei der Begrüssung im Wartezim-
mer und denke, oh, da ist etwas passiert, also im Positiven jetzt ... Also ihre Mimik ist wieder da, auch 
körperliche Signale, die ich wahrnehme bei denen Veränderungen da sind, wie das Gespräch abläuft, es 
wird gelacht darin. (Abs. 54) 

 

9.2.3 Lebenswelttransfer 

Ausser einer berichteten alle befragten Klientinnen und Klienten ebenfalls von Verände-

rungen in anderen Lebensbereichen und Rollen (W9), welche über den primären Prob-

lembereich hinausgehen. Änderungen, welche auch in anderen Lebensbereichen beobach-

tet werden konnten, beziehen sich beispielsweise auf das Erlangen von mehr Sicherheit, 

das Einstehen für die eigenen Bedürfnisse oder die Abgabe von Verpflichtungen und das 

Annehmen von externer Hilfe. Auf mehrere Bereiche wirkten sich ebenfalls Veränderun-

gen aus, welche sich auf die emotionale Abgrenzung, den Umgang mit Stress oder den 

bewussteren Umgang mit den eigenen Ressourcen beziehen. Lediglich eine Klientin schil-

derte, sie habe keine Veränderungen in anderen Bereichen festgestellt. Bei ihrem Bera-

tungsanliegen handelte es sich um ein konkretes pädagogisches Thema. Auch die Bera-

tungspersonen berichteten von Veränderungen der Klientel über den primären Problembe-

reich hinaus. Es sei ihnen diesbezüglich ein Anliegen mit der Klientel einerseits zu erarbei-

ten, wo sie die entwickelten Kompetenzen zusätzlich anwenden können und andererseits 

den Fokus darauf zu richten, wo die Haltungs- oder Verhaltensänderungen noch weiter 

zum Tragen kommen.  
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B2: Also, wenn sie kommen und beispielsweise sagen, wir müssen an der Beziehung zu den Schülern 
oder zu den Kollegen oder zur Schulleitung arbeiten. Und ich nachher frage: „Wie hat sich das, was Sie 
neu ausprobiert haben, ausgewirkt und wer hat auch noch etwas davon gehabt?“ Dann sagen sie häu-
fig: „Ja, die Familie und meine Kinder.“ (Abs. 62) 

Eine Beraterin erklärte, der Fokus auf die Auswirkungen in andere Bereiche sei auch des-

halb wichtig, da sich positive Veränderungen unter Umständen in einem anderen Bereich 

negativ auswirken können. Beispielsweise könne die Zunahme an Selbstsicherheit im 

Schulumfeld auch zu verändertem Verhalten im Privatleben führen, was möglicherweise 

Konflikte auslöse bis sich das Umfeld daran gewöhnt habe.  

 

9.2.4 Ressourcenaktivierung 

Alle befragten Klientinnen und Klienten berichteten über eine Vergrösserung des Bewusst-

seins über ihre eigenen Ressourcen (W10) durch die Beratung. Zudem haben sie verges-

sene Ressourcen wiederentdeckt. 
K2: Es wurde mir sicherlich auch bewusst, was ich für Stärken und Möglichkeiten habe, die ich zu Hilfe 
nehmen kann oder die mir helfen können. Diese wurden mir ein Stück weit auch bewusster oder auch 
wie schneller präsent. (Abs. 145) 

Auch seitens der Beratungspersonen wurden mehrfach Äusserungen in Bezug auf das Be-

wusstmachen der Ressourcen bei der Klientel gemacht.   
B5: Und dann auch noch nach den persönlichen Ressourcen zu fragen: „Was sind Ihre Stärken, die 
Ihnen allenfalls helfen können?“ Ein Ziel ist auch, die Ressourcen wieder zu sehen. Manchmal kommen 
auch Klientinnen, die auf Grund ihrer Erfahrung mit einer erlernten Hilflosigkeit à la Seligman kom-
men. Und dort geht es darum, dass sie in diesem geschützten Rahmen wieder versuchen, wo sind die 
Ressourcen oder Dinge vergessen gegangen, die sie eigentlich wiederholen können und die ihnen helfen 
können. (Abs. 76) 

Drei Beratungspersonen erläuterten grossen Wert darauf zu legen, dass sich die Klientel 

die positiven Veränderungen selbst zuschreibt. Dadurch wollen sie ein grösseres Bewusst-

sein über die Ressourcen erreichen.  
B4: Sie tragen ja auch ‚Schuld’ an ihrem Bessergehen und das probiere ich mit ihnen herauszuschälen. 
Also – da bekommen sie etwas mit in die Hände: „Was kann ich machen, damit es mir besser geht?“ 
und das muss ihnen bewusst werden. (Abs. 56) 

Im Bereich der persönlichen Ressourcen (W11), unter welchen die psychischen Kompe-

tenzen und Fähigkeiten verstanden werden, berichteten alle befragten Klientinnen und Kli-

enten von einer entsprechenden Entwicklung, Verbesserung oder Stärkung. Sie erklärten, 

sie haben durch die Beratung wieder mehr Sicherheit und Selbstvertrauen gewonnen.  
K4: Und dies hatte schon die Wirkung, dass ich eine Sicherheit bekam in meinem Handeln und wusste 
mein Handeln wurde auch von einer anderen Seite her noch reflektiert und es ist ok und ich versuche es 
jetzt auf diesem Weg. (Abs. 53) 

Einige Klientinnen und Klienten berichten über eine Bestärkung, Ermutigung oder auch 

die von ihnen gewünschte Legitimation für ein Vorhaben auf Grund der Beratung. Dies 
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habe ihnen geholfen, gewisse bereits vorgedachte Handlungen oder Entscheidungen umzu-

setzen. Einige, wie Klientin 9, haben dies auf die Äusserungen der Beratungsperson zu-

rückgeführt, andere, wie Klientin 1, sind sich dessen durch das Gespräch selbst bewusst 

geworden.  
K9: So ein bisschen in diesem luftleeren Gefäss haben wir dann schon ein bisschen konkret angeschaut, 
jawohl dies ist ein guter Weg, dies kann ich im Voraus so machen. Also sie [die Beratungsperson, Anm. 
d. Verf.] hat mich eigentlich bestätigt und unterstützt. (Abs. 47) 
 
K1: Nicht, dass er [der Berater, Anm. d. Verf.] mir gesagt hat, dies ist gut, machen Sie dies so, sondern 
einfach für mich die Bestätigung gefunden, doch dies ist gut so. (Abs. 62) 

Vier der befragten Personen ergänzten, ähnlich wie Klientin 5, ihnen habe diese Sicherheit 

auch zu mehr Gelassenheit und Ruhe verholfen. 
K5: Also ich habe zum Beispiel den ganzen Nachmittag Gespräche und es stresst mich überhaupt nicht 
und das hätte mich vor einem Jahr enorm gestresst, weil ich mich unsicher gefühlt habe. (Abs. 93) 

Eine weitere Klientin berichtete ebenfalls, sie habe durch die Beratung gelernt, besser mit 

ihrer eigenen Frustration umzugehen. Zudem konnte den Äusserungen einer anderen ent-

nommen werden, dass sie negative Erlebnisse nun vermehrt external attribuiert. Die Bera-

tungspersonen schilderten ebenfalls positive Entwicklungen bezüglich der persönlichen 

Ressourcen ihrer Klientel. Sie beobachten beispielsweise mehr Sicherheit und Selbstver-

trauen in Bezug auf die Bewältigungsmöglichkeiten. Sie fügten hinzu, die Klientel fühle 

sich ein Stück weit mächtiger, einen nächsten Schritt zu vollziehen. 
B5: Ich sehe, was sich verändert hat, ich sehe, dass die Person stärker auftritt, dass sie das Gefühl hat, 
dass sie das bewältigen kann. (Abs. 64) 

Des Weiteren berichteten die Beratungspersonen über eine Zunahme an Gelassenheit ihrer 

Klientel im Laufe des Beratungsprozesses. 
B3: Häufig erlebe ich, dass die Leute wieder mehr in der Ruhe sind oder so ein wenig eine Ahnung ha-
ben, wie sie wieder in die Ruhe kommen. Also sie sind ‚ausser sich’, emotional und es gelingt ihnen 
durch den Beratungsprozess immer wieder eher zur Ruhe zu kommen, zu sich zu kommen, sich zu sor-
tieren, sich zu sammeln. (Abs. 40) 

Nebst den persönlichen Ressourcen wurde auch von einer Entwicklung oder Stärkung der 

Bedingungsressourcen (W12) im Speziellen der sozialen Ressourcen auf Grund der Bera-

tung berichtet. Vier Klientinnen und Klienten erläuterten, in der Beratung erarbeitet zu ha-

ben, welche Personen aus ihrem Umfeld sie in ihrem Vorhaben unterstützen könnten oder 

welche weiteren Möglichkeiten bestehen würden, um ihr soziales Netzwerk als Ressource 

einzusetzen. 
K1: Es ging auch ein bisschen darum: „Wo kann man mit wem zusammenarbeiten oder eben mehr auch 
ein bisschen die Ressourcen für den Ausgleich zu der Schule oder auch personenbezogen, wo wird man 
gestützt oder unterstützt?“ (Abs. 98) 
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Acht Klientinnen und Klienten betonten explizit, die Beratungsperson sei an sich eine 

wichtige Unterstützung für sie gewesen, wodurch sie sich weniger alleine mit ihrem Anlie-

gen gefühlt haben.  
K4: Und in dieser Krisenzeit war es wichtig eine Unterstützung zu haben, eine externe Unterstützung 
(Abs. 43) ... Ich bin nicht alleine, die in einer schwierigen Situation entscheiden muss, sondern ich habe 
diese Hilfestellung [der Beratungsperson, Anm. d. Verf.] .... (Abs. 53) 

Eine Klientin ergänzte, dies habe auch dem Gefühl Abhilfe verschafft, dem Schulsystem 

gegenüber hilflos ausgeliefert gewesen zu sein. Eine Stärkung hat eine weitere dadurch 

erfahren, indem ihre Beratungsperson auch bereit gewesen wäre, sie an ein Gespräch mit 

der Schulleitung oder dem Arzt zu begleiten. Auch die Beratungspersonen sprachen das 

Aktivieren der sozialen Ressourcen wiederholt an und erachteten dies als wichtig. Sie be-

richteten davon zu überprüfen, wer aus dem sozialen Umfeld einer positiven Entwicklung 

ihrer Klientel im Wege stehen könnte. 
B5: „Was für ein soziales Netz braucht es da? Wo haben Sie Stakeholder, die Ihnen allenfalls helfen 
könnten, Unterstützungsleute, die helfen können, das anzugehen. Wen brauchen Sie allenfalls?“ Ich 
frage auch allenfalls: „Wer kann Sie daran hindern, was müssen Sie unternehmen, dass Sie nicht je-
mand daran hindert, wie müssen Sie mit dieser Person umgehen? Wen müssen Sie noch informieren, 
dass Sie etwas angehen? Inwiefern kann Sie das soziale Umfeld tragen und wo kann man Sie auch hin-
dern?“ (Abs. 76) 

In Bezug auf ihre eigene Unterstützungsfunktion für die Klientinnen und Klienten äusser-

ten sich die Beratungspersonen nicht explizit. Des Weiteren wurde auch ein Zuwachs an 

Energieressourcen (W13) in Form von Wissenserweiterung mit der Beratung in Verbin-

dung gebracht. Einige Klientinnen und Klienten haben durch die Beratung Neues gelernt 

und erfahren, was ihnen nützlich in ihrer Situation erschienen sei und sie in ihren Verände-

rungen unterstützt habe.  
K2: Aber auch durch die Anstösse oder auch Hinweise oder zum Teil auch ein Wissen, das ich mir 
durch die Gespräche aneignen konnte, ist es mir eher möglich geworden, solche Schritte auch zu ma-
chen oder auch Veränderungen vorzunehmen. (Abs. 55) 

Dabei handelte es sich einerseits, wie bei Klientin 3, um schulspezifisches oder psycholo-

gisches Wissen.  
K3: Sachen, wo ich eigentlich gewusst habe von der Ausbildung, wo wir alle diese verschiedenen Mög-
lichkeiten auch gehabt haben, diese sind nochmals erwähnt und diese sind mir nochmals klar gewor-
den. (Abs. 47) 

Andererseits erhielt die Klientel auch Informationen über weitere hilfreiche Angebote. 
K2: Angenehm hilfreich, wenn man so Hinweise bekommt. Ich denke an einen Bereich, wo es vielleicht 
darum gegangen wäre – also dieses in einer einzelnen speziellen Therapie anzuschauen, also dass dies 
auch noch eine Möglichkeit gewesen wäre. (Abs. 121) 

Die Beratungspersonen äusserten sich diesbezüglich unterschiedlich. Einige erläuterten, 

sie thematisieren in der Beratungssituation Theorien und Modelle lediglich in starker Ver-

netzung zur Praxis. Andere hoben hervor, Theorien und Modelle, wann immer es sich an-
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biete, miteinzubeziehen. Sie begründeten dies mit einer entlastenden Wirkung für die Kli-

entinnen und Klienten, welche dadurch die Normalität ihres Problems erkennen oder allen-

falls eine Erklärung darin finden können. 
B2: Was ich schon gerne mache, ist mit Modellen zu arbeiten. Wirklich versuchen, dass die Leute an ei-
nem Modell eine Erklärung für ihre Situation oder für eine Veränderung finden. (Abs. 46) 

Eine weitere Beratungsperson berichtete, die Betrachtung einer Theorie fördere auch eine 

egalitäre Ebene zwischen der Klientel und der Beratungsperson. 
B4: Also die Leute sind sehr dankbar und es gibt ja auch ein Stück weit – wir haben hier eine Theorie 
und schauen miteinander diese Theorie an, es gibt so etwas, was auch sehr auf einer gleichen Ebene ist. 
(Abs. 96) 

Im Bereich der Wissensvermittlung wurde von den Beratungspersonen bezüglich weiterer 

hilfreicher Angebote am häufigsten die Psychotherapie oder die Laufbahnberatung im Fal-

le einer Neuorientierung genannt. Weitere Einzelnennungen waren die Vermittlung von 

Erholungsangeboten, Informationen über Weiterbildungszentren, Kontakte zu Finanzbera-

tern oder die Vermittlung von schulinternen Fachstellen, wie beispielsweise des Rechts-

dienstes. Nebst dem bereits Genannten wurden in der Beratung auch ressourcenaktivie-

rende Tätigkeiten (W14) entwickelt. Eine der befragten Klientinnen und Klienten berich-

tete, in der Beratung sei beispielsweise geklärt worden, ob sie einen Ausgleich zur Schule 

haben würde. Im Falle einer weiteren wurde intensiv nach einem solchen Ausgleich ge-

sucht, worauf sie eine handwerkliche Tätigkeit von früher wieder aufgenommen hat.  
K6: Das Wichtigste war für mich schon, dass ich wieder bei alten Quellen andocken konnte, wo ich ge-
meint habe, sie seien versiegt. Weil keine Zeit und keine Kraft dafür sei und dabei ist es eigentlich um-
gekehrt. (Abs. 120) 

Zwei weitere Personen berichteten, in der Beratung auch Möglichkeiten wie ein Timeout, 

ein frühzeitiges Beziehen des Dienstaltersgeschenks in Form von freien Tagen oder ein 

allfälliges Krankschreiben besprochen zu haben. Das Wissen über diese Möglichkeiten 

hatte eine entlastende Wirkung auf sie. Von den Beratungspersonen äusserte sich eine Be-

raterin zu dieser Thematik. Sie erklärte, sie sei vor allem bei Personen, welche sich in 

Richtung eines Burnouts bewegen, auf der Suche nach ressourcenaktivierenden Tätigkei-

ten. 

 

9.2.5 Klärung 

Die Beratung kann auch eine klärende Wirkung für die Klientel haben. Dies zeigt sich un-

ter anderem in einer Akzeptanz der Situation oder ihres Selbst (W15), wovon fünf der 

neun Befragten berichteten. 
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K3: ... und zu merken, es ist normal, dass nicht alles gelingt und dies war so ein bisschen der Haupt-
schwerpunkt, zu merken, dass dies ganz normal ist ... (Abs. 52) 

Wie Klientin 3 erläuterten auch weitere Personen, die Einsicht bezüglich der Normalität 

ihrer Situation oder ihres Verhaltens habe ihnen zu dieser Akzeptanz verholfen.  
K2: ... und hier dünkt es mich, habe ich gelernt, wie auch vermehrt zu wissen, dass solche schwierigen 
Situationen dazugehören zu meinem Beruf als Fachlehrerin. (Abs. 55) 

Von der möglichen Wirkung einer zunehmenden Akzeptanz in den eigenen Rahmenbedin-

gungen berichteten auch zwei Beratungspersonen, wovon eine der beiden erläuterte, es 

werde dadurch wieder Energie frei gesetzt. 
B4: Oder eine weitere Wirkung ist, sich in Rahmenbedingungen zu akzeptieren. Weil es eine Differen-
zierung gibt: „Was ist das eigentlich, wo bringe ich meine Energien hin, kämpfe ich gegen Sachen, die 
eigentlich nicht in meinem Einflussbereich sind?“ (Abs. 40) 

Die Mehrheit der befragten Klientinnen und Klienten schilderte ebenfalls explizit eine Zu-

nahme des Verständnisses ihrer Situation oder ihres Selbst (W16). Sie erläuterten, sie 

seien auf Grund der Beratung zu neuen Einsichten und Erklärungen gelangt, wodurch sie 

sowohl ihre eigenen Gefühle als auch ihre Situation besser verstehen und einordnen konn-

ten. 
K5: Es hat sehr viel ausgelöst in mir, ich habe gemerkt, dass ich wie einen anderen Ort finden muss, 
dass ich mich wieder finde ... dass ich nicht mehr dort stehe, wo ich vorher gestanden bin und, dass dies 
alles ein bisschen die Symptome davon waren. (Abs. 41) 

Einer weiteren Klientin erging es ähnlich wie Klientin 5. Sie berichtete, ihr sei klar gewor-

den, dass es momentan nicht förderlich für ihr Wohlbefinden wäre, wenn sie weiter als 

Lehrerin arbeiten würde. Im Gegensatz dazu kam eine andere zur Erkenntnis, der Lehrbe-

ruf sei im Grunde immer noch ihr Traumberuf, den sie nicht aufgeben möchte. Eine weite-

re schilderte, sie habe erkannt, den Einfluss ihrer neuen Rolle als Mutter auf ihre gesamte 

Situation unterschätzt zu haben und sie ihr Verhalten sowie die daraus entstandene Situati-

on nun besser erklären könne. Einem anderen Klienten verhalf die Beratung dazu, die An-

treiber für seine unerwünschten Verhaltensweisen zu erkennen, mit dem Effekt, deren 

Auswirkungen besser abschätzen zu können. Warum gewisse Vorhaben mit der eigenen 

Klasse besser gelingen als mit der Parallelklasse, konnte eine andere Klientin auf Grund 

der Beratung besser nachvollziehen:   
K3: Und dann zu merken, dass das so ist, weil ich mit meiner eigenen Klasse viel mehr auf der Bezie-
hungsebene arbeite ... (Abs. 59)  

Auch alle Beratungspersonen berichteten von einer klärenden Wirkung der Beratung, wel-

che bei der Klientel zu mehr Verständnis für ihre Situation oder für sich selbst führe.  
B2: Irgendwie ein Erkennen eines Musters, wenn die Leute bei sich selber ein Muster erkennen, dass sie 
etwas wie aus einem anderen Blickwinkel verstehen oder überhaupt etwas benennen können, was ab-
geht oder was gewesen ist. (Abs. 30) 
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Ein Berater machte zudem darauf aufmerksam, die Klientel sei teilweise gefangen in ihren 

eigenen Vorstellungen und es gehöre zur Aufgabe der Beratungsperson, diese Tabus im 

Sinne einer Klärung zu brechen. Ein anderer ergänzte diesbezüglich, die Klientel entwickle 

bestenfalls auch ein Verständnis dafür, dass es noch andere Sichtweisen gebe. 
B3: Oder dass sie wirklich plötzlich sehen, he, die Schulleiterin, der Schulleiter oder meine Kollegin die 
haben das Recht das völlig anders zu sehen, als dass ich es sehe. Und es nicht darum geht, dass meine 
Sichtweise die Wahrheit ist, sondern, dass es Wahrheiten gibt und, dass wir da in einen Verhandlungs- 
und Aushandlungsprozess hineingehen. (Abs. 42) 

Eine weitere Klärung bringt die Beratung auf Grund der Aussagen in Bezug auf den Be-

darf an weiteren Angeboten (W17). Vier der neun befragten Klientinnen und Klienten 

berichteten, sie seien auf Grund der Beratung zur Einsicht gekommen, ein weiteres zusätz-

lich hilfreiches Angebot in Anspruch zu nehmen.  
K7: Auf der anderen Seite habe ich aber trotzdem gemerkt, dass ich wahrscheinlich intensiver dran 
muss, ich muss dies ernster nehmen, dass ich in Schwierigkeiten drinstecke und muss mir das irgendwie 
zugestehen, dass ich eine intensivere und regelmässigere Betreuung brauche, oder? Und in diesem Sin-
ne hat es sicherlich etwas beigetragen auch einmal zu dieser Wahrnehmung einerseits und zu diesem 
Schritt mehr zu machen ... (Abs. 80) 

Nebst der Psychotherapie wurden Stellen oder Angebote wie die Berufs- und Laufbahnbe-

ratung, der Hausarzt sowie im Zusammenhang mit einem Anstellungswechsel auch schul-

spezifische Stellen genannt. Die Beratungspersonen betonten im Speziellen im Falle von 

psychischen Erkrankungen und spezifischen Störungen die Notwendigkeit einer Triage 

oder einer Zusammenarbeit mit einer psychotherapeutischen respektive psychiatrischen 

Fachperson, welche zusätzlich eine intensivere Begleitung leisten könne. Wenn Personen 

für eine Standortbestimmung die Schulberatung konsultieren, weisen die Beraterinnen und 

Berater sie häufig auch auf eine Lauf- oder Studienberatung hin. Zudem berichtete ein Be-

rater, er habe in Fällen von Klassenführungsproblemen auch schon ein Mentorat in die 

Wege geleitet. Nebst der Erkenntnis eines Bedarfs an weiteren Angeboten berichteten zwei 

Klientinnen auch von einer gesteigerten Akzeptanz für die Inanspruchnahme der 

Schulberatung (W18). Sie betonten, sie würden es ein weiteres Mal in einer ähnlichen 

Situation nicht mehr so weit kommen lassen und früher die Schulberatung konsultieren. 

Eine Klientin ergänzte, sie sei auch von ihrer Beratungsperson darauf hingewiesen worden, 

sich das nächste Mal früher Unterstützung zu holen. Seitens der Beratungspersonen lagen 

diesbezüglich keine Äusserungen vor.  
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9.2.6 Ausgebliebene Veränderungen 

In den Äusserungen in Bezug auf die ausgebliebenen Veränderungen (W19) kamen die 

Klientinnen und Klienten wiederholt auf die Erwartungen zu sprechen. Drei Klientinnen 

berichteten beispielsweise über keine ausgebliebenen Veränderungen, wovon zwei dies auf 

ihre unspezifischen Erwartungen und Ziele zurückführten. Eine der beiden ergänzte, dies 

sei dadurch unterstützt worden, dass ihre Beratungsperson zu Beginn klar deklariert habe, 

was die Beratung leisten könne und was nicht. Die dritte Klientin betonte, es habe sich in 

relativ kurzer Zeit viel mehr verändert, als sie sich hätte vorstellen können. Einige berich-

teten hingegen auch von Anliegen, die noch nicht vollumfänglich oder noch nicht nach 

ihren Wünschen umgesetzt werden können. Den Grund hierfür sahen sie jedoch weniger in 

der Beratung, sondern viel mehr bei sich selber oder im Ausmass der Problematik respek-

tive der Symptomatik. Zwei Klientinnen und Klienten berichteten beispielsweise von klini-

schen Symptomen - wie Schlafstörungen - die sich nicht reduziert haben. Eine erklärte 

diesbezüglich, sie verstehe, dass Veränderungen in solchen Bereichen schwieriger vollzo-

gen werden können als beispielsweise solche, die konkrete schulische Probleme betreffen. 

Die Beratungspersonen berichteten alle über Erfahrungen mit Klientinnen und Klienten, 

bei welchen sie wenig bis keine Veränderungen feststellen. Eine Beratungsperson betonte 

in diesem Zusammenhang auch die Normalität des Verlusts der Veränderungsmotivation: 
B3: Das gehört für mich zum Urmenschlichen, dass ich aus der Veränderungsmotivation herausrutsche 
und es dann wieder fallen lasse. Das ist zutiefst menschlich und deshalb rechne ich mit dem. Und insbe-
sondere aber Menschen, die wirklich in der seelischen Bedürftigkeit vom Opfer-sein drin bleiben, dort 
findet keine Veränderung statt. Da findet eine Chronifizierung statt, im Leiden, in der Krise. (Abs. 72) 

Die Bezeichnung ‚Klagende’ wurde in diesem Zusammenhang von einer anderen Beraterin 

aufgenommen, welche von ähnlichen Erfahrungen wie die Beratungsperson 3 berichtete. 

Sie erläuterte, in solchen Fällen müsse das Beratungsziel neu definiert werden. Es bestehe 

kein Anspruch auf Entwicklung, sondern das Ziel der Beratung sei das Abladen der Sor-

gen. 

 

9.3 Ergebnisse: Hilfreiche und unterstützende Faktoren 
Im vorliegenden Kapitel werden die Ergebnisse in Bezug auf die zweite Fragestellung dar-

gestellt. Im Fokus stehen die Faktoren, welche als hilfreich und unterstützend erlebt wer-

den sowie die Einschätzungen über deren Einfluss auf den Beratungserfolg.  
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9.3.1  Klienten/innen-Variablen 

Sieben der neun Klientinnen und Klienten betonten, es habe von ihrer Seite eine grosse 

Offenheit (F1) benötigt. Sie verstanden unter Offenheit einerseits, dass sie viel erzählt und 

Persönliches preisgegeben haben, ehrlich gewesen seien, ihre Gefühle gezeigt sowie ihre 

Schwächen eingestanden und die Situationen nicht beschönigt haben.  
K3: Dies ist wahrscheinlich eine Einstellungsfrage, wenn ich etwas profitieren will, dann muss ich rela-
tiv offen sein und dies bin ich sonst eigentlich nicht fremden Personen gegenüber, ausser es ist eine pro-
fessionelle Beziehung und dies war es ja. (Abs. 83)  

Andererseits wurde auch die Notwendigkeit einer gewissen Offenheit gegenüber dem Pro-

zess und den Methoden innerhalb einer Beratung betont.  
K4: ... und dass man offen ist für den Vorgang, für das alles, was ausgelöst wird. (Abs. 103) 

Die Beratungspersonen unterstrichen ebenfalls die Wichtigkeit der Offenheit der Klientel 

für den Beratungsprozess. Auch sie verstanden Offenheit in zweifachem Sinne. Zum einen 

erleben sie es als förderlich für den Beratungsprozess, wenn sich die Klientinnen und Kli-

enten trauen ihre eigenen Anteile zu benennen, ihre Schattenseiten zu zeigen und nicht zu 

schambesetzt sind. Zum anderen beurteilten sie es als hilfreich, wenn es einer Person leicht 

fällt, sich auf die Methode und die Beratungsperson einzulassen und sie dem Prozess offen 

gegenüber steht.  
B4: Personen, bei denen ich merke, dass sie sich auf Hilfsmittel einlassen, sei das, dass wir mit Figür-
chen arbeiten, sei das, dass wir aufstehen und so, das ist natürlich auch erfolgsversprechender, wenn 
sie sich auf die Mittel, die ich einsetze, einlassen können. (Abs. 104) 

Nebst der Offenheit wurden auch die Motivation, der Wille und die Bereitschaft (F2) 

der Klientel als förderliche Faktoren genannt. Sechs der neun Klientinnen und Klienten 

sahen darin eine unverzichtbare Voraussetzung für eine Beratung und deren Erfolg. Sie 

betonten, die Bereitschaft habe sich bereits darin gezeigt, überhaupt eine Beratung in An-

spruch zu nehmen und im Weiteren darin manifestiert, sich auf das Gespräch und die Fra-

gen einzulassen. 
K1: Ich denke schlussendlich ist mein Anteil, dass ich die Bereitschaft hatte zu kommen und die Bereit-
schaft auf die Vorschläge und Fragen einzugehen. (Abs. 146) 

Sie beurteilten es als wichtig sich verändern zu wollen, Probleme selber lösen und Ziele 

setzen zu wollen.  
K3: Dies hat vor allem mit mir selber zu tun. Es ist für mich ja klar gewesen, dass ich dies will. Ich ha-
be gesagt, ich will mich dort verändern können. (Abs. 85) 

Die Motivation der Klientel betrachteten auch die Beratungspersonen einstimmig als un-

verzichtbaren Faktor für eine erfolgreiche Beratung, wofür eine Beraterin folgende Worte 

wählte: 
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B1: Das eine ist die Motivation der Leute. Die, die sich selber anmelden sind in der Regel wirklich mo-
tiviert, es muss etwas gehen, das ist der Motor des Ganzen. (Abs. 80) 

Zwei Beratungspersonen erläuterten diesbezüglich, die Motivation sei stark vom Leidens-

druck der Klientel abhängig. Diesen stufen sie als förderlich für eine Veränderung ein. Des 

Weiteren betonte die Mehrheit der Klientel den Zusammenhang des Erfolgs der Beratung 

mit ihrer Eigeninitiative (F3). Fünf Klientinnen und Klienten erläuterten, ein Erfolg be-

dinge das Erarbeitete auszuprobieren.  
K9: Also ich sah es in meiner Verantwortung zu probieren, was wir besprechen und auch Ziele setzen 
zu wollen. (Abs. 133) 

Vier Personen erachteten es ebenfalls als wichtig, das Besprochene präsent zu halten. 
K2: Also zum Teil hängt es sicher davon ab, wie stark ich selber dran bleibe, also bei einem Punkt, wo 
es noch etwas braucht, wo es noch nicht automatisch ist. Dort ist es sicherlich ein Dranbleiben. (Abs. 
77) 

Ebenfalls vier Mal wurde der Nutzen von Notizen erwähnt, welche bei der Umsetzung der 

Vorhaben zur Hand genommen werden können. Zwei Personen schätzten zudem die per-

sönliche Vor- und Nachbereitung der Beratung als hilfreich ein. Eine weitere fügte hinzu, 

das bewusste Vornehmen eines Verhaltens habe ihr bei der Umsetzung geholfen. In Bezug 

auf die Eigeninitiative wurde von den Beratungspersonen ausschliesslich die Experimen-

tierfreude als hilfreicher Faktor genannt.  
B2: Aber die Veränderungen selber laufen nicht über Einsicht, das liegt am Ausprobieren und zu mer-
ken: „Hey, es geht!“ Auch trauen, einen Schritt zu machen oder trauen, etwas anderes auszuprobieren, 
als dass sie immer gemacht haben. (Abs. 40) 

Zudem berichteten die Beraterinnen und Berater über weitere speziell förderliche Fakto-

ren in Bezug auf die Eigenschaften und Fähigkeiten der Klientel (F4) innerhalb des 

Beratungsprozesses. Drei Beratungspersonen betonten den Vorteil einer guten Fehlerkul-

tur, was sich darin äussere, dass die Klientinnen und Klienten auch ihre eigenen Anteile 

benennen können. Als weitere hilfreiche Faktoren wurden mit je einer Stimme eine gewis-

se Distanzierungs- und Abstraktionsfähigkeit, ein hohes Niveau von Introspektion und eine 

ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit genannt. Wie aus den Aussagen ersichtlich wurde, 

schätzten den Einfluss (F5) der Klienten/innen-Variablen auf den Beratungserfolg alle 

befragten Klientinnen und Klienten als sehr gross ein. Sie erklärten, sie seien letztlich die-

jenigen gewesen, welche die Verantwortung getragen haben und die Veränderungen um-

setzen mussten. Das Problem habe sich schlussendlich nicht auf die Beratungsperson ab-

schieben oder gar durch diese lösen lassen.  
K5: Für mich ist es wirklich eine Beratungsstelle, die hilft das aufzudecken, aber lösen muss ich es ja 
und die Struktur finden muss ich, so, dass es für mich stimmt, egal wie viel man zusammen redet, meine 
Beratungsperson kann nicht alles überblicken ... (Abs. 149) 
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Auch die Beratungspersonen unterstrichen den Einfluss der Klienten/innen-Variablen. Sie 

beurteilten die genannten Faktoren als unverzichtbare Voraussetzungen für eine Beratung. 
B4: Wenn die Person nicht will, kann ich noch so sehr wollen, es bringt nichts. (Abs. 134) 

Es wurden jedoch nicht alle genannten Faktoren als gleich wichtig erachtet. Entsprechend 

erläuterte eine Beratungsperson, eine Beratung sei beispielsweise auch ohne die genannte 

Experimentierfreude der Klientel möglich.  Auf die Bereitschaft und die Motivation der 

Klientel könne hingegen nicht verzichtet werden.  

 

9.3.2 Berater/innen-Variablen 

In Bezug auf förderliche Faktoren der Beratungspersonen erwähnten zwei Drittel der be-

fragten Klientinnen und Klienten die Präsenz und das Interesse (F6) ihrer Beratungsper-

son. Sie beschrieben ihre Beratungsperson als aufmerksam, wachsam und interessiert. 

Mehrere Klientinnen sahen in dieser Präsenz die Voraussetzung, die es der Beratungsper-

son ermöglichte mitzudenken, neue Aspekte zu beleuchten sowie relevante und allenfalls 

auch kritische Fragen zu stellen. Eine Klientin erklärte, diese Präsenz habe die Beratungs-

person befähigt empathisch nachzufragen. Eine weitere betonte, dieses Präsentsein habe 

der Beratungsperson ein flexibles Eingehen auf eine neue Thematik ermöglicht. Kongruent 

dazu äusserten sich alle Beratungspersonen: 
B3: Ich gebe mich einfach in dieser Stunde oder diesen 90 Minuten für diesen Klienten, für diese Klien-
tin hin, ich bin da für sie, die Türe ist zu, das rote Schild ist aussen dran, das Telefon ist abgestellt. Ich 
gebe mich hin für sie, ich höre zu, ich frage nach, ich versuche aktiv zu verstehen, das ist das Zentrale. 
(Abs. 96) 

Ein Berater ergänzte, dieses aktive Zuhören helfe der Klientel, sich zu öffnen, wodurch 

auch Verdecktes wach gerufen werden könne. Einige der Klientinnen und Klienten brach-

ten diese Präsenz und dieses Interesse auch mit Wertschätzung (F7) in Verbindung. Von 

den sieben Personen, welche explizit den Begriff Wertschätzung nannten, verstanden zwei 

darunter ernst genommen zu werden und eine weitere brachte Wertschätzung mit einem 

fürsorglichen Verhalten der Beratungsperson in Verbindung. Auch alle Beratungspersonen 

betonten die Wichtigkeit der Wertschätzung, wobei diese unter Wertschätzung zudem ein 

wertfreies bedingungsloses Annehmen der Klientel verstehen.  
B2: Für mich ist das [Wertschätzung, Anm. d. Verf.], dass ich nicht werte und die Leute ernst nehme in 
ihrem Anliegen. (Abs. 90) 

Zwei Beratungspersonen brachten Wertschätzung ebenfalls mit Toleranz und Akzeptanz in 

Verbindung. Die Mehrheit der Klientinnen und Klienten berichtete in ihren Erzählungen 

des Weiteren von einer grossen Empathie (F8), welche ihnen die Beratungsperson entge-
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gen gebracht habe. Sie erlebten ihre Beratungsperson als sehr einfühlsam, die es verstand, 

sich in sie hineinzuversetzen und nachzuvollziehen, was sie persönlich traf oder was ihnen 

wichtig war. 
K9: Also wichtig ist einfach diese Empathie zu spüren und dass die Beratungsperson sich in dies rein-
versetzen kann und nachvollziehen kann, dass dies jetzt einem wichtig ist oder, dass dies einem trifft o-
der was es dann auch ist.  (Abs. 123) 

Die Klientinnen und Klienten berichteten zudem, die Beratungsperson habe sich auch mit 

ihnen über positive Ereignisse und Erfolge gefreut oder sich gemeinsam mit ihnen über 

etwas geärgert. Eine Klientin ergänzte, ihre Beratungsperson habe auch realisiert, wenn ihr 

ein Thema unangenehm gewesen sei. Sie habe entweder nicht mehr nachgehakt oder ihr 

erläutert, warum sie dies mache. Aus den Aussagen der Beratungspersonen wurde eben-

falls ersichtlich, dass sie das Verständnis für ihre Klientel und das Hineinversetzen in deren 

Welt als wichtige Voraussetzung für die Beratungsarbeit einschätzen. 
B5: Das Verstehen ist ein wichtiger Faktor, auch zu merken, dass ich das, was die Klienten beschreiben 
nachvollziehen kann und damit etwas anfangen kann. Also, ob ich die Schwierigkeiten, die diese Person 
hat, sehe, ob ich deren Situation verstehen kann. Und dadurch auch ihr zu verstehen geben kann, dass 
ich sie verstehe, dass ich das nachvollziehen kann, was sie erlebt und wie sie dies erlebt. Und dann 
nachher sich darauf einlassen können. (Abs. 106) 

Die Klientinnen und Klienten äusserten sich auch positiv über das Engagement ihrer Be-

ratungsperson (F9). Sie erzählten, dass es für sie wichtig gewesen sei, dass sich die Bera-

tungsperson im Vorfeld jeweils vergegenwärtigte, was das letzte Mal besprochen wurde 

und sich auf das Gespräch vorbereitet habe. Sie führten dies auf regelmässige Aktennoti-

zen zurück.  

