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Werkzeug für Beratungsgespräche: Gesprächstechniken und Leitgedanken

Ein Werk einer Beraterin, eines Beraters- von Menschen, die 
hilfreiche Gespräche führen- ist das Gespräch mit Ratsuchenden, 
welches gerade statt findet. Es kann es sehr hilfreich sein, sich mit 
Frage- und Gesprächsfertigkeiten vertraut zu machen und sie für 
das Beratungsgespräch zu nutzen.

Das vorliegende Kartenset kann Ihnen als hilfreiches, praktisches 
Arbeits- und Trainingsinstrument für den Alltag dienen.

Ich wünsche Ihnen viel Neugier und Mut in Ihren 
Beratungsgesprächen!

	 	 	 	             
                                                            Stettbach im Juli 07
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Der Inhalt der „Werkzeugkarten“ ist eine selektive Zusammenfassung, mit 
(fachspezifischen) Anpassungen aus folgenden Werken:

 Peter De Jong, Insoo Kim Berg
„Lösungen (er-)finden“, verlag modernes leben, Dortmund
5. verbesserte und erweiterte Auflage, 2003

 Andreas Bürgi, Herbert Eberhart
„Beratung als strukturierter und kreativer Prozess“, Vandenhoeck 
& Ruprecht, Göttingen, 2004

 Arist von Schlippe, Jochen Schweitzer
„Lehrbuch der systemischen Therapie und Beratung“, 
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 9. Auflage 2003

 Günter G. Bamberger
„Lösungsorientierte Beratung“, Psychologie Verlags Union, 
Weinheim, 2001

 Ausbildungsunterlage zum Thema „Ressourcen“ von Hannes 
Classen, „Ressourcenorientiert über ein Problem reden..“

http://www.sinnsprung.ch
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Werkzeug für Beratungsgespräche: Gesprächstechniken und Leitgedanken

Um nicht in ein Denken des „entweder ist das Problem da oder 
nicht“ hinein zu geraten, ist es hilfreich, kleine Unterschiede zu 
fokussieren, die im Sinne der Annäherung an die Lösung 
interpretiert werden können.
Es genügt, wenn mit einem kleinen Unterschied zu beginnen („think 
small stepps"), um die Nuancen der Lösung sichtbar zu machen, 
die sonst leicht übersehen würden.

Zahlen und Skalen bringen die Ratsuchenden dazu, sich konkrete 
Unterschiede vorzustellen, komplexe, intuitive früheren Erfahrungen 
sowie Einschätzungen ihrer zukünftigen Möglichkeiten vorzustellen. 
Damit verbunden ist die Suggestion, dass die Dinge veränderbar 
sind. Für die Beraterin/ den Berater kann es auch hilfreich sein auf 
diese Weise mehr über die Wahrnehmung der Ratsuchenden zu 
erfahren.
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Die Beraterin/der Berater (B)  definiert Extrempole der Skala für einen 
bestimmten Zeitpunkt im Leben der Ratsuchenden.

B:  „Jetzt habe ich eine andere Frage. Diese Frage stuft alles auf
            einer Skala von 0-10 ein. Sagen wir mal, 0 steht dafür, dass Sie es
 nicht schaffen, Ihren Teamkollegen in der nächsten provokanten 
 Situation nicht anzuschreien und 10 dafür, dass Sie in einer 
 solchen nächsten Situation genauso ruhig und gelassen sein 
 werden, wie Sie das  beschrieben haben. Was meinen Sie, bei 
 welcher Zahl stehen Sie im Moment?“

Wenn die Ratsuchenden eine Zahl genannt haben, geht es  darum, diese 
Einschätzung zu erkunden:

 „Was sagt Ihnen, dass es eine 7 ist und nicht eine 6 oder 8?“
 Was hat Sie auf die 7 gebracht?“, „Was noch?“
 „Was  wäre ein  nächster allerkleinster Schritt, um Sie näher an die 

8 zu bringen?“

http://www.sinnsprung.ch
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Werkzeug für Beratungsgespräche: Gesprächstechniken und Leitgedanken

Aus, im Gespräch eingesetzten, Komplimenten können Rat-
suchende Hoffnung und Zuversicht schöpfen. Es können dadurch 
auch noch mehr Informationen über Stärken und Erfolge der Rat-
suchenden entdeckt werden.

Es geht nicht darum, freundlich und nett zu sein, komplimentieren 
soll auf Realität gründen.
Wenn Sie herausragende und potentiell nützliche Qualitäten 
Ratsuchender bemerken, dann ist es eine gute Idee, diese auch 
anzusprechen (= Komplimentieren).    
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Positive Würdigungen sparsam und Bewunderung häufig zu verwenden ist 
am wirksamsten. Bewunderung ist wie ein direktes Kompliment. 

POSITIVE WÜRDIGUNG
Reaktion auf etwas, das die Ratsuchende getan hat.
BeraterIn:  „Sie scheinen ein Mensch zu sein, die sich sehr um seine
             Mitmenschen kümmert.“

BEWUNDERUNG
BeraterIn: „Toll, ich bin sicher, das war sehr schwer!“

INDIREKTES KOMPLIMENT (bevorzugen!)

Ein indirektes Kompliment ist eine Frage, die etwas Positives  über die 
Ratsuchende impliziert
BeraterIn: „Wie haben Sie das geschafft, ...?“

  ✐  Üben Sie komplimentieren! Es wäre schade, wenn ein schönes Kompliment
        durch Unsicherheit der Beraterin/ des Beraters nicht wirkt...
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