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Einführung 

 

„Der Kluge lernt aus allem und von jedem, 

der Normale aus seinen Erfahrungen 

und der Dumme weiß alles besser.“ 

(Sokrates,  469 v. Chr. in Alopeke, Athen; † 399 v. Chr. in Athen) 

 
Das Skript besteht aus einer Sammlung von loser, zumeist systemischer, Methoden, 
die sich für die alltägliche Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und deren Eltern in der 
Praxis bewährt haben.  

Die erwähnten Methoden geben einen ersten Einblick in die Handlungsweisen und 
deren konkreten Umsetzung. Zugleich erhebt das hier Dargestellte keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit. Sicherlich ist die ein-, oder andere Methode dem Leser bekannt. 
Das Skript lädt dazu ein, sich auffrischend, wiederholend und vertiefend mit den 
einzelnen Methoden auseinander zu setzen.  

Der erste Teil widmet sich der Sprache und deren vielfältigen Facetten in der 
Beratungsarbeit. Daran schließen sich konkrete Methoden – hier als Kommunikation 
Symbole genannt, an, die diese Beratungstätigkeit flankierend begleiten und 
bereichern können.  
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1 Methodenblätter – verbale Kommunikation 
 

1.1 Grundsätze - „Der Anfang ist entscheidend“ 
 

„Die ganze Kunst der Sprache besteht darin, verstanden zu werden.“ (Konfuzius) 

 

Sechs Grundsätze1 mit Kindern/Jugendlichen zu reden. Im nachfolgenden werden 
einige elementare Grundsätze und deren dazu gehörende 
Kommunikationsangebote/-haltungen aufgeführt. 

 

1. Grundsatz: Den anderen in seinem Selbstwertgefühl nicht angreifen. 
☺Kommunikationshaltung: 

Aussagen wie: "Du siehst aus ….“ "Du bist..., bewertet mein Gegenüber. "Ich 
finde, dass...". Ich finde, dass..." setzt bei der eigenen Meinung an. Diese 
Aussagen berichten über eigene Gedanken, Eindrücke, Empfindungen und stellt 
es dem anderen frei, sich dem anzuschließen oder eine andere Meinung 
daneben zu setzen. Sätze mit "Ich finde...", "Ich denke..." laden zum Dialog, zur 
Auseinandersetzung ein - "...und was denkst du?" 

 

2. Grundsatz: Versuchen Sie eine Atmosphäre zu schaffen, die dem Jugendlichen 
zeigt: Ich mag dich oder ich wertschätze und respektiere dich! 
☺Kommunikationshaltung: 

Aussagen, die eine wertschätzende Haltung ausdrücken: “Ich halte dich 
grundsätzlich für einen wertvollen und liebenswerten Menschen, auch wenn ich 
einzelne deiner Verhaltensweisen kritisiere.“ – „Ich interessiere mich für das, was 
du denkst und sagst. Es ist mir wichtig, deine Meinungen zu hören, auch wenn 
ich sie manchmal nicht teilen kann.“ – „Ich will versuchen, die Dinge mit deinen 
Augen zu sehen, um dich zu verstehen.“ - Ich versuche, dein Recht auf 
Selbstbestimmung zu respektieren, auch wenn mir das manchmal schwer fällt.“ 

 

3. Grundsatz: Achten Sie auf positive Ansätze als auf negativen herumzuhacken. 
Wenn Sie schon kritisieren müssen - verallgemeinern Sie nicht. 
☺Kommunikationshaltung: 

Je allgemeiner Sie formulieren, desto eher wird die Bemerkung als Angriff 
empfunden. Kritisieren Sie nie die ganze Person, sondern immer nur einzelne 
Verhaltensweisen. Aussagen wie: "Trödelliese", "Schlamphuhn", "Modepuppe", 
"Faulpelz", "Versager" sind Etikettierungen und gehören nicht in den Wortschatz. 

																																								 																					
1	Angelehnt	an:	Helga	Gürtler,	Familienhandbuch	und	dem	Buch	„Gespräche	führen	mit	Kindern	und	Jugendlichen	...“	
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4. Grundsatz: Bleiben Sie bei einzelnen konkret nachvollziehbaren Punkten. 

☺Kommunikationsangebote: 

Aussagen streichen die so klingen könnten: "Wie hast du dich bloß wieder 
zurechtgemacht!" Alternative, zu bevorzugende Aussage: "Ich finde, der Pulli 
passt überhaupt nicht zu der Hose." - Sagen Sie nicht: "Du kommst ständig zu 
spät" sondern: "Das ist in dieser Woche das zweite Mal, dass du zu spät 
kommst". - Nicht: "Immer musst du das letzte Wort haben", sondern: "Lass mich 
bitte ausreden". - Solche Verallgemeinerungen haben zusätzlich den 
verhängnisvollen Effekt, sich wie eine "self fulfilling prophecy" auszuwirken, 
wie eine Voraussage, die sich selbst erfüllt. Mit Zusammenziehungen wie "Immer 
wieder", "ständig", "