K1: Ich hatte den Eindruck, dass er [der Berater, Anm. d. Verf.] nach einer Beratung kurz Notizen 
macht, was das Thema war. (Abs. 138) 

Sie erläuterten, diese Notizen seien während der Beratung griffbereit gelegen, so dass sie 

bei Bedarf konsultiert werden konnten. Einige Klientinnen und Klienten berichteten zudem 

von einem Engagement der Beratungsperson auch über die Beratung hinaus. Vier machten 

beispielsweise die Erfahrung, dass sich die Beratungsperson zwischen den Beratungen per 

Email mit einem Beitrag passend zum aktuellen Beratungsthema meldete. Ein weiterer 

Klient erzählte, er habe in einer Krisensituation für das Eintreten eines Notfalls die Natel-

nummer seiner Beraterin erhalten. Dass eine Beratungsperson in Bezug auf ein Beratungs-

anliegen im Internet recherchierte, erstaunte eine weitere Klientin: 
K6: Zum Beispiel, dass sie im Internet suchen geht, was man bei Bluthochdruck macht. Das hätte ich 
eigentlich nicht gedacht, dass eine Schulberatung das für mich macht. (Abs. 130) 

Die Beratungspersonen erläuterten, die Aktennotiz nach einer Beratung stelle eine Verar-

beitung der Beratungsstunde für sie dar. Diese könne ebenfalls zur Vergegenwärtigung der 
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Situation der Klientel vor der nächsten Beratung genutzt werden. Von einem Engagement 

über die Beratungssituation hinaus berichtete explizit nur eine Beraterin. Sie erwähnte, sie 

sei in Notfällen auch ausserhalb ihrer Arbeitszeiten für ihre Klientel erreichbar. Ebenfalls 

als äusserst hilfreich beurteilten die Klientinnen und Klienten die vielfältigen Kompeten-

zen (F10) der Beratungsperson. Zwei schätzten vor allem das breite schulspezifische Wis-

sen der Beratungsperson. Auf Grund dieser Kenntnisse benötige es wenig Erklärungsarbeit 

bis die Beratungsperson die Situation nachvollziehen könne. Ein Klient war der Ansicht, 

diese Vertrautheit zu schulischen Themen vergrössere auch die Glaubwürdigkeit der Bera-

tungsperson. 
K7: ... wertvoll, dass es so eine Stelle gibt, wo einerseits den psychologischen, den psychotherapeuti-
schen Teil abdecken kann und andererseits auch diese Vertrautheit zu den schulischen Fragen hat und 
sie vielfach auch selber mal unterrichtet haben und irgendwo auch eine Vertrautheit haben, was das ist 
und dadurch auch eine Glaubwürdigkeit für die Leute haben, die in der Schule arbeiten. (Abs. 114)  

Wie Klient 7 äusserten sich auch vier weitere Personen positiv über das psychologische 

Wissen der Beraterinnen und Berater und erachteten dies als äusserst hilfreich. 
K6: Und dann viel Sachkompetenz, wo ich gemerkt habe, meine Beratungsperson weiss wahnsinnig viel 
über so eine Situation wie bei mir. (Abs. 134) 

Nebst dem schulischen und psychologischen Wissen wurde auch das methodische Wissen 

der Beratungspersonen von der Klientel geschätzt. 
K4: Meine Beratungsperson hat ein sehr grosses Repertoire auf verschiedene Situationen eingehen zu 
können und zu sagen: „Schau, jetzt haben wir dieses Thema, jetzt packen wir dies mal mit dieser Me-
thode an.“ (Abs. 83) 

Die Beratungspersonen äusserten sich kaum über ihre eigene Fachkompetenz. Eine Person 

berichtete, sie habe auf Grund ihrer langen Erfahrung verschiedene Zugänge zur Auswahl, 

wie sie an ein Problem herangehen könne. Die Aussagen der Klientel in Bezug auf das 

Mitteilen von Meinungen, Ratschlägen und Ideen (F11) waren heterogen. Wenige der 

Klientinnen und Klienten berichteten, ihre Beratungsperson habe sich im Sinne der Absti-

nenz verhalten und kaum persönlich zu einer Thematik Stellung bezogen. Eine Klientin, 

die diese Erfahrung jedoch machte, erläuterte, ihre Beratungsperson habe höchstens zu 

einer Thematik ihre persönliche Meinung geäussert, wenn sie diese explizit darum gebeten 

habe.  
K1: Aber ich habe eigentlich nie bekommen, ja, dies finde ich gut. Das letzte Mal habe ich dann wirk-
lich direkt angesprochen: „Bin ich jetzt völlig daneben oder was finden Sie?“ (Abs. 108) 

Diese Klientin ergänzte, sie habe dies grundsätzlich als positiv erlebt. Sie sei nur vereinzelt 

auch wirklich interessiert an einer Stellungnahme gewesen und in diesen Fällen habe sie 

aktiv um die Meinung ihrer Beratungsperson gefragt. Dieselbe Klientin konnte sich ent-

sprechend vorstellen, dass sie die Unterstützung ihrer Beratungsperson auch dann erfahren 
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hätte, wenn diese von ihrem Vorhaben weniger überzeugt gewesen wäre. Ein anderer Kli-

ent hingegen erläuterte, es sei nie ein Schulterklopfen gewesen. Seine Beratungsperson 

habe sich nie verbal wertend mitgeteilt, was auch nicht nötig gewesen sei. Er habe dies 

über die Ausstrahlung, die Wortwahl und die Intonation seiner Beratungsperson erfahren. 

Die Mehrheit der Klientinnen und Klienten erzählten hingegen, ihre Beratungsperson habe 

durchaus zu einer Thematik Stellung bezogen, sie bestärkt oder ermutigt. Dies wurde von 

allen als positiv und hilfreich beurteilt. 
K4: Andererseits macht sie mich auch auf etwas aufmerksam, das sie zum Beispiel wichtig findet. Dafür 
bin ich auch dankbar. Dass ich nicht im luftleeren Raum bin, sondern weiss, sie hat auch eine Meinung, 
die sie dann auch reinbringt. (Abs. 65) 

Eine weitere Klientin fügte diesbezüglich hinzu, ihre Beratungsperson habe nur in einzel-

nen Fällen ihre eigene Meinung geäussert. Dies sei der Fall gewesen, wenn sie etwas Fal-

sches angenommen habe oder bezüglich einer Thematik nicht weitergekommen sei. In Be-

zug auf die Thematik ‚Ratschläge geben’ oder ‚Ideen mitteilen’ waren die Aussagen ho-

mogener. Die Mehrheit der Klientel berichtete, die Beratungsperson habe grösstenteils 

keine Ratschläge erteilt, sondern versucht gemeinsam mit ihnen eine passende Lösung zu 

finden. Wenn eigene Ideen von der Beratungsperson mitgeteilt worden seien, dann höchs-

tens im Sinne einer Erweiterung der Wahlmöglichkeiten. Eine Klientin stand diesem Um-

stand ambivalent gegenüber. Sie meinte, es wäre für sie teilweise einfacher gewesen, einen 

Ratschlag zu erhalten. Von dieser Erwartung der Klientel berichteten auch die Beratungs-

personen. In solchen Fällen würden sie mehrheitlich die Thematik ‚Ratschläge’ aufnehmen 

und erklären, dass zwar ein lautes Denken im Sinne einer Erweiterung der Möglichkeiten 

von ihnen erwartet werden dürfe. Dies könne möglicherweise Ideen generieren, in einem 

nächsten Schritt müsse aber der Fokus darauf gelegt werden, was für die Klientel persön-

lich am passendsten sei. 
B5: Also wenn sie [die Ideen, Anm. d. Verf.] in Zusammenarbeit entstehen, dann geht es schon. Es ist 
einfach so, wenn die Klientin von mir den Tipp erwartet, wie sie es machen muss, dann funktioniert es 
nicht, denn ich bin nicht sie. (Abs. 58) 

Eine Beraterin berichtete, in Fällen, wo es um den Schutz der Klientel gehe, durchaus auch 

Empfehlungen auszusprechen. Weitere förderliche Faktoren der Beratungspersonen 

(F12), welche jedoch lediglich von ihnen selbst genannt wurden, waren der Humor, die 

Geduld, eine zuversichtliche Haltung und eine gute Befindlichkeit. Die Aussagen in Bezug 

auf den Einfluss (F13) der Beratungsperson auf den Beratungserfolg liessen sich nicht 

eindeutig dieser Kategorie zuordnen. Eine Abgrenzung zur Kategorie ‚Einfluss der Bezie-

hung’ konnte auf Grund der Aussagen nicht klar vorgenommen werden. Viele Klientinnen 
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und Klienten betonten die Wichtigkeit der Beziehung, welche sie nachvollziehbar mit der 

Beratungsperson in Verbindung brachten. Aussagen, in welchen primär der Einfluss der 

Beratungsperson und nicht derjenige der Beziehung angesprochen wurde, bezogen sich 

vorwiegend auf die Kompetenz und die Professionalität der Beratungsperson sowie deren 

Präsenz innerhalb der Beratung.  
K5: Also für mich ist es ganz wichtig, dass ich jemanden gegenüber habe, wo sicher ist, also eben die-
ses kompetente Auftreten, dann hinterfrage ich weniger. (Abs. 134) 

Aus diesen Aussagen liess sich schliessen, dass die Mehrheit der Klientel die Rolle der 

Beratungsperson als wichtig erachtet. Drei Personen schätzten den Einfluss der Beratungs-

person hingegen als gering ein. Eine Person begründete deren Ersetzbarkeit mit ihrem pro-

fessionellen Beratungsverständnis. Für sie gleiche es einer Arzt-Patient-Beziehung, wobei 

es ihr nicht darauf ankomme, um welche medizinische respektive beraterische Fachperson 

es sich handle. Zwei weitere beurteilten den Einfluss deshalb als gering, weil sie den Er-

folg stärker von sich selber abhängig machen.  
K4: ... ich bin auch überzeugt, dass ich auch von jemand anderem etwas profitieren kann. Gerade eben 
auch, weil es viel von mir abhängt, was geht. (Abs. 123) 

Auch die Beraterinnen und Berater äusserten sich hierzu heterogen und teilweise wider-

sprüchlich. So sprach sich eine Person grundsätzlich für eine diesbezügliche Bescheiden-

heit aus, erwähnte jedoch später, sie könne sich vorstellen, dass es in gewissen Fällen von 

ihr abhängen würde, ob das Problem gelöst werde oder nicht. Eine weitere erklärte, sie sei 

froh, wenn sie 20 Prozent des Einflusses auf den Erfolg ausmache. Aus einer späteren Aus-

sage liess sich jedoch schliessen, dass sie die Wertschätzung ihrerseits gegenüber der Kli-

entel als wichtigsten Faktor einschätzt. Den Worten einer anderen Beraterin in Bezug auf 

ihren Einfluss konnte entnommen werden, dass sie dem Beziehungsfaktor Sympathie mehr 

Gewicht schenkt wie ihrer eigenen Person. Eine ähnliche Meinung vertrat auch eine weite-

re Beratungsperson: 
B2: Ich weiss, dass die Beratungsperson für den Erfolg der Klienten wichtig ist, aber wie wichtig? Weil 
ich weiss, dass es Leute gibt, die auch sagen, ich kann nicht mit dieser, ich will zu jemand anderem. Ich 
würde sagen, das ist sicher ein Drittel bis zur Hälfte wichtig. (Abs. 115) 

Eine Beraterin hingegen sprach sich einheitlich für einen eher geringen Einfluss ihrerseits 

auf den Beratungserfolg aus.  
B1: Das Wichtigste ist das, was die Person selber macht, wir machen es ja nicht. (Abs. 64)  

 

9.3.3 Beziehung 

In Bezug auf förderliche Beziehungsfaktoren erachteten sieben der neun Klientinnen und 

Klienten die Sympathie (F14) zur Beratungsperson als wichtig. Als sympathisch wurden 
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vor allem Ähnlichkeiten wahrgenommen, wie beispielsweise der gleiche berufliche Hin-

tergrund, ein ähnliches Welt- und Menschenbild oder dasselbe Alter. 
K6: Ich habe auch das Gefühl gehabt, hier sind zwei Frauen, die ähnliche Erfahrungen haben, ein glei-
cher Hintergrund und ein gleiches Alter und dies war für mich sehr hilfreich. (Abs. 88) 

Eine Person versprach sich durch diese Ähnlichkeit zudem ein besseres Verständnis der 

Beratungsperson. Eine andere meinte hingegen, sie habe sich auf Grund eines ähnlich do-

minanten Führungsstils wie die Beratungsperson die Frage gestellt, wie gut sie ausserhalb 

der Beratung miteinander auskommen würden. In der Beratung selbst habe sie dies jedoch 

nicht als Nachteil empfunden. Aus den Aussagen wurde zudem erkennbar, dass die Sym-

pathie in den meisten Fällen schon von Beginn an vorhanden war, lediglich in einem Fall 

wurde der Klientin die Beratungsperson erst im Laufe der Zeit sympathisch. Die Bera-

tungspersonen beurteilten die Sympathie einheitlich als sehr wichtigen Faktor. Wie die 

Klientel betonte eine Beratungsperson, das ähnliche soziale Umfeld, in welchem sich die 

Klientel und Beratungspersonen bewegen, als positiv in Bezug auf das gegenseitige Ver-

ständnis und die gegenseitige Sympathie. Die Beratungspersonen berichteten jedoch, es 

bestehe nicht zu allen Klientinnen und Klienten die gleiche Nähe. Sie unterstrichen diesbe-

züglich die Wichtigkeit eines professionellen Umgangs mit diesen Unterschieden. 
B1: Meine Aufgabe ist wirklich allen zu zeigen, ich bin jetzt voll für sie da. Ob die mir wahnsinnig sym-
pathisch sind oder eher nicht, das ist mein Job, dass ich damit umgehen kann. (Abs. 84) 

Eine Beraterin fügte hinzu, sie sehe es zudem in ihrer Verantwortung, anzusprechen, wenn 

die Unterschiede zu gross seien und nach einer passenden Lösung gesucht werden müsse, 

welche allenfalls in einem Wechsel der Beratungsperson bestehe. Nebst der Sympathie 

haben auch sieben der neun befragten Klientinnen und Klienten dem Vertrauen (F15) eine 

sehr grosse Bedeutung beigemessen. Viele betonten, das Vertrauen sei die Voraussetzung 

dafür gewesen, dass sie sich in der Beratung öffnen konnten.  
K2: Auch eine gewisse Vertrautheit und dies dünkt mich ist etwas sehr wichtiges, dass ich zu dieser 
Person auch wirklich das Vertrauen habe ... (Abs. 97) 

Wie bereits erläutert, machten einige Personen das Ausmass des möglichen Vertrauens von 

der Persönlichkeit der Beratungsperson abhängig. Ebenfalls mehrmals wurde die Zunahme 

dieses Vertrauens mit fortschreitender Zeit betont.  
K9: ... dadurch, dass man jetzt einiges geteilt hat und ein gewisser Weg klar ist, ist eben auch das Ver-
trauen ein bisschen ein anderes geworden. (Abs. 119) 

Eine Person kam ebenfalls auf die Kehrseite dieses vertrauensvollen Verhältnisses zu spre-

chen. Sie berichtete, diese Vertrautheit berge in sich die Gefahr, im gegenseitigen Ver-
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ständnis zu verharren und gewisse kritische Punkte nicht mehr zu erkennen. Auch von den 

Beratungspersonen wurde dies angesprochen:  
B3: Vertrautheit und Verständnis. Und zugleich ist es aber auch die Falle. Wenn ich zu schnell das Ge-
fühl habe, oh, wir schwingen, ist die Gefahr gross, dass man ausblendet, dass nicht das Verständnis 
entscheidend ist oder, dass wir ein tolles Gespräch miteinander geführt haben, sondern das Entschei-
dende ist, was im konkreten Lebensalltag ... gelingt umzusetzen. Und nicht die tollen Gespräche. Ja, es 
ist eine Ressource, aber es kann auch eine Falle sein. (Abs. 100) 

Die Beratungspersonen waren sich zudem einig, dass sich die Klientel nur mit Vertrauen in 

der Beratung öffnen könne. Eine Beraterin fügte diesbezüglich hinzu, es sei für den Auf-

bau des Vertrauens hilfreich, wenn sie Persönliches von ihrer Seite preisgebe. Förderlich 

dafür wurde zudem die bereits erläuterte gegenseitige Sympathie erachtet sowie die Zeit, 

mit welcher sich das Vertrauen zusätzlich vergrössert. Auch die Diskretion und der ge-

schützte Rahmen der Beratung wurden als hilfreich für die Vertrauensbildung eingeschätzt. 

In Bezug auf die weitere Gestaltung der Beziehungsebene (F16) nannten die Klientinnen 

und Klienten unterschiedliche Aspekte. Zwei Personen schätzten vor allem die egalitäre 

Beziehungsstruktur, wobei eine Person den Wortlaut ‚Team’ nutzte. In beiden Fällen nahm 

die Klientel die Beratungsperson als Coach wahr. 
K1: Ich finde seine Haltung mir gegenüber entscheidend, das Coachingmässsige und nicht das: „Ich 
bin hier der Psychologe!“ (Abs. 142) 

Des Weiteren wurde die Kombination der Coachrolle mit einer Meisterrolle als förderlich 

beurteilt. Unter Meisterrolle wurde verstanden, dass die Beratungsperson auch Wissen 

vermittelte. Mehrere Personen beschrieben die Beziehung als professionell, was sich in 

einer professionellen Distanz im Sinne einer Arbeitsbeziehung zeigte. Eine Person erklärte 

das Wort professionell mit dem Vergleich einer Beziehung zwischen Arzt und Patient. 
K3: Ich würde diese Beziehung als professionell bezeichnen. Als Beziehung zwischen Arzt und Patient 
oder irgendwie so oder Therapeut und Patient. Genau so, wie es für mich auch sein muss. Alles andere 
hätte ich sehr schräg gefunden und hätte nicht damit umgehen können.  (Abs. 111) 

Auch die Beratungspersonen nutzten das Wort ‚professionell’ mehrmals. Für sie bedeute 

dies, Berufliches und Privates nicht miteinander zu mischen und grundsätzlich per Sie mit 

ihrer Klientel zu sein, ausser wenn dies explizit anders gewünscht werde. Des Weiteren 

wurde ebenfalls von mehreren Personen die Gleichwertigkeit zwischen Klientel und Bera-

tungsperson angesprochen.  
B3: Ein pädagogischer Profi und ein psychologischer Profi, die miteinander arbeiten. Also die Gleich-
wertigkeit, sich auf gleicher Höhe in unterschiedlichen Rollen zu begegnen. (Abs. 110) 

Die Mehrheit der Klientinnen und Klienten betrachtete den Einfluss der Beziehung (F17) 

zur Beratungsperson als wichtigen Faktor für die Beratung und deren Erfolg, da es ein ge-

wisses Vertrauen benötigte, um sich überhaupt in der Beratung zu öffnen.   
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K6: Ich persönlich werte dies [die Beziehung, Anm. d. Verf.] als sehr sehr wichtig, dies hat aber mit mir 
selber zu tun. Ich brauche wie eine gewisse Atmosphäre, um mich überhaupt öffnen zu können. (Abs. 
126) 

Dieses Vertrauen wurde, wie bereits erläutert, einerseits mit der Sympathie zur Beratungs-

person, aber auch mit deren Kompetenzen in Verbindung gebracht. Daraus ergaben sich 

wiederholt Abgrenzungsschwierigkeiten zur Kategorie ‚Einfluss der Beratungsperson’. 

Drei Klientinnen äusserten sich jedoch explizit skeptisch über einen grossen Einfluss der 

Beziehung auf den Beratungserfolg. Eine erläuterte, sie könne sich vorstellen, eine Bera-

tung auch bei einer weniger sympathischen Person in Anspruch zu nehmen, was bei vor-

handener Professionalität ebenfalls erfolgreich sein könnte. Dazu müsste sie aber über ih-

ren eigenen Schatten springen. Unter Professionalität verstand sie eine richtige Anwen-

dung der Methode und die nötige Empathie. Ein anderer Klient schätzte den Einfluss der 

Beziehung auf 50 Prozent, die restlichen 50 Prozent sah er ebenfalls in der Professionalität 

der Beratungsperson. Die dritte Klientin stellte diesbezüglich folgende Aussage in den 

Raum: 
 K3: Ich weiss nicht, ob dies [der Erfolg, Anm. d. Verf.]  an der Beziehung liegt oder an der Verbind-
lichkeit. (Abs. 115) 

Bei den Beratungspersonen war das Bild homogener, diese schätzten den Einfluss der Be-

ziehung einheitlich als gross ein. Sie sahen es als unverzichtbare Voraussetzung, dass es 

auf der zwischenmenschlichen Ebene grundsätzlich stimmt. 
B4: Die Beziehung sicher als erstes. Und zwar gegenseitig, also auch das, was es bei mir auslöst. Also 
Beziehung ist für mich ein sehr wichtiger Faktor. (Abs. 100) 

 

9.3.4 Techniken/Methoden und Gestaltung der Beratung 

Eine Technik oder Methode (F18), welche mit dem lösungs- und ressourcenorientierten 

Ansatz in Verbindung gebracht, von der Klientel als speziell hilfreich erlebt und von jeder 

Person mehrfach genannt wurde, ist der Fokus auf die Ressourcen. Dazu zählen sowohl 

das Bewusstmachen oder Aktivieren der eigenen Ressourcen als auch deren Entwicklung 

und Erweiterung (vgl. Kap. 9.2.4). Des Weiteren stuften die meisten der Befragten das 

Erarbeiten und Planen von mehr oder weniger konkreten Schritten für die Umsetzung des 

Besprochenen als unterstützend ein.  
K4: ... ich wollte das Kontaktheft einführen in meinem Team, ich finde dies jetzt wichtig, worauf muss 
ich schauen und dann sind wir ganz konkret gewesen und haben wirklich aufgeschrieben, das, das, das 
könnte die Reihenfolge sein, darauf muss ich achten. (Abs. 63) 
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Sechs der neun Klientinnen und Klienten erwähnten zudem die Visualisierung als äusserst 

unterstützende Methode innerhalb des Beratungsprozesses. Diese sei teilweise auch für 

eine Zusammenfassung oder Strukturierung des Besprochenen genutzt worden.  
K8: Also es ist ein anderes Vor-Augen-Haben, wenn man es so grafisch zeichnerisch vor Augen hat, als 
wenn man es nur als Konstrukt im Kopf drin hat. (Abs. 73) 

Einige erläuterten diesbezüglich, ein Abbild des entstandenen Plakates jeweils per Email 

erhalten oder dies selbst fotografiert zu haben. So sei ihnen das Besprochene zu Hause bei 

der Umsetzung ihrer Vorhaben zur Verfügung gestanden. Mehrere Klientinnen und Klien-

ten schilderten zudem, es sei für sie hilfreich gewesen, von der Beratungsperson eine neut-

rale Aussensicht erhalten zu haben (vgl. Kap. 9.3.2). Ebenfalls mehrfach genannt wurde 

die Spiegelung, welche eine nicht zu unterschätzende Wirkung erzielte, die teilweise zu 

ganz neuen Erkenntnissen führte. 
K1: Seine Formulierungen zum Teil, das was ich sagte und wie er [der Berater, Anm. d. Verf.] es dann 
in anderen Worten sagte und ich habe dies dann in anderen Worten gehört und dann war es so: Stimmt. 
(Abs. 70) 

Mehrfach genannt wurden auch die unterschiedlichen Fragen, welche die Beratungsperso-

nen stellten. Als speziell hilfreich erachtet wurden Rückfragen, kritische Fragen und Fra-

gen aus dem lösungsorientierten Ansatz.  
K9: Ja, und einfach dieses Lösungs- und Ressourcenorientierte, also „Was geben Sie sich für eine 
Chance?“, also all dieses Zeugs, die Einschätzungen oder „Wie wäre es, wenn es jetzt gut ist, also das 
Problem nicht da wäre?“ (Abs. 61) 

Vier Personen berichteten ebenfalls von der Beratungsperson spontan Feedback erhalten zu 

haben, das hilfreich für ihre eigene Reflexion gewesen sei. Zwei erwähnten im Weiteren 

die Hausaufgaben, die sie als nützlich empfunden haben. Eine der beiden betonte mehr-

mals explizit, dies sei das Wirkungsvollste der Beratung gewesen.  
K3: Das Hilfreichste war, dass wir am Ende immer etwas Konkretes abgemacht haben, was ich mit-
nehme und was ich probiere. Was mache ich die nächsten zwei Wochen anders? (Abs. 105) 

Ebenfalls je zwei Personen nannten das Rollenspiel und das Einsetzen eines Ankers als 

Erinnerungshilfe. Jeweils von einer Person als hilfreich eingestuft wurde die Methode des 

inneren Teams, die emotionale Exploration, die Mottoziele nach Maja Storch (2009), das 

Refraiming, der Gedankenstopp sowie die Verschriftlichung der Beratungsziele. In Bezug 

auf kritische Rückfragen oder Konfrontationen wurden unterschiedliche Meinungen geäus-

sert. Sieben der befragten Klientinnen und Klienten sprachen die Nützlichkeit von kriti-

schen Fragen und Konfrontationen an. Alle ausser einer Person erlebten dies als hilfreich. 
K4: Ich erwarte dies auch ein bisschen, dass sie mich auf Verhaltensweisen aufmerksam macht, wo ich 
eben hinschauen muss. Dies finde ich auch gut so, dies ist mit ein Grund, warum ich in eine Beratung 
gehe, dass sie mir hilft, solche Sachen aufzuzeigen, zu reflektieren und zu bearbeiten. (Abs. 91) 
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Diejenige Person, welche den Konfrontationen eher skeptisch gegenüberstand, erklärte, sie 

sei auf Grund der kritischen Äusserungen verunsichert worden und habe sich von der Bera-

tungsperson nicht verstanden gefühlt. Sie fügte jedoch hinzu, sie habe möglicherweise 

auch deshalb keine Kritik hören wollen, weil für sie das Thema bereits abgeschlossen ge-

wesen sei. Zwei der befragten Personen erhielten nie kritische Äusserungen seitens der 

Beratungsperson oder empfanden dies zumindest nicht so. Einer Person hat dies jedoch 

gefehlt und sie hätte sich mehr Konfrontationen gewünscht, weil sie dies als förderlich für 

ihre Entwicklung erlebe. Die Äusserungen der Beratungspersonen in Bezug auf die hilfrei-

chen Methoden und Techniken glichen den Ausführungen der Klientinnen und Klienten. 

Ebenfalls mehrfach von jeder Beratungsperson genannt wurden der Einbezug der Ressour-

cen sowie das Erarbeiten der nächsten praktischen Schritte. Eine Beraterin ergänzte dies-

bezüglich, sie schaue immer darauf, mit einem dringlichen und möglichst erfolgsverspre-

chenden Thema der Klientel zu beginnen. Drei Beratungspersonen fügten hinzu, in ihrer 

Beratungsarbeit das übergeordnete Ziel in möglichst viele kleine, zu bewältigende, konkret 

beobachtbare und überprüfbare Teilziele zu zerlegen, wordurch die Klientin oder der Kli-

ent die Handlungsfähigkeit wiedererlange. Zwei Personen nannten in diesem Zusammen-

hang auch die Wichtigkeit der Hausaufgabe, welche im Festlegen eines konkreten, zu be-

wältigenden Schrittes besteht. Eine Beraterin ergänzte, sie führe teilweise Übungen wäh-

rend der Beratung gemeinsam mit der Klientel durch. Sie mache die Erfahrung, dass es 

sinnvoll sei, wenn die Klientinnen und Klienten die Wirkung von beispielsweise einer Ent-

spannungsübung unmittelbar erfahren. Von mehreren Beratungspersonen als nützlich er-

lebt wurde zudem die Methode des ‚laut denken’. Diese Methode könne einerseits zur 

Spiegelung der Klientel eingesetzt werden und andererseits zum Mitteilen einer anderen 

Sichtweise. Ebenfalls von allen Beratungspersonen als nützlich eingestuft wurden die un-

beschränkten Möglichkeiten von Fragen: lösungsorientierte, kritische oder offene. Gerade 

im Zusammenhang mit der Vermittlung von schwierigen Punkten seien kritische Fragen 

die Methode der Wahl. Des Weiteren berichteten mehrere Beratungspersonen, diese As-

pekte auch gerne in Bildern oder Metaphern mitzuteilen. Zudem betonten alle Beratungs-

personen explizit die Wichtigkeit von konfrontativen Momenten in einer Beratung:  
B3: Zum Beziehungsaufbau gehört Konfrontation und Spiegelung wirklich auch dazu. Einfach nur 
schöne Gespräche führen, das bringt die Leute nicht weiter. Und zu einer guten Beziehung, auch in ei-
ner Partnerschaft gehört, dass man sich gegenseitig auch konfrontiert. Und in der Beratung ist das ge-
nau meine Rolle. (Abs. 114) 

Sie ergänzten jedoch, dass es wichtig sei, dies einerseits immer erfragt respektive ange-

kündigt sowie wertschätzend zu machen. Auch das Mitteilen von spontanen Feedbacks 
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erachteten mehrere Beratungspersonen als hilfreiches Instrument zur Unterstützung der 

Wahrnehmung der Veränderungen bei ihrer Klientel. Nebst diesen kommunikativen Me-

thoden erwähnten auch drei die Nützlichkeit der Visualisierung und Strukturierung der 

besprochenen Inhalte innerhalb der Beratung. Eine Methode, welche von der Klientel nicht 

genannt wurde, drei Beraterinnen und Berater hingegen als hilfreich einstuften, ist das Fin-

den einer zweitbesten Lösung: 
B1: Ich habe gute Erfahrungen gemacht, nicht einfach zu sagen: „Das geht ja nicht“, sondern „Ich se-
he es wäre das, aber wir suchen jetzt das Zweitbeste.“ Es öffnet, andere Sachen zu sehen. Die Leute 
spüren, das ist jemand, der versteht, dass die Beste wirklich die Beste wäre. Das brauche ich häufig, 
wenn ich merke, dass eine Verbohrung da ist und ich so versuche, sorgfältig etwas aufzumachen. (Abs. 
44) 

Ebenfalls lediglich von der Beraterseite genannt wurde die Möglichkeit der Metaebene. 

Drei beurteilten diese vor allem hilfreich für Prozessbeobachtungen, Erklärungen, psycho-

edukative Momente oder für das Ansprechen von Störungen. Zwei betonten ebenfalls, es 

sei förderlich, wenn in der Beratungsstunde eine emotionale Ebene erreicht werde und die 

Erkenntnisse nicht nur auf intellektueller und analytischer Ebene gewonnen werden. Je-

weils von einer Person als hilfreich eingestuft wurden folgende Methoden, Techniken oder 

Hilfsmittel: der Stuhlwechsel, das Refraiming, die Methode des inneren Teams, Mental-

übungen, das Rollenspiel, die Entscheidungsmatrix, die Impact-Techniken und der Einsatz 

von Materialien. Nebst den hilfreichen Methoden wurden auch Momente der Informati-

onsvermittlung (F19) erwähnt, die von den Klientinnen und Klienten sehr geschätzt wur-

den (vgl. Kap. 9.2.4). Fünf Personen berichteten, in der Beratung ihr didaktisches, metho-

disches oder pädagogisches Wissen erweitert oder aufgefrischt zu haben. Nebst den ge-

nannten schulspezifischen Informationen schilderten sechs Klientinnen und Klienten im 

Zusammenhang mit ihrem Beratungsanliegen hilfreiche Informationen oder Modelle aus 

der Psychologie erfahren zu haben. Zwei Personen erklärten ebenfalls, sie seien über hilf-

reiche Angebote wie eine Psychotherapie oder Laufbahnberatung informiert worden. In 

Bezug auf die Vermittlung von schulspezifischem Wissen äusserte sich nur eine Bera-

tungsperson. Sie erklärte, sie werde vor allem im Zusammenhang mit didaktischen Fragen 

in der Rolle des Experten angefragt. In Bezug auf die Vermittlung von psychologischem 

Wissen äusserten sich die Beratungspersonen unterschiedlich. Einige erachteten es als hilf-

reich und nutzen dies, wo immer möglich. Andere erzählten, sie bevorzugen einen prakti-

schen Fokus. Die Befürworter und Befürworterinnen begründeten dies, wie bereits im Ka-

pitel 9.2.4 erläutert, mit einer entlastenden Wirkung auf die Klientel. Diese könne dadurch 

die Normalität ihres Problems erkennen und in den Modellen eine Erklärung dafür finden. 
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Des Weiteren fördere das gemeinsame Betrachten der Theorie eine egalitäre Beziehungs-

ebene. Wie ebenfalls bereits in Kapitel 9.2.4 unter Energieressourcen erläutert, vermitteln 

die Beratungspersonen auch hilfreiche weitere Angebote oder Übernehmen die Funktion 

einer Triage. Bezüglich der Prozessgestaltung (F20) einer Beratung berichteten alle aus-

ser eine der befragten Klientinnen und Klienten über einen grossen Einfluss ihrerseits auf 

die Gestaltung der Beratung, was sie als positiv erlebten. Dieser Einfluss zeigte sich in der 

Wahl der Thematik für die aktuelle Beratung sowie in einer regelmässigen Rückversiche-

rung der Beratungsperson bezüglich der Zufriedenheit über das Vorgehen.  
K2: Ich muss vielleicht noch dazu sagen, dass es von Anfang an klar gewesen ist, dass ich, die komme, 
auch sagen kann, wo ich weitermachen will oder was mir jetzt wichtig ist oder was ich brauche. Also 
auch welches Thema ich heute angehen möchte. (Abs. 49) 

Eine Person hingegen erwähnte, sie sei sich ein wenig ausgeliefert vorgekommen, da die 

Beratungsperson die Richtung des Gesprächs bestimmt habe. Sie fügte jedoch hinzu, sie 

hätte dies grundsätzlich ansprechen können, sei sich teilweise jedoch selbst nicht über die 

von ihr gewünschte Richtung bewusst gewesen. Drei der befragten Klientinnen und Klien-

ten betonten jedoch die grosse Flexibilität ihrer Beratungsperson im Sinne eines spontanen 

Eingehens auf ihre aktuelle Situation. 
 K1: ... die Auszeit war dann in der nächsten Beratung so aktuell für mich. Und meine Beratungsperson 
war dann sehr flexibel und ist gleich auf das eingestiegen. (Abs. 128) 

Sechs Personen äusserten sich ebenfalls positiv über den Austausch der umgesetzten Punk-

te und der aktuellen Situation jeweils zu Beginn der Beratungsstunde. Laut den Erzählun-

gen wurde dies teilweise zum Ausgangspunkt der aktuellen Beratung. 
K2: Dies schätze ich sehr, denn je nach zeitlichem Abstand, welcher zwischen den Beratungen liegt, 
macht es Sinn noch einmal kurz zu hören, was wir alles thematisiert haben. (Abs. 95) 

Zwei Klientinnen erlebten es förderlich, genügend Zeit zur Verfügung zu haben und 

schätzten, dass die Beratungsperson bei Bedarf den zeitlichen Rahmen überzog, was ihnen 

die Gewissheit gegeben habe, nicht mitten in einer Thematik unterbrochen zu werden. Eine 

andere Klientin lobte die Möglichkeit mit einer Thematik auch mehrmals in die Beratung 

kommen zu können. Nebst dem bereits Erwähnten beurteilte die Mehrheit der Beratungs-

personen das gemeinsame Festlegen einer Zielrichtung als hilfreich. Diese könne im Laufe 

der Zeit wieder angeschaut, überprüft und allenfalls angepasst werden. Alle Beratungsper-

sonen schätzten ebenfalls den Rückblick zu Beginn der Beratungsstunde als nützlich ein. 

Beratungsperson 1 sah darin den Vorteil einer gewissen Verbindlichkeit für die Klientel: 
B1: Da haben wir auch eine Backoffice-Funktion manchmal, dass wir diejenigen sind, denen sie es er-
zählen können und man weiterschauen kann. (Abs. 66) 
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Eine Beratungsperson erläuterte, es sei vorteilhaft, wenn genügend Zeit vorhanden sei und 

nicht schnelle Entscheide gefällt werden müssen. In solchen Momenten erlebe sie es als 

eine grosse Herausforderung, die richtige Balance zwischen Empathie und Strategie zu 

finden. Die Flexibilität auf Aktuelles einzugehen wurde ebenfalls in den Aussagen von 

einer Beraterin aufgenommen. Sie beurteilte dies jedoch als weniger förderlich als die Kli-

entel. Dies hindere, an etwas dranzubleiben und Veränderungen in die Wege zu leiten. Be-

züglich des Einflusses (F21) der Methoden auf den Beratungserfolg, wurden in den Inter-

views nur wenige spezifische Angaben geäussert. Grundsätzlich erlebte die Mehrheit der 

Klientinnen und Klienten die Methoden als Hilfsmittel innerhalb der Beratung. Die spezifi-

scheren Aussagen waren sehr heterogen, woraus sich schliessen lässt, dass die Einschät-

zung über die Nützlichkeit der einzelnen Methoden individuell ist. Eine Klientin berichte-

te, das neue Wissen habe ihr vor allem bei der Umsetzung ihrer Schritte geholfen. Für eine 

andere Person war es das Hilfreichste, immer etwas Konkretes abzumachen, wieder eine 

andere betonte, die Aussensicht habe ihr am meisten gebracht. Ein Klient schätzte im Be-

sonderen das lösungsorientierte Vorgehen, eine andere Klientin erlebte es als hilfreich, 

dass sie ihre aktuellen Anliegen anbringen konnte. Eine Klientin beurteilte zudem das Be-

herrschen der Methode wichtiger als die Persönlichkeit der Beratungsperson. Von den Be-

ratungspersonen äusserten sich vor allem drei Personen deutlich zur Nützlichkeit der Me-

thoden. Zwei beurteilten diese als hilfreich, da sie eine Externalisierung des Problems er-

möglichen, was die Klientel entlaste. 
B2: Das Arbeiten mit Methoden ermöglicht den Leuten über etwas Drittes zu reden und dadurch ihre 
eigenen Sachen hervorkommen. Somit sind sie schon noch wirkungsvoll. Es ist wie ein Hilfskonstrukt. 
(Abs. 48) 

Die dritte Beraterin beurteilte vor allem das Erarbeiten der konkreten Schritte und die Ak-

tivierung der Ressourcen als das Erfolgsversprechendste.  

 

9.3.5 Beratungssetting 

Die Räumlichkeiten (F22) der Schulberatung wurden von der Klientel mehrheitlich als 

positiv erlebt. Drei Personen schätzten im Speziellen die ruhige Atmosphäre. Zwei fanden 

es angenehm, dass es ordentlich war und eine weitere begrüsste die Sitzgruppenordnung 

im Beratungszimmer. Die aufgestellten Karten mit Sprüchen wurden von einer Klientin 

ebenfalls als ansprechend empfunden. Zwei Personen hingegen äusserten sich auch in ne-

gativem Sinne zu den Räumlichkeiten, wobei eine der beiden betonte, ihr habe die Diskre-

tion im Eingangsbereich gefehlt. Der zweiten Person wäre es in einem schlichteren Bera-
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tungszimmer mit weniger persönlichen Gegenständen ihrer Beratungsperson wohler gewe-

sen. Dadurch hätte sie sich weniger als Eindringling gefühlt. Dieselbe Person erwähnte, 

dass ihr eine Beratungssituation mit einem Tisch in der Mitte mehr zugesagt hätte. Die 

Beratungspersonen äusserten sich grundsätzlich positiv über die Räumlichkeiten und infra-

strukturellen Möglichkeiten, ausser, dass sie die Beratungsräume an sich nicht ansprechend 

finden. Ihnen sei daher umso wichtiger, durch eine passende Einrichtung eine angenehme 

Atmosphäre sowohl für die Klientel als auch für sich selber zu schaffen. Eine Beraterin 

erläuterte, im Raum könne eine Vertrautheit entstehen, weshalb sie darauf achte, die Bera-

tungen der Klientel jeweils alle im selben Raum zu halten. Zudem erwähnte sie die Wich-

tigkeit des Abschirmens von Geräuschen, damit eine Ruhe entstehe, in welcher sich die 

Klientel ungestört entfalten könne. Wie bereits eine Klientin berichtete, erfährt auch ein 

Berater die Wirkung der Sprüche positiv. Er erzählte von Erfahrungen, in welchen ein sol-

cher Spruch der auslösende Moment einer Veränderung war.  
B5: Oder jemand hat das da [die Karte, Anm. d. Verf.] gesehen [auf welcher steht:, Anm. d. Verf.]  „Ich 
bin die Lösung“ und sagt: „Aha, das ist es doch!“ So Zufälligkeiten, die in den Beratungen passieren, 
dass die nachher etwas auslösen. Dass nicht meine zielorientierte Beratung das auslösende Moment ist, 
sondern etwas, das in dem Beratungssetting passiert. (Abs. 52) 

Obwohl die Klientel die Räumlichkeiten schätzte, erachtete die Mehrheit deren Einfluss 

auf die Beratung als gering. Sie begründeten dies dadurch, dass die Behaglichkeit durch 

die Beratungsperson geschaffen wurde und während einer Beratung die Konzentration auf 

das Gespräch und nicht auf den Raum gelenkt gewesen sei. Dies zeigte sich auch darin, 

dass die Aussagen über die Räumlichkeiten mehrheitlich erst durch das explizite Nachfra-

gen entstanden sind und lediglich eine Person diese Thematik in Eigeninitiative ansprach. 

Es handelte sich um diejenige Person, welche ein schlichteres Beratungszimmer bevorzugt 

hätte. Die Beratungspersonen waren sich einig, der Raum, in welchen eine Beratung statt-

findet, übe sowohl einen Einfluss auf die Klientel als auch auf sie selbst aus. 
B1: Freude an dem Raum, in dem ich drin bin, das ist mir wichtig, dass es mir wohl ist und ich habe 
auch das Gefühl, den Leuten ist es wohl. Das ist auch noch etwas, die Umgebung, die ich schaffe, die 
wichtig ist. (Abs. 90) 

Bezüglich der strukturellen Gegebenheiten (F23) der Schulberatung beurteilten sechs der 

neun befragten Klientinnen und Klienten die Neutralität der Institution respektive der Bera-

tungsperson als äusserst hilfreich. Sie schätzten die Möglichkeit an eine unabhängige neut-

rale Person gelangen zu können, die unter Schweigepflicht steht. Eine Klientin betonte, 

dies habe ihr ermöglicht, schnell sehr persönlich zu werden, was ihr sonst bei neuen Kon-

takten eher schwer falle. Zudem beurteilte die Mehrheit der Klientel die Niederschwellig-
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keit der Beratung als wichtig. Die Möglichkeit, zehn kostenlose Beratungen in Anspruch 

nehmen zu können, sei zwingend nötig.  
K6: Ich bin auch froh gewesen, dass man zehn Mal gehen kann. Ich meinte zuerst, man kann nur drei 
Mal gehen und dies hat mich gestresst. (Abs. 148) 
 
K7: Dass es gratis ist für die Lehrpersonen, das ist ganz wichtig ... und, dass es so bekannt ist, also es 
ist dringend, diese Stelle braucht es dringend. (Abs. 112) 

Drei Personen stuften zudem die durch die Beratung entstandene Verbindlichkeit als nütz-

lich ein. 
K3: Ich meine ich kann die gleichen Tipps auch von einer Lehrerkollegin bekommen und ich kann sie 
trotzdem nicht ausprobieren, aber die Verbindlichkeit, wir treffen uns zwei oder drei Wochen später 
wieder und haben dann Zeit um dies anzuschauen, gibt so ein gewisses: „Hey du musst es mal wirklich 
ausprobieren bis dann.“ (Abs. 115) 

Ebenfalls drei Mal wurde die Existenz der Beratung als hilfreicher Faktor genannt. Dieses 

Wissen gab der Klientel eine gewisse Sicherheit. Zwei Personen bemerkten, den Bera-

tungspersonen schon auf Grund ihrer Tätigkeit bei der Schulberatung eine hohe Kompe-

tenz und den nötigen Erfahrungshintergrund zugesprochen zu haben. Zudem wurde eben-

falls mit einer Nennung der psychologische Fokus innerhalb der Beratung als förderlich 

erachtet. Auch die Beratungspersonen betonten die Wichtigkeit der Schweigepflicht, der 

Neutralität und der Unabhängigkeit der Stelle. 

B3: Also, wenn die Klientin oder der Klient plötzlich das Gefühl hat er [der Berater, Anm. d. Verf.] ver-
tritt jetzt eigentlich stellvertretend die Sichtweise der Schulleitung oder die Sichtweise der Schulpflege 
oder die Sichtweise der Eltern. Also nicht mehr die Allparteilichkeit, das ist sicher ein weiterer Faktor. 
(Abs. 59) 

Eine Beraterin erklärte diesbezüglich, dass sie keine Beratungen mit Bekannten mache, 

ausser dies werde ausdrücklich gewünscht. Auch die Niederschwelligkeit wurde von den 

Beratungspersonen mehrmals angesprochen. 
B4: Also, einerseits möchte ich unbedingt, dass die zehn für die Klienten kostenlosen Beratungen, dass 
das bleibt. Das ist mir sehr wichtig. Einfach auch, um in die Tiefe gehen zu können und nicht nur so 
oberflächlich arbeiten zu müssen. (Abs. 148) 

In Bezug auf die Struktur wurde ebenfalls das Team von mehreren Beratungspersonen als 

wichtiger Faktor für das Gelingen der Arbeit beurteilt. Sie erleben vor allem die Super- 

und Intervisionen sowie den informellen Austausch als hilfreich für die eigene Beratungs-

arbeit. Im Zusammenhang mit dem Prozess (F24) schätzten zwei der Klientinnen und Kli-

enten die Wahlfreiheit in Bezug auf die Beratungsperson. Für eine Klientin war es bei-

spielsweise wichtig, zu einer Beraterin und nicht zu einem Berater gehen zu können. Eine 

weitere erlebte es als positiv, dass auf ihre Anmeldung schnell reagiert wurde. Zudem 

wurde die unkomplizierte Terminvereinbarung geschätzt, welche auch per Email vollzogen 
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werden konnte. Die Beratungspersonen äusserten sich in Bezug auf den Prozess im Beson-

deren positiv über die administrative Unterstützung seitens des Sekretariats. 

 

9.3.6 Extraberaterische Faktoren 

Unter extraberaterischen Faktoren werden Ereignisse und Gegebenheiten des sozialen Um-

feldes der Klientel subsummiert. Obwohl diese unabhängig von der Beratung sind, haben 

sie Einfluss auf die Situation der Klientel, deren Beratung und Erfolg. Fünf der neun be-

fragten Klientinnen und Klienten berichteten entsprechend von einem Ereignis (F25), das 

einen relevanten Einfluss auf ihre damalige oder aktuelle Lage ausübte. Dies war bei-

spielsweise eine andere Zusammensetzung der Klasse, wodurch sich die Situation im 

Schulzimmer verbesserte. Ein Stellenwechsel brachte bessere Arbeitsbedingungen mit 

sich, was wiederum die Arbeitsorganisation einer Klientin vereinfachte. Bei einer anderen 

reduzierte sich die Belastung auf Grund weniger Sitzungen in der Schule.  
K6: ... wir haben jetzt viel weniger Sitzungen, also rein die Belastungen haben eben [abgenommen, 
Anm. d. Verf.]  - auch die Erwartungen von der Schule her sind kleiner geworden und von daher ist es 
jetzt einfacher. (Abs. 54) 

Als weitere Ereignisse, welche einen Einfluss auf die Situation ausübten, wurden folgende 

genannt: eine Auszeit, eine berufliche Neuorientierung, eine Familienaufstellung oder ein 

bevorstehender Stellenwechsel. Die Beratungspersonen berichteten ebenfalls von Ereignis-

sen aus dem Leben der Klientel, die deren Situation plötzlich sowohl in positiver als auch 

in negativer Weise verändern können. 
B3: Der schönste Moment letztes Jahr war, dass ich ein paar Tage später oder ein paar Wochen später, 
wir haben alles so schön brav aufgegleist, kommt ein Mail, sie habe sich frisch verliebt und es falle ihr 
jetzt alles so einfach, sie fühle sich so leicht, das Schwere sei weg und es gelinge ihr jetzt eigentlich im 
Moment problemlos das, was wir so mühsam erarbeitet haben. (Abs. 68)  

In Bezug auf die sozialen Ressourcen (F26) sahen die Klientinnen und Klienten die Le-

benspartnerin oder den Lebenspartner als unterstützenden Faktor. Des Weiteren wurden 

Kolleginnen und Kollegen aus dem Team oder auch die Schulleitung genannt.  
K7: Und ich habe dies dann auch irgendwie noch mit meiner Frau besprochen und dadurch denke ich 
schon ist dies ein wenig präsent gewesen. (Abs. 52) 

Auch die Beratungspersonen waren sich einig, dass das System, in welchem sich ihre Kli-

entel befindet, ein unterstützender Faktor - im Speziellen bei der Umsetzung von neuem 

Verhalten - ist. 
B3: Ihr soziales Netz, also wer im beruflichen oder privaten Netz kann sie stützen und stärken im Errei-
chen dieser Entwicklungsschritte. Ist das der Partner, die Partnerin, sind das eine gute Kollegin, ein 
guter Kollege. (Abs. 66) 
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Die Einschätzung der Grösse des Einflusses (F27) der Ereignisse bereitete den befragten 

Klientinnen und Klienten Schwierigkeiten. Sie erläuterten, es habe sich dadurch eine ganz 

neue Situation eingestellt. Die Vorstellung, wie es sein würde, wenn diese Änderungen 

nicht eingetreten wären, fiel ihnen schwer.  
K6: Also es ist jetzt für mich relativ schwierig, da die Situation an sich viel entlastender ist, es ist nicht 
mehr gleich wie das letzte Jahr. (Abs. 56) 

Drei Klientinnen und Klienten sahen den Grund für die Veränderung jedoch klar aus-

serhalb der Beratung und beurteilten den Einfluss der extraberaterischen Faktoren auf den 

Beratungserfolg als gross. Dieser Ansicht waren auch die Beratungspersonen. Sie betonten 

sowohl den Einfluss des sozialen Umfeldes als auch im Besonderen denjenigen der Ereig-

nisse im Leben, auf welche wir keinen direkten Einfluss nehmen können.  
B3: Also das Leben passiert. Nicht in der Beratung, sondern ausserhalb der Beratung. (Abs. 68) 

 

10 Diskussion 
Nach einem Überblick über die vorliegende Untersuchung werden in den nachfolgenden 

Kapiteln die zu untersuchenden Fragestellungen beantwortet7 und der Zusammenhang mit 

den theoretischen Grundlagen sowie dem Forschungsstand hergestellt. Es werden einzelne 

interessante Unterschiede in den Äusserungen der Klientel und der Beratungspersonen 

aufgezeigt und die möglichen Besonderheiten der Schulberatung Luzern im Vergleich zu 

anderen Beratungsfeldern herausgearbeitet. Nach der Würdigung und Kritik der Methode 

werden auf Grund der Ergebnisse Hypothesen generiert und im Ausblick die Implikationen 

für die Praxis und die Forschung erläutert.  

 

10.1 Überblick 
Lehrpersonen stehen infolge ihrer vielfältigen Rollen, den damit verbundenen Aufgaben 

und fortlaufenden Veränderungsprozessen an den Schulen vielen Herausforderungen und 

Belastungen gegenüber. Um das Schulpersonal in ihren Anliegen und Bedürfnissen zu un-

terstützen, bietet die Schulberatung Luzern unter anderem psychologische und pädagogi-

sche Einzelberatungen an. Die Beratungspersonen vertreten ein ressourcenorientiertes 

Menschenbild und arbeiten mit dem systemischen und lösungsorientierten Beratungsan-

satz. Die Schulberatung Luzern interessierte sich im Rahmen ihrer Qualitätssicherung für 

                                                
7 Sofern nicht explizit erwähnt, sind die Ergebnisse auf Grund übereinstimmenden Äusserungen der Klientel 
und der Beratungspersonen entstanden. 
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die Wirkungen ihrer Beratungsarbeit, die dafür hilfreichen und unterstützenden Faktoren 

sowie deren Gewichtung in Bezug auf den Beratungserfolg. In der vorliegenden Untersu-

chung wurde mittels problemzentrierten Interviews die diesbezügliche Sichtweise von 

neun Klientinnen und Klienten sowie der fünf Beratungspersonen der Schulberatung Lu-

zern erhoben. Die Auswertung erfolgte anhand einer strukturierenden Inhaltsanalyse nach 

Mayring (2002).  

 

10.2 Beantwortung und Interpretation der 1. Fragestellung  
Welche Wirkungen erzielt die Beratung? 

Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung zeigen eine Vielfalt an Wirkungen auf 

Grund der Inanspruchnahme der Schulberatung Luzern. Wie nachfolgende Ausführungen 

zeigen, sind die festgestellten Wirkungen den von Lenz (1998) empfohlenen Leitkriterien 

der Ergebnisqualität einer Beratungsinstitution zuordenbar (vgl. Kap. 5.4) und lassen wei-

tere Differenzierungen für den Kontext der Schulberatung zu.  

Im Zusammenhang mit dem Leitkriterium Kommunikation und Diskursfähigkeit weisen 

die Ergebnisse darauf hin, dass das Beratungsgespräch auf die Klientel eine positive und 

entlastende Wirkung ausübt. Den Klientinnen und Klienten wird Raum und Zeit geboten, 

was ihnen ermöglicht, ihre Gedanken zu ordnen sowie über sich selbst und ihre Situation 

zu reflektieren. Gemäss den befragten Personen zeigen sich bei einigen Klientinnen und 

Klienten zudem Veränderungen in der Kommunikation, indem sie beispielweise sicherer 

und entschiedener kommunizieren. 

Unter das Leitkriterium Problembewältigung lassen sich weitere unterschiedliche Wir-

kungen einordnen, wie zum Beispiel eine Veränderung der inneren Haltung oder der Prob-

lemwahrnehmung. Gemäss den Aussagen der befragten Personen beziehen sich die Hal-

tungsänderungen häufig auf die Ansprüche oder die Fehlerkultur der Klientel. In der vor-

liegenden Untersuchung werden zudem eine Zunahme der Handlungskompetenzen sowie 

vielseitige Verhaltensänderungen der Klientel festgestellt. Die Ergebnisse weisen des Wei-

teren darauf hin, dass die Wirkungen über den primären Problembereich hinausgehen und 

in anderen Lebensbereichen und Rollen der Klientel Veränderungen bewirken. Dies ent-

spricht dem Leitkriterium Lebenswelttransfer.  

Ähnlich vielseitige Wirkungen sind dem Leitkriterium Ressourcenaktivierung zuzuord-

nen. Nebst einem erweiterten Bewusstsein über die Ressourcen zeigen die vorliegenden 

Ergebnisse eine Entwicklung, Verbesserung und Stärkung verschiedener Ressourcen der 
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Klientel. Im Besonderen im Bereich der persönlichen Ressourcen, unter welchen die psy-

chischen Kompetenzen und Fähigkeiten verstanden werden, wurde von einem Zuwachs an 

Sicherheit und Selbstvertrauen berichtet. Gemäss den Aussagen der befragten Personen 

verhilft dies der Klientel einerseits zu mehr Ruhe und Gelassenheit in ihrem Alltag und 

andererseits zu mehr Zuversicht hinsichtlich ihrer eigenen Bewältigungskompetenzen. Im 

Bereich der Bedingungsressourcen weisen die Resultate im Speziellen auf eine Entwick-

lung und Stärkung der sozialen Ressourcen im Umfeld der Klientel hin. Gemäss den 

Äusserungen der Befragten kommt zudem der Beratungsperson selbst eine wichtige Unter-

stützungsfunktion zu. Hinsichtlich der Energieressourcen zeigen die Ergebnisse im Beson-

deren einen Zuwachs an Wissen. Die Klientel erweitert je nach individuellem Anliegen ihr 

schulspezifisches oder psychologisches Wissen und erhält wichtige Informationen zu wei-

teren hilfreichen Angeboten. Die vorliegende Untersuchung zeigt weiter, dass die Klien-

tinnen und Klienten in Folge einer Beratung eine ressourcenaktivierende Tätigkeit, wie 

beispielsweise ein altes Hobby, wiederaufnehmen. 

Die Wirkungen, welche sich unter das Leitkriterium Klärung einordnen lassen, sind von 

vergleichbarer Breite. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass die Klientinnen und Klienten 

auf Grund der Beratung zu neuen Einsichten und Erklärungen gelangen, was zu einer Zu-

nahme des Verständnisses sowohl in Bezug auf ihre Situation als auch in Bezug auf sich 

selbst führt. Die Einsicht, dass ihr Anliegen und ihr Verhalten der Normalität entsprechen, 

verhilft ihnen zu einer grösseren Akzeptanz gegenüber ihrer Situation oder ihnen selbst. 

Gemäss den Aussagen der Befragten findet in einigen Fällen auch eine Klärung hinsicht-

lich eines Bedarfs an zusätzlichen hilfreichen Angeboten statt, wie beispielsweise die Not-

wendigkeit einer Psychotherapie oder einer Laufbahnberatung. Nebst dieser Erkenntnis 

wird bei der Klientel eine gesteigerte Akzeptanz für die Konsultation der Schulberatung in 

zukünftigen Situationen festgestellt.  

Ausgebliebene Wirkungen zeigen sich in der vorliegenden Untersuchung bei zwei Klien-

tinnen und Klienten vor allem im Bereich der klinischen Symptomatik. 

Die analysierten Wirkungen der Schulberatung sind mit dem Wirkungsspektrum, welches 

Bischoff (2010) auf Grund der lösungs- und entwicklungsorientierten Beratung von Lehr-

personen und Eltern feststellte, vergleichbar (Kap. 3.6). Entsprechend wurde ebenfalls von 

Veränderungen in den Handlungsweisen, Erkenntnisgewinnen in unterschiedlichen Berei-

chen, Veränderungen in der Sichtweise auf das Problem, Gewinn an Gelassenheit sowie 

Erhöhung der Selbstwirksamkeit und des Kompetenzempfindens berichtet. 
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Die in der Untersuchung aufgezeigten Wirkungen weisen darauf hin, dass die Schulbera-

tung die vielfältigen Funktionen einer Beratung erfüllt. Entsprechend werden gemäss den 

befragten Personen die von Warschburger (2009) nachfolgend aufgeführten Zielebenen 

erreicht: Erweiterung der Netzwerkunterstützung, Vermittlung an andere hilfreiche Fach-

personen, Förderung des Problembewusstseins, gesteigerte Akzeptanz für Hilfsangebote 

und Ressourcenaktivierung (Kap. 4). Auch wurde das von Krause (2003) übergeordnete 

Ziel der Beratung - die Hilfe zur Selbsthilfe - in der vorliegenden Untersuchung mehrfach 

erwähnt (Kap. 2.3). Die festgestellte gesteigerte Akzeptanz gegenüber der Inanspruchnah-

me der Schulberatung entspricht zudem der von mehreren Autorinnen und Autoren pro-

klamierten präventiven Funktion einer Beratung. 

Die Betrachtung des Wirkungsspektrums der Schulberatung lässt einen Zusammenhang 

mit den Ausführungen von Beck (2000, S. 21) sowie anderen Autorinnen und Autoren zu, 

welche betonen, dass in der Beratungspraxis die einzelnen Funktionen respektive Wirkun-

gen je nach Problemlage ineinander greifen und sich gegenseitig bedingen (Kap. 2.3). Die 

vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass am Anfang einer Beratung der kommunikative Aus-

tausch steht, welcher eine entlastende Wirkung auf die Klientel ausübt. Die Lehrpersonen 

erfahren es als wohltuend, einen Ort zur Verfügung zu haben, wo sie persönlich mit ihren 

Anliegen im Zentrum stehen. Eine Erklärung für die Notwendigkeit einer solchen Mög-

lichkeit besteht darin, dass, wie Schwarzer und Buchwald (2009) erläutern, Lehrpersonen 

in ihrem Alltag wenig direkte Aufmerksamkeit und Anerkennung für ihre Anstrengungen 

für die Schule und ihre Schülerinnen und Schüler erfahren (Kap. 6.2). Entsprechend benö-

tigen sie einen Ort, wie derjenige der Beratung, wo sie persönlich im Zentrum stehen und 

ihnen Aufmerksamkeit sowie Interesse geschenkt werden. Das Beratungsgespräch kann im 

Weiteren eine Klärung in Bezug auf die Situation der Klientel oder in Bezug auf sie selbst 

bringen, was unter Umständen zu einer Änderung der inneren Haltung oder der Problem-

wahrnehmung führt. Daraus kann sich wiederum die Absicht einer Verhaltensänderung 

entwickeln. Sofern die Klientel hierfür zusätzliche Handlungskompetenzen benötigt, wer-

den diese in der Beratung erarbeitet und geübt. Zusätzlich dient die Ressourcenaktivierung 

dazu, die erläuterten Wirkungen zu erreichen und ist gleichzeitig selbst als Wirkung zu 

verstehen. Dass im Vergleich der verschiedenen Ressourcen vor allem im Bereich der per-

sönlichen Ressourcen die meisten Wirkungen erzielt werden, hängt möglicherweise mit 

der von Miller (2000) erläuterten veränderungsreichen Situation, in welcher sich Lehrper-

sonen befinden, zusammen (Kap. 1). Die vielfältigen und fortlaufenden Veränderungen an 
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Schulen können Unsicherheiten und Ängste hervorrufen, weshalb die Beratung im Speziel-

len im Bereich der persönlichen Ressourcen Wirkungen - in Form einer Stärkung der 

Selbstsicherheit und des Selbstvertrauens - erzielt.  

Das dargestellte Abhängigkeitsverhältnis und die gegenseitige Beeinflussung der einzelnen 

Wirkungen zeigen, dass im Vorfeld einer Verhaltensänderung möglicherweise unterschied-

liche weitere Wirkungen - wie beispielsweise eine Haltungsänderung - erzielt werden. Da 

sich Haltungsänderungen nicht nur auf einen Lebensbereich auswirken, berichteten auch 

die meisten Klientinnen und Klienten von Veränderungen über den primären Problembe-

reich hinaus. Dies entspricht auch dem Verständnis der Systemtheorie, welches besagt, 

dass sich Veränderungen in einem Teil des Systems automatisch auch auf andere Teile des 

Systems auswirken (Kap. 3.3).  

Den Erläuterungen entsprechend positiv zu interpretieren ist, dass alle befragten Klientin-

nen und Klienten von diversen Verhaltensänderungen berichteten. Eine mögliche Erklä-

rung für diese positive Bilanz lässt sich zum einen in den im Kapitel 10.3 diskutierten hilf-

reichen und unterstützenden Faktoren finden. Zum anderen könnte dies auf das allgemein 

gute Funktionsniveau der Klientel zurückzuführen sein (Kap. 2.2). Ein Indiz dafür liefern 

die Äusserungen bezüglich klinischer Symptome. Nur drei der befragten Klientinnen und 

Klienten berichteten von klinischen Symptomen, für welche die Behandlung einer Psycho-

therapie angezeigt wäre.  

Dass sich in zwei von drei Fällen die Symptome der Klientel durch die Beratung nicht re-

duzierten, kann möglicherweise an der Häufigkeit und der Anzahl der Beratungen liegen. 

Die vorliegende Untersuchung zeigt einen Durchschnitt von ungefähr sechs Konsultatio-

nen pro Person, was für eine Verbesserung je nach klinischer Symptomatik allenfalls nicht 

ausreichend ist. Eine weitere mögliche Begründung kann in der Anwendung des lösungs- 

und ressourcenorientierten Beratungsansatzes gefunden werden, welcher gemäss den Un-

tersuchungen von Knekt und Lindfords (2004) eher für leicht- bis mittelschwere als für 

schwerwiegende Symptomausprägungen indiziert ist (Kap. 3.6).  

Der Vergleich der Aussagen der Klientel mit denjenigen der Beratungspersonen zeigt, dass 

vor allem die Beratungspersonen und weniger die Klientel von der Erarbeitung von Hand-

lungskompetenzen innerhalb der Beratung berichteten. Dies kann einerseits dadurch erklärt 

werden, dass die befragten Klientinnen und Klienten bereits über die benötigten Hand-

lungskompetenzen verfügen. Andererseits kann davon ausgegangen werden, dass die 

Aufmerksamkeit der Beratungspersonen grundsätzlich stärker auf die Erarbeitung der 



 

76 

Handlungskompetenzen gerichtet ist. In der Beratungssituation werden diese erarbeitet, 

geübt und aktiviert, die Umsetzung hingegen vollzieht sich ausserhalb der Beratung und 

somit ausserhalb der Reichweite der Beratungspersonen. Für die Klientel hingegen liegt 

der Fokus vermutlich stärker auf den umgesetzten Verhaltensänderungen als auf der Erar-

beitung der benötigten Handlungskompetenzen. Die Ergebnisse zeigen zudem, dass seitens 

der Klientel keine Schilderungen über Wirkungen im Bereich ihres Auftretens respektive 

ihrer Körperhaltung und ihres Gesichtsausdrucks gemacht werden. Dies kann möglicher-

weise dadurch erklärt werden, dass sie sich dessen nicht bewusst sind und von den Bera-

tungspersonen zu wenig darauf aufmerksam gemacht werden. 

In Bezug auf das Wirkungsspektrum liegen im Vergleich zu anderen Beratungskontexten 

die Besonderheiten der Schulberatung Luzern einerseits in den Beratungsthemen, welche 

sich teilweise konkret auf den Schulbereich beziehen. Andererseits zeigen die Ergebnisse, 

dass die Klientel der Schulberatung über weitreichende Handlungskompetenzen und hohe 

kommunikative Fähigkeiten verfügen. Entsprechend liegt der Fokus möglicherweise mehr 

auf dem Wiedererlangen der psychischen Ressourcen - im Speziellen der Sicherheit und 

des Selbstvertrauens - welche benötigt werden, um die erwähnten Handlungskompetenzen 

zu nutzen.  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die in der vorliegenden Untersuchung festgestell-

ten vielfältigen Wirkungen, welche sich in einer Entlastung, Klärung, Ressourcenaktivie-

rung, Haltungsänderung, Erweiterung der Handlungskompetenzen und Verhaltensänderun-

gen in unterschiedlichen Bereichen und Rollen der Klientel zeigen, auf eine hohe Ergeb-

nisqualität der Schulberatung Luzern schliessen lassen. Gemäss den Ausführungen von 

Lenz (1998) weist dies auf einen Erfolg einer Beratungsinstitution hin (Kap. 5.3).  

 

10.3 Beantwortung und Interpretation der 2. Fragestellung  
Welche Faktoren werden als unterstützend und hilfreich erlebt und wie werden diese ge-

wichtet? 

Die vorliegende Untersuchung zeigt die unterschiedlichen Faktoren auf, welche die Klien-

tel und die Beratungspersonen der Schulberatung Luzern als unterstützend und hilfreich 

innerhalb der Beratung erleben. Diese werden nachfolgend in Anlehnung an die Gliede-

rung von Grencavage und Norcross (1990; Kap. 4.2) sowie Asay und Lambert (2001; Kap. 

4.3) dargestellt und interpretiert.  
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Zu den Faktoren, welche in Bezug auf die Klientinnen und Klienten als hilfreich und un-

terstützend erlebt werden - die sogenannten Klienten/innen-Variablen - zählt die Offen-

heit. Die Untersuchung zeigt, dass es einerseits als förderlich betrachtet wird, wenn die 

Klientinnen und Klienten in der Beratung viel erzählen und Persönliches preisgeben. An-

dererseits wird ebenso eine Offenheit sowohl gegenüber den eingesetzten Methoden und 

dem Prozess als auch gegenüber der Beratungsperson als hilfreich beurteilt. Nebst der Of-

fenheit werden gemäss den Äusserungen der befragten Personen die Motivation, der Wille 

und die Bereitschaft der Klientel als unverzichtbare Voraussetzungen für eine Beratung 

eingestuft. Den Äusserungen der Beratungspersonen entsprechend wirkt sich im Besonde-

ren ein hoher Leidensdruck der Klientel positiv auf deren Motivation aus. Eine grosse Ei-

geninitiative der Klientel, welche sich in einer gewissen Experimentierfreudigkeit bezie-

hungsweise im Ausprobieren des Erarbeiteten zeigt, wird sowohl seitens der Klientel als 

auch seitens der Beratungspersonen als nützlich erachtet. Die befragten Klientinnen und 

Klienten ergänzten Faktoren wie das Präsenthalten des Besprochenen, das Führen von No-

tizen während der Beratung, die Vor- und Nachbereitung der Beratung sowie das bewusste 

Vornehmen der neuen Verhaltensweisen. Lediglich von den Beratungspersonen als hilf-

reich eingestuft wurden folgende Faktoren der Klientel: Fehlerfreundlichkeit, Distanzie-

rungs- und Abstraktionsfähigkeit, hohes Niveau von Introspektion und ausgeprägte kom-

munikative Fähigkeiten. 

Die vorliegenden Ergebnisse stimmen mehrheitlich mit den Forschungsergebnissen aus 

anderen Kontexten überein. Demzufolge werden die von Grencavage und Norcross (1990) 

aufgeführten förderlichen Klienten/innen-Variablen auch in dieser Untersuchung festge-

stellt. Beispielsweise kann die von ihnen genannte aktive Suche nach Hilfe mit der in der 

vorliegenden Untersuchung festgestellten Motivation und Bereitschaft der Klientel vergli-

chen werden (Kap. 4.2). Auch die von Tallmann und Bohart (2001) zusammengefassten 

Ergebnisse decken sich grösstenteils mit den vorliegenden Resultaten (Kap. 4.4). Entspre-

chend werden die von ihnen erwähnte Motivation, die Offenheit für den Prozess sowie das 

Engagement der Klientel auch in der vorliegenden Untersuchung als förderlich einge-

schätzt. Lediglich für die Faktoren positive Erwartung sowie die Hoffnung auf Besserung, 

welche sowohl von Grencavage und Norcross (1990) als auch von Tallmann und Bohart 

(2001) erwähnt werden, liegen in der vorliegenden Untersuchung keine Aussagen vor. Ei-

ne mögliche Erklärung besteht darin, dass es sich um unbewusste Faktoren handelt und 

diese in einem Gespräch schwer zu ermitteln sind.  
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Der Vergleich der Äusserungen der Beratungspersonen mit denjenigen der Klientel zeigt, 

dass die Beratungspersonen bezüglich des Faktors Eigeninitiative weniger Aspekte nann-

ten als die Klientinnen und Klienten. Möglicherweise entzieht es sich dem Wissen der Be-

ratungspersonen, in welcher Form sich die Klientel - nebst dem Ausprobieren des Erarbei-

teten - für einen Erfolg einsetzt. 

Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass der Einfluss der Klientinnen- und Klienten-

Variablen auf den Beratungserfolg im Vergleich zu den weiteren hilfreichen Faktoren so-

wohl von der Klientel als auch von den Beratungspersonen als vergleichsweise gross ein-

gestuft wird. Dies entspricht den hohen Einschätzungen von Asay und Lambert (2001; 

Kap. 4.3). Eine mögliche Erklärung kann in den Grundhaltungen des lösungs- und ressour-

cenorientierten Ansatzes gefunden werden. Dadurch, dass die Klientinnen und Klienten als 

Expertinnen und Experten gesehen werden, bleibt die Verantwortung bei der Klientel 

(Kap. 3.3), was bewirkt, dass ihr Einfluss entsprechend hoch eingeschätzt wird. 

Die Ergebnisse weisen daraufhin, dass sich die Besonderheiten der Schulberatung allen-

falls darin zeigen, dass die Klientel über hohe kommunikative Fähigkeiten und vielfältige 

Möglichkeiten hinsichtlich ihrer Eigeninitiative verfügen. Letzteres lässt sich möglicher-

weise auf das hohe Funktionsniveau der Klientel zurückführen. Die Tatsache, dass diese 

Klientel überhaupt eine Beratung aufsucht, weist jedoch darauf hin, dass ihre Kompeten-

zen durch die Beratung besser aktiviert werden. Entsprechend übt die Beratung möglich-

erweise bereits einen Einfluss auf die Gewichtung der Klientinnen- und Klienten-Variablen 

aus.  

Zu den hilfreichen und unterstützenden Faktoren, welche gemäss den Ergebnissen in Be-

zug auf die Beratungspersonen genannt werden - die sogenannten Berater/innen-

Variablen - gehören deren Präsenz und Interesse. Diese werden gemäss der befragten Kli-

entel stark mit der Wertschätzung - einem weiteren als förderlich eingeschätzten Faktor - 

in Verbindung gebracht. Unter Wertschätzung verstehen die Klientinnen und Klienten zu-

dem, dass sie von der Beratungsperson ernst genommen werden und ihnen gegenüber für-

sorgliches Verhalten gezeigt wird. Empathie und Engagement der Beratungspersonen sind 

weitere Faktoren, welche sowohl von der Klientel als auch von den Beratungspersonen als 

hilfreich beurteilt wurden. Unter Engagement wird beispielsweise die Vor- und Nachberei-

tung der Beratung, die Erreichbarkeit in Notfällen oder die Kontaktaufnahme per Email 

verstanden. Im Speziellen von der befragten Klientel als hilfreich eingeschätzt wurden die 

vielfältigen Kompetenzen der Beratungspersonen, was sich in einem breiten psychologi-
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schen, schulspezifischen und methodischen Wissen zeigt. Die Mehrheit der Klientel erach-

tete es zudem als förderlich, wenn die Beratungsperson Stellung zu einer Thematik bezieht. 

Bestärkungen und Ermutigungen wurden ebenso geschätzt. Des Weiteren beurteilten die 

Beratungspersonen für ihre Beratungsarbeit die Faktoren Humor und Geduld, eine zuver-

sichtliche Haltung sowie eine gute Befindlichkeit als hilfreich. 

Die vorliegenden Ergebnisse bestätigen die von Grencavage und Norcross (1990) zusam-

mengefassten hilfreichen Faktoren bezüglich den Beratungspersonen weitgehend (Kap. 

4.2). Entsprechend werden die von ihnen genannte Wärme und positive Wertschätzung, 

das empathische Verständnis sowie die Zuversicht in der vorliegenden Untersuchung erör-

tert. Zudem stimmen die genannten hilfreichen Faktoren mit den von Bamberger (2010) 

nachfolgend beschriebenen Werkzeugen einer lösungsorientierten Beratungsperson über-

ein: zuhören, fragen, wertschätzen und ermutigen (Kap. 3.4). Dass vor allem die Bestäti-

gung und Ermutigung durch die Beratungsperson als hilfreich erachtet werden, zeigte be-

reits die Untersuchung von Metcalf et al. (1996; Kap. 3.6). Eine Erklärung kann möglich-

erweise darin gefunden werden, dass die genannten Faktoren im Speziellen förderlich für 

den Aufbau der psychischen Ressourcen - der Selbstsicherheit und des Selbstvertrauens 

der Klientel - sind und den Ausführungen im Kapitel 10.2 entsprechend einen wichtigen 

Stellenwert innerhalb der Beratung der Lehrpersonen einnehmen. Als speziell charakteris-

tisch für die Schulberatung kann zudem die Wichtigkeit der Feldkompetenz der Bera-

tungspersonen angesehen werden, welche sich in einem breiten Wissen bezüglich schul-

spezifischer Themen zeigt. Dies entspricht auch den Resultaten der Studie von Bischoff 

(2010), welche aus einem ähnlichen Kontext stammen (Kap. 3.6). 

Im Vergleich der Aussagen der Klientel mit denjenigen der Beratungspersonen fällt auf, 

dass es von der Klientel einheitlich als positiv beurteilt wird, wenn die Beratungsperson zu 

einer Thematik Stellung bezieht. Die Ergebnisse zeigen, dass die Klientel sowohl bestäti-

gende als auch kritische Meinungsäusserungen der Beratungspersonen schätzt. Die Aussa-

gen der Beratungspersonen weisen auf unterschiedliche Ansichten bezüglich der Nützlich-

keit ihrer eigenen Meinungsäusserung innerhalb der Beratung hin. 

Der Einfluss der Beratungsperson auf den Beratungserfolg kann auf Grund der vorliegen-

den Ergebnisse nicht eindeutig eruiert werden. Die diesbezüglichen Aussagen sind nicht 

trennscharf von dem Einfluss der Beziehung abzugrenzen. Viele Klientinnen und Klienten 

betonten die Wichtigkeit der Beziehung, wobei sie diese verständlicherweise mit der Bera-

tungsperson in Verbindung brachten. Aussagen, in welchen primär der Einfluss der Bera-
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tungsperson angesprochen wurde, beziehen sich vorwiegend auf deren Kompetenzen, Pro-

fessionalität und Präsenz. Obwohl die Ergebnisse zeigen, dass in den Äusserungen darüber, 

die Mehrheit der Klientel der Beratungsperson eine wichtige Rolle beimisst, gibt es auch 

Äusserungen, in welchen deren Einfluss als gering eingeschätzt wird. Dies hängt möglich-

erweise damit zusammen, dass die Klientel davon ausgeht, dass alle Beratungspersonen 

der Schulberatung über die benötigten Kompetenzen und Eigenschaften verfügen. Eine 

weitere Erklärung für die unterschiedliche Gewichtung könnte darin gefunden werden, 

dass die Beratungsperson eine umso wichtigere Stellung einnimmt, je instabiler die Klien-

tel ist und entsprechend mehr Präsenz, Wertschätzung, Empathie, Engagement und Bestä-

tigung der Beratungsperson benötigt. Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass grössten-

teils von einem hohen Funktionsniveau der Klientel ausgegangen werden kann, was die 

Äusserungen über einen geringen Einfluss der Beratungsperson erklären würde. Auch die 

Aussagen seitens der Beratungspersonen in Bezug auf ihren Einfluss auf den Beratungser-

folg sind eher heterogen und allenfalls auf Grund der bereits erläuterten schwierigen Ab-

grenzung zum Einfluss der Beziehung widersprüchlich.  

Zu den hilfreichen und unterstützenden Faktoren, welche in der vorliegenden Untersu-

chung dem Bereich der Beziehung zugeordnet werden, zählt unter anderem die gegenseiti-

ge Sympathie. Diese wird gemäss den Aussagen der Befragten vor allem durch eine Ähn-

lichkeit des beruflichen Hintergrundes, des Welt- und Menschenbildes sowie des Alters 

positiv beeinflusst. Zudem wurde das Vertrauen, welches der Klientel ermöglicht sich zu 

öffnen, als förderlich eingestuft. Bezüglich der Beziehungsgestaltung wird gemäss den 

Befragten im Besonderen die erfahrene Gleichwertigkeit zwischen der Klientel und der 

Beratungsperson als hilfreich erlebt. Dies ist vermutlich auf die Grundhaltung des lösungs- 

und ressourcenorientierten Ansatzes zurückzuführen (Kap. 3.3). Die vorliegenden Ergeb-

nisse stimmen mit den Erkenntnissen aus der Studie von Bischoff (2010) überein, in wel-

cher ebenfalls die symmetrische Beziehung zwischen der Klientel und der Beratungsperson 

als hilfreich eingeschätzt wurde (Kap. 3.6). Des Weiteren wirken sich die Faktoren wie das 

Vertrauen und die Sympathie positiv auf die von Schmidt-Traub (2003) aufgeführte thera-

peutische Allianz aus, welche ebenfalls als wichtig für einen Beratungserfolg eingestuft 

wird (Kap. 4.5).  

Die Ergebnisse zeigen, dass die Beratungspersonen den Einfluss des Faktors Beziehung 

auf den Beratungserfolg einheitlich als hoch einschätzen. Die Aussagen der befragten Kli-

entel zeigen ein ähnliches Resultat. Einige Klientinnen und Klienten schätzen jedoch die 
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Beziehung als weniger wichtig ein. Dabei ist zu betonen, dass der Einfluss der Beziehung, 

wie bereits erläutert, nicht eindeutig vom Einfluss der Beratungsperson zu trennen ist. Die 

vorliegenden Ergebnisse entsprechen jedoch mehrheitlich den Forschungsresultaten (Kap. 

4.5) sowie dem von Asay und Lambert (2011) hoch eingeschätzten Einfluss des Bezie-

hungsfaktors auf den Beratungserfolg (Kap. 4.3). Als mögliche Begründungen für die tie-

feren Einschätzungen kann auf dieselben Erklärungen wie für den tief eingeschätzten Ein-

fluss der Beratungsperson - das hohe Funktionsniveau der Klientel - zurückgegriffen wer-

den.  

Positiv für die Schulberatung stellt sich möglicherweise die Ähnlichkeit der Beratungsper-

sonen und der Klientel hinsichtlich ihres gemeinsamen beruflichen Hintergrundes heraus. 

Wie die Ergebnisse zeigen, erhöht sich die Sympathie auf Grund von festgestellten Ähn-

lichkeiten (vgl. Kap. 9.1).  

Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung bezüglich der hilfreichen und unterstützen-

den Faktoren im Bereich der Techniken, Methoden und der Gestaltung der Beratung 

sind heterogener als in den anderen untersuchten Bereichen. Trotzdem zeigen die Resultate 

einige Faktoren, welche von mehreren befragten Personen speziell als hilfreich erachtet 

werden. Dazu gehören unter anderem der Fokus auf die Ressourcen sowie das Erarbeiten 

von konkreten Schritten hinsichtlich der Umsetzung des Besprochenen. Als unverzichtbar 

nannten zudem sowohl die Beratungspersonen als auch die Klientel die konfrontativen 

Momente in der Beratung. Die vorliegende Untersuchung weist des Weiteren auf die Nütz-

lichkeit der Visualisierung, der Aussensicht, der Spiegelung, der lösungsorientierten Fra-

gen sowie der Hausaufgaben hin. Von der Klientel einheitlich als hilfreich beurteilt wurde 

auch die Informationsvermittlung. Die Klientinnen und Klienten schätzen gemäss ihren 

Aussagen einerseits die Möglichkeit, ihr didaktisches, methodisches und pädagogisches 

Wissen zu erweitern und andererseits hilfreiche Informationen aus der Psychologie oder 

über weitere hilfreiche Angebote zu erhalten. In Bezug auf die Prozessgestaltung innerhalb 

der Beratung zeigen die Ergebnisse, dass die Klientinnen und Klienten ihre generellen Ein-

flussmöglichkeiten, die diesbezügliche Flexibilität der Beratungsperson sowie den Rück-

blick am Anfang der Beratung als hilfreich beurteilen. Auch die Beratungspersonen stufen 

in dieser Untersuchung die Zielfestlegung und den Rückblick am Anfang der Stunde hilf-

reich ein.  

In Bezug auf die vorliegenden Ergebnisse kann gesagt werden, dass sich die Anwendung 

des lösungs- und ressourcenorientierten Beratungsansatzes für den Kontext der Schulbera-
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tung eignet. Entsprechend stammen einige der als hilfreich erachteten Faktoren aus dem 

genannten Ansatz. Die Erkenntnisse stimmen mit der Studie von Bischoff (2010, Kap. 3.6) 

und der Studie von Metcalf et al. (1996) überein, in welchen ebenfalls die Würdigung der 

Stärken als hilfreich erlebt wurde. Die Resultate bezüglich der Nützlichkeit von konfronta-

tiven Momenten zeigen ein weiteres Mal, dass es für die Klientel hilfreich ist, wenn die 

Beratungsperson sowohl ihre zustimmende als auch kritische Meinung äussert.  

Die Untersuchung weist darauf hin, dass vor allem die Klientel der Informationsvermitt-

lung innerhalb der Beratung positiv gegenübersteht, was möglicherweise in Bezug auf ih-

ren beruflichen Hintergrund speziell charakteristisch für die Klientel der Schulberatung - 

die Lehrpersonen - ist. Zudem weisen die vorliegenden Ergebnisse darauf hin, dass Metho-

den, die eine hohe Eigeninitiative und ein hohes Funktionsniveau erfordern, bei der Klien-

tel der Schulberatung speziell erfolgsversprechend sind. Entsprechend werden Folgende als 

hilfreich genannt: die Hausaufgaben, das konkrete Erarbeiten der nächsten Schritte und der 

Rückblick, in welchem das Umgesetzte am Anfang der Beratungsstunde von der Klientel 

evaluiert wird. 

In Bezug auf den Einfluss der Methoden auf den Beratungserfolg liegen auf Grund der 

vorliegenden Ergebnisse unterschiedliche Aussagen vor. Die Einschätzungen sowohl über 

die generelle Nützlichkeit von Methoden als auch diejenigen bezüglich spezifischer Tech-

niken sind heterogen. Allgemein lässt sich feststellen, dass sowohl die Klientel als auch die 

Beratungspersonen die Methoden als Hilfsmittel innerhalb der Beratung betrachten. Dies 

entspricht den Ausführungen von Bozok und Bühler (1988), welche das komplexe Zu-

sammenspiel und die damit zusammenhängende Notwendigkeit sowohl der spezifischen 

als auch der unspezifischen Wirkfaktoren betonen (Kap. 4.3).  

Unter den Bereich des Beratungssettings fallen in der vorliegenden Untersuchung unter 

anderem die Beratungsräumlichkeiten. Gemäss den Ergebnissen äussert sich die Mehrheit 

der Klientel positiv darüber. Dabei wird vor allem die ruhige Atmosphäre der Schulbera-

tung geschätzt. Allgemein beurteilt die Klientel den Einfluss der Räumlichkeiten in Bezug 

auf den Beratungserfolg jedoch gering. Die Aussagen zeigen, dass im Gegensatz dazu die 

Beratungspersonen dem Raum, in welchem die Beratung stattfindet, einen wichtigeren 

Stellenwert beimessen. Dies kann möglicherweise darauf zurückgeführt werden, dass die 

Aufenthaltsdauer der Beratungspersonen im Beratungsraum länger ist und entsprechend 

eine grössere Auswirkung auf deren Befindlichkeit hat. Die Äusserungen bezüglich der 

strukturellen Gegebenheiten werden in der vorliegenden Untersuchung ebenfalls unter den 
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Bereich des Beratungssettings subsummiert. Die Ergebnisse zeigen, dass im Besonderen 

die Neutralität der Beratungsperson und der Institution als hilfreich erachtet werden. Die 

befragten Personen sprechen sich zudem positiv über die Niederschwelligkeit und die zehn 

kostenlosen Beratungen aus. Die durch die Beratung entstandene Verbindlichkeit, welche 

sich im Speziellen positiv auf das Umsetzen des Besprochenen auswirkt, zählt ebenfalls zu 

den genannten förderlichen Faktoren. Die Aussagen der Klientel zeigen zudem, dass schon 

das alleinige Wissen über die Existenz der Beratung hilfreich erlebt wird. In Bezug auf den 

Prozess wird in der vorliegenden Untersuchung die Wahlfreiheit bezüglich der Beratungs-

person mehrfach als hilfreich von der Klientel genannt.  

Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass nebst der Ergebnisqualität auch Faktoren der Struk-

tur- und Prozessqualität einen Einfluss auf andere Wirkfaktoren und folglich auf das Wir-

kungsspektrum ausüben. Dies ist ein Indiz dafür, dass, wie Vogel (2007) erläutert, nebst 

der Ergebnisqualität auch die Struktur- und Prozessqualität einen wichtigen Einfluss auf 

die Qualität einer Beratungsstelle haben (vgl. Kap. 5.3). 

Zum Bereich der extraberaterischen Faktoren zählen in der vorliegenden Untersuchung 

zum einen Ereignisse während der Beratungszeit, welche ausserhalb der Beratung stattfin-

den. Zum anderen wird der Einfluss des sozialen Umfeldes der Klientel unter diesen Be-

reich eingeordnet. Da die Beratung wenig Einfluss auf die genannten Faktoren ausüben 

kann, müssen sie entsprechend als Störvariablen in Bezug auf die Ergebnisqualität angese-

hen werden. Auf Grund ihres Einflusses auf die Klientel und entsprechend auf die Bera-

tung werden sie in der vorliegenden Untersuchung mitberücksichtigt. Die Ergebnisse zei-

gen, dass bei der Mehrheit der Klientel ein Ereignis während des Beratungszeitraumes 

stattgefunden hat, welches einen relevanten Einfluss auf ihre Situation ausübte. Aussagen 

über den Einfluss des sozialen Umfeldes zeigen zudem, dass vor allem der Lebenspartnerin 

beziehungsweise dem Lebenspartner eine wichtige Bedeutung zukommt. Die Ergebnisse 

lassen darauf schliessen, dass eine Einschätzung über die Grösse dieses Einflusses der be-

fragten Klientel schwer fällt. Die Klientinnen und Klienten erläuterten, dass sie sich 

schlecht vorstellen können, wie die Situation sein würde, wenn das entsprechende Ereignis 

nicht eingetreten wäre. Drei Klientinnen und Klienten sowie alle Beratungspersonen 

schätzten den Einfluss der extraberaterischen Faktoren folglich als sehr hoch ein. Dies ent-

spricht den Einschätzungen von Asay und Lambert (2001; Kap. 4.3). Eine Erklärung hier-

für ist möglicherweise in den Erläuterungen von Bronfenbrenner (1993) zu finden. Darin 

zeigt sich, dass Individuen in mehrere Systeme eingebunden sind, die auf Grund ihrer Viel-
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fältigkeit und Komplexität auch einen entsprechend grossen Einfluss auf die Situation ei-

ner Person ausüben (Kap. 2.5).  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass in der vorliegenden Untersuchung in 

unterschiedlichen Bereichen verschiedene hilfreiche und unterstützende Faktoren festge-

stellt werden können. Gemäss den Ergebnissen haben die Klientinnen- und Klienten-

Variablen sowie die Beziehung zwischen der Beratungsperson und der Klientel den gröss-

ten Einfluss auf den Beratungserfolg. Weitere unterstützende und hilfreiche Faktoren be-

ziehen sich auf die Beratungsperson selber, das Beratungssetting, die Techniken, Metho-

den und die Prozessgestaltung. Die Ergebnisse zeigen ferner, dass die Ergebnisqualität 

einer Beratung auch von Faktoren ausserhalb der Beratung beeinflusst wird.  

 

10.4 Würdigung und Kritik der Methode 
Die vorliegende Untersuchung orientiert sich an den von Steinke (2010) aufgeführten Gü-

tekriterien, welche nachfolgend in kursiver Schrift dargestellt sind (vgl. Kap. 8.1). Im Sin-

ne der geforderten intersubjektiven Nachvollziehbarkeit wurde der Forschungsprozess voll-

ständig dokumentiert (vgl. Kap. 8.2.1-8.4). Die Indikation des Forschungsprozesses wird 

zudem durch die Begründungen der Vorgehensweisen nachvollziehbar. Im Sinne der Do-

kumentation der Informationsquellen wurden die Zitate der befragten Personen mit der 

entsprechender Interview- und Absatznummer versehen. Zur Herstellung der Intersubjekti-

vität wurde punktuell sowohl die Entwicklung der Kategoriensysteme als auch die Zuord-

nung der Textstellen zu den Kategorien im Diskurs mit Fachpersonen vollzogen. Eine 

vollumfängliche Doppelkodierung der Textstellen zur Sicherstellung der Interrater-

Reliabilität konnte nicht geleistet werden. Jedoch wurde bei der Wiederholung der Text-

stellenkodierung mit zweiwöchigem Zeitabstand durch die Autorin eine Übereinstimmung 

von über 80 Prozent festgestellt. Dies weist auf eine hohe Intrarater-Reliabilität hin. Das 

Gütekriterium der empirischen Verankerung wird durch eine systematische Datenanalyse 

anhand einer strukturierten Datenauswertung mit umfangreichen Textbelegen (vgl. Anhang 

S und T) und durch eine Hypothesenbildung nahe an den Daten erfüllt (vgl. Kap. 10.5). Im 

Sinne des Kernkriteriums Limitation wurde in der Diskussion erläutert, welche Ergebnisse 

möglicherweise speziell charakteristisch für den vorliegenden Anwendungskontext der 

Schulberatung und entsprechend nicht auf andere Beratungskontexte übertragbar sind. 

Dem Gütekriterium der Kohärenz wurde dadurch Rechnung getragen, dass in der Ergeb-

nisdarstellung ebenfalls Widersprüche offengelegt und bearbeitet wurden (vgl. Kap. 9). 
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Die Erfüllung des Leitkriteriums Relevanz der Fragestellungen zeigt sich im Nutzen der 

vorliegenden Untersuchung sowohl für die Schulberatung Luzern als auch für das wenig 

erforschte Untersuchungsfeld. 

Die gewählte qualitative Vorgehensweise und die eingesetzte Methodik haben sich für die 

Untersuchung der vorliegenden Fragestellungen mehrheitlich bewährt. Speziell positiv zu 

werten ist die Triangulation der Perspektive der Beratungspersonen und der Klientel. 

Dadurch konnten umfassende und gegenstandsnahe Ergebnisse erzielt werden. Die Daten-

erhebung mittels qualitativer Interviews zeigte sich auf Grund der hohen Kommunikations- 

und Reflexionsfähigkeit der Befragten als geeignet. Es konnten Ergebnisse nahe an den der 

subjektiven Sichtweisen der Befragten generiert werden. Kritisch zu betrachten ist die 

mögliche Beeinflussung der Offenheit der Befragten in ihren Aussagen. Obwohl die Ent-

wicklung der Interviews nicht hypothesengeleitet war und eine Irritation des Vorwissens 

mittels der Integration von generellen Fragen zu Beginn einer Thematik erreicht wurde 

(siehe Anhang L und M), beinhalteten die Fragestellungen trotzdem gewisse Vorannah-

men. Diese kamen durch das Vorverständnis aus der Theorie zustande. Des Weiteren stell-

ten sich die Einschätzungen bezüglich des Einflusses der einzelnen Faktoren auf den Bera-

tungserfolg sowohl mittels offener als auch skalierender Fragestellungen als problematisch 

heraus. Die offenen Fragen generierten grösstenteils lediglich unspezifische Aussagen, was 

sich bei der Auswertung als wenig aussagekräftig herausstellte. Die alternativ erprobten 

skalierenden Fragestellungen wurden auf Grund ihres quantitativ bewertenden Charakters 

innerhalb der ansonsten qualitativ erzählgenerierenden Interviewsituation von den befrag-

ten Personen weniger geschätzt. Dies zeigte sich darin, dass es einigen Befragten nicht 

möglich war, plötzlich eine quantitative Bewertung vorzunehmen. Für die wenigen diesbe-

züglichen Äusserungen mit skalierendem Charakter, wäre entsprechend eine skalierende 

Inhaltsanalyse induziert gewesen, diese wurde jedoch auf Grund der geringen Datenmenge 

nicht vollzogen. Die Erfassung der subjektiven Gewichtung der einzelnen Faktoren auf den 

Beratungserfolg muss im Hinblick auf eine weiterführende Untersuchung entsprechend 

überdacht und allenfalls mittels quantitativer Methodik erhoben werden. Im Weiteren stell-

te sich eine trennscharfe Abgrenzung der Fragen sowie der anschliessenden Kategorienbil-

dung in Bezug auf die Faktoren der Bereiche ‚Beratungsperson’ und ‚Beziehung’ auf 

Grund derer inhaltlichen Nähe als anspruchsvoll heraus. Entsprechend mussten Über-

schneidungen in den genannten Kategorien in Kauf genommen werden.  



 

86 

Eine möglicherweise negative Auswirkung auf die Datenqualität hat das gewählte Aus-

wahlverfahren der Klientel. Durch die Freiwilligkeit der Teilnahme ist nicht auszuschlies-

sen, dass lediglich Klientinnen und Klienten, welche mit der Beratung zufrieden waren, an 

der Evaluation teilgenommen haben. Als Vorteil für die Datenqualität ist hingegen die Un-

abhängigkeit der Autorin zu beurteilen, da diese nicht auf der Schulberatung tätig ist.  

Hinsichtlich der Stichprobe lag bezüglich der Berufsfunktion sowie der Beratungsanliegen 

der Klientel eine grosse Variation vor, was differenzierte Ergebnisse generierte. Auf Grund 

dieser grossen Heterogenität konnte jedoch die angestrebte theoretische Sättigung der Da-

ten nicht erreicht werden (vgl. Kap. 8.4). Eine weitere Limitation der Generalisierbarkeit 

der Ergebnisse besteht zudem in der kleinen Stichprobe von neun Klientinnen und Klien-

ten. Eine Triangulation mit quantitativer Methodik und entsprechend einer grösseren 

Stichprobe hätte die Aussagekraft der Daten erhöht.  

 

10.5 Hypothesen  
Auf Grund der Ergebnisse lassen sich folgende Hypothesen für die Schulberatung Luzern 

ableiten, die als Grundlage für weitere Forschungsarbeiten dienen:  

• Hypothese 1: Die Inanspruchnahme der Schulberatung Luzern erzielt bei den Klientin-
nen und Klienten folgende Wirkungen: Entlastung, Klärung, Ressourcenaktivierung, 
Haltungsänderung, Erweiterung der Handlungskompetenzen, Veränderung des Auftre-
tens sowie Verhaltensänderung in unterschiedlichen Bereichen und Rollen der Klientel. 
 

• Hypothese 2: Der Aufbau der persönlichen Ressourcen - im Speziellen die Zunahme 
der Selbstsicherheit und des Selbstvertrauens - stellt für die Klientel der Schulberatung 
Luzern eine besonders wichtige Wirkung der Beratung dar.  

 

• Hypothese 3: Für Klientinnen und Klienten mit klinischer Symptomatik muss der res-
sourcen- und lösungsorientierte Ansatz mit weiteren therapeutischen Ansätzen ergänzt 
und die Beratungsanzahl erhöht werden.  

 

• Hypothese 4: Die Klientinnen- und Klienten-Variablen und die Beziehung zwischen 
der Beratungsperson und der Klientel haben den grössten Einfluss auf den Beratungser-
folg der Schulberatung Luzern. Weitere unterstützende und hilfreiche Faktoren bezie-
hen auf sich die Beratungsperson, das Beratungssetting, die Techniken, Methoden und 
die Prozessgestaltung.  

 

• Hypothese 5: Methoden, die eine hohe Eigeninitiative und ein hohes Funktionsniveau 
erfordern, sind bei der Klientel der Schulberatung Luzern erfolgsversprechend.  
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• Hypothese 6: Die Ähnlichkeiten zwischen der Klientel und der Beratungsperson sowie 
eine symmetrische Beziehungsgestaltung wirken sich positiv auf die Beziehung zwi-
schen der Klientel und der Beratungsperson der Schulberatung Luzern aus.  

 

• Hypothese 7:  Die positive und kritische Meinungsäusserung sowie die Feldkompetenz 
der Beratungsperson sind hilfreiche Faktoren für die Beratungsarbeit im Kontext der 
Schulberatung Luzern. 

 

10.6 Ausblick 

10.6.1 Implikationen für die Praxis 
Die Ergebnisse über das Wirkungsspektrum der Schulberatung Luzern sowie über die un-

terstützenden und hilfreichen Faktoren können als Grundlage für die Entwicklung eines 

fundierten Evaluationsinstrumentes - beispielsweise in Form eines Fragebogens - im Sinne 

der Qualitätssicherung dienen. Dadurch können die individuellen Wirkungen bei den Kli-

entinnen und Klienten systematisch erfasst und analysiert werden. Durch die Erhebung der 

ermittelten hilfreichen Faktoren liessen sich im Weiteren wichtige Informationen, welche 

sich auf die Ergebnisqualität auswirken, eruieren. Eine Evaluation auf der Ebene der ein-

zelnen Beratungsperson würde zudem individuelle Informationen und Implikationen für 

die Beraterinnen und Berater ermöglichen. Die gewonnen Informationen könnten der Ge-

staltung des Beratungsprozesses dienen sowie punktuell für eine Standortbestimmung oder 

Zielüberprüfung genutzt werden. 

 

10.6.2 Implikationen für die Forschung 
Die vorliegenden Ergebnisse lassen keine Aussagen bezüglich Häufigkeiten zu, was ent-

sprechend zu weiteren Untersuchungen anregt. Anhand des erläuterten Evaluationsinstru-

mentes liesse sich eine quantitative Erhebung in entsprechend grösserem Umfang durch-

führen. Auf Grund der dadurch generierten Daten würde sich ebenfalls die Untersuchung 

von möglichen Zusammenhängen zwischen den Wirkungen und den als hilfreich erlebten 

Faktoren anbieten. Zudem könnte der Einfluss von weiteren Aspekten wie beispielsweise 

der Beratungsanliegen oder der Dauer der Beratung eruiert werden. Entsprechend würden 

die Ergebnisse möglicherweise Hinweise bezüglich der Indikation sowie der Kontraindu-

kation für den Einsatz dieser Art von Beratung liefern. Die dadurch generierten Ergebnisse 

ergäben entsprechend weitere nützliche Hinweise für die Beratungsarbeit, welche sich 

möglicherweise auch auf andere Beratungskontexte übertragen liessen.  
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Nebst den erläuterten weiterführenden quantitativen Untersuchungen wäre eine Erfor-

schung der Begründungen und Ursachen für die vorliegenden Ergebnisse mittels qualitati-

ver Vorgehensweise vielversprechend. Beispielsweise geben die Ergebnisse erste Hinwei-

se, warum dem Faktor Sympathie eine grosse Bedeutung beigemessen wird, welche weite-

ren Faktoren einen Einfluss darauf ausüben und welche Konsequenzen sich daraus ergeben 

könnten. Weitere interessante Untersuchungsthemen lassen sich aus den unterschiedlichen 

Äusserungen der Klientel und Beratungspersonen generieren. Warum schätzen die Bera-

tungspersonen im Gegensatz zu der Klientel beispielsweise den Einfluss der Beziehung 

einheitlich grösser ein? Bei der vorliegenden Studie handelt es sich um eine Querschnittun-

tersuchung. Zur Überprüfung der Nachhaltigkeit wäre abschliessend ebenfalls eine Längs-

schnittstudie mit weiteren Erhebungszeitpunkten denkbar.  
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Anhang A:  Gegenüberstellung von Beratung und Psychotherapie (Warschburger, 
 2009, S. 24-27) 
 

Merkmal Beratung Psychotherapie 

Beteiligte Berater (i.d.R. psychosozialer Professi-
on) mit einem oder einer Gruppe von 
Klienten oder Ratsuchenden 

Psychotherapeut mit einem oder einer 
Gruppe von Klienten oder Patienten 

Anlass Vielfalt von Beratungsanlässen wie 
- „normative“ Entwicklungsprobleme 
- Probleme im alltäglichen Lebensvoll-

zug 
- Entscheidungsanforderungen (z. B. 

weitere schulische Laufbahn) 
- Umgang mit veränderten Lebensbe-

dingungen (z. B. neue Arbeitsstelle; 
Verlust der Arbeitsstelle; Krankheit; 
etc.) 

- Eher: akuter Charakter 
 

Ausschluss: Störung mit Krankheits-
wert (-> Therapie) 

- Störung mit Krankheitswert 
- Leidensdruck 
- Chronische Probleme 

 
Person mit Störungsbild steht im Vor-
dergrund der Betrachtung 

Inan-
spruch-
nehmende 

- man geht von einer generellen Hand-
lungsfähigkeit der Klienten/ 
Ratsuchenden aus 

- supportiver Charakter betont: zeitwei-
lige Unterstützung in einer Problemsi-
tuation 

- starke Betonung von Autonomie und 
Freiwilligkeit der Inanspruchnahme 
(Ausnahmen möglich; z. B. Schwan-
gerschaftskonfliktberatung) 

- Handlungsfähigkeit kann beim Klien-
ten/Patienten eingeschränkt sein 

- Autonomie kann eingeschränkt sein 
- freiwilliger Charakter für den Erfolg 

von Therapie betont; dennoch auch 
bei Selbst- und Fremdgefährdung oh-
ne Zustimmung des Patienten 

 

Methoden-
repertoire 

- je nach theoretischer Ausbildung un-
terschiedliche Herangehensweise zur 
Beseitigung des Problems 

- diagnostische Kompetenzen 
- interventive Kompetenzen (hier steht 

der informative Aspekt im Vergleich 
zur Psychotherapie stärker im Vor-
dergrund) 

- evaluative Kompetenzen 
- Strategien haben eher anregenden, 

unterstützenden Charakter 

- je nach theoretischer Ausbildung 
unterschiedliche Herangehensweisen 
zur Linderung der Symptomatik 

- diagnostische Kompetenzen 
- interventive Kompetenzen 
- evaluative Kompetenzen 
- Strategien sollen konkret zum Abbau 

unangemessenen und Aufbau ange-
messenen Verhaltens beitragen. 

Ziel/     
Aufgabe 

- Entwicklungsorientierter Charakter 
- Stärkung des Selbsthilferepertoires 

(unterstützender Charakter) 
- Aktivierung von Ressourcen 

 
Je nach Beratungsanlass sehr unter-
schiedlich: 

- Linderung/Heilung der psychischen 
Störung (kurativer Charakter) 

- Prävention von sekundären Folgeer-
scheinungen 

- Unmittelbare Veränderungen der 
Lebenssituation nicht angestrebt 

- Persönlichkeits- und Verhaltensände-
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- Beheben eines Informationsdefizits 
- Orientierungshilfe geben 
- Unterstützung bei der Entscheidungs-

findung 
- Bewältigungskompetenzen/  

Problemlösefertigkeiten steigern 
- Veränderung der sozialen Bedingun-

gen 
- Prävention des Auftretens psychoso-

zialer Hindernisse im Entwicklungs-
verlauf 

- Anstosscharakter: Weitervermittlung 
zu anderen Interventionsangeboten/ 
Dienstleistungsangeboten 

rung 

Regelung 
der Zu-
sammen-
arbeit 

oftmals informelle Beratungsverträge i.d.R. formaler Behandlungsvertrag 

Einsatz-
bereich 

- keine eindeutige Fokussierung nur auf 
den interventiven Bereich 

- zahlreiche präventive Angebote (indi-
zierte sowie universelle Prävention) 

- Linderung/Behebung von Störungen 
im Vordergrund 

- präventiver Charakter tritt in den 
Hintergrund 

 

Fokus Starke Betonung von: 
- Ressourcenorientierung (personale 

wie soziale Ressourcen) 
- Entwicklungsorientierung 
- Sozialer, lebensweltlicher Be-

zug/unmittelbarer Alltagsbezug 

Starke Betonung/Zentrierung auf Per-
son mit Störung sowie deren unmittel-
bares soziales Umfeld 

Dauer und 
Intensität 

- i.d.R. eher kurzfristig (5-10 Sitzun-
gen) 

- „lockerer“ Rhythmus je nach Prob-
lemlage und Unterstützungsbedarf 

- i.d.R. längerfristig (25 Sitzungen und 
mehr; je nach therapeutischer Orien-
tierung) 

- höhere zeitliche Verdichtung; regel-
mässige Treffen in zeitlich engen Ab-
ständen 

Zusammen-
arbeit mit 
anderen 
Berufs-
gruppen 

- Interdisziplinarität explizit gefordert 
- in institutionalisierten Beratungsein-

richtungen in Form von interdiszipli-
nären Teams realisiert 

- nicht unbedingt notwendig 
- Zusammenarbeit mit anderen Berufs-

gruppen erfolgt (u.a. Diagnostik) 

Institutio-
nalisierun-
gen 

- staatliche Einrichtungen (wie z. B. 
Erziehungs-, Sucht-, Schwangeren-, 
Arbeitslosenberatungsstellen) 

- karitative Einrichtungen 

- private Praxen 
- universitäre Ambulanzen 
- Krankenhäuser 
- Rehabilitationseinrichtungen 

Inter-
aktions-
formen 

Vielfalt von Interaktionsformen: 
- face-to-face Kontakte 
- technologie-basierte Beratung (Tele-

fonberatung, Online-Beratung) 
- Informationsmaterial 

- i.d.R auf face-to-face Kontakte mit 
einer oder mehreren Personen be-
grenzt 
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Historische 
Wurzeln 

Beratung und Psychotherapie teilen sich 
gemeinsame Wurzeln 
 
Wurzeln aus: 
- Psychotherapie 
- Erziehung 
- Ehrenamtliche Tätigkeiten 
- Psychosozialen Berufsfeldern (wie 

Pädagogik; Sozialpädagogik) 

- Enge Verzahnung mit der Entwick-
lung in der Medizin 

Finanzie-
rung 

- kostenfreie, institutionalisierte Bera-
tungsangebote (-> Recht auf Beratung 
in bestimmten Bereichen; staatliche 
Finanzierung) 

- kostenpflichtige, private Angebote 

- i.d.R. Kostenübernahme durch (ge-
setzliche bzw. private) Krankenkas-
sen 

- selten: Selbstbezahler 

Zugangs-
wege für 
Inan-
spruch-
nehmende 

- in vielen Bereichen (z. B. Schulen; 
Beratungsstellen) Angebote vor Ort 
verfügbar; kein spezielles Antrags- 
und Bewilligungsverfahren 

- kostenpflichtige und -freie anonyme 
und sehr kurzfristig verfügbare An-
gebote (z. B. Internetforen; Telefon-
hotlines) 

- niedrigschwelliges Angebot 

- Psychotherapeut stellt nach Ein-
gangsdiagnostik Antrag auf Kosten-
übernahme 

- „hochschwelliges“ Angebot 

Zugangs-
wege für 
Professio-
nelle 

- zahlreiche Ausbildungsinstitute, die 
beispielsweise in verschiedenen Bera-
tungsformen wie z. B. Coaching oder 
lösungsorientierte Beratung ausbil-
den; keine offizielle Anerkennung 

- oftmals: eklektizistische Orientierung 
- Ausbildung: in Verfahren humanisti-

scher Orientierung (Gesprächspsy-
chotherapie; systemische Beratung) 
häufig anzutreffen 

- Ausbildung an einem anerkannten 
Ausbildungsinstitut (nach definierten 
Curricula, s. Approbationsordnung) 
zum Erwerb der Approbation (= Zu-
lassung) auf der Basis eines aner-
kannten Richtlinienverfahrens (ver-
haltenstherapeutisch; tiefenpsycholo-
gisch) 

Rechtliche 
Aspekte 

- kein staatlich geschützter Titel - staatlich geschützte Titel: Psycholo-
gischer Psychotherapeut sowie Kin-
der- und Jugendlichenpsychothera-
peut 

Zuordnung 
zu Anwen-
dungsfel-
dern in der 
Psychologie 

- Klinische Psychologie 
- Gesundheitspsychologie 
- Rehabilitationspsychologie/  

Medizinische Psychologie 
- Arbeits- und Organisationspsycholo-

gie 
- Pädagogische Psychologie 
- neuere, sich gerade etablierende Fel-

der bspw. Medien- oder Sportpsycho-
logie 

- Klinische Psychologie 

Verortung 
in Berufs-
feldern/ 
Berufsprofil 

- Keine Begrenzung, „Beratung“ findet 
in allen Berufsgruppen statt; psycho-
soziale Beratung in allen Berufsgrup-
pen, die sich mit den psychosozialen 

Sehr eng begrenzt und vom Gesetz klar 
geregelt, im Wesentlichen: 
- Psychologie 
- Medizin 
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Problemlagen von Menschen befas-
sen; wie z. B. Psychologie, Medizin, 
Sozialarbeit, Sozialpädagogik, Seel-
sorge, etc. 

- Pädagogik 
- Sozialpädagogik 
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Anhang B:  Phasen der Beratung als Problemlöseprozess (Thiel, 1998, S. 34) 
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Anhang C:  Zyklisches Spiralmodell der Beratung (Thiel, 2003, S. 79) 
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Anhang D: Beratungsgeschehen unter ökosystemischer Perspektive (Warschburger, 
 2009, S. 49) 
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Anhang E: Die drei grossen psychologischen Theorien: Unterschiede auf einen Blick  
 (Schönpflug & Schönpflug, 1989, S. 52) 
 

 Kognitivismus Psychoanalyse Behaviorismus 

Zentraler Un-
tersuchungsge-
genstand 

Bewusstsein Triebe und unbewusste 
Inhalte 

Äussere Verhalten (Re-
aktionen, Reflexe) 

Massgebende 
Ursachen des 
Verhaltens 

Erkenntnisstrukturen (unbewusste) Komp-
lexe, Triebfixierungen 

Milieubedingungen 
(Reize, Verstärker) 

Menschenbild 

Der Mensch besitzt 
Einsicht und Voraus-
sicht und daher auch 
Verantwortung und 
Entscheidungsfreiheit. 

Der Mensch ist Gefan-
gener seiner Triebe. 

Freiheit und Vernunft 
sind vorwissenschaftli-
che Begriffe. Das Ver-
halten des Menschen ist 
voll durch seine Umge-
bung und seine Trieb-
reize bestimmt. 

Bevorzugte Un-
tersuchungs-
methode 

Offene Befragung 

Suche nach Symbolen 
des Unbewussten in 
Sprache und nicht-
sprachlichem Ausdruck 

Messung von Reizen 
und Reaktionen 

Bevorzugte    
Behandlungs-
methode 

Beratung, Hilfe zur 
Selbstreflexion und 
Selbstregulation 

Aufklärung über Kom-
plexe, Traumata, Ver-
drängungen 

Verhaltensmodifikation 
durch Reizkontrolle, 
Verstärkungspläne, 
Verhaltenspläne 
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Anhang F: Systemtherapeutische Modelle im Überblick (Schlippe & Schweitzer, 
 2007, S. 24) 
 

Systemtherapeutische Modelle im Überblick 

Name Quelle Systembegriffe Zentrale Methode 

I. Klassische Modelle 

Strukturelle Fa-
milientherapie  

(z. B. Minuchin 
1977) 

Strukturalismus Struktur, Grenzen, Hie-
rarchien 

Herausfordern der 
Grenzen 

Stabilisierung der Sub-
systeme 

Mehrgene-
rationen-Modell 

(z. B. Boszorme-
nyi-Nagy & Spark 
1981; Stierlin 
1978) 

Psychoanalyse Unsichtbare Bindungen 
über Generationen 

Klärung der „Konten“ 
und der Vermächtnisse 

Erlebnisorien-
tierte Familien-
therapie 

 (z. B. Satir 1990, 
Whitaker 1991) 

Humanistische Psycho-
logie 

Selbstwert und Kom-
munikation Skulptur, Refraiming 

Strategische Fa-
milientherapie  

(z. B. Haley 1977) 
Kybernetik Familie als kyberneti-

scher Regelkreis 
Paradoxie, Ordeals, 
Hausaufgaben 

Systemisch-
kybernetische 
Familientherapie  

(Selvini Palazzoli 
et al. 1977) 

Kybernetik Das Familienspiel 
Zirkularität, Hypotheti-
sieren, Neutralität, Pa-
radox 

II. Kybernetik 2. Ordnung 

Systemisch-
konstruktivisti-
sche Therapie  

(z. B. Boscolo et 
al. 1988, Stierlin 
1988) 

 

Konstruktivismus Familienspiele als 
Sprachspiele 

Zirkuläre Fragen, Hy-
pothetische Fragen 
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Reflecting Team 

(z. B. Andersen 
1990) 

 

Konstruktivismus Menschen konstruieren 
multiple Realitäten 

Reflecting Team, Ko-
operation 

III. Narrative Ansätze 

Therapie: kon-
struktive und 
hilfreiche Dialoge  

(z. B. Anderson & 
Goolishian 1990, 
1992) 

Sozialer Konstruktio-
nismus 

Soziale Konstruktion 
sozialer Realitäten 
durch Sprache 

Multiple Dialoge, Krea-
tion kooperativer Kon-
texte, Reflektierendes 
Team 

Therapie als De-
konstruktion  

(z. B. White 1992) 

Postmoderne Philoso-
phie (z. B. Derrida, 
Foucault) 

Systeme bestehen aus 
Geschichten, Menschen 
sind Erzähler 

Externalisierung, Suche 
nach Ausnahmen 

Lösungs-
orientierte Kurz-
Therapie  

(z. B. de Shazer 
1989) 

Sprachphilosophie (z. 
B. Derrida) 

„Aus der Sprache gibt 
es kein Entrinnen“ 

Solution Talk, 
Wunderfrage, Hausauf-
gaben 
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Anhang G:  Zusammenfassung der 12 Arbeitshypothesen (Walter & Peller, 2004, S. 
 53-54) 
 

12 Arbeitshypothesen 

1. Eine Ausrichtung auf das Positive, auf die Lösung und auf die Zukunft erleichtert eine 
Veränderung in die gewünschte Richtung. Deshalb soll man sich auf lösungs-
orientiertes Sprechen konzentrieren und nicht auf problem-orientiertes. 

2. Ausnahmen zu jedem Problem können von TherapeutenIn und KlientIn erschaffen und 
zur Konstruktion von Lösungen benutzt werden. 

3. Änderung tritt immer auf. 

4. Kleine Änderungen führen zu grossen Änderungen. 

5. KlientInnen sind immer kooperativ. Sie zeigen uns ihre Überzeugung, wie Änderung 
eintreten kann. Wenn wir ihr Denken und Handeln zutreffend verstehen, ist Kooperie-
ren unvermeidlich. 

6. Menschen haben alles, was sie brauchen, um ihr Problem zu lösen. 

7. Bedeutung und Erfahrung sind interaktional konstruiert. 

8. Handlungen und Beschreibungen sind zirkulär. 

9. Die Bedeutung einer Botschaft ist Antwort, die sie erhalten. 

10. Therapie ist ein ziel- oder lösungs-orientiertes Vorhaben – mit der KlientIn als Exper-
tIn. 

11. Jede Änderung, wie KlientInnen ein Ziel (eine Lösung) beschreiben und/oder was sie 
tun, beeinflusst zukünftige Interaktionen zwischen allen Beteiligten. 

12. Die Mitglieder einer Behandlungsgruppe sind diejenigen, die ein gemeinsames Ziel 
teilen und den Wunsch ausdrücken, etwas zu tun, damit es eintritt. 
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Anhang H: Phasenmodell der lösungsorientierten Beratung (Bamberger 2010, S. 66) 
 

Phase Bezeichnung Inhalt 

1 Synchronisation Einander kennen lernen, erste Orientierung, Prob-
lemverstehen, Lösungsauftrag, Kontraktbildung 

2 Lösungsvision Merkmale der Lösung mit Hilfe von fünf Lösungs-
schlüsseln explorieren und bewusst machen 

3 Lösungsverschreibung Ressourcen identifizieren und im Rahmen von 
Hausaufgaben nutzen 

4 Lösungsbegleitung Den Klienten in seinen Lösungsaktivitäten, wie sie 
im Rahmen der Hausaufgabe vereinbart wurden, 
verstärken, z. B. durch Briefe 

5 Lösungsevaluation Annäherung an die Lösung erkennen und den Klien-
ten in seinem Lösungshandeln erneut verstärken; 
ggf. Konzeption der weiteren Veränderungsschritte 

6 Lösungssicherung Dem Klienten als Gestalter seines Lebens gratulie-
ren (Metatransfer) und Beratung beenden 
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Angenommen, es würde eines Nachts, während Sie schlafen, ein Wunder gesche-
hen und Ihr Problem wäre gelöst. Wie würden Sie das merken? Was wäre anders? 
Wie wird Ihr Ehemann davon erfahren, ohne dass Sie ein Wort darüber zu ihm 
sagen? (de Shazer, 2006, S. 24) 
 

Anhang I:  Erläuterungen zu lösungsorientierten Fragen der Phase der Lösungsvision 
 

Lösungstendenzen 
Die Entscheidung der Klientel, die Hilfe einer Beratungsperson in Anspruch zu nehmen, be-
deutet bereits den ersten Schritt der Veränderung. Die damit verbundenen Besserungserwar-
tungen führen gemäss mehreren Untersuchungen - im Sinne von Self-fulfilling-prophecy-
Prozessen - bei mindestens 60 Prozent der Klienten bereits zu ersten Besserungen (Weiner-
Davis, de Shazer & Gingerich (1987); Lawson (1994); zit. nach Tallman & Bohert, 2001, S. 
96). Demzufolge wird es als sinnvoll erachtet, bereits zu Beginn die Aufmerksamkeit auf diese 
Lösungstendenzen zu richten und sich als Beratungsperson zu erkundigen, welche Änderungen 
sich bereits in der Zeit zwischen der Anmeldung zur Beratung und der ersten Sitzung ergeben 
haben und welche Ressourcen hierfür hilfreich waren (Bamberger, 2010, S. 94).  
 

Ausnahmen 
Bamberger (2010, S. 98) erklärt, dass Klientinnen und Klienten dazu neigen, ihre Probleme 
und das daraus resultierende Leiden als ständig existent wahrzunehmen, was zu einer Überge-
neralisierung führt. Dass Probleme jedoch nicht immer präsent sind, bestätigen etwa zwei Drit-
tel der Klientel, wenn sie nach Ausnahmen gefragt werden (de Shazer, 1990, S. 79). Da Aus-
nahmen unbewusst funktionierende Lösungen repräsentieren können, gilt es, diese bewusst zu 
machen und für den Lösungsprozess zu nutzen (Bamberger, 2010, S. 100). Nachfolgend sind 
zwei Beispielfragen aufgeführt, welche auf Lipchik (1988) sowie Lipchik und de Shazer 
(1986) zurückgehen (zit. nach Walter & Peller, 2004): „Wann machen Sie bereits etwas von 
dem, was Sie wollen?“ und „Wann tritt das Problem nicht auf?“ (S. 115) 
 

Hypothetische Lösungen 
Bei den hypothetischen Lösungen ist die eben erläuterte Ausnahme noch nicht eingetreten, 
wird aber als möglich hypothetisiert (Bamberger, 2010, S. 111). Die Erarbeitung von hypothe-
tischen Lösungen kann unterschiedlich angegangen werden, beispielsweise mit der Wunder-
frage, welche eine Weiterentwicklung der „crystall ball technique“ von Erickson (1954) dar-
stellt: 
 
 
 
 
 
Hypothetische Fragen, wie diese, sind letztlich nichts anderes als Einladungen zu einer Imagi-
nation von gewünschtem Erleben (Bamberger, 2010, S. 112). Sie haben, jedoch wie Schmidt 
(2005) in seiner Aussage erläutert bereits eine wichtige Nebenwirkung: „Das gewünschte Er-
leben wird nicht nur erfragt, sondern synchron schon aktiviert.“ (S. 88)  
 

Refraiming 
Lassen sich im Sinne oben genannter Vorgehensweisen keine Lösungsansätze ausmachen, 
kann versucht werden, das Problem selbst bzw. den Umgang mit dem Problem unter einem 
veränderten Blickwinkel zu betrachten, um dadurch einen anderen Bezugs- und Bedeutungs-
rahmen herzustellen (Bamberger, 2010, S. 123). Dieses sogenannte Refraiming soll Vorausset-
zungen schaffen, dass dieselben Erlebensinhalte anders erlebt werden können (Bürgi, 2004b, 
S. 215). Bei Bamberger (2010) sind unter anderem folgende Standard-Refraiming-Fragen auf-
geführt: „Wofür könnte es gut sein, dass...?“ oder „Was ermöglicht das Problem?“ (S. 141) 
 



- I - 

 

Universallösung 
Um von einem möglichen Status der Problemfixierung zu Lösungen zu gelangen, braucht es 
Interventionen, die der Klientin oder dem Klienten helfen, irgendeine Veränderung in das 
Problemsystem zu bringen (Bamberger, 2010, S. 145-146). Die beraterische Botschaft lautet 
demnach: „Mach etwas ander(e)s!“ Um es der Klientin oder dem Klienten leichter zu machen, 
sich für die Erprobung von etwas ganz anderem zu entscheiden, ist es wichtig, die Universallö-
sung in einem geeigneten Bedeutungskontext zu präsentieren, beispielsweise indem sie als 
Experiment deklariert wird (ebd., S. 149).  
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Anhang J:  Gewinn- und Verlustspiralen (Buchwald & Hobfoll, 2004, S. 255) 
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Anhang K:  Kurzfragebogen der Schulberatung 
 
Ihre Meinung interessiert uns! 
 
Sie haben das Angebot der Schulberatung der Dienststelle Volksschulbildung genutzt. Um unsere 
Beratungstätigkeit zu überprüfen ist uns Ihre Meinung wichtig. Bitte senden Sie diesen Fragebogen 
mit beiliegendem Kuvert zurück. Sie leisten damit einen wertvollen Beitrag zur Qualitätssicherung 
unserer Abteilung. Danke! 
 

 
Wie sehr treffen diese Aussagen auf Sie zu? 
 

Stimme 
völlig 

zu 

Stimme 
über-
wie-

gend zu 

Stimme 
weniger 

zu 

Stimme 
gar 

nicht zu 

 
Ich verlasse die Beratung zufrieden. 
Bemerkungen: 
 
 
 
  

    

 
Die Beratung hat mich unterstützt, an meinen Zielen weiter zu 
arbeiten.  
Bemerkungen: 
 
 
 
 

    

 
Ich fühlte mich ernst genommen und verstanden. 
Bemerkungen: 
 
 
 
 

    

 
Die Beratungsperson drückte sich klar und verständlich aus. 
Bemerkungen: 
 
 
 
  

    

 
Ich kann die Beratungsperson weiterempfehlen. 
Bemerkungen: 
 
 
 
  

    

 
Den Kontakt mit der Administration nahm ich als angenehm 
wahr. 
Bemerkungen: 
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Das möchte ich noch sagen:  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Ich bin: 
 
 Lehrperson 

 Team 

 Gruppe 

 Schulleiter(in) 

 schulische Dienste 

 Rektor(in) 

 andere 

 
 
 
Beratungsperson:  ________________________________________  
 
 
 
 
Name: __________________________________________________  Datum:__________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bitte einsenden an: Dienststelle Volksschulbildung, Schulberatung, Kellerstrasse 10, 6002 Luzern 
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Anhang L:  Kurzfragebogen und Interviewleitfaden Klientinnen und Klienten 
 

Interview - Gesprächseinstieg 
Angaben zum Interview 
Interviewnummer  
Code Klient/in   
Datum und Zeit  
Ort   
Dauer   
 

Begrüssung und Intervieweinführung 
Begrüssung - Willkommen heissen 

- Bedanken für die Teilnahmebereitschaft 
Informationen zum Interview: 
Dauer  - Ca. 60-90 Minuten 
Ablauf Kurzfragebogen: 

- Angaben zur Person (Alter, berufliche Tätigkeit, etc.) 
- Angaben zur Beratung (Beratungsperson, Grund der Beratung, 

etc.) 
- Allgemeine Fragen zur Beratung (Erwartungen, Wirkungen, 

etc.) 
Leitfadeninterview: 

- Differenzierte Fragen zu einzelnen Unterkategorien der Ergeb-
nisqualität der Beratung (Problembewältigung, etc.) 

- Differenzierte Fragen zu unterstützenden und hilfreichen Fakto-
ren in der Beratung und deren Gewichtung (Beziehung, Bera-
tungsperson, etc.) 

- Schlussfragen  
Verabschiedung 

Form - Beantwortung der Fragen in freier Erzählform und in eigenem 
Tempo 

- Persönliche Entscheidungsfreiheit bezüglich Beantwortung aller 
Fragen und Ausführlichkeit der Antworten 

Aufzeichnung und Auf-
bewahrung der Daten 

- Notizen meinerseits während des Interviews dienen dem Ge-
sprächsverlauf 

- Interview wird auf Band aufgezeichnet und nach der Transkrip-
tion wieder vollständig gelöscht 

- Vollständige anonymisierte Transkription wird während 10 Jah-
ren, gemäss den Vorgaben der Hochschule, elektronisch von 
der Verfasserin aufbewahrt 

Einverständniserklärung - Informationen zur Verwendung der Daten  
- Zusicherung der Anonymisierung und Diskretion 
- Unterzeichnung der Einverständniserklärung 

Resultate - Bei Interesse besteht die Möglichkeit, die angenommene Mas-
terarbeit als pdf per Email zu erhalten (voraussichtlich im 
Sommer 2012) 

Fragen - Klärung von Fragen und Unklarheiten 
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Kurzfragebogen Klient/in 
Geschlecht  
Alter   
Berufliche Tätigkeit  
Stellenpensum   
Dauer der Berufstätigkeit  
Berufstätigkeit während der Beratung  
Wer war die Beratungsperson?  
Was war der Grund für die Beratung?  
Wie viele Beratungen haben Sie in Anspruch 
genommen?  

 

In welchen Abständen und in welchem Zeitraum 
fanden die Beratungen statt? 

 

Haben Sie die Schulberatung zum ersten Mal 
konsultiert?  
Wenn nein: 
Bitte beantworten Sie die Fragen in Bezug auf 
die letzte Beratung bei (Beratungsperson)! 

 

 

Leitfragen 
- Welche Wirkungen erzielt die Beratung? 
- Welche Faktoren werden als unterstützend und hilfreich erlebt und wie werden diese gewichtet? 
 

Informationen zu den Fragen 
- Die Fragen der ersten Kolonne sollen, wenn möglich, thematisiert werden. Die Reihenfolge 

kann flexibel dem Gesprächsverlauf angepasst werden.  
- Die Fragen der zweiten Kolonne dienen der Vertiefung und können nach Ermessen beigezogen 

werden.  
 

Allgemeine Fragen 
Erwartungen 
- Mit welchen Erwartungen gingen Sie in die 

Beratung?  
 

- Inwieweit wurden diese erfüllt?  
- Was hätten Sie noch zusätzlich erwartet bzw. 

gewünscht? 
 

Wirkungen 
- Wenn Sie in einem Satz zusammenfassen 

müssten, welche Auswirkung/welches Er-
gebnis die Beratung für Sie hatte, was wäre 
dies? 

- Was sind weitere Ergebnisse oder Wirkungen 
der Beratung? 

 

Fragen zur Ergebnisqualität 
Überleitung 
Es folgen nun detailliertere Fragen zu den Wirkungen der Beratung.  
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Klärung 
Klärung des Ziels der Beratung 
Bitte versetzen sie sich zurück in die Zeit vor 
der ersten Beratung: Auf Grund Ihres Anlie-
gens/Ihres Problems entschieden Sie sich, eine 
Beratung in Anspruch zu nehmen.  
- Freiwillige Klientinnen und Klienten:  
 Hatten Sie schon ein konkretes Ziel, mit 

welchem Sie in die Beratung kamen? 
oder 
- Klientinnen und Klienten mit Verord-

nung einer Beratung: 
Was vermuten Sie, war das Ziel der Schul-
leitung, Sie in eine Beratung zu schicken? 

Zielvorstellung vorhanden: 
- Wurde Ihr Ziel in der Beratung thematisiert? 
- Wie wurde dieses Ziel verfolgt? 
oder 
Keine Zielvorstellung: 
- Hat Sie die Beratung in der Erarbeitung Ihrer 

Zielvorstellung unterstützt?  
- Was war das Ergebnis?  
--------------------------------------------------------- 
- Was erlebten Sie dabei als hilfreich und unter-

stützend? 
- Was war eher hinderlich? 
- Inwieweit wurde das Ziel und dessen Errei-

chung im weiteren Verlauf der Beratung expli-
zit thematisiert? 

- Hat sich das Ziel im Laufe der Beratung ver-
ändert?  
Wenn ja: 
- Worauf führen Sie dies zurück? 
- Wurden Sie in der Beratung auch unterstützt 

an Ihrem Ziel weiterzuarbeiten oder dieses 
über die Beratung hinaus weiterzuentwi-
ckeln? 

Klärung/Veränderung der eigenen Sichtweise auf das Anliegen 
- Gab es bezüglich Ihres eigenen Problemver-

ständnisses/Ihrer eigenen Sichtweise des 
Problems eine Veränderung, welche Sie auf 
die Beratung zurückführen? 

- Welche?  
- Was hat dazu geführt?  
 

 

Problembewältigung 
Veränderungen 
- Hat sich seit der Beratung bezüglich ... etwas 

verändert? 
... Ihres Beratungsanliegens 
... Ihres Verhaltens 
... Ihres Denkens oder Fühlens (Erlebens) 

 

- Welche Veränderungen konnten Sie feststel-
len? 

- Konnten Sie bezüglich ... seit der Beratung 
Veränderungen feststellen?  
... Ihrer emotionalen Befindlichkeit  
... Ihrer körperlichen Befindlichkeit 
... Ihrer Zufriedenheit in Bezug auf Ihre    
    Bezugspersonen  
... Ihrer Zufriedenheit in Bezug auf Ihre    
    berufliche Tätigkeit 

- Wie erlebten Sie sich vor der Beratung? Wie 
kommen Sie mit ihrer Lebenssituation im 
Vergleich zu der Zeit vor der Beratung zu-
recht?  

Ursache der Veränderungen 
- Worauf führen Sie die Veränderungen zu-

rück?  
 

- Welchen Zusammenhang sehen Sie zwischen 
den Veränderungen und der Beratung? 

- Welche Aspekte der Beratung empfanden Sie 
förderlich für die Veränderungen? 

- Wie gross schätzen Sie den Anteil der Bera-



- L - 

 

tung für diese Veränderungen auf einer Skala 
von 1-10 ein (1= Ursache liegt keineswegs in 
der Beratung, 10= Ursache liegt vollständig 
in der Beratung) 

- Welche weiteren Gründe gibt es für die Ver-
änderungen? 

Methoden 
- Wenn Sie an die Beratung zurückdenken, 

gibt es irgendetwas Spezielles, was Ihnen 
noch in Erinnerung ist (Techniken, Metho-
den, Fragestellungen, Rituale)? 

- Erzählen Sie bitte mehr darüber? 
- Wie haben Sie dies empfunden?  
- Wie hilfreich erlebten Sie diese? 

- Wie gross ist Ihrer Ansicht nach deren Ein-
fluss auf den Beratungserfolg? 

 

- Haben Sie in der Beratung auch praktische 
Anleitungen zur Problembewältigung erhal-
ten?  

- Wie haben Sie dies empfunden? 
 

- Haben Sie von der Beratungsperson neue 
Ideen zur Problembewältigung erhalten? 

- Wie haben Sie dies empfunden? 

Nachhaltigkeit 
- Wie sieht es heute bezüglich dieser/n Verän-

derung/en aus? 
- Wie erklären Sie sich dies? 
- Was könnte einen positiven bzw. präventiven 

Einfluss auf die zukünftige Situation haben? 
- Was könnte einen negativen Einfluss auf die 

zukünftige Situation haben? 
Ausgebliebene Veränderungen 
- Gibt es (weitere) Veränderungen, welche Sie 

sich von der Beratung erhofft haben, die 
nicht eingetreten sind?  

- Was hätten Sie sich noch zusätzlich ge-
wünscht? 

- Worin sehen Sie die Ursache, dass dies nicht 
eingetreten ist? 

 

Alltags- und Lebenswelttransfer 
Umsetzung im Alltag 
- Inwiefern gelang Ihnen die Umsetzung und 

Anwendung der konkreten Denkanstösse und 
Lösungsmöglichkeiten der Beratung in Ihrem 
Alltag? 

- Was hat Sie darin konkret unterstützt? 
 

Transfer in andere Bereiche 
- Konnten Sie die konkreten Denkanstösse und 

Lösungsmöglichkeiten, welche in der Bera-
tung erarbeitet wurden auch in anderen Le-
bensbereichen anwenden? 

- Was hat Sie darin konkret unterstützt? 
 

Nachhaltigkeit Transfer 
- Wie sieht es diesbezüglich heute aus?  
 

- Wie erklären Sie sich dies? 
- Wie glauben Sie wird dies in Zukunft sein? 

 

Ressourcenaktivierung 
Persönliche Ressourcen 
- Wurden Ihre Stärken und Fähigkeiten in der 

Beratung thematisiert? 
 

- Inwiefern? 
- Wie haben Sie dies empfunden?  
- Welche Auswirkungen hatte dies?  

Weitere Ressourcen 
- Wurden Unterstützungsmöglichkeiten durch - Inwiefern? 
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Ihr soziales Umfeld mit Ihnen besprochen? - Wie haben Sie dies empfunden?  
- Welche Auswirkungen hatte dies? 
------------------------------------------------------- 
- Wurden in der Beratung weitere Unterstüt-

zungsressourcen wie beispielsweise Arbeits-
bedingungen, materielle Lebensbedingungen 
mit Ihnen besprochen? 

- Inwiefern? 
- Wie haben Sie dies empfunden?  
- Welche Auswirkungen hatte dies? 

Selbstvertrauen 
- Inwiefern wurden Ihre eigenen Fortschritte 

im Verlauf der Zeit in der Beratung themati-
siert?  

- Welche Auswirkungen hatte dies? 
 

- Konnten Sie eine Veränderung Ihres Selbst-
vertrauens/Ihrer Zuversicht im Verlaufe der 
Beratung feststellen?  

- Worauf führen Sie dies zurück?  
 

 

Kommunikation und Diskursfähigkeit 
Kommunikation 
- Wie erlebten Sie die Kommunikation in der 

Beratung im Allgemeinen? 
 

- Konnten Sie in der Beratung alles anspre-
chen, was Ihnen wichtig war?  

- Was waren die Gründe? 
- Was war hierfür förderlich? 

- Erhielten Sie von der Beratungsperson im 
Gespräch spontane Feedbacks?  

- Wie haben Sie dies empfunden? 
 

Konfrontation 
- Hat die Beratungsperson auch kritische 

Punkte angesprochen? 
- Wie erlebten Sie dies? 
- War dies eher förderlich oder hinderlich für 

den weiteren Verlauf der Beratung? 
- Hatte dies noch weitere Auswirkungen? 

Entwicklung der Kommunikation in der Beratung 
- Hat sich bezüglich der Kommunikation zwi-

schen Ihnen und der Beratungsperson im 
Verlauf der Beratung etwas verändert?  

- Welche Veränderungen waren feststellbar? 
- Wie erklären Sie sich dies? 

Entwicklung der eigenen Kommunikation 
- Hat sich die Beratung auch auf Ihre eigene 

generelle Kommunikation ausserhalb der Be-
ratung ausgewirkt? 

- Welche Veränderungen waren feststellbar? 
- Wie erklären Sie sich dies? 

 

Informationen 
Informationen zu Beratungsstellen und Kontakte 
- Wurden Ihnen in der Beratung auch weitere 

hilfreiche Angebote oder Kontakte (z. B. Psy-
chotherapie, Laufbahnberatung, usw.) vermit-
telt?  

- Was war die Folge? 
- Wie haben Sie dies empfunden? 
- Hätten Sie sich diesbezüglich noch etwas 

gewünscht? Was? 
Psychoedukation 
- Wurden Ihnen in der Beratung auch theoreti-

sche Inhalte, Erklärungsmodelle oder andere 
hilfreiche Informationen bezüglich Ihres An-
liegens geboten?  

- Was konnten Sie damit anfangen? 
- Wie haben Sie dies empfunden? 
- Hätten Sie sich diesbezüglich noch etwas 

gewünscht? Was? 
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Fragen zu den unterstützenden und hilfreichen Faktoren 
Überleitung 
Nebst den Wirkungen der Beratung sollen auch die unterstützenden und hilfreichen Faktoren, wel-
che bis anhin noch nicht im Speziellen erfragt wurden, thematisiert werden.  
 

Allgemeine Fragen  
- Gibt es Faktoren oder Aspekte der Beratung, 

welche Sie allgemein als unterstützend hilf-
reich für den Beratungserfolg empfanden? 
Weshalb?  

 

- Können Sie einen Faktor ausmachen, wel-
chen Sie als speziell unterstützend und hilf-
reich erlebten? 

 

- Gibt es Faktoren oder Aspekte der Beratung, 
welche Sie allgemein als eher hinderlich für 
den Beratungserfolg empfanden? Weshalb? 

- Können Sie einen Faktor ausmachen, wel-
chen Sie als speziell hinderlich erlebten? 

 
 

Beziehung 
- Wie würden Sie die Beziehung zu Ihrer Be-

ratungsperson beschreiben? 
- Stellten Sie im Verlauf der Beratung diesbe-

züglich eine Veränderung fest? 
- Wie war das Vertrauen zur Beratungsperson? 
- Fühlten Sie sich von der Beratungsperson 

verstanden? 
- Wie empfanden Sie das Engagement der 

Beratungsperson?  
 

- Wie wichtig erachten Sie den Einfluss der 
Beziehung zwischen Ihnen und der Bera-
tungsperson auf den Beratungserfolg? 

 

- Spürten Sie manchmal auch negative Gefüh-
le gegenüber der Beratungsperson?  

- In welchen Momenten war dies der Fall? 
- Wie beurteilen Sie dies und weshalb? 

 

Berater/innen-Variablen 
- Wie haben Sie die Beratungsperson in der 

Beratungssituation erlebt? Können Sie mir 
sowohl positive als auch negative Merkmale 
der Beratungsperson aufzählen?  

- Wie fühlten Sie sich in der Gegenwart der 
Beratungsperson? 

- Haben Sie bezüglich der Beratungsperson 
etwas vermisst bzw. sich zusätzlich ge-
wünscht? 

- Wie zuversichtlich stand die Beratungsper-
son der Bewältigung Ihres Anliegens oder 
Problems gegenüber? 

- Wurden Sie von Ihrer Beratungsperson ermu-
tigt? Inwiefern? 

- Inwiefern haben Sie Wertschätzung von der 
Beratungsperson erhalten? 

 

- Welchen Einfluss hatte die Beratungsperson 
auf den Beratungserfolg? 

 

 

Klienten/innen-Variablen 
- Was war Ihr Anteil am Beratungserfolg? - Können Sie einen Faktor ausmachen, wel-

cher speziell förderlich ist? 
- Aus welchen Gründen? 

- Inwiefern hatten Sie den Eindruck, Einfluss 
auf das beraterische Geschehen nehmen zu 

- Wie ist es Ihnen dabei ergangen? 
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können? 
 

Beratungssetting 
- Wie zufrieden waren Sie mit dem Beratungs-

setting (Ort, Raum, Atmosphäre, etc.)?  
- Aus welchen Gründen? 

 
- Welchen Einfluss messen Sie dem Bera-

tungssetting bei? 
- Aus welchen Gründen? 

 

Zufriedenheit 
- Wie zufrieden waren Sie im Allgemeinen mit 

der Beratung?  
- Aus welchen Gründen? 
- Können Sie dies auf einer Skala von 1 (=sehr 

unzufrieden) bis 10 (=sehr zufrieden) einstu-
fen? 

- Wie schätzen Sie das Verhältnis von Auf-
wand und Ertrag ein?  

- Aus welchen Gründen? 

- Was sollte die Schulberatung unbedingt bei-
behalten? 

- Aus welchen Gründen? 

- Was könnte die Schulberatung optimieren? - Aus welchen Gründen? 
- Wem bzw. in welchen Fällen würden Sie die 

Schulberatung weiterempfehlen? 
- Aus welchen Gründen? 

- In welchen Fällen würden Sie die Schulbera-
tung nicht weiterempfehlen? 

- Aus welchen Gründen? 

 

Schlussfragen 
- Gibt es etwas, was Ihnen im Zusammenhang 

mit den beiden Hauptfragestellungen zudem 
wichtig erscheint und bis jetzt nicht themati-
siert wurde?  

 

- Gibt es Sachverhalte, die Sie nochmals auf-
greifen oder richtig stellen wollen? 

 

 

Abschluss 
• Aufnahme beenden 
• Fragen/Anliegen: Sind während des Interviews Fragen aufgetaucht oder gibt es noch etwas, 

das Sie gerne anmerken wollen? 
• Rückfrage zum Interview: Wie erging es Ihnen während des Interviews? 
• Dank und Überreichen eines kleinen Präsents 
• Besprechung des weiteren Vorgehens: Interesse an Erhalt der Masterarbeit? 
• Verabschiedung 
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Anhang M:  Kurzfragebogen und Interviewleitfaden Beratungspersonen 
 

Interview - Gesprächseinstieg 
Angaben zum Interview 
Interviewnummer  
Code Beratungsperson   
Datum und Zeit  
Ort   
Dauer   
 

Begrüssung und Intervieweinführung 
Begrüssung - Willkommen heissen 

- Bedanken für die Teilnahmebereitschaft 
Informationen zum Interview 
Dauer  - Ca. 60-90 Minuten 
Ablauf Kurzfragebogen 

- Angaben zur Person (Alter, beruflicher Werdegang, etc.) 
- Einstiegsfragen (Herausforderungen der Beratung, etc.) 
- Allgemeine Fragen zur Beratung (Beratungsanliegen, Erwar-

tungen, Wirkungen, etc.) 
Interview 

- Differenzierte Fragen zu einzelnen Unterkategorien der Er-
gebnisqualität der Beratung (Problembewältigung, etc.) 

- Differenzierte Fragen zu unterstützenden und hilfreichen Fak-
toren in der Beratung und deren Gewichtung (Beziehung, Be-
ratungsperson, etc.) 

- Schlussfragen  
Verabschiedung 

Form - Beantwortung der Fragen in freier Erzählform und in eigenem 
Tempo 

Aufzeichnung und Auf-
bewahrung der Daten 

- Meine Notizen während des Interviews dienen dem Ge-
sprächsverlauf 

- Interview wird auf Band aufgezeichnet und nach der Tran-
skription wieder vollständig gelöscht 

- Vollständige anonymisierte Transkription wird während 10 
Jahren, gemäss den Vorgaben der Hochschule, elektronisch 
von der Verfasserin aufbewahrt 

Fragen - Klärung von Fragen und Unklarheiten 
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Kurzfragebogen Beratungsperson 
Geschlecht  
Alter   
Beruflicher Werdegang  
Dauer der Beratungstätigkeit bei der Schulbera-
tung 

 

 

Leitfragen 
- Welche Wirkungen erzielt die Beratung? 
- Welche Faktoren werden als unterstützend und hilfreich erlebt und wie werden diese gewichtet? 
 

Informationen zu den Fragen 
- Die Fragen der ersten Kolonne sollen, wenn möglich, thematisiert werden. Die Reihenfolge 

kann flexibel dem Gesprächsverlauf angepasst werden.  
- Die Fragen der zweiten Kolonne dienen der Vertiefung und können nach Ermessen beigezogen 

werden. 
 

Einstiegsfragen 
- Was schätzen Sie an Ihrer Tätigkeit als Bera-

tungsperson? 
- Aus welchen Gründen? 

- Was sind die Herausforderungen in Ihrer 
Tätigkeit als Beratungsperson? 

- Aus welchen Gründen? 
- Wie gehen Sie damit um? 

 

Allgemeine Fragen 
Beratungsanliegen und Erwartungen 
- Mit welchen Anliegen oder Problemen 

kommen Ihre Klientinnen und Klienten zu 
Ihnen? 

 

- Welche Erwartungen haben Ihre Klientinnen 
und Klienten an die Beratung?  

- Inwieweit können diese erfüllt werden?  
- Wo liegen die Grenzen? 
- Wie gehen Sie mit diesen Grenzen um? 

Wirkungen 
- Wenn Sie an Ihre letzten durchgeführten 

Beratungen denken, welche Wirkungen hatte 
die Beratung?  

- Was können weitere Ergebnisse oder Wir-
kungen der Beratung sein? 

 
 

Fragen zur Ergebnisqualität 
Überleitung 
Es folgen nun detailliertere Fragen zu den Wirkungen der Beratung.  
 

Klärung 
Klärung des Ziels der Beratung 
- Kommen Ihre Klientinnen und Klienten mit 

einem konkreten Ziel in die Beratung? 
- Wie gehen Sie vor, wenn die Klientin oder 

der Klient ohne Ziel in die Beratung kommt? 
- Gibt es diesbezüglich einen Unterschied zwi-

schen freiwilligen und von Drittpersonen ge-
schickten Klientinnen und Klienten? 

- Kommt es auch vor, dass sich Ziele im Laufe 
der Beratungen verändern?  

- Worauf führen Sie dies zurück? 
- Unterstützen Sie die Klientinnen und Klien-

ten auch in der Weiterentwicklung ihrer Zie-
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le? Wie gehen Sie dabei vor? 
Klärung/Veränderung der eigenen Sichtweise auf das Anliegen 
- Kann es vorkommen, dass sich das Problem-

verständnis oder die Sichtweise des Prob-
lems der Klientinnen und Klienten im Laufe 
der Beratungen verändert? 

- Können Sie mir ein Beispiel nennen?  
- Worauf führen Sie dies zurück?  
 

 

Problembewältigung 
Veränderungen 
- Welche Veränderungen bezüglich ...  Ihrer 

Klientinnen und Klienten können Sie im 
Laufe der Beratung feststellen? 

... des Beratungsanliegens 

... des Verhaltens 

... des Erlebens (Denken und Fühlen) 
 

- ...emotionale Befindlichkeit  
- ...körperliche Befindlichkeit 
- ...Zufriedenheit in Bezug auf die    

 Bezugspersonen  
- ...Zufriedenheit in Bezug auf die    

 berufliche Tätigkeit 
- ...die Lebenssituation 

Ursache der Veränderungen 
- Worauf führen Sie die eingetretenen Verän-

derungen Ihrer Klientinnen und Klienten zu-
rück?  

 

- Welchen Zusammenhang sehen Sie zwischen 
den Veränderungen und der Beratung? 

- Wie gross schätzen Sie den Anteil der Bera-
tung für diese Veränderungen auf einer Skala 
von 1-10 ein (1= Ursache liegt keineswegs in 
der Beratung, 10=Ursache liegt vollständig in 
der Beratung)? 

- Welche weiteren Gründe gibt es für die Ver-
änderungen? 

- Welche Aspekte innerhalb der Beratung be-
urteilen Sie als förderlich für die Verände-
rungen? 

- Welche Aspekte der Beratung beurteilen Sie 
eher als störend oder hinderlich für eine 
Veränderung? 

Veränderungsfördernde Methoden 
- Gibt es Techniken, Methoden, Fragestellun-

gen, Rituale, welche Sie anwenden und als 
speziell hilfreich und unterstützend in der 
Beratung erleben? 

- Erzählen Sie bitte mehr darüber? 
- Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? 

- Wie gross ist Ihrer Ansicht nach deren Ein-
fluss auf den Beratungserfolg? 

 

- Geben Sie Ihren Klientinnen und Klienten 
auch praktische Anleitungen zur Problem-
bewältigung?  

- Wie kommt dies bei den Klientinnen und 
Klienten an? 

 
- Inwiefern teilen Sie den Klientinnen und 

Klienten Ihre Ideen zur Problembewältigung 
mit? 

- Wie kommt dies bei den Klientinnen und 
Klienten an? 

Nachhaltigkeit 
- Wie schätzen Sie die Nachhaltigkeit dieser 

Veränderung/en ein? 
- Wie erklären Sie sich dies? 
- Was hat einen positiven bzw. präventiven 

Einfluss auf die zukünftige Situation Ihrer 
Klientinnen und Klienten? 

- Was hat einen negativen Einfluss auf die 
zukünftige Situation Ihrer Klientinnen und 
Klienten? 

Ausgebliebene Veränderungen 
- Kommt es auch vor, dass keine Veränderun-

gen eintreten?  
- Worauf führen Sie dies zurück? 
- Wie gehen Sie damit um? 
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Alltags- und Lebenswelttransfer 
Umsetzung im Alltag 
- Inwiefern gelingt es Ihren Klientinnen und 

Klienten die konkreten Denkanstösse und 
Lösungsmöglichkeiten der Beratung im All-
tag umzusetzen? 

- Wie kann die Beratung dabei unterstützen? 
 

Transfer in andere Bereiche 
- Können die Klientinnen und Klienten die 

konkreten Denkanstösse und Lösungsmög-
lichkeiten, welche in der Beratung erarbeitet 
wurden, auch in anderen Lebensbereichen, 
welche nicht primär mit ihrem Beratungsan-
liegen zusammenhängen, anwenden? 

- Wie kann die Beratung dabei unterstützen? 
 

Nachhaltigkeit Transfer 
- Wie schätzen Sie die Nachhaltigkeit diesbe-

züglich ein?  
- Wie erklären Sie sich dies? 

 

Ressourcenaktivierung 
Persönliche Ressourcen 
- Thematisieren Sie in der Beratung die Stär-

ken und Fähigkeiten Ihrer Klientinnen und 
Klienten? 

 

- Inwiefern? 
- Weshalb? 
- Was sind die Reaktionen der Klientinnen und 

Klienten? 
- Welche Auswirkungen hat dies auf den Bera-

tungserfolg? 
Weitere Ressourcen 
- Besprechen Sie in der Beratung die sozialen 

Unterstützungsressourcen Ihrer Klientinnen 
und Klienten? 

- Inwiefern? 
- Weshalb? 
- Was sind die Reaktionen der Klientinnen und 

Klienten? 
- Welche Auswirkungen hat dies auf den Bera-

tungserfolg? 
- Besprechen Sie in der Beratung auch weitere 

Unterstützungsressourcen, wie beispielswei-
se Arbeitsbedingungen, materielle Lebens-
bedingungen mit Ihren Klientinnen und Kli-
enten? 

- Inwiefern? 
- Weshalb? 
- Was sind die Reaktionen der Klientinnen und 

Klienten? 
- Welche Auswirkungen hat dies auf den Bera-

tungserfolg? 
Selbstvertrauen 
- Inwiefern thematisieren Sie die Fortschritte 

Ihrer Klientinnen und Klienten im Verlauf 
der Beratung?  

- Welche Auswirkungen stellen Sie dabei fest? 
 

 

Kommunikation und Diskursfähigkeit 
Kommunikation 
- Wie erleben Sie die Kommunikation mit 

ihren Klientinnen und Klienten im Allge-
meinen? 

 

- Was unternehmen Sie, dass Ihre Klientinnen 
und Klienten in der Beratung alles anspre-
chen können, was ihnen wichtig ist?  

- Was beurteilen Sie hierfür als förderlich? 
- Was beurteilen Sie hierfür als eher hinder-

lich? 
- Geben Sie Ihren Klientinnen und Klienten - Was sind die Reaktionen der Klientinnen und 
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im Gespräch spontane Feedbacks?  Klienten? 
Konfrontation 
- Sprechen Sie in der Beratung auch kritische 

Punkte an? 
- Aus welchen Gründen? 
- In welchen Fällen? 
- Was sind die Reaktionen der Klientinnen und 

Klienten? 
- Wie hilfreich schätzen Sie dies ein und wes-

halb? 
Entwicklung der Kommunikation in der Beratung 
- Können Sie in der Kommunikation zwischen 

Ihnen und den Klientinnen und den Klienten 
im Verlauf der Beratungen eine Veränderung 
feststellen?  

- Welche Veränderungen sind feststellbar? 
- Wie erklären Sie sich dies? 

- Können Sie in der Kommunikation der Kli-
entinnen und Klienten im Laufe der Bera-
tungen eine Veränderung feststellen? 

- Welche Veränderungen sind feststellbar? 
- Wie erklären Sie sich dies? 

 

Informationen 
Informationen zu Beratungsstellen und Kontakte 
- Vermitteln Sie in der Beratung auch andere 

hilfreiche Angebote oder Kontakte (z. B. 
Psychotherapie, Laufbahnberatung, usw.)?  

- Aus welchen Gründen? 
- In welchen Fällen? 
- Was sind die Reaktionen der Klientinnen und 

Klienten? 
Psychoedukation 
- Bieten Sie Ihren Klientinnen und Klienten 

auch theoretische Inhalte, Erklärungsmodelle 
oder andere hilfreiche Informationen bezüg-
lich des Beratungsanliegens an?  

 

- Aus welchen Gründen? 
- In welchen Fällen? 
- Was sind die Reaktionen der Klientinnen und 

Klienten? 

 

Fragen zu den unterstützenden und hilfreichen Faktoren 
Überleitung 
Nebst den Wirkungen der Beratung sollen auch die unterstützenden und hilfreichen Faktoren, wel-
che bis anhin noch nicht im Speziellen erfragt wurden, thematisiert werden.  
 

Allgemeine Fragen  
- Welche Faktoren oder Aspekte der Beratung, 

schätzen Sie als hilfreich und unterstützend 
für den Beratungserfolg ein und weshalb?  

 

- Können Sie einen Faktor ausmachen, wel-
chen Sie als speziell unterstützend und hilf-
reich erleben? Weshalb? 

 

- Welche Faktoren oder Aspekte der Beratung, 
schätzen Sie als eher hinderlich für den Bera-
tungserfolg ein und weshalb? 

 

 

Beziehung 
- Wie würden Sie die Beziehung zu Ihren Kli-

entinnen und Klienten beschreiben? 
- Stellen Sie im Verlauf der Beratungen dies-

bezüglich eine Veränderung fest? 
- Wie schätzen Sie das Vertrauen der Klientin-

nen und Klienten zu Ihnen ein? 
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- Inwieweit gelingt es Ihnen, sich in Ihre Klien-
tin/Ihren Klienten einzufühlen? 

- Inwiefern engagieren Sie sich für Ihre Klien-
tinnen und Klienten?  

 

- Wie wichtig erachten Sie den Einfluss der 
Beziehung zwischen Ihnen und der Klien-
tin/des Klienten auf den Beratungserfolg? 

 

- Spüren Sie manchmal auch negative Gefühle 
gegenüber Ihren Klientinnen und Klienten?  

- In welchen Momenten ist dies der Fall? 
- Wie gehen Sie damit um? 

 

Berater/innen-Variablen 
- Worin sehen Sie Ihre Stärken (positiven 

Merkmale) in der Rolle der Beratungsper-
son? 

 

- Woran arbeiten Sie noch oder möchten Sie 
arbeiten? 

 

- Wie zuversichtlich stehen Sie der Problem-
bewältigung Ihrer Klientinnen und Klienten 
gegenüber?  

- Wovon ist dies abhängig?  

- Wie drücken Sie Wertschätzung gegenüber 
Ihren Klientinnen und Klienten aus? 

 

- Welchen Einfluss haben Sie als Person Ihrer 
Ansicht nach auf den Beratungserfolg? 

 

 

Klienten/innen-Variablen 
- Was sind Klienten/innen-Eigenschaften, 

welche Sie als förderlich für den Beratungs-
erfolg beurteilen? 

- Können Sie einen Faktor ausmachen, welcher 
speziell förderlich ist? 

- Aus welchen Gründen? 
- Welchen Einfluss hat dies Ihrer Ansicht nach 

auf den Beratungserfolg? 
 

- Wie gross schätzen Sie den Einfluss der Kli-
enten und Klientinnen auf das beraterische 
Geschehen ein? 

 

 

Beratungssetting 
- Wie zufrieden sind Sie mit dem Beratungs-

setting, das Ihnen für die Beratung zur Ver-
fügung steht (Raum, etc.)?  

- Aus welchen Gründen? 
 

- Wie schätzen Sie den Einfluss des Bera-
tungssettings auf den Beratungserfolg ein? 

 

 

Zufriedenheit 
- Wie zufrieden sind Sie mit dem Erfolg Ihrer 

Beratungsarbeit?  
- Aus welchen Gründen? 
- Können Sie dies auf einer Skala von 1 (=sehr 

unzufrieden) bis 10 (=sehr zufrieden) einstu-
fen? 

 
- Wie schätzen Sie das Verhältnis von Auf-

wand und Ertrag für die Klientinnen und 
Klienten ein?  

 

- Was möchten Sie in Ihrer Beratung unbe-  
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dingt so beibehalten, wie es ist? 
- Was könnte aus Ihrer Sicht in Ihrer Beratung 

noch optimiert werden? 
 

- Wem bzw. in welchen Fällen würden Sie die 
Schulberatung empfehlen? 

- Aus welchen Gründen? 
 

- In welchen Fällen würden Sie die Schulbera-
tung nicht empfehlen? 

- Aus welchen Gründen? 
 

 

Schlussfragen 
- Gibt es etwas, was Ihnen im Zusammenhang 

mit meinen beiden Leitfragen noch wichtig 
erscheint und bis jetzt nicht thematisiert wur-
de?  

 

- Gibt es etwas, was Sie nochmals aufgreifen 
oder richtig stellen wollen? 

 

 

Abschluss 
• Aufnahme beenden 
• Fragen/Anliegen: Gibt es noch etwas, das Sie gerne in Bezug auf das Interview anmerken 

wollen? 
• Rückfrage zum Interview: Wie erging es Ihnen während des Interviews? 
• Dank und Überreichen eines kleinen Präsents 
• Verabschiedung 
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Anhang N:  Zusammenstellung der Interviewfragen 
 

Frage In Anlehnung an… 
 
Mit welchen Erwartungen gingen Sie in die 
Beratung? 
 

Fragen zur Beratung an Klienten (FBK; 
Klann, 2002, S. 90)  

 
Gab es bezüglich Ihres eigenen Problemver-
ständnisses/Ihrer eigenen Sichtweise des 
Problems eine Veränderung, welche Sie auf 
die Beratung zurückführen? 
 

STEPP Frage 4 (Krampen, 2002) 

 
Konnten Sie bezüglich … seit der Beratung 
Veränderungen feststellen? 
… Ihrer emotionalen Befindlichkeit 
… Ihrer körperlichen Befindlichkeit 
… Ihrer Zufriedenheit in Bezug auf Ihre  
     Bezugspersonen 
… Ihrer Zufriedenheit in Bezug auf Ihre  
     berufliche Tätigkeit 
 

Fragebogen zur Veränderung bei Psychothe-
rapie (FVP; von Massenbach, 2003, S. 58) 

 
Haben Sie in der Beratung auch praktische 
Anleitungen zur Problembewältigung erhal-
ten? 
 

STEPP Frage 2 (Krampen, 2002) 

 
Inwiefern wurden Ihre eigenen Fortschritte im 
Verlauf der Zeit in der Beratung thematisiert? 
 

Lösungsorientierter Stundenbogen Frage 19 
(Bamberger, 2010, S. 314) 

 
Konnten Sie in der Beratung alles ansprechen, 
was Ihnen wichtig war? 
 

Lösungsorientierter Stundenbogen Frage 9 
(Bamberger, 2010, S. 314) 

 
Wie empfanden Sie das Engagement der Be-
ratungsperson? 
 

Lösungsorientierter Stundenbogen Frage 17 
(Bamberger, 2010, S. 314) 

 
Wie schätzen Sie das Verhältnis von Aufwand 
und Ertrag ein? 

Fragebogen zur Beurteilung der Pesso-
Psychotherapie (von PBSP) durch Teilneh-
mer/innen einer laufenden Pesso-
Psychotherapie-(PBSP-) Gruppe Frage 2 
(Wächter, 2009, S. 146) 
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Anhang O:  Email an Probandinnen und Probanden 
 

Betreff:  
Anfrage der Schulberatung 
 
 
Sehr geehrte/r Frau/Herr ... 
 
Sie waren in diesem Jahr bei mir in der Beratung. Ich hoffe, es geht Ihnen gut... (individueller Satz) 
 
Im Rahmen der Qualitätssicherung hat die Schulberatung Frau Severine Kesseli beauftragt, eine 
Evaluation anlässlich ihrer Masterarbeit an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaf-
ten (ZHAW) Departement Angewandte Psychologie durchzuführen. 
Frau Kesseli wird hierfür Interviews durchführen. In diesen werden die Wirkungen der Beratung 
sowie die Faktoren, welche Sie als unterstützend und hilfreich erlebt haben, erfragt. 
Selbstverständlich werden alle Informationen vertraulich behandelt und anonymisiert, so dass keine 
Rückschlüsse auf Ihre Person möglich sind. Die Gespräche werden im Zeitraum vom 9. - 27. Janu-
ar 2012 stattfinden und ca. 1 Stunde dauern.  
 
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie Frau X, Sekretariat Schulberatung (Email: xxx oder Telefon: 
xxx) bis am 12. Dezember 2011 mitteilen, ob Sie an dieser Befragung teilnehmen oder nicht. Im 
positiven Fall wird Frau X Ihren Namen und Ihre Telefonnummer an Frau Kesseli weitergeben. 
Frau Kesseli wird Sie vor Weihnachten kontaktieren, um den Gesprächstermin zu vereinbaren so-
wie allfällige Fragen zu klären. 
 
Mit Ihrer Teilnahme ermöglichen Sie uns, unsere Beratungsqualität weiterzuentwickeln.  
Im Namen des Schulberatungsteams danke ich Ihnen im Voraus für Ihre Offenheit, Ihre Zeit und 
Ihr Engagement. 
 
Herzliche Grüsse 
 
Signatur der Beratungsperson 
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Anhang P:  Bestätigungsemail des Interviewtermins 
 

Liebe/r Frau/Herr 
 
Ich beziehe mich auf unser heutiges Telefongespräch und danke Ihnen nochmals herzlich für die 
Bereitschaft zum Interview. 
 
Datum:  ... 
Zeit:  ... 
Dauer:  1 - 1.5 h 
Ort:  individuell vereinbarter Ort 
 
Ich bitte Sie, den Termin kurz zu bestätigen, damit ich weiss, dass Sie die Email empfangen haben 
- vielen Dank! 
 
Ich wünsche Ihnen schöne Weihnachtstage und grüsse Sie freundlich, 
Severine Kesseli 
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Anhang Q:  Einverständniserklärung für die Klientinnen und Klienten 
 

Einverständniserklärung 
 
Die Schulberatung Luzern hat mich angefragt an der Evaluation teilzunehmen. Die Evaluation wird 
durch Frau Severine Kesseli im Rahmen ihrer Masterarbeit an der Zürcher Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften (ZHAW), Departement Angewandte Psychologie, durchgeführt. Im Zent-
rum der Evaluation stehen die Wirkungen der Beratung sowie die Faktoren, welche als unterstüt-
zend und hilfreich erlebt wurden. 
 
Verwendung der Daten: 
Die resultierenden Ergebnisse werden einerseits für die Weiterentwicklung der Beratungsqualität 
und der internen Evaluationsinstrumente der Schulberatung Luzern verwendet. Andererseits wer-
den die Ergebnisse für wissenschaftliche Zwecke im Rahmen der Masterarbeit genutzt. Ich bestäti-
ge, dass ich mit dieser Verwendung des Interviews einverstanden bin.  
 
Datenschutz: 
Ich wurde darüber informiert, dass alle Daten anonymisiert und vertraulich behandelt werden. Es 
sind keine Rückschlüsse auf die eigene Person möglich. Ich bin damit einverstanden, dass einzelne 
Sätze, anonymisiert und aus dem Zusammenhang genommen, in der Arbeit wiedergegeben werden. 
 
Aufzeichnung und Bewahrung der Daten: 
Die Aufnahme des Interviews auf Band wird nach der Transkription gelöscht. Die vollständige 
anonymisierte Transkription wird während 10 Jahren von Severine Kesseli, gemäss den Vorgaben 
der Hochschule, elektronisch gesichert aufbewahrt.  
 
Ich bestätige, mit den oben genannten Punkten einverstanden zu sein. 
 
Name: 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Ort und Datum:     Unterschrift: 
 
____________________________   ____________________________ 
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Anhang R:  Transkriptionsregeln 
 

Nonverbale Phänomene (Kopf schütteln), (klatschen), (etwas zeigen) 

Verbale Begleiterscheinungen (lachen), (räuspern) 

Undeutliche, nicht klar verständliche 
Aussage 

(heute und die Tage?) 

Satzabbruch - 

Unverständliche Aussage (?) 

Kurze, mittlere, lange Pause (..), (...), (Pause) 

Auslassen von Textpassagen  ... (betrifft nur Darstellung im Ergebnisteil, nicht 
in den Transkripten)  
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Anhang S:  Kategoriensystem: Ergebnisqualität respektive Wirkungen der Beratung 
 

Glossar 
 K  Aussage einer Klientin oder eines Klienten 
 B  Aussage einer Beratungsperson 
 (K)  Kategorie enthält nur Aussagen von Klientinnen und Klienten 
 (B)  Kategorie enthält nur Aussagen von den Beratungspersonen 
 *  Subkategorie wird fallübergreifend (zusammengefasst) dargestellt 
Anm. d. Verf.  Anmerkung der Verfasserin 
Die Kodierregeln beziehen sich nur auf das vorliegende Kategoriensystem. 
 
Kommunikation & Diskursfähigkeit 
 (1. Hauptkategorie; Abschnitt 9.2.1) 
Kategorien Subkategorien Ankerbeispiele 
Wirkung des Ge-
sprächs (W1) 
 
Definition: 
Aussagen über eine 
positive Wirkung bei 
der Klientel auf Grund 
der Möglichkeit des 
kommunikativen Aus-
tausches.  
 
Kodierregel: 
Nur Aussagen, aus 
welchen hervorgeht, 
dass die alleinige 
Kommunikation eine 
entlastende Wirkung 
hat. 

 
- abladen/ 

deponieren/ 
offenes Ohr 
 
 

- Ordnung der Ge-
danken 

 
 
- Zeitgefäss und Ort 

für sich 
 
 
- Reflexion 

B5: Die Beratung war wie eine Oase, in der sie  
[die Klientin, Anm. d. Verf.] abladen konnte, die 
Seele wieder zusammensetzen. (Abs. 66) 
 
K8: Es war für mich sehr wichtig, dass ich ein 
offenes Ohr gefunden habe, um all diese Sachen zu 
bereden, wo mir einfach damals auf dem Magen 
gelegen sind. (Abs. 43) 
 
B3: Sie [die Klientinnen und Klienten, Anm. d. 
Verf.] kommen mal hierher und dann nehmen wir 
uns Zeit und Raum um das zu sortieren. (Abs. 34) 
 
K5: Dass ich einfach mal Zeit habe eine Stunde zu 
reden, man reden darf, es geht nur um einen selber. 
(Abs. 39) 
 
K4: Was bei mir viel gebracht hat ist, dass ich 
Raum hatte und da ist es jetzt schwierig zu sagen 
und was ist denn jetzt die Wirkung daraus, dass ich 
Raum hatte, selbst zu reflektieren in dieser Bera-
tung. (Abs. 53) 
 

 
Kommunikation 
innerhalb der Bera-
tung (W2) 
 
Definition: 
Beschreibungen der 
Kommunikation zwi-
schen der Klientel und 
der Beratungsperson 
innerhalb der Bera-
tung. 
 
Kodierregel: 

- wertschätzend 
 

- einfühlsam 
 
- unterstützend 
 
- aufmerksam 
 
- interessiert 
 
- nicht förmlich 
 
- professionell 

K7: Dies war wertschätzend, aufmerksam, interes-
siert, unterstützend. (Abs. 60) 
 
 
 
K6: Ja, als ganz hilfreich habe ich es erlebt, dass es 
nicht so förmlich gewesen ist. (Abs. 88) 
 
 
 
B2: Ich möchte weiterhin in den Beratungen auch 
lachen können. (Abs. 137) 
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Kommunikation muss 
Beratungsperson und 
Klientel betreffen, 
Veränderungen in der 
Kommunikation der 
Klientel werden unter 
der Kategorie „Verän-
derung in der Kom-
munikation der Klien-
tel“ erfasst. 
 

 
- humorvoll 
 
- sachlich 
 
- ernst 
 
- überdurchschnitt-

liche kommunika-
tive Fähigkeiten 

B3: ... da die Lehrer auch eine überdurchschnittli-
che Kommunikationsfähigkeit haben. (Abs. 112) 

 
Möglichkeiten in-
nerhalb des Bera-
tungsgesprächs (W3) 
 
Definition: 
Erläuterungen, inwie-
weit die Klientel in 
der Beratung alles 
ansprechen kann so-
wie die Begründungen 
dafür.  
 
Kodierregel: 
Kategorie umfasst alle 
diesbezüglichen Aus-
sagen unabhängig, ob 
die Gründe auf die 
Klientel, die Bera-
tungsperson oder das 
Beratungssetting zu-
rückgeführt werden. 
 

- es ist möglich alles 
anzusprechen* 
 

- Begründungen, 
warum es möglich 
ist alles anzuspre-
chen* 

 
 
- es bestehen Gren-

zen* 
 
 
- Begründungen, 

warum Grenzen 
bestehen* 
 

K8: ... man kann über alles reden. (Abs. 139) 
 
 
B1: Ich erlebe sie generell als offen. Das hat stark 
damit zu tun glaube ich, dass wir auch unter 
Schweigepflicht stehen. Man kann einfach kommen, 
ohne dass jemand etwas wissen muss von aussen. 
(Abs. 72) 
 
 
K5: Also, von daher bin ich schon gebremst wor-
den, also ich konnte nicht alles sagen. (Abs. 103) 
 
 
K4: Denn meine Beratungsperson hat so viele Ver-
netzungen, wo sie mir als Schulleiter nicht alles 
sagen darf. (Abs. 85) 

 
Entwicklung der 
Kommunikation 
innerhalb der Bera-
tung (W4) 
 
Definition: 
Äusserungen bezüg-
lich der Veränderun-
gen der Kommunika-
tion innerhalb der 
Beratung im Laufe der 
Beratungszeit. 
 
Kodierregel: 
Veränderungen in der 

 
- Zunahme von Mut 
 

 
- Zunahme von 

Vertrauen 
 
 
- mehr Nähe 
 
 
 
-  lockerer 
 
 

K2: Bei mir braucht es ab und zu noch mehr Mut, 
um offen zu sein je nach Thema. Dies hat sich über 
die Zeit auch noch mehr entwickelt. (Abs. 97) 
 
K8: Es [die Kommunikation, Anm. d. Verf.] ist von 
Anfang an gut gewesen, aber ich habe wie irgend-
wie das Gefühl gehabt, dass im Laufe der Zeit  
natürlich auch das Vertrauensverhältnis wächst. 
(Abs. 123) 
 
K6: Es hat aber je länger je mehr Nähe gegeben. 
(Abs. 104) 
 
K1: Lockerer vielleicht auch. Und eher getraut 
auch einmal einen Spruch zu machen. (Abs. 118) 
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Kommunikation, wel-
che sich im Umfeld 
der Klientel zeigen, 
werden in der Katego-
rie „Veränderungen in 
der Kommunikation 
der Klientel“ erfasst. 
 

 
- keine Veränderung 
 

B5: In der Regel ist es nicht so – also das Vertrau-
en wächst schon – aber nicht so, dass es ein massi-
ver Unterschied ist. (Abs. 98) 

 
Veränderungen in 
der Kommunikation 
der Klientel (W5) 
 
Definition: 
Aussagen in Bezug 
auf die Veränderungen 
in der Kommunikation 
der Klientel in ihrem 
Umfeld. 
 
Kodierregel: 
Veränderungen, wel-
che die Kommunikati-
on zwischen der Kli-
entel und der Bera-
tungsperson betreffen, 
werden unter der Ka-
tegorie „Entwicklung 
der Kommunikation 
innerhalb der Bera-
tung“ erfasst. 

- sicherer 
 

- entschiedener 
 
- Zunahme von 

Ich-Botschaften 
 
- lösungsorientier-

ter 
 
- ressourcenorien-

tierter 
 
- Fehler schneller 

eingestehen 
 
- Sensibilisierung 

bezüglich Wort-
wahl 

 
- keine Verände-

rungen 

B4: Doch, wenn jemand berichtet, dass sie ein 
Gespräch hatte und dass sie das und das angespro-
chen habe, da muss ich sagen: „Ah ja gut, dies ist 
ja jetzt verändert.“ Also jetzt hat sie [die Klientin, 
Anm. d. Verf.]  sich gemeldet in den Teamsitzungen, 
jetzt konnte sie Ich-Botschaften senden, ja dies 
schon. (Abs. 94) 
 
K9: ... sicher dieser lösungs- und ressourcenorien-
tierte Ansatz ... also ich habe es gekannt und ich 
versuche es auch anzuwenden ... (Abs. 107) 

K3: ... ich erzähle schneller, wenn mir etwas nicht 
gelungen ist. Ich habe das Gefühl, dass dies schon 
auch mit der Beratung zusammenhängt. (Abs. 99) 
 

K7: So vorsichtig sein mit gewissen Wörtern, ‚ein 
bisschen’ und ‚schnell’ und alles solche Sachen. 
(Abs. 72) 
 
K6: Nein, aber dies [die eigene Kommunikation, 
Anm. d. Verf.] war auch nie das Problem gewesen. 
(Abs. 108) 
 
B5: Da [in der Kommunikation der Klientel, Anm. 
d. Verf.] stelle ich nicht so schnell Veränderungen 
fest, nein. (Abs. 100) 
 

 

Problembewältigung 
 (2. Hauptkategorie; Abschnitt 9.2.2) 
Kategorien Subkategorien Ankerbeispiele 

Veränderung der 
inneren Haltung und 
Problemwahrneh-
mung (W6) 
 
Definition: 
Aussagen über Verän-
derungen der inneren 
Haltung und der Prob-
lemwahrnehmung der 
Klientel.  
 

 
 

- veränderte Feh-
lerkultur 

 
 
 
- schlechtes Ge-

wissen ablegen 
 
 
 

K3: ... dass ich mit meinen eigenen Fehlern und 
Unzulänglichkeiten gelassener umgehe, das passiert 
halt, ist dann so und dann probieren wir es das 
nächste Mal wieder zu korrigieren. (Abs. 45) 
 
K5: ... dass ich mich von diesem Rabenmutter-
Zuschreiben lösen konnte. (Abs. 107) 
 
B5: Es gibt auch andere Beratungen, in denen wir 
nicht auf eine Handlungsebene kommen, sondern es 
darum geht, etwas zu bearbeiten und eine Haltung 
zu entwickeln, um allenfalls ein Problem anders 
anzugehen. (Abs. 72) 
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Kodierregel: 
Die Haltung und die 
Problemwahrnehmung 
stehen im Vorder-
grund nicht das Ver-
halten, ansonsten wird 
die Aussage unter der 
Kategorie „Verhal-
tensänderung“ erfasst. 
 

- anderer Blick auf 
die Situation 
 
 
 

- Perspektiven-
wechsel 
 

K2: ... wie zu lehren oder zu üben ein Thema oder 
eine Sache noch von einer anderen Seite anzu-
schauen und somit auch anders damit umgehen zu 
können. (Abs. 41) 

 
Handlungskompe-
tenzen (W7) 
 
Definition: 
Aussagen darüber, 
dass in der Beratung 
die Handlungskompe-
tenzen der Klientel 
entwickelt oder erwei-
tert werden. 
 
Kodierregel: 
Noch keine Durchfüh-
rung oder Verhaltens-
änderungen ersicht-
lich, diese werden 
unter der Kategorie 
„Verhaltensänderung“ 
erfasst.  
 

 
 

- Strategien entwi-
ckeln 
 
 
 
 

- zukünftiges Vor-
gehen planen 

 

K9: Also, ich würde sagen es ist mir sicherlich voll 
bewusst und ich habe gewisse Strategien ... (Abs. 
75) 
 
 
B1: Wenn eine Beratung über mehrere Male geht, 
kann man wirklich an einzelnen Punkten arbeiten, 
Strategien entwickeln ... (Abs. 30) 
 
 
K5: ... und ich weiss für mich, dass ich sehr viel 
daraus genommen habe, wo ich anders reingehen 
muss aus den Erfahrungen von früher, also ich muss 
wirklich anders reingehen. (Abs. 75) 

 
Verhaltensänderun-
gen (W8) 
 
Definition: 
Aussagen darüber, 
dass die Klientel 
durch die Beratung 
Verhaltensänderungen 
vollzog.  
 
Kodierregel: 
Das Verhalten wird 
durch eine Handlung 
sichtbar.  

- Nebenjobs abge-
ben 
 

- Pensum erhöhen 
 
- in schwierigen 

Situationen weg-
laufen und tief 
durchatmen 

 
- etwas trotzdem 

machen, obwohl 
es schwierig 
werden könnte 

 
- kündigen 
 
- abgrenzen 
 
- verändertes Auf-

treten 
 

K1: ... und dort bin ich dann raus und habe dies 
eigentlich innerhalb 2-3 Tage erledigt, diese schuli-
schen Nebenjobs abzugeben. (Abs. 68) 
 
K1: Ich habe vorher 50 Prozent gearbeitet und habe 
nach meiner Auszeit auf 65 Prozent aufgestockt. 
(Abs. 66) 

K3: Es ist immer noch beides, der Blick, es könnte 
schwierig werden und ich muss dann vielleicht an 
diese drei Sachen denken und dann gleichzeitig 
auch sagen: „Wegen dem mache ich es jetzt trotz-
dem.“ (Abs. 81) 
 
B1: Es gibt Leute, die sich beispielsweise beruflich 
neuorientieren. (Abs. 30) 
 
K5: Ich habe gekündigt, dies war die Auswirkung 
(lacht). (Abs. 41) 
 
B1: Es gibt auch Personen, die unter dem Bera-
tungszyklus plötzlich eine andere Körperhaltung 
haben oder anders erzählen von ihrem Alltag oder 
ihrem Beruf. (Abs. 48) 
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- auch auf Positi-
ves reagieren 
 

- Nein sagen 
 
- schneller und 

direkter reagie-
ren 

 
- anderes Verhal-

ten bei Bewer-
bung zeigen 

 
- Prioritäten auflis-

ten 
 
- fixe Arbeitszei-

ten festlegen 
 
- Schritte planen 

und strukturieren 
 
- Hilfe annehmen 
 

K6: Also konkret eben, dass ich jetzt auch einmal 
Nein sagen kann, also eben der Mittwoch ist eigent-
lich mein freier Tag und wenn ich jetzt am Morgen 
ein Gespräch angesagt habe, dann nehme ich mir 
raus zu sagen, ja ich komme oder nein, es ist mein 
freier Tag. (Abs. 52) 
 
K8: ... wenn ich jetzt an das Interview denke, ist mir 
die Umsetzung gut gelungen oder auch wenn ich 
jetzt an diese Bewerbungsbriefe denke. (Abs. 95) 
 
K9: ... wenn ich weiss, ich möchte in zwei Stunden 
nach Hause, was muss ich bis morgen wirklich noch 
haben, dass ich die Prioritäten aufliste. Und eben, 
dass ich mir sogar manchmal Zeiten sage, also so 
und so lang, manchmal überschreite ich sie dann 
schon, aber immerhin ist es im vornherein ein Rah-
men. (Abs. 81) 
 
B2: Andere Wirkungen sind auch, dass sie [die 
Klientel, Anm. d. Verf.] zum Teil wirklich auch den 
Alltag anders strukturieren, dass sie mehr Bewe-
gung einbauen, Sport, bewusster auch Zeitinseln für 
sich in die Agenda einplanen. (Abs. 38) 
 

 

Lebenswelttransfer 
 (3. Hauptkategorie; Abschnitt 9.2.3) 
Kategorien Subkategorien Ankerbeispiele 
Veränderungen in 
anderen Lebensbe-
reichen und Rollen 
(W9) 
 
Definition: 
Aussagen darüber, ob 
sich das in der Bera-
tung Erarbeitete auch 
über den primären 
Problembereich der 
Klientel hinaus aus-
wirkt. 
 
Kodierregel: 
Änderungen im pri-
mären Problembereich 
werden in der 
Hauptkategorie „Prob-
lembewältigung“ er-
fasst. 

 
 

- im Privatleben 
 

 
 
- in der Familie 

 
 
 
- in allen Lebens-

bereichen 
 
 
 

- nur im Problem-
bereich 

B2: Und Gewisse [Klientinnen und Klienten, Anm. 
d. Verf.] sagen auch, sie haben etwas entdeckt, das 
ihnen auch in anderen Situationen helfe. Sie haben 
ein Instrument oder eine Kompetenz entwickelt bei 
der sie merken, sie verhalten sich auch anders. 
(Abs. 38) 
 
K6: ... ich nehme mir zu Hause meiner Familie 
gegenüber auch etwas mehr raus oder leiste mir 
mehr. (Abs. 78). 
 
K5: Es ist noch der Teil der persönlichen Unsicher-
heit und dort habe ich auf allen Ebenen mehr Si-
cherheit bekommen. (Abs. 91) 
 
B5: Es kommt vor, dass persönliche Veränderungen 
irgendwo anders auch eingreifen, auch ins Privatle-
ben. (Abs. 74) 
 
K3: Ich glaube dies hat sich schon auf die Schule 
beschränkt und es war ja auch sehr konkret. (Abs. 
69) 
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Ressourcenaktivierung 
 (4. Hauptkategorie; Abschnitt 9.2.4) 
Kategorien Subkategorien Ankerbeispiele 
Bewusstsein über 
eigene Ressourcen 
(W10) 
 
Definition: 
Aussagen darüber, 
dass die Beratung das 
Bewusstsein über die 
Ressourcen der Klien-
tel fördert. 
 
Kodierregel: 
Keine Aussagen, wel-
che die Entwicklung 
der Ressourcen betref-
fen sondern nur sol-
che, die sich auf die 
Bewusstmachung der 
vorhandenen Ressour-
cen der Klientel be-
ziehen, werden unter 
diese Kategorie er-
fasst. Ressourcenart 
spielt dabei keine 
Rolle.  
 

 
- Ressourcen  

thematisieren 
 
 

- den Ressourcen 
bewusster wer-
den 

 
 
- Ressourcen 

(wieder-) erken-
nen 

K6: Wir haben viel Biografiearbeit gemacht und 
geschaut, was ist jetzt und was sind die Ressourcen  
... (Abs. 80) 
 
B3: Und dann, dass wir wirklich eine Auslegeord-
nung machen, was sind die Ressourcen, wo kann 
der Partner, die Partnerin, wo können die Kinder 
unterstützen, wo die beste Kollegin in der Schule, 
wo können sie die Unterstützung bei der Schullei-
tung holen, bei den Eltern. (Abs. 90) 
 
B2: Und, dass man eigentlich auch nachher reflek-
tiert miteinander und die Leute erkennen sollen, 
dass sie das selber gemacht haben und was sie ge-
macht haben. (Abs. 62) 

 
Persönliche Ressour-
cen (W11) 
 
Definition: 
Aussagen darüber, 
dass die persönlichen 
Ressourcen der Klien-
tel in der Beratung 
entwickelt, verbessert 
oder gestärkt werden. 
 
Kodierregel: 
Unter persönliche 
Ressourcen fallen die 
psychische Kompe-
tenzen und Fähigkei-
ten der Klientel. 

 
- Umgang mit 

Frust 
 
 

- externe Attribu-
tion negativer 
Erlebnisse 

 
 
- Entwicklung von 

Gelassenheit und 
Ruhe 

 
 
- Zuwachs an 

Selbstsicherheit, 
Selbstbewusst-
sein, Zuversicht 

 

K8: Umgang mit Frustration, dies war natürlich 
auch ein grosses Thema ... (Abs. 63) 
 
K3: Auch zu merken, es hat noch 20 andere in die-
sem Schulzimmer, die dazu beitragen, ob es gelingt 
oder nicht. Dies war sehr wahrscheinlich das, was 
mich am stärksten verändert hat, den Blick darauf 
zu richten, dass ich nicht alleine verantwortlich bin, 
dass es funktioniert. (Abs. 99) 
 
B2: Häufig sagen sie [die Klientinnen und Klienten, 
Anm. d. Verf.]: „Ich kann länger bei mir bleiben, 
ich bin nicht grad ausser mir. Ich reagiere nicht 
mehr so gereizt, sondern ich kann mal mehr durch-
atmen und erst dann beginnen zu reagieren und 
zurückzufragen.“ (Abs. 38) 
 
B3: Also ich erlebe sie [die Klientinnen und Klien-
ten, Anm. d. Verf.], dass sie in der Regel ein Stück 
weit gelöster und ruhiger hinausgehen und zuver-
sichtlicher, dass ihnen das gelingt. (Abs. 40) 
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Bedingungsressour-
cen (W12) 
 
Definition: 
Aussagen darüber, 
dass die Bedingungs-
ressourcen - im Spezi-
ellen die sozialen Res-
sourcen - der Klientel 
in der Beratung entwi-
ckelt, verbessert oder 
gestärkt werden. 
 
Kodierregel: 
Unter sozialen Res-
sourcen werden die 
sozialen Netzwerke 
der Klientel verstan-
den. 
 

 
 

- Unterstützung 
durch andere 
Personen* 
 
 
 
 
 

- Unterstützung 
durch Bera-
tungsperson 

B4: Also ich finde, diese spielen eine grosse Rolle, 
also auch auf verschiedensten Ebenen, also auch zu 
schauen, wo sind die sozialen Ressourcen über-
haupt, sind sie im Lehrerkollegium vorhanden, sind 
sie im Privatleben vorhanden und möglichst zu 
schauen, dass sie auch ein bisschen verteilt sind, 
dass sie überall ein bisschen erscheinen. (Abs. 80) 
 
K6: Also zum Beispiel hat meine Beratungsperson 
gesagt, dass sie mal mit mir zur Schulleitung kom-
men würde und mit uns darüber reden, wie man dies 
entlasten könnte. (Abs. 56) 
 
B1: Ich sehe mich als Beraterin vielleicht wie eine 
Hebamme, ich helfe das Lösungskind zur Welt zu 
bringen. Es gibt Leute, die eine lange Geburt haben, 
andere die gehen ins Spital und legen es auf den 
Tisch. Aber die Hebamme ist in beiden Situationen 
da. (Abs. 40) 

 
Energieressourcen 
(W13) 
 
Definition: 
Aussagen darüber, 
dass die Energieres-
sourcen - im Speziel-
len das Wissen - der 
Klientel in der Bera-
tung entwickelt, ver-
bessert oder gestärkt 
werden. 
 
 

 
- allgemeine Wis-

senserweiterung* 
 
 
- Erweiterung des 

Wissens bezüg-
lich weiterer hilf-
reicher Angebo-
te* 

B4: Es gibt meistens eine Entlastung, das naturwis-
senschaftliche Verständnis von etwas, also mich 
dünkt, dies kommt sehr gut an und ich mache es hier 
bei den Klienten, wenn es sich ein bisschen anbietet 
und es mir in den Sinn kommt, wie man das machen 
könnte, dann mache ich das immer. (Abs. 96) 
 
K2: Angenehm hilfreich, wenn man so Hinweise 
bekommt. Ich denke an einen Bereich, wo es viel-
leicht darum gegangen wäre – also dieses in einer 
einzelnen speziellen Therapie anzuschauen, also 
dass dies auch noch eine Möglichkeit gewesen wä-
re. (Abs. 121) 

 
Ressourcenaktivie-
rende Tätigkeiten 
(W14) 
 
Definition: 
Aussagen darüber, 
dass ressourcenakti-
vierende Tätigkeiten 
der Klientel - wie 
Hobbys - in der Bera-
tung gesucht und ge-
fördert werden. 
 
Kodierregel: 
Nur Tätigkeiten wer-
den erfasst, Aussagen 
bezüglich anderer 
Ressourcen werden 

 
- Ausgleich zur 

Schule  
 
 
 
- mögliches Time-

out 
 
 
 

- alte Hobbys wie-
derfinden 

 

K3: Es ist mal erwähnt worden, ob ich einen Aus-
gleich ausserhalb der Schule habe, gibt es Sachen 
oder Orte, wo ich losgelöst von der Schule sein 
kann. (Abs. 101) 
 
K4: Ich wurde beispielsweise auch unterstützt darin 
am Schluss zu sagen, hey, jetzt lässt du dich krank 
schreiben. Du musst letztlich wieder fähig sein, dich 
aufzubauen, in eine neue Stelle reinzugehen. (Abs. 
77) 
 
B1: Grad bei Leuten, die müde sind, in Richtung 
eines Burnouts laufen, wird auf jeden Fall themati-
siert, was ihnen gut tut. Manchmal sind sie dann 
auch erstaunt, sagen: „Aha, das könnte ich auch 
noch, das habe ich auch schon gemacht, das hat 
sich auch bewährt.“ (Abs. 66) 
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den Kategorien „per-
sönliche Ressourcen“ 
oder „Bedingungsres-
sourcen“ zugeordnet.  
 
 

Klärung 
(5. Hauptkategorie; Abschnitt 9.2.5) 
Kategorien Subkategorien Ankerbeispiele 
Akzeptanz der Situa-
tion und des Selbst 
(W15) 
 
Definition: 
Aussagen darüber, 
dass die Klientel die 
Situation oder die 
persönlichen Eigen-
heiten auf Grund der 
Beratung besser ak-
zeptieren kann. 
 
Kodierregel:  
Sofern die Aussage 
eine sichtbare Verän-
derung beinhaltet wird 
sie unter  der Katego-
rie „Verhaltensände-
rungen“ erfasst. 

 
- Akzeptanz der 

Situation* 
 
 
 
 
 
 
- Akzeptanz des 

Selbst* 
 

K2: ... und hier dünkt es mich, habe ich gelernt, wie 
auch vermehrt zu wissen, dass solche schwierigen 
Situationen dazugehören zu meinem Beruf als Fach-
lehrerin. (Abs. 55) 
 
B4: Oder eine weitere Wirkung ist, sich in Rahmen-
bedingungen zu akzeptieren. Weil es eine Differen-
zierung gibt, was ist das eigentlich, wo bringe ich 
meine Energien hin. Kämpfe ich gegen Sachen, die 
eigentlich nicht in meinem Einflussbereich sind. 
(Abs. 40) 
 
K5: Es ging mehr darum, wie ich mich als Mensch 
akzeptiere, dass dies jetzt halt zu mir gehört, also 
eben diese aufbrausende zum Teil dominante ... 
(Abs. 95) 
 

 
Verständnis der Si-
tuation und des 
Selbst (W16) 
 
Definition: 
Aussagen darüber, 
dass die Klientel sich 
selbst oder die eigene 
Situation besser ver-
stehen und einordnen 
kann. 
 
Kodierregel: 
Aussagen werden nur 
unter dieser Kategorie 
erfasst sofern neues 
Verständnis eintritt, 
welches auf die Bera-
tung zurückzuführen 
ist. 
 

 
 

- Verständnis der 
Situation* 

 
 
 
 
 
- Verständnis des 

Selbst* 

K9: Und dann konnte es sein, dass ich merkte, ja 
das stimmt eigentlich, das war irgendwo doch nicht 
ganz gut gelaufen und dann haben wird das ange-
schaut. (Abs. 51) 
 
K8: ... dass ich einfach immer mehr gemerkt habe, 
dass ich die Unterstützung von Schulleitung und 
Schulpflege nicht habe und dass dies eben auch zur 
Auflösung des Arbeitsverhältnisses führte. (Abs. 51) 
 
B1: Also es gibt Leute, die sich beispielsweise beruf-
lich neu orientieren, die sich nachher klar werden, 
was für eine Aus- oder Weiterbildung sie machen 
möchten. (Abs. 30) 
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Bedarf an weiteren 
Angeboten (W17) 
 
Definition: 
Aussagen darüber, 
dass die Klientel 
durch die Beratung 
den Bedarf an weite-
ren Angeboten er-
kennt. 
 
Kodierregel: 
Aussagen werden nur 
erfasst, wenn die Kli-
entel ein weiteres 
Angebot in Anspruch 
nimmt, das alleinige 
Wissen um das Ange-
bot wird unter der 
Kategorie „Energie-
ressourcen“ erfasst.  
 

 
- Psychotherapie 
 
 
- versch. Stellen 

bei Jobwechsel 
 
 
- Hausarzt 
 
 
- Laufbahnbera-

tung 
 

B1: Dann hatte ich jemanden bei der in der Schule 
etwas war und nachher ging das ganz fest auch ins 
Private hinein. Da habe ich sie auch triagiert zu 
einem Psychiater. (Abs. 52) 
 
 
K4: Ja, wo es um den Stellenwechsel ging, haben 
wir geschaut, wo dass ich mich überall melden oder 
nachfragen soll. (Abs. 97) 
 
 
K8: Dies war natürlich die Berufsberatung oder 
Laufbahnberatung, ich bin dann auch mal Richtung 
Berufsberatung gegangen ... (Abs. 105) 

 
Gesteigerte Akzep-
tanz für Inanspruch-
nahme der Schulbe-
ratung (K) 
(W18) 
 
Definition: 
Aussagen darüber, 
dass bei der Klientel 
die Akzeptanz für die 
Inanspruchnahme der 
Schulberatung bei 
einem zukünftigen 
Problem steigt. 
 
Kodierregel: 
Nur Aussagen in Be-
zug auf die Inan-
spruchnahme der 
Schulberatung werden 
unter dieser Kategorie 
erfasst.  
 

 
- es nicht mehr so 

weit kommen 
lassen 

 
 
- schneller das 

Beratungsange-
bot in Anspruch 
nehmen 

 

K6: Ich glaube, wenn ich merken würde, au, ich 
rutsche wieder in alte Muster rein, dann würde ich 
wieder eine Stunde bei ihr nehmen und dies an-
schauen. Ich glaube so weit würde ich es nicht mehr 
kommen lassen. (Abs. 72) 
 
K5: ... wo ich hätte sagen müssen stopp und schnel-
ler gehen müsste und dies hat mir Sicherheit gege-
ben, dass ich jetzt wahrscheinlich an einem anderen 
Ort, dies auch mitnehme, aber dann schneller gehen 
könnte und schneller Hilfe holen und nicht wieder in 
dies reinkomme, in diesen Strudel. (Abs. 93) 
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Ausgebliebene Veränderungen, Erwartungen und Ziele, Zufriedenheit sowie Weiteremp-
fehlung 
(6. Hauptkategorie; Abschnitt 9.2.6) 
Kategorien Subkategorien Ankerbeispiele 
Ausgebliebene Ver-
änderungen (W19) 
 
Definition: 
Aussagen in Bezug 
auf ausgebliebene 
Veränderungen bei der 
Klientel. 
 
 

 
- klinische Symp-

tomatik 
 

- Chronifizierung 
im Leiden 

 
 

 

K7: ... das haben wir auch immer wieder mal zu-
sammen angeschaut, so Schlafstörungen, einfach 
nicht abschalten können ... und dies ist noch relativ 
schwierig dies zu durchbrechen, dies dünkt mich ist 
auch jetzt etwas, was mich beschäftigt. (Abs. 56) 
 
B3: Ja, das passiert natürlich immer wieder. Das 
gehört zum Menschsein, dass wir Vorstellungen 
haben, wie wir uns entwickeln möchten und wir 
immer wieder über uns selber stolpern. (Abs. 69) 
 

 
Erwartungen und 
Ziele (W20) 
 
Definition: 
Aussagen über die 
Erwartungen und Zie-
le der Klientel in Be-
zug auf die Beratung. 
 
 
 

 
- keine spezifi-

schen Erwartun-
gen/Ziele* 

 
 
 
 
 
- spezifische Erwar-

tungen/Ziele* 

B3: Also ich staune immer wieder, wie unspezifisch 
die Leute kommen. (Abs. 34) 
 
K1: Es wären ja falsche Erwartungen, wenn ich das 
Gefühl hätte ich komme hierher und die Beratungs-
person macht, dass es mir gut geht. Diese Erwar-
tungen hatte ich nicht, sondern mehr die Unterstüt-
zung, eine Veränderung zu schaffen. Die Verände-
rung schlussendlich musste ich machen. (Abs. 146) 
 
K3: Eigentlich fehlen mir wie Werkzeuge um auch 
Verschiedenes machen zu können und auszuprobie-
ren und ich habe dann eigentlich auch gedacht, das 
würde mir wie helfen. Das ist vielleicht die Erwar-
tung. (Abs. 43) 
 

 
Allgemeine Zufrie-
denheit (W21) 
 
Definition: 
Äusserungen über die 
allgemeine Zufrieden-
heit mit der Bera-
tungsarbeit. 
 
 

 
- Beurteilungen* 
 
 

 
 
- Begründungen* 

K5: Ich bin sehr zufrieden, also zwischen 8 und 10. 
Ich kann eigentlich wie nichts aussetzen letztend-
lich und ich mache es fest an dem, wie ich mich 
fühle. (Abs. 157) 
 
B4: Ich bin sehr zufrieden, weil ich immer noch 
Herausforderungen drin habe, obwohl ich jetzt 
dann 20 Jahre hier bin. Und das – ich denke, wir 
haben einfach eine spannende Klientel und ich 
fühle mich immer herausgefordert durch die Klien-
tel. Es gibt für mich wenig Routine. (Abs. 142) 
 

 
Weiterempfehlung 
(W 22) 
 
Definition: 
Aussagen darüber, in 
welchen Fällen und 
welchen Personen die 
Schulberatung weiter-
empfohlen respektive 
nicht weiter empfoh-
len werden würde. 

 
 

- an alle unabhän-
gig der Thematik 
 
 

- vorwiegend bei 
schulischen 
Themen 

 
 

K2: Ich würde gar niemandem sagen, gehe nicht, 
weil ich ganz genau weiss, dass hier auch Hinweise 
gegeben werden für weitere Anlaufstellen oder 
weitere Fachpersonen oder Ärzte oder was auch 
immer, was es jetzt je nach Situation bräuchte. 
(Abs. 163) 
 
 
K1: Ich würde hauptsächlich, wenn es um schuli-
sche Anliegen geht und nicht, wenn es um persönli-
che Sachen geht. Es kann ja etwas Privates auch 
noch mitreinspielen, aber das Hauptproblem muss 
in der Schule liegen. (Abs. 145) 
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 - vorwiegend bei 
persönlichen 
Themen 
 
 

- bei Neuorientie-
rung eher Lauf-
bahnberatung 

 

 

K4: Vor allem, was ich empfehlen würde, wenn es 
solche persönlichen Probleme sind, es muss nicht 
immer um die Schule gehen. (Abs. 165) 
 
B5: Ich finde dort wäre es besser, wenn die Leute in 
eine Laufbahnberatung gehen würden oder in eine 
Studienberatung, wenn sie allenfalls noch ein Stu-
dium im Sinn haben.  (Abs. 150) 
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Anhang T:  Kategoriensystem: Unterstützende und hilfreiche Faktoren 
 

Glossar 
 K  Aussage einer Klientin oder eines Klienten 
 B  Aussage einer Beratungsperson 
 (K)  Kategorie enthält nur Aussagen von Klientinnen und Klienten 
 (B)  Kategorie enthält nur Aussagen von den Beratungspersonen 
 *  Subkategorie wird fallübergreifend (zusammengefasst) dargestellt 
Anm. d. Verf.  Anmerkung der Verfasserin 
Die Kodierregeln beziehen sich nur auf das vorliegende Kategoriensystem.  
 
Klienten/innen-Variablen 
(1. Hauptkategorie; Abschnitt 9.3.1) 
Kategorie Subkategorien Ankerbeispiele 
Offenheit (F1) 
 
Definition: 
Die Offenheit der 
Klientel wird als för-
derlich für eine Bera-
tung beurteilt. 
 
Kodierregel: 
In der Kategorie Of-
fenheit werden sowohl 
die Aussagen in Be-
zug auf die persönli-
che Offenheit der 
Klientel als auch in 
Bezug auf die Offen-
heit gegenüber den 
Methoden, dem Pro-
zess und der Bera-
tungsperson erfasst. 

- offen sein 
 
- Schwächen einge-

stehen 
 
- viel erzählen 
 
- Persönliches preis-

geben 
 
- ehrlich sein 
 
- Gefühle darlegen 
 
- offen gegenüber 

den Methoden, 
dem Prozess und 
der Beratungsper-
son 

 

K8: Eine sehr grosse Offenheit, dass ich auch mei-
ne Gefühle dargelegt habe, wie es mir in dieser 
Situation geht. Ich denke dies ist eine Grundbedin-
gung, dass es gut klappt. (Abs. 161) 
 
K7: Ich denke dies ist eine Offenheit, auch ein biss-
chen Schwäche eingestehen, dies ist auch ein 
Schritt im Moment muss ich irgendwie eine Hilfe 
haben und dies ist mal ein wichtiger Schritt. (Abs. 
102) 
 
B2: Wenn sie [die Klientinnen und Klienten, Anm. 
d. Verf.] offen sind, sich auch trauen ihre eigenen 
Anteile zu benennen, sich auch getrauen auf ihre 
schwarze Seite zu schauen ... und wenn nicht so viel 
Scham im Spiel ist. (Abs. 117) 
 
B5: Sich auf jemand anders einlassen können, Of-
fenheit gegenüber dem Berater und Wachheit, dass 
das Wichtigste nicht wegfällt. (Abs. 132) 

 
Motivation, Wille 
und Bereitschaft (F2) 
 
Definition: 
Die Motivation und 
Bereitschaft der Klien-
tel wird als Vorausset-
zung für eine Bera-
tung und deren Erfolg 
eingeschätzt. 
 
Kodierregel: 
Aussage enthält inten-
tionale und motivatio-
nale Komponente, 
wenn die Handlung im 
Vordergrund steht, 
wird die Aussage un-

- Bereitschaft in die 
Beratung zu gehen 
 

- Veränderungen 
wollen 
 

- Bereitschaft auf die 
Fragen und das 
Gespräch einzuge-
hen 

 
- Problem selber 

lösen wollen 
 
- profitieren wollen 
 
- Ziele setzen wollen 

B5: Dass die Klientinnen in die Beratung kommen, 
ist auch schon – sie zeigen auch schon Aktivität, sie 
unternehmen etwas. (Abs. 50) 
 

K3: Dies hat vor allem mit mir selber zu tun. Es ist 
für mich ja klar gewesen, dass ich dies will. Ich 
habe gesagt, ich will mich dort verändern können. 
(Abs. 85) 
 
 
K9: ... also eben zu probieren, was wir besprechen 
und auch Ziele setzen zu wollen. (Abs. 133) 
 
 
B1: Ich denke die Motivation hat einen grossen 
Einfluss. (Abs. 96) 
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ter der Kategorie „Ei-
geninitiative“ erfasst. 
 
 
Eigeninitiative (F3) 
 
Definition: 
Die Eigeninitiative der 
Klientel wird als hilf-
reich für eine Bera-
tung und deren Erfolg 
erachtet. 
 
Kodierregel: 
Unter Eigeninitiative 
werden sowohl kogni-
tive als auch hand-
lungsorientierte Tätig-
keiten der Klientel 
verstanden.   

 
- Notizen machen 

 
- Besprochenes prä-

sent halten 
 
- Sachen ausprobie-

ren 
 
- sich etwas vor-

nehmen 
 
- Vor- und Nachbe-

reitung der Bera-
tung 

 

K9: Also es war schon so, dass ich mir eigentlich 
immer Notizen gemacht habe ... (Abs. 57) 

K4: Ich habe das Gefühl, dass ein rechter Teil 
davon abhängt, wie ich danach mit dem umgehe. 
Wie ich für mich diese Sachen notiere, wie ich sie 
erarbeite, wie ich sie wieder nach vorne hole und 
wie ich sie einbauen will in meine Geschäfte. (Abs. 
67) 
 
B2: Aber die Veränderungen selber laufen nicht 
über Einsicht, das liegt am Ausprobieren und zu 
merken, hey, es geht. Auch getrauen einen Schritt 
zu machen oder getrauen etwas anderes auszupro-
bieren, als das sie immer gemacht haben. (Abs. 40) 
 
K7: Ich habe mir sicherlich immer Zeit genommen, 
bin mit dem Zug dorthin gegangen und dann habe 
ich natürlich vorher ein bisschen nachgedacht und 
nachher und das setzen lassen. (Abs. 52) 
 

 
Förderliche Fakto-
ren der Klientel (B) 
(F4) 
 
Definition: 
Faktoren in Bezug auf 
die Klientel, welche 
seitens der Beratungs-
personen als hilfreich 
innerhalb des Bera-
tungsprozesses erlebt 
werden. 
 
Kodierregel: 
Die Aussagen sind 
keiner anderen Kate-
gorie innerhalb der 
Hauptkategorie Klien-
ten/innenvariablen 
zuzuordnen.  
 

- Introspektion 
 
 

- Distanzierungsfä-
higkeit 

 
 
- Kommunikations-

fähigkeit 
 
 
- Fehlerfreundlich-

keit 
 
 
- Abstraktionsfähig-

keit 
 

B4: Wir haben hier eine Klientel auf einem recht 
hohen Niveau von Introspektion und durch den 
Dialog kann auch wirklich etwas entstehen. (Abs. 
30) 
 
 
B5: Eine gewisse Kommunikationsfähigkeit, also, 
dass sie [die Klientel, Anm. d. Verf.] das, was sie 
beschäftigt ausdrücken können. (Abs. 132) 
 
 
B4: Hilfreich ist auch, wenn jemand eine gute Feh-
lerkultur hat. (Abs. 132) 
 
 
B1: Wenn sie [die Klientinnen und Klienten, Anm. 
d. Verf.] gut formulieren und abstrahieren können. 
(Abs. 117) 

 
Einfluss (F5) 
 
Definition: 
Einschätzungen be-
züglich des Einflusses 
der Klienten/innen-
Variablen auf den 

 
- grösster Anteil 
 
- recht grosser Anteil 
 
- Klientel ist selber 

verantwortlich 

B1: Also der Hauptanteil sind die Leute selber, 
denke ich. (Abs. 40) 
 
K4: Ich schaue es halt so an, dass es fest auf mich 
ankommt, was ich daraus mache und was ich rein-
gebe. (Abs. 73) 
 
 



- T - 

 

Beratungserfolg. 
 
 

 
- Erfolg hängt von 

Klientel ab 

K2: Also irgendwo bleibt es letztlich ja immer mei-
nes, also ja, die Schritte musst du ja selber machen, 
dies ist ja klar, oder? (Abs. 55) 
 

 

Berater/innen-Variablen 
(2. Hauptkategorie; Abschnitt 9.3.2) 
Kategorien Subkategorien Ankerbeispiele 
Präsenz und  
Interesse (F6) 
 
Definition: 
Das aktive Zuhören, 
das Interesse und die 
Präsenz der Bera-
tungsperson werden 
als hilfreiche Faktoren 
innerhalb der Bera-
tung erachtet.  
 

 
- aktiv zuhören 
 
 
- Interesse zeigen 
 
 
- präsent sein 
 
 
- mitdenken 
 

K1: ... das hier sein und wachsam zuhören und 
Rückfragen stellen. Ich habe das Gefühl meine 
Beratungsperson ist wirklich sehr präsent in dieser 
Zeit und sie fragt und ist kritisch und überlegt sich  
auch sehr viel. (Abs. 142) 
 
B2: Meine Aufgabe ist allen wirklich zu zeigen, ich 
bin jetzt voll für sie da. (Abs. 84) 
 
K4: Was ich als positive Eigenschaft von meiner 
Beratungsperson empfunden habe, ist die Präsenz 
bei mir zu sein. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass 
diese Stunde für mich fixiert war, sie war für mich 
da ... (Abs. 119) 
 

 
Wertschätzung (F7) 
 
Definition: 
Die Wertschätzung 
der Beratungsperson 
wird als wichtiger 
Faktor für eine Bera-
tung eingestuft.  
 
Kodierregel: 
In der Aussage kommt 
mindestens einer der 
folgenden Begriffe 
vor: Wertschätzung, 
ernst nehmen oder 
Fürsorge. 
 

 
- wertschätzend 

 
 

- fürsorglich 
 
 

- ernst nehmen 
 
 

- bedingungslos 
 
 

- wertfrei 
 

B5: Es hat einfach alles Platz, dies hat mal mit 
Wertschätzung zu tun. Ich nehme sie [die Klientel, 
Anm. d. Verf.]  indem was ist ernst. (Abs. 128) 

K4: Meine Beratungsperson hat eine extrem grosse 
Wertschätzung. (Abs. 83) 

K3: Ich habe gemerkt, dass sie [die Beratungsper-
son, Anm. d. Verf.] mich ernst genommen hat. Sie 
ist darauf eingegangen, was ich als Problem brach-
te und wir haben dies gelöst und nicht irgendwie 
ein anderes Problem, was ich wahrscheinlich auch 
habe, aber dass ich nicht in dieser Beratung haben 
wollte. (Abs. 119) 
 
B4: Einfach zu wissen, es geht nicht um eine Be-
wertung sondern darum, dass ich mich darin ein-
fühlen kann, dort, wo die Person steht. (Abs. 32) 
 

 
Empathie (F8) 
 
Definition: 
Die Empathie der 
Beratungsperson ge-
genüber der Klientel 
wird als hilfreich er-
achtet. 
 

- empathisches Mit-
gehen 
 

- in Klient/in hinein-
versetzen 

 
- etwas nachvollzie-

hen 
 
- mitärgern 

K7: Manchmal, wenn ich irgendetwas erzählt habe, 
ein Mitärgern über etwas oder auch ein Nachvoll-
ziehen. (Abs. 66) 
 
 
B4: Aber es ist mir ganz wichtig, dass sie [die Kli-
entinnen und Klienten, Anm. d. Verf.] – dass sie die 
Nähe merken, dass sie merken, dass ich in ihre Welt 
hineinkomme. (Abs. 108) 
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- mitfreuen 
 
- einfühlsam sein 
 

K9: Also wichtig ist einfach diese Empathie zu 
spüren und dass die Beratungsperson sich in dies 
reinversetzen kann und nachvollziehen kann, dass 
dies jetzt einem wichtig ist oder, dass dies einem 
trifft oder was es dann auch ist. (Abs. 123) 

 
Engagement vor und 
nach der Beratung 
(F9) 
 
Definition: 
Aussagen darüber, wie 
sich die Beratungsper-
son vor- und nachbe-
reitet sowie Aussagen 
über ein spezielles 
Engagement über die 
Beratung hinaus. 
 
Kodierregel: 
Tätigkeit, die während 
der Beratungsstunde 
vollzogen werden, 
werden in den anderen 
Kategorien dieser 
Hauptkategorie er-
fasst.  

- wissen wer kommt 
und wo Person 
steht 
 

- Unterlagen dabei 
haben 
 

- Email schicken 
 
- Natelnummer in 

Krisensituation zur 
Verfügung stellen 

 
- Notizen nach der 

Beratung machen 
 
- Internetrecherche 
 

K7: ... also auch von Anfang an, also sicherlich 
gewusst, wer jetzt kommt, wo er jetzt steht und auch 
in diesem Sinne präsent. (Abs. 90) 
 
 
B5: Ich schaue die Anmeldung an, was weiss ich 
schon und steige dann mit einem Plan hinein, was 
ich ungefähr möchte. (Abs. 54) 
 
 
K9: ... hat Unterlagen dabei, damit sie [die Bera-
tungsperson, Anm. d. Verf.] noch weiss, was wir 
das letzte Mal besprochen haben. (Abs. 131) 
 
 
K1: Ich hatte den Eindruck, dass er nach einer 
Beratung sich kurz Notizen macht, was das Thema 
war. (Abs. 138) 
 

 
Kompetenzen (F10) 
 
Definition: 
Die Kompetenzen der 
Beratungsperson wer-
den als hilfreich er-
achtet. 
 
Kodierregel: 
Das Wissen der Bera-
tungsperson und nicht 
die Informationsver-
mittlung steht im Vor-
dergrund. Aussagen 
über eine Wissens-
vermittlung werden 
unter der Kategorie 
„Informationsvermitt-
lung“ erfasst. 

 
- schulisches Wissen 

(Schulentwicklung, 
Schulstrukturen, 
Schulsystem, Pä-
dagogik, Methodik, 
Didaktik)* 
 
 

- psychologisches 
Wissen* 

 
 

- methodisches Wis-
sen* 

K7: ... weil sie [die Beratungspersonen, Anm. d. 
Verf.] diese Vertrautheit haben zu diesen schuli-
schen Themen, wo Lehrer und solche, die in der 
Schule arbeiten, auch das Gefühl haben, sie werden 
verstanden und müssen nicht lange erklären und es 
ist eine Sachkompetenz da. (Abs. 112) 
 
 
K6: Und dann viel Sachkompetenz, wo ich gemerkt 
habe, meine Beratungsperson weiss wahnsinnig viel 
über so eine Situation wie bei mir. (Abs. 134) 
 
 
B4: Ich glaube die Erfahrung, die lange Erfahrung, 
die Möglichkeiten gibt, wirklich verschiedene Zu-
gänge zur Auswahl zu haben, wie man an etwas 
arbeiten könnte und das auch ein wenig massge-
schneidert zu machen. (Abs. 122) 

 
Meinungen, Rat-
schläge, Ideen mittei-
len (F11) 
 

 
 
- Stellung beziehen* 
 

K5: Meine Beratungsperson hat dann auch ihre 
Meinung reingegeben, wo ich das Gefühl habe, 
dass sie gemerkt hat, dass ich dort eine falsche 
Annahme habe. Dort wo es auch sehr hilfreich war 
für mich, wo sie auch gemerkt hat, dass ich nicht 
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Definition: 
Aussagen darüber, 
inwiefern die Bera-
tungsperson ihre per-
sönliche Meinung 
äussert, Ratschläge 
gibt, Ideen mitteilt 
oder diesbezügliche 
Grenzen nennt. 
 
 

 
 
 
- Wertung* 
 
 
 
 
- Ratschläge* 
 
 

 
 

- Anregungen* 

weiterkomme. (Abs. 73) 
 

K1: Aber ich habe eigentlich nie bekommen: ‚Ja 
dies finde ich gut.’ Das letzte Mal habe ich dann 
wirklich direkt angesprochen, bin ich jetzt völlig 
daneben oder was finden sie? (Abs. 108) 
 
K8: Also ich habe es eher zurückhaltend empfun-
den, ich habe dann immer so das Gefühl gehabt, sie 
gibt den Ball wieder mir zurück ... Also nicht, dass 
sie [die Beratungsperson, Anm. d. Verf.] mir jetzt 
Ratschläge gegeben hätte, sondern mehr: „Wie 
würden Sie ...?“ (Abs. 79) 
 
B4: Es kann aber mal sein, dass ich bei etwas mal 
sage, also das würde ich ihnen auf keinen Fall 
empfehlen so zu machen, weil ich auch schützen 
möchte, weil ich merke, dass da jemand in etwas 
reinläuft. (Abs. 64) 

 
Förderliche Fakto-
ren der Beratungs-
personen (B) (F12) 
 
Definition: 
Faktoren, welche die 
Beratungspersonen in 
Bezug auf sie selbst 
als hilfreich innerhalb 
des Beratungsprozes-
ses erfahren. 
 
Kodierregel: 
Es werden nur Aussa-
gen der Beratungsper-
sonen unter dieser 
Kategorie erfasst. 

 
- Geduld 

 
 
 

- gute Befindlichkeit 
 

 
 
- Humor 
 
 
 
- zuversichtliche 

Haltung 
 
 

 

B4: Also, Ausdauer ist wahrscheinlich auch eine 
Stärke. Einfach das Verständnis haben, wenn je-
mand in minimalsten Schrittchen vorwärts geht. 
(Abs. 122) 
 
 
 
B3: Und wenn ich das ein bisschen mit Humor 
machen kann ... dann kommt das in der Regel gut 
an. (Abs. 108) 
 
 
 
B2: Also, ein bisschen wie mit dieser Haltung zu 
arbeiten: „Ich glaube daran, dass Sie das können.“ 
(Abs. 90) 

Einfluss (F13) 
 
Definition: 
Einschätzungen be-
züglich des Einflusses 
der Beratungsperson 
auf den Beratungser-
folg. 
 
 

 
 
 

- grosser Einfluss* 
 
 
 
 
 
 
 
 
- geringer Einfluss 

(ersetzbar)* 
 

K5: Also, während der Beratung fände ich es sehr 
schlecht, wenn die Beratungsperson ersetzt würde. 
Also ich habe mich wohl gefühlt, ich hätte sie auch 
gewechselt, wenn ich mich nicht wohl gefühlt hätte. 
Ich finde die Person sehr wichtig ... (Abs. 147) 
 
B5: Aber grundsätzlich bin ich für eine Beschei-
denheit. In der Prozessberatung löst das Problem 
die Klientin selber und dort ist es einfach wichtig, 
dass jemand da ist, der zuhört und in diesem Sinne 
wäre diese Person auch ersetzbar, obwohl die Be-
ziehung wichtig ist. (Abs. 130) 
 
K3: Für mich persönlich ist die Beratungsperson 
recht ersetzbar, weil es für mich nicht darauf an-
kommt, wer es ist. Dies ist eben diese Arzt-Patient-
Beziehung. Es kommt nicht darauf an, welcher Arzt, 
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welcher Therapeut. (Abs. 123) 
 
B1: Das Wichtigste ist das, was die Person selber 
macht, wir machen es ja nicht. (Abs. 64) 
 

 

Beziehung 
(3. Hauptkategorie; Abschnitt 9.3.3) 
Kategorien Subkategorien Ankerbeispiele 
Sympathie (F14) 
 
Definition: 
Aussagen über die 
gegenseitige Sympa-
thie, wovon diese 
abhängt und welche 
Auswirkungen diese 
auf die Beratung aus-
übt.   
 
 

 
- gleiche Wellenlän-

ge 
 
 

- Chemie stimmt 
 
 
- auf menschlicher 

Ebene gut getrof-
fen 

K9: Und ich denke, dass wenn jemand die nähere 
Wellenlänge hat, dann erlebt man es auch ähnli-
cher, als jemand der dann findet: „Häh, ist das jetzt 
ein Problem?“ (Abs. 123) 
 
B4: Jemand, den ich unsympathisch finde, bei dem 
ich merke, da ist eine Aversion da, auch gegensei-
tig, dort habe ich die Verpflichtung nicht weiterzu-
machen. Das weiss man auch aus Studien, dass das 
für den Erfolg schlecht ist. (Abs. 102) 
 
K8: Also, es ist schon wichtig, dass man einander 
wie gegenseitig sympathisch ist. Dass die Chemie 
stimmt. (Abs. 145) 
 

 
Vertrauen (F15) 
 
Definition: 
Aussagen über das 
Vertrauen zwischen 
der Klientel und der 
Beratungsperson, des-
sen Entwicklung und 
dessen Einfluss auf 
die Beratung. 
 
 

 
 

- Vertrauensbasis 
entwickelt sich auf 
Grund der Zeit 

 
 
 
- vertrauensvolle 

Atmosphäre ist 
wichtig, ermöglicht 
viel 

 
 
 
- Kehrseite von Ver-

trauen 
 

 

K9: ... da man jetzt einiges geteilt hat und ein ge-
wisser Weg klar ist, ist eben auch das Vertrauen ein 
bisschen ein anderes geworden. (Abs. 119) 
 
B5: Also das Vertrauen wächst schon – es ist aber 
nicht so, dass es ein massiver Unterschied ist. (Abs. 
98) 
 
B4: Ich denke schon, dass es etwas gibt, was man 
als Vertrautheit bezeichnen könnte, also, dass die 
Leute offener werden. (Abs. 84) 
 
K6: Ich habe also wirklich selten zu jemandem so 
viel Vertrauen gehabt. (Abs. 90) 
 
K7: Ich glaube, dass jetzt für mich diese Vertraut-
heit, diese Nähe, die ich jetzt zu meiner Beratungs-
person schon hatte, dass dies auf die Dauer, ich 
meinte, nicht unbedingt förderlich gewesen wäre. 
(Abs. 86) 
 

 
Gestaltung der Be-
ziehungsebene (F16) 
 
Definition: 
Aussagen über die 
Gestaltung der Bezie-
hungsebene zwischen 
der Klientel und der 
Beratungsperson.  
 

 
- Kombination Meis-

terrolle und 
Coachrolle 

 
 
- Team 
 
 
- egalitär 

K4: Die Kombination der Meisterrolle mit dem 
Wissen und die Coachrolle waren förderlich. (Abs. 
55) 
 
K1: Ich finde seine Haltung mir gegenüber ent-
scheidend, das coachingmässsige und nicht das ich 
bin hier der Psychologe. (Abs. 142) 
 
B5: Obwohl, dass jemand Rat sucht, ist es eine 
ziemlich egalitäre Beziehung. (Abs. 112) 
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- wie Arzt und Pati-

ent 
 

K3: Ich würde diese Beziehung als professionell 
bezeichnen. Als Beziehung zwischen Arzt und Pati-
ent oder irgendwie so oder Therapeut und Patient. 
Genau so, wie es für mich auch sein muss. Alles 
andere hätte ich sehr schräg gefunden und hätte 
nicht damit umgehen können.  (Abs. 111) 
 

 
Einfluss (F17) 
 
Definition: 
Einschätzungen be-
züglich des Einflusses 
der Beziehung auf den 
Beratungserfolg. 
 

 
- grosser Einfluss* 
 
 
- geringer Einfluss* 

 
 

K4: ... dann kann eine gute Beziehung den Erfolg 
wahrscheinlich verdoppeln. (Abs. 113) 
 
B1: Der Rapport ist sicher wichtig. (Abs. 80) 
 
K3: Ich weiss nicht, ob dies an der Beziehung liegt 
oder an der Verbindlichkeit. (Abs. 115) 

 

Techniken/Methoden und Gestaltung der Beratung 
(4. Hauptkategorie; Abschnitt 9.3.4) 
Kategorien Subkategorien Ankerbeispiele 
Techniken und Me-
thoden (F18) 
 
Definition: 
Techniken und Me-
thoden, welche als 
hilfreich eingestuft 
werden.  
 
 

- Aussensicht 
 

- Spiegelung 
 
- lösungsorientierte 

Fragen 
 
- Exploration und 

Stärkung der Res-
sourcen 

 
- Hausaufgaben 
 
- Refraiming 
 
- emotionale Explo-

ration 
 
- Anker 
 
- inneres Team 
 
- Mottoziele 
 
- das praktische 

Vorgehen konkret 
erarbeiten 
 

- Gedankenstopp 
 
- Mentalübungen 
 
- Stuhlwechsel 

K8: Die Sicht von aussen, das war für mich sehr 
unterstützend und wichtig. (Abs. 133) 
 
 
B4: Ich frage häufig als Eingangsfrage: ‚Was muss 
heute geschehen, damit es sich gelohnt hat zu kom-
men?’ (Abs. 146) 
 
 
K3: Sie war viel stärker darauf fokussiert und was 
ist denn gelungen. (Abs. 95) 
 
 
B1: Und ich tendiere dazu, Übungen zu machen, 
wie man es sonst noch sehen könnte. (Abs. 38) 
 
 
K3: Wir hatten in der Beratung das Bild vom Ge-
witter ... ich habe auch so ein Blitzbild vorne auf 
dem Unterrichtsheft, wo mich jeweils auch ein 
bisschen wieder daran erinnert. (Abs. 55) 
 
 
K7: Wir haben so ein bisschen in der letzten Bera-
tung die Zielhierarchie von Maja Storch ange-
schaut, mit dem Motto, was wäre eigentlich das Ziel 
das man hat und wie komme ich dorthin, dies ist 
mir so ein bisschen geblieben ... (Abs. 46) 
 
 
K5: Ja etwas war es und aus dem habe ich auch 
viel gelernt. Meine Beratungsperson hat mir häufig, 
wenn ich emotional wurde, wenn ich mich aufge-
regt habe, wenn ich von etwas erzählt habe, dann 
hat sie mir häufig gesagt: „Jetzt hören wir hier 
auf.“ (Abs. 61) 
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- spontane Feed-

backs 
 
- Einsatz von Mate-

rialen (Figürchen, 
Arbeitsblätter) 

 
- Strukturierung 
 
- laut denken 
 
- Konfrontation 
 
- emotionale Ebene 
 
- Visualisierung 
 
- Impact-Techniken 
 
- Zusammenfassung 
 
- Metaphern und 

Bilder 
 
- Metaebene 
 
- Rollenspiel 
 
- Entscheidungs-

matrix 
 
- zweitbeste Lösung 
 

 
 

K4: Ja, dies ist ein Teil von ihrem Instrumentarium, 
wo sie [die Beratungsperson, Anm. d. Verf.] mir 
sagt, jetzt nehme ich dich gerade so wahr oder ich 
glaube deine Gefühlslage oder Stimmung hat ge-
wechselt oder so. Dies passiert sehr viel. (Abs. 87) 
 
 
K2: Das war mir nicht bewusst und nachher, als ich 
darauf aufmerksam gemacht wurde, da bin ich 
danach für mich schon auch über die Bücher und 
konnte dies auch so einordnen, dass dies auch zu 
einer Beratung gehört, wenn es eine offene und 
auch kompetente Beratung ist. (Abs. 109) 
 
K1: Wir haben auch viel Sachen aufgeschrieben, 
mit Zetteln gearbeitet, vieles auch schriftlich plas-
tisch vor Augen gehabt und nicht einfach nur ein 
bisschen geredet und dies habe ich so gut gefunden. 
(Abs. 64) 
 
K5: Das Aufzeichnen, er [der Berater, Anm. d. 
Verf.] hat es auf Flipchart gezeichnet, also die 
Zusammenfassungen von dem, was ich gesagt habe, 
hat er immer am Schluss noch zusammengefasst, 
hat es noch einmal auf den Tisch gelegt ... (Abs. 53) 
 
K8: Ja, wir haben dieses Gespräch beispielsweise 
gespielt und ich muss sagen, dies hat mir sehr ge-
holfen. (Abs. 71) 
 
B5: Wir arbeiten vielleicht manchmal auch mit dem 
ersten und dem zweiten Ziel, das auch noch gut ist. 
Quasi ein zweites Ziel, das erste ist zwar die 
Wunschvorstellung, das wäre sicher gut, aber man 
arbeitet mit dem zweiten. (Abs. 40) 
 

 
Informationsvermitt-
lung (F19) 
 
Definition: 
Die Klientel erfahren 
hilfreiche schulspezi-
fische, psychologische 
oder institutionelle 
Informationen. 
 
Kodierregel: 
Klientel erfährt etwas 
Neues. Wenn das 
Wissen der Bera-

 
- schulspezifische 

Informationen (di-
daktisch, metho-
disch, pädago-
gisch)* 
 
 

- Informationen über 
andere Stellen und 
Angebote* 
 
 

- Psychoedukation* 

B5: Und manchmal gibt es anderes, wo ich eher als 
Experte und nicht als Prozessberater gefragt wer-
de, wo sie [die Klientinnen und Klienten, Anm. d. 
Verf.] fragen: „Wie macht Ihr das, wie geht Ihr 
dieses didaktische Problem an?“ (Abs. 106) 
 
 
K8: Dies war natürlich die Berufsberatung oder die 
Laufbahnberatung, ich bin dann auch mal Richtung 
Berufsberatung gegangen ... (Abs. 105) 
 
 
K4: Ja wir haben uns am Anfang mit der Führungs-
rolle auseinandergesetzt, dort hat sie [die Bera-
tungsperson, Anm. d. Verf.]  mir auch Sachen ge-
schickt, verschiedene Artikel ... (Abs. 99) 
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tungsperson im Vor-
dergrund steht, wird 
die Aussage unter der 
Kategorie „Kompe-
tenzen“ erfasst. 
 

 
 
 

 

 
Prozessgestaltung 
(F20) 
 
Definition: 
Elemente innerhalb 
des Prozesses, welche 
als nützlich erachtet 
werden. 
 
Kodierregel: 
Die Gestaltung des 
Beratungsprozesses 
steht im Vordergrund 
nicht die Methoden 
und Techniken. 

 
 

- Rückblick 
 
 

- grosse Flexibilität 
 
 
- Einfluss der Klien-

tel 
 
 
- Ziele festlegen 
 
 
- Wiederholung 
 
 
- ausreichend  Zeit 

 
 

K6: Also wir haben jedes Mal am Anfang geschaut 
..., was ist gelaufen, wo stehe ich jetzt. (Abs. 140) 
 
K1: ... die Auszeit war dann in der nächsten Bera-
tung so aktuell für mich. Und meine Beratungsper-
son war dann sehr flexibel und ist gleich auf das 
eingestiegen. (Abs. 128) 
 
K3: Ich hatte relativ einen grossen Einfluss, denn 
es war immer die Frage, was ist momentan aktuell, 
was liegt mir am Herzen, was möchte ich anschau-
en. Von daher konnte ich eigentlich bestimmen, was 
für ein Teilproblem wir anschauen. (Abs. 127) 
 
K2: ... ich glaube, es muss wie auch in einem selbst 
drin reifen. Und für mich hat dies bedingt, dass ich 
mit einem Thema, einer Frage oder einem Problem, 
je nachdem, einfach auch wiederholt kommen konn-
te. (Abs. 83) 
 
B1: Wenn es eilt, das scheint mir anspruchsvoll. 
Das ist immer eine Gratwanderung für mich, wie 
weit gehe ich jetzt auf die Person ein, auf das Be-
finden und wie weit auf die Strategie. (Abs. 82) 
 

 
Einfluss (F21) 
 
Definition: 
Einschätzungen be-
züglich des Einflusses 
der Techniken und der 
Methoden auf den 
Beratungserfolg. 
 

 
- grosser Einfluss* 
 
 
 
 
- geringer Einfluss* 

 
 

K4: ... und das Lösungsorientierte finde ich auch 
sehr wichtig. (Abs. 103) 
 
B4: Die sind sehr hilfreich, weil sie externalisieren. 
Sie helfen zu externalisieren und das gibt eine Ent-
lastung für den Klienten oder die Klientin. (Abs. 
62) 
 
K3: Ein Teil [des Beratungserfolgs, Anm. d. Verf.] 
ist situationsbedingt, ein anderer Teil, sicher alles, 
was so meine eigene Einstellung ist, dies hat einen 
grossen Teil mit der Beratung zu tun und einen Teil 
schon auch ein wenig mit der Situation, die sich 
auch nochmals geändert hat. (Abs. 61) 
 

 

Beratungssetting 
(5. Hauptkategorie; Abschnitt 9.3.5) 
Kategorien Subkategorien Ankerbeispiele 
Räumlichkeiten 
(F22) 
 
Definition: 

 
- positive Äusserun-

gen* 
 

K1: Und sein Büro finde ich völlig ok, also sehr ok, 
mit dieser Ecke. (Abs. 152) 
 
K3: Mir hätte dies wie hier besser gepasst, Stuhl, 
Tisch und auch zu wissen, hier ist noch eine gewis-
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Aussagen über die 
Räumlichkeiten der 
Schulberatung und 
deren Einfluss auf die 
Beratung. 
 
Kodierregel: 
Lediglich Aussagen 
über den Korridor, die 
Eingangshalle und das 
Beratungszimmer 
werden unter diese 
Kategorie erfasst. 
 

 
- negative Äusse-

rungen* 
 
 
- grosser Einfluss* 
 
 
- geringer Einfluss* 
 
 

se Distanz dazwischen. (Abs. 87) 
 
K8: Ich denke schon, also ich denke jetzt zum Bei-
spiel eine Beratungssituation mit so einem Tisch 
wäre jetzt anders gewesen. Ich glaube dies wäre 
nicht so gut gewesen. (Abs. 167) 
 
B3: Beratung findet in einem Raum statt und der 
Raum stimuliert auch den Prozess. (Abs. 140) 
 
K6: Und ich glaube, sie konnte in jedem Raum eine 
Behaglichkeit schaffen, wo nicht am Raum lag. 
(Abs. 142) 
 

 
Strukturelle Gege-
benheiten der Schul-
beratung (F23) 
 
Definition: 
Aussagen, welche die 
Struktur der Schulbe-
ratung betreffen und 
als förderlich erachtet 
werden. 
 
Kodierregel: 
Aussagen beziehen 
sich lediglich auf die 
Institution und sind 
unabhängig von der 
Beratungsperson, der 
Methode oder den 
räumlichen Gegeben-
heiten. 
 
 
 

 
- Neutralität, Unab-

hängigkeit, 
Schweigepflicht 

 
 
- Verbindlichkeit 
 
 
- psychologischer 

Fokus 
 
 
- Kompetenz und 

Erfahrung der Be-
ratungsperson 
werden vorausge-
setzt 
 
 

- Niederschwellig-
keit (10 Beratun-
gen gratis) 

 
 
- Wissen um Bera-

tung an sich 
 

- Super- und Intervi-
sionen sowie in-
formeller Aus-
tausch im Team 

B1: Das hat stark damit zu tun glaube ich, dass wir 
[die Beratungspersonen, Anm. d. Verf.]   auch unter 
Schweigepflicht stehen. Man kann einfach kommen, 
ohne dass jemand etwas wissen muss von aussen. 
(Abs.72) 
 
K1: Mit der Beratung war es für mich dann auch 
ein bisschen verbindlich, jetzt mache ich das so. 
Sonst ist es häufig, wenn man nur für sich selber 
verantwortlich ist, dann: „Ja ja, ich mach das dann 
irgendwann.“  (Abs. 148) 
 
 
K5: Hilfreich ist, dass die Schule nicht im Zentrum 
ist, es ging fest um meine Persönlichkeit. Ja, halt 
einfach der psychologische Ansatz, gut diesen hat 
man ja sonst nicht, wenn man in der Schule ist, dort 
ist überhaupt nichts Psychologisches, es sind nur 
Regeln und Weisungen. (Abs. 127) 
 
 
K6: Ich bin auch froh gewesen, dass man zehn Mal 
gehen kann. Ich meinte zuerst, dass man nur drei 
Mal gehen kann und dies hat mich gestresst. (Abs. 
148) 
 
 
K2: Zu wissen, die Möglichkeit zu haben bei jemand 
sehr Kompetentem Rat und Hilfe holen zu können ... 
(Abs. 123) 
 
B1: Dann natürlich ganz wichtig die anderen vom 
Team. Das was ich am Anfang bereits gesagt habe, 
das ist das, was ich schätze hier. Dass ich auch 
während einer Beratung rausgehen kann, schauen, 
wer ist frei und mich schnell kurzschliessen kann. 
(Abs. 76) 
 

 
Prozess (F24) 
 
Definition: 

- Beratungsperson 
frei wählbar 
 

K6: Ich finde es sicherlich wichtig, dass man eine 
Person wählen kann, wo man merkt, das passt. 
(Abs. 148) 
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Extraberaterische Faktoren 
(6. Hauptkategorie; Abschnitt 9.3.6) 
Kategorien Subkategorien Ankerbeispiele 
Ereignisse (F25) 
 
Definition: 
Aussagen über Ereig-
nisse oder Verände-
rungen der Situation 
während der Bera-
tungszeit, welche ei-
nen Einfluss auf die 
Situation der Klientel 
hatten. 
 
Kodierregel: 
Aussagen werden nur 
erfasst, wenn die er-
wähnten Veränderun-
gen unabhängig von 
der Beratung erfolgen. 

- andere Klassen-
zusammenset-
zung 
 

- Auszeit 
 
- bessere Bedin-

gungen durch 
Stellenwechsel 

 
- weniger Sitzun-

gen 
 
- andere Halbklas-

se 
 
- arbeitsmarktliche 

Situation 
 
- neue Stelle in 

Aussicht 
 
- berufliche Neu-

orientierung 
 
- Familienaufstel-

lung 
 

K9: ... aber dies liegt nicht an der Schulberatung, 
sondern das liegt daran, dass ich wie eine andere 
Zusammensetzung von den Klassen habe und, dass 
es dort jetzt ein bisschen anders ist. (Abs. 43) 
 
 
 
K6: ... wir haben jetzt viel weniger Sitzungen, also 
rein die Belastungen haben eben - auch die Erwar-
tungen von der Schule her sind kleiner geworden 
und von daher ist es jetzt einfacher. (Abs. 54) 
 
 
 
K3: Ich weiss seit etwa zwei Monaten, dass ich im 
Sommer wieder weggehe vom Schulberuf und dies 
entlastet noch zusätzlich ... Ich kann es jetzt viel 
gelassener angehen. (Abs. 61) 
 
 
 
B5: Und ich konnte ihr [der Klientin, Anm. d. Verf.] 
wie nicht helfen, konnte keine neue Stelle besorgen, 
weil diese immer rarer geworden sind. (Abs. 66) 

 
Soziale Ressourcen 
(F26) 
 
Definition: 
Aussagen über soziale 
Ressourcen, welche 
einen Einfluss auf die 

 
- Partner/in 
 
 
- Kollegen/innen 

 
 

K7: Und ich habe dies dann auch irgendwie noch 
mit meiner Frau besprochen und dadurch denke ich 
schon ist dies ein wenig präsent gewesen. (Abs. 52) 
 
 
K4: ... der Austausch mit anderen Personen über 
die Inhalte, sei es mit der Partnerin oder sonst mit 
jemandem Nahestehenden. (Abs. 69) 

Aussagen, welche den 
Prozess der Schulbera-
tung betreffen und als 
hilfreich erachtet wer-
den. 
 
Kodierregel: 
Aussagen, welche 
nicht direkt mit der 
Schulberatung zu-
sammenhängen, wer-
den nicht erfasst. 
 

- schneller Prozess 
von Anmeldung 
bis zu der ersten 
Reaktion 

 
- unkomplizierte 

Terminvereinba-
rung 

 
- Support des Sekre-

tariats 

K3: Dass es recht schnell funktioniert von Anmel-
dung bis zur Reaktion habe ich sehr gut gefunden. 
(Abs. 137) 
 
K2: Auch von den Terminen ist es nicht so, dass 
man eine Stunde suchen muss bis man endlich wie-
der einen Termin hat, der beiden geht. (Abs. 161) 
 
B1: Wir haben mit dem Sekretariat einen sehr guten 
Support. Das ist sehr wichtig, dass wir gewisse 
Sachen delegieren können und nicht auch noch 
machen müssen. (Abs. 98) 
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Situation der Klientel 
hatten. 
 
Kodierregel: 
Aussagen werden nur 
erfasst, wenn die er-
wähnten Veränderun-
gen auf Grund des 
Einflusses der Perso-
nen aus dem sozialen 
Umfeld der Klientel 
eintraten. 
 

- Schulleitung 
 

 
- nahestehende Per-

sonen 
 

 
 

B4: Natürlich dann systemische Unterstützung, 
wenn es um Sachen, wie ein neues Verhalten geht, 
das gehört natürlich auch dazu. (Abs. 132) 

 
Einfluss (F27) 
 
Definition: 
Einschätzungen be-
züglich des Einflusses 
der extraberaterischen 
Faktoren auf die Si-
tuation der Klientel. 
 

 
 

- grosser Einfluss* 
 
 
 
 
- nicht abschätzbar*  

 
 

K4: ... ich habe noch eine Familienaufstellung 
gemacht, dies war aber nicht das erste Mal. Und 
ich glaube dies war schlussendlich bei mir der 
Auslöser für die Veränderung und nicht die Bera-
tung (Abs. 60) 
 
B1: Dann spielen sicher die Schulleitung und auch 
das private Umfeld eine grosse Rolle. (Abs. 40) 
 
K6: Also es ist jetzt für mich relativ schwierig, da 
die Situation an sich viel entlastender ist, es ist 
nicht mehr gleich wie das letzte Jahr. (Abs. 56) 
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Anhang U:  Weitere Ergebnisse 
 

Kommunikation und Diskursfähigkeit (1. Hauptkategorie) 
In Bezug auf die Kommunikation innerhalb der Beratung (W2) äusserten sich die Klientinnen 
und Klienten positiv. Sie beschrieben diese als offen, wertschätzend, einfühlsam, aufmerksam, 
interessiert, professionell und unterstützend. Zwei Klientinnen werteten es als positiv, in der Bera-
tung trotz der erforderlichen Ernsthaftigkeit und Sachlichkeit humorvolle Momente erlebt zu ha-
ben.  

K2: Dies dünkt mich sehr wichtig. Man muss dies gar nicht so todernst vorstellen, so verbissen oder so, 
sondern wenn es Platz gehabt hat, kam auch etwas Humorvolles oder ein Spass oder sicher auch ein 
Lachen hat dann immer wieder Platz gehabt. Aber andererseits auch je nach Thema sehr - also das 
heisst ja auch nicht, wenn man mal zwischendurch lacht, dass man es nicht ernst nimmt, aber anderer-
seits je nach Thema sehr ernst oder vielleicht auch sachlich oder auch (Pause) einfühlsam. (Abs. 97) 

Dem Humor wurde ebenfalls von drei Beratungspersonen eine wichtige Bedeutung innerhalb eines 
Beratungsgesprächs beigemessen. 

B1: Man kann nicht sagen, ich möchte in jeder Beratung mal gelacht haben, das wäre etwas doof und 
naiv. Aber ich finde zwischendurch mal gemeinsam über etwas lachen können, das ist sehr sehr befrei-
end, es entlastet auch, man kann auch mal ausschnaufen, bevor man wieder ins Problem oder möglichst 
in die Lösung hineingeht. Der Humor ist mir sehr wichtig. (Abs. 80) 

Des Weiteren betonten die Beraterinnen und Berater die überdurchschnittliche Kommunikationsfä-
higkeit der Klientel. Bezüglich den Möglichkeiten innerhalb des Beratungsgesprächs (W3) äus-
serte die Mehrheit der Klientinnen und Klienten, dass sie mit ihrer Beratungsperson über alles spre-
chen konnten. Sie führten dies sowohl auf das Vertrauen und die Sympathie zur Beratungsperson 
als auch auf deren Kompetenzen zurück.  

K9: Also dies [die Offenheit, Anm. d. Verf.] hängt wahrscheinlich schon auch ein bisschen davon ab, 
wie die Schwingung ist, also ob man sich angenommen fühlt ... (Abs. 97) 

Drei Personen sprachen hingegen auch Grenzen innerhalb des Gesprächs an. Eine Klientin berich-
tete, ihre Beratungsperson sei eher zurückhaltend gegenüber der Besprechung von emotionsgelade-
nen Themen gewesen. Im Nachhinein schätzte sie diese Zurückhaltung jedoch als positiv ein. Als 
weiterer Grund wurde die Schweigepflicht der Beratungspersonen genannt. Auf Grund der vielfäl-
tigen Vernetzungen der Beratungspersonen könne es vorkommen, dass Themen, bei welchen die 
Schweigepflicht seitens der Beratungsperson verletzt würde, nicht besprochen werden konnten. Ein 
weiterer Klient sah die Grenze darin, dass die Schulberatung keine psychotherapeutische Beglei-
tung macht. Auch die Beratungspersonen erlebten die Kommunikation grundsätzlich als offen. 
Eine Beraterin sah den Grund dafür vorwiegend in der Schweigepflicht der Beratungspersonen. In 
Bezug auf die Entwicklung der Kommunikation innerhalb der Beratung (W4) berichteten 
sechs Klientinnen und Klienten, die Kommunikation sei zwar von Anfang an gut gewesen, diese 
habe sich mit der Zeit jedoch verbessert. Dabei wurde vor allem eine Vergrösserung der Nähe so-
wie des Vertrauens im Laufe der Zeit und mit zunehmender Häufigkeit des Kontaktes betont. 
Dementsprechend sei die Atmosphäre entspannter geworden.  

K8: Es [die Kommunikation, Anm. d. Verf.] ist von Anfang an gut gewesen, aber ich habe wie irgendwie 
das Gefühl gehabt, dass im Laufe der Zeit natürlich auch das Vertrauensverhältnis wächst. (Abs. 123) 
 
K6: Also das Gute war schon immer da. Es hat aber je länger je mehr Nähe gegeben. Das schon, das 
hat sich schon entwickelt. (Abs. 104) 

Drei Klientinnen und Klienten berichteten hingegen, keine Veränderung in der Kommunikation 
festgestellt zu haben, diese sei von Anfang an gleich vertraut gewesen. 

K3: Es hat sicher die ersten paar Sätze gegeben um zu schauen, ok stimmt es, aber wahrscheinlich mehr 
unbewusst. Aber eigentlich habe ich das Gefühl gehabt, dass dies vom ersten Gespräch an funktioniert 
hat. (Abs. 85) 
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Die Mehrheit der Beratungspersonen nahm jedoch grösstenteils eine Veränderung wahr. Sie erläu-
terten, bestimmte persönliche Themen würden erst nach einer gewissen Zeit und auf Grund einer 
entsprechenden Vertrautheit zur Sprache kommen. 

B4: ... wo man einfach merkt, dass zuerst überprüft wurde, was drin liegt. (Abs. 84) 

Zudem erläuterte eine Beraterin, es könne mit der Zeit sowohl von ihrer Seite als auch seitens der 
Klientel direkter und freier kommuniziert werden. Zwei Beratungspersonen nahmen diesbezüglich 
hingegen weniger grosse Unterschiede wahr. Sie stellten zwar ebenfalls eine Entwicklung des Ver-
trauens fest, schätzten die diesbezügliche Entwicklung jedoch als gering ein. 
 
Erwartungen/Ziele, Zufriedenheit sowie Weiterempfehlung (6. Hauptkategorie) 
Die Hälfte der Klientel äusserte keine oder lediglich unkonkrete Erwartungen und Ziele (W20) 
im Vorfeld der Beratung. Sie seien sich einerseits wenig bewusst über ihre Ziele gewesen und hät-
ten sich andererseits nicht vorstellen können, was sie in Bezug auf die Beratung erwarten würde. 

K1: Eigentlich mit keinen grossen Erwartungen. Es ging mir einfach so schlecht und ich ging zu meiner 
Schulleiterin und sie sagte mir: „Geh doch!“ Und dies ist innerhalb von zwei Tagen geschehen, ich hat-
te dann gleich einen Termin. Viel erwartet habe ich nicht, hatte einfach das Gefühl, dass es einmal gut 
ist, mit einer neutralen Person zu reden. (Abs. 42) 
 
K2: Ich bin sehr offen gegangen, denn ich wusste ja auch nicht, wie wird dies gehandhabt, wie sind die 
Methoden oder was auch immer. (Abs. 45) 

Die andere Hälfte der Klientel hingegen äusserte, bereits im Vorfeld mehr oder weniger konkrete 
Erwartungen und Ziele an die Beratung gehabt zu haben. Ein Schulleiter berichtete beispielsweise 
über die Erwartung sein Führungsverhalten in der Beratung zu reflektieren und diesbezüglich An-
regungen und Hinweise von der Beratungsperson zu erhalten. Eine andere Klientin erzählte, sie 
habe Werkzeuge für schwierige Situationen mit ihren Schülerinnen und Schülern entwickeln wol-
len. Das ursprüngliche Ziel einer weiteren Klientin lag darin, mit der Unterstützung der Beratung 
ihren Beruf weiter ausüben zu können. Oder ein weiterer Klient, welcher sich eine Auszeit ge-
nommen hatte, berichtete, seinen Wiedereinstieg in die Berufstätigkeit begleitet haben zu wollen. 
Weitere konkrete Ziele wurden auch in Bezug auf die eigene Arbeitsorganisation geäussert. 

K9: Doch ich ging mit dem Ziel rein, dass wir wirklich wie im Voraus schauen können, was für Strate-
gien ich gleich am Anfang aufgleisen könnte – ja doch, dies war eigentlich bei der Anmeldung schon 
das, damit ich es wirklich ein bisschen unter Kontrolle habe, wie viel ich arbeite. (Abs. 47)  

Die Äusserungen der Beratungspersonen glichen diesem heterogenen Bild. Sie berichteten einer-
seits ebenfalls von ganz konkreten Zielen, welche sie von ihrer Klientel erfahren. 

B2: Manchmal kommen sie wirklich mit ganz konkreten Vorstellungen – ich muss den nächsten Schritt 
machen und ich weiss nicht, ob dieser oder jener. Also so Entscheidungssachen. (Abs. 28) 

Andererseits erläuterten sie, der Weg oder das Ziel der Klientel kristallisiere sich häufig erst im 
Laufe der Beratung heraus.  

B5: In der Regel sind die Ziele schon nicht so klar. Die Beratung hat auch die Funktion diese Zielvor-
stellungen zu schärfen und was da möglich ist und so. (Abs. 40) 

Eine Beraterin stellte auf Grund ihrer Beobachtungen zudem einen Zusammenhang zwischen den 
Erwartungen der Klientel und deren Beratungsanliegen fest. Sie erläuterte, Personen, welche auf 
Grund von Problemen im Energiebereich eine Beratung in Anspruch nehmen, hätten häufig weni-
ger konkrete Ziele und Erwartungen an die Beratung als Personen, die sich auf Grund eines Füh-
rungsproblems für ein Coaching anmelden. Von mehreren Beratungspersonen wurde im Zusam-
menhang mit dieser Thematik auch die Erwartung des Erhalts von Ratschlägen oder des Findens 
eines Verbündeten betont.  

B3: Ihre Seele wünscht eigentlich, dass sie mit mir, mit uns einen Verbündeten, eine Verbündete finden 
... Und es ist ein Moment der Enttäuschung nicht nur im Erstgespräch, wenn es darum geht, unsere Rol-
le zu definieren, Auftragsklärung zu machen, sondern auch punktuell, wenn es ein längerer Beratungs-
prozess ist, immer wieder aufzuzeigen, dass wir versuchen, eine Allparteilichkeit zu leben und versu-
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chen sie systemisch zu erfassen. Dass sie einen Teil sind eines Ganzen und, dass wir nicht a priori An-
waltsfunktion wahrnehmen können. (Abs. 28) 

In Bezug auf die allgemeine Zufriedenheit (W21) mit der Beratung äusserten sich alle befragten 
Klientinnen und Klienten positiv. Alle Beurteilungen befanden sich auf einer Skala zwischen 1 (= 
sehr unzufrieden) und 10 (= sehr zufrieden) innerhalb der Werte 7 und 10.   

K6: Also bei den Fragebogen, wo man ankreuzen muss, heisst es doch jeweils, meine Erwartungen 
wurden erfüllt oder übertroffen. Also ich müsste jetzt wirklich sagen übertroffen. (Abs. 144) 
 
K9: Mit der Beratung an sich, war ich sehr zufrieden, eine 10. (Abs. 139) 

Zwei Klientinnen erläuterten explizit, die Gründe für die Differenz zu einer maximalen Zufrieden-
heit nicht in der Beratung, sondern bei ihnen selbst oder bei den äusseren Umständen suchen zu 
müssen. 

K7: Ich würde sagen, dies ist so zwischen 7 und 8, also dies ist gut gewesen, sag ich jetzt mal und man 
hat ja dann manchmal die Hoffnung, dass alle Knöpfe gelöst werden, aber das liegt nicht an der Bera-
tung, das liegt an mir. (Abs. 139) 
 
K8: ... mehr [höherer Wert auf der Skala von 1-10, Anm. d. Verf.] haben natürlich die äusseren Um-
stände einen Einfluss, das ist etwas, was die Beratung absolut nicht beeinflussen kann, dass ich jetzt to-
tal gestärkt oder total zufrieden raus wäre, das sind äussere Umstände. Weniger wäre, wenn ich nicht 
ernst genommen worden wäre, aber dies ist nicht der Fall gewesen. (Abs. 171) 

Die Beratungspersonen äusserten sich ebenfalls einstimmig positiv in Bezug auf die Zufriedenheit 
mit ihrer Beratungsarbeit. Sie erläuterten, vor allem die Vielfalt der Beratungsfälle, die spannende 
Klientel und die damit verbundene Herausforderung und Abwechslung zu schätzen. Kritische 
Äusserungen fielen lediglich im Zusammenhang mit einer grossen Arbeitsbelastung und schwieri-
gen Beratungsfällen.  
Auf Grund der positiven Erfahrungen würden fünf der neun befragten Klientinnen und Klienten die 
Weiterempfehlung (W22) der Schulberatung nicht vom Beratungsanliegen abhängig machen. Sie 
würden die Schulberatung in allen Fällen empfehlen, da sie überzeugt seien, dass diese bei Bedarf 
eine Triage vornehme.  

K2: Ich würde gar niemandem sagen, gehe nicht, weil ich ganz genau weiss, dass hier auch Hinweise 
gegeben werden für weitere Anlaufstellen oder weitere Fachpersonen oder Ärzte oder was auch immer, 
was es jetzt je nach Situation bräuchte. (Abs. 163) 

Zwei Klientinnen und Klienten hingegen würden die Schulberatung primär bei schulischen Prob-
lemen weiterempfehlen. 

K1: Ich würde hauptsächlich, wenn es um schulische Anliegen geht und nicht, wenn es um persönliche 
Sachen geht. Es kann ja etwas Privates auch noch mitreinspielen, aber das Hauptproblem muss in der 
Schule liegen. (Abs. 145) 

Zwei andere Personen hingegen betonten, die Schulberatung speziell auch dann zu empfehlen, 
wenn etwas Persönliches im Vordergrund stehe und es sich nicht primär um ein schulisches Thema 
handle.  

K4: Ich würde sagen, wenn es die Persönlichkeit betrifft, eine Persönlichkeitshilfestellung sinnvoll wä-
re, dann finde ich dies [die Schulberatung, Anm. d. Verf.] ein sehr gutes Angebot. (Abs. 136) 

Eine Klientin ergänzte auf Grund ihrer eigenen Erfahrungen, eher eine Laufbahnberatung im Falle 
einer Neuorientierung zu empfehlen. Dieser Meinung schloss sich eine der Beratungspersonen an, 
welche erläuterte, bei einer klassischen Standortbestimmung eine Laufbahnberatung vorzuschla-
gen. Drei Beratungspersonen waren der Meinung, Personen, welche beispielsweise an einer klini-
schen Störung leiden oder frühkindliche Erfahrungen aufarbeiten wollen, sich besser gleich für eine 
Psychotherapie entscheiden sollen.  

B4: Wenn jemand eigentlich eine Psychotherapie machen möchte, dann soll sie hier gar nicht einstei-
gen. Wenn es etwas ist, dass sie aufarbeiten muss, frühkindliche Dinge sind hier nicht machbar und soll 
auch nicht übernommen werden von einem Bildungsdepartement. Oder dann, wenn es in Richtung Psy-
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chose geht, auch dann müssen wir hier nicht zu arbeiten beginnen, dann soll die Person gleich zu ent-
sprechenden Fachleuten gehen. Hier – im weitesten Sinne muss es mit der Lehrergesundheit zu tun ha-
ben, dass sie hierher kommen können, das ist dann aber ganz weit. (Abs. 152) 
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Anhang V:  Zusammenstellung der Anregungen und Wünsche in Bezug auf die Schul-
 beratung 
 

Glossar 
 K  Aussage einer Klientin oder eines Klienten 
 B  Aussage einer Beratungsperson 
 (K)  Kategorie enthält nur Aussagen von Klientinnen und Klienten 
 (B)  Kategorie enthält nur Aussagen von den Beratungspersonen 
 *  Subkategorie wird fallübergreifend (zusammengefasst) dargestellt 
Anm. d. Verf.  Anmerkung der Verfasserin 
Die Kodierregeln beziehen sich nur auf das vorliegende Kategoriensystem. 
 
Anregungen und Wünsche der Klientel 
Kategorien Subkategorien Ankerbeispiele 
Beratungsperson (K) 
 
Definition: 
Aussagen der Klientel, 
was seitens der Bera-
tungsperson optimiert 
werden  könnte. 
 
  

 
- Kommunikation 
 
 
- Diskretion 
 
 
- Geduld 

 
 

- persönliche Absti-
nenz 

 
 
- Fachkompetenz 

(Schulent-
wicklung) 

 
 
- Sicherheit 
 

K3: Aber manchmal hatte ich das Gefühl, man 
hätte gewisse Sachen direkter auf den Punkt brin-
gen können. Dies ist eher ein Kritikpunkt ... (Abs. 
119) 
 
K9: ... dass sie [die Beratungsperson, Anm. d. 
Verf.] etwas glaube ich zu früh analysiert hat, also 
da hat sie wie zu früh gedacht, dass es das ist, aber 
ich konnte dies dann auch korrigieren. (Abs. 127) 
 
K5: Ja ich habe eben, manchmal hatte ich schon 
ein bisschen den Eindruck, dass die Persönlichkeit 
meiner Beratungsperson auch ein bisschen eine 
Rolle spielt, also, dass sie dies manchmal nicht 
aussen vor lassen kann. (Abs. 141) 
 
K4: Negativ könnte ich höchstens sagen, dass die 
Beratungsperson von der Schulentwicklung her 
gegenwärtig nicht so auf dem Laufenden ist, sie ist 
dort einfach nicht ganz so fest drin und nicht so fest 
am Puls ... (Abs. 119) 
 

 
Struktur (K) 
 
Definition: 
Aussagen der Klientel, 
was in Bezug auf die 
strukturellen Gege-
benheiten optimiert 
werden könnte.  
 

 
 

- klare Rollenver-
teilung 
/Neutralität 

 
 
 
- weniger vernetz-

te Strukturen 
 
 
 
- deklarierte In-

formationswei-
tergabe  

K7: Es war einfach eine Geschichte, die dort schon 
mitgeschwungen hat, die jetzt irgendwie durch 
diese Distanz und dadurch, dass wir [der neue 
Therapeut und der Klient, Anm. d. Verf.] überhaupt 
nichts miteinander zu tun haben sonst, neutraler ist. 
(Abs. 84) 
 
K8: ... unklar, inwiefern eine Schulleitung und eine 
Schulpflege involviert sind. Eine Unklarheit inso-
fern, was läuft eigentlich auch noch im Hintergrund 
ab. (Abs. 137) 
 
K5: Für mich war es sehr befremdend, nachdem 
wir die erste Sitzung hatten, haben wir einen Flip-
chart gemacht und dort sind wirklich persönliche 
Sachen darauf gewesen und zwei Tage später habe 
ich eine Email von der Sekretärin bekommen mit 
dem Abdruck vom Flipchart und dies habe ich 
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- geringere geo-

grafische und 
zeitliche Distanz 

 
 
 
 
- Gewerkschafts-

arbeit 
 
 
 
- Diskretion im 

Eingangsbereich  
 
 
 
 
- Bekanntheit 
 
 
 
- spezialisiertes 

Angebot 

schon sehr komisch gefunden, denn ich wollte 
nicht, dass sie das liest. (Abs. 155) 
 
K8: Also es ist eine geografische und eine zeitliche 
Distanz auch, was es dann eben erschwerend 
macht, wenn es gerade brennt ... (Abs. 179) 
 
K5: ... und dort erhofft man sich als Lehrperson 
halt auch, dass dort etwas weitergeht, ich weiss 
dort auch nicht, ich hätte dort auch nachfragen 
sollen, wie viel Macht sie auch haben. Also, dass 
man dort auch irgendwo irgendwann eine Schuldi-
rektion anruft und sagt ..., also dass man dort auch 
ein bisschen Gewerkschaftsarbeit den Lehrperso-
nen gegenüber macht. (Abs. 167)  
 
K1: Man kommt sich so ein bisschen ausgestellt 
vor, wenn man reinkommt .... (Abs. 152) 

K9: Es müsste sogar noch breiter Werbung ge-
macht werden, also dass man einem Lehrer schnel-
ler mal sagt: „Hey möchtest du nicht, hey du könn-
test gehen, es ist eine gute Sache.“ (Abs. 145) 
 
K8: Ich denke, es wäre optimal oder wirklich super 
optimal, wenn es eben auch ein spezielles Bera-
tungsangebot für Leute gäbe, wo eben aus dem 
Schuldienst weggehen. (Abs. 181) 
 

 
Prozess (K) 
 
Definition: 
Aussagen der Klientel, 
was in Bezug auf den 
Prozess optimiert wer-
den könnte.  
 

 
- Flexibilität be-

züglich Termine 
 

K8: ... dann gerade, wenn es brennen würde, klar, 
dann muss man wieder warten. (Abs. 127) 
 
K5: ... dass man zum Teil lange auf Termine warten 
musste, dass es schwierig gewesen ist, einen Ter-
min zu finden, aber dies hat ja nichts mit der Bera-
tung selber zu tun. (Abs. 129) 
 
K9: ... aber wenn es mehr solche Sachen sind, wenn 
man einen Konflikt anschauen möchte, wie reagiere 
ich hier am besten, dann müsste man manchmal 
wissen, ich habe übermorgen ein Gespräch, ich 
würde dies gerne mit jemandem anschauen. Ich 
habe dies aber gar nie probiert. (Abs. 117) 

Anregungen und Wünsche der Beratungspersonen 
Kategorien Subkategorien Ankerbeispiele 

Beratungsperson 
(B) 

 
Definition: 
Aussagen der Bera-
tungspersonen, was 
sie selbst optimie-
ren könnten. 

 
 
 

- Kompetenzen 
 
 
 
 

B5: Standortbestimmungen und höhere klinische Sa-
chen sind nicht so meine Stärke. (Abs. 30) 

B3: ... es gäbe so viele Sachen, die ich hier mehr ma-
chen könnte. Also Methoden – ja, dass ich nur einen 
Teil der Methodenvielfalt, die ich hätte, nutze. (Abs. 
116) 

 
B2: Auszuhalten, dass sie jetzt noch am Denken sind 



- V - 

 

 
  

- Geduld 
 
 
 
 

- Kommunikation 
 
 
 
 
 

- Nachbereitung 
 
 
 
 
 
 
 
 

- persönliche Be-
troffenheit 
 
 
 
 
 
 
 

- persönliche Be-
dürftigkeit 
 

und nicht schon reden und die nächste Frage stellen, 
das hat etwas mit dem Tempo zu tun. (Abs. 105) 

 
B3: Dann das Negative ist, dass ich zu viel rede und 
hin und wieder nicht verständlich bin. (Abs. 116) 

 
B5: Ich könnte mein Sprachverhalten optimieren. 
(Abs. 148) 

 
B5: Ich gebe den Auswertungen der Beratungen 
manchmal ein bisschen wenig Zeit oder auch so der 
Nachbereitung. (Abs. 124) 

 
B1: Und ich meine von Themen, die bekannt sind, gibt 
es auch meine eigenen. Also d.h. wenn jemand mit 
einer Thematik kommt, wo ich merke upsla, das ist 
glaube ich grad auch meine. Da muss ich dann gut 
schauen, wer ich bin, was ich mache. (Abs. 54) 

 
B4: Also – klingt da irgendetwas an, das aus meinem 
Leben kommt und bei dieser Person jetzt anklingt, hat 
es etwas mit Wertvorstellungen zu tun, mit etwas – das 
erlebe ich manchmal schon auch, dass ich finde, ja 
also, geht es denn noch? Also, das ich dies wertemäs-
sig völlig daneben finde und so. Und wo ich dann 
merke, das gehört jetzt zu dieser Person und da muss 
ich jetzt mit meinen negativen Gefühlen zurechtkom-
men und mir überlegen, kann ich das? (Abs. 118) 

 
B3: Dass ich ja auch bedürftig bin, akzeptiert und im 
weitesten Sinn von meinen Klientinnen und Klienten 
geliebt zu werden. Und, dass ich hin und wieder wirk-
lich auch dran bleibe, dass es nicht das Ziel ist, dass 
ich grundsätzlich geliebt werde von den Klientinnen 
und Klienten, sondern dass sie mich wirklich als Part-
ner haben, dass ich die Rolle habe, dass ich sie weiter-
bringe, dass ich der Coach bin, der hin und wieder 
oder regelmässig auch unbequem ist, der konfrontiert 
und dran bleibt. (Abs. 118) 

 
Struktur (B) 

 
Definition: 
Aussagen darüber, 
was in Bezug auf 
die strukturellen 
Gegebenheiten 
beibehalten oder 
noch weiter ausge-
baut werden sollte.  

 

 
 
 

- Positionierung im 
präventiven Be-
reich 
 
 
 
 
 

- Konzentration auf 
die Beratungsar-
beit 

B3: Gleichzeitig auch, dass wir uns positionieren im 
Präventiven. Also auch mit dem Projekt ‚Betriebliche 
Gesundheitsförderung’, das hilft uns ganz stark, uns 
dort zu positionieren. Denn, das hilft auch, dass die 
Schulleitung oder die Lehrpersonen früher kommen, 
präventiver kommen, im Sinne von Frühintervention 
kommen und dann eben mit wenig Ressourcen viel 
möglich ist. Diese Positionierung, an der wir jetzt dran 
sind, da möchte ich dranbleiben, dass wir die noch 
ausbauen. (Abs. 136) 

 
B4: Was in diesen und diesen Abteilungen [der Dienst-
stelle Volksschulbildung, Anm. d. Verf.] läuft und was 
aber eigentlich für meine Beratungsarbeit nicht wich-
tig ist. (Abs. 150) 
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Prozess (B) 
 

Definition: 
Aussagen darüber, 
was in Bezug auf 
den Prozess opti-
miert werden könn-
te.  

 

 
- Dokumentations-

system 
 
 

- Zielsetzungen  
 

 
- Erfolgssicherung 

 

B5: Das ISB [das Dokumentationssystem, Anm. d. 
Verf.], ... dass man dort nicht parallel Daten öffnen 
kann, dies ist total mühsam und da verliere ich relativ 
viel Zeit. (Abs. 138) 
 

B2: Ich möchte mit den Leuten jeweils noch klarer an 
ihren Zielsetzungen arbeiten. Nicht bis ins letzte Detail, 
aber wirklich: „Was ist Ihr Anliegen, was möchten Sie 
erreichen?“ (Abs. 139) 

 
B5: Aber eben vielleicht dieser Teil wäre zu optimieren, 
das ist ja bei uns auch das Thema, so diese Erfolgssi-
cherung. (Abs. 126) 
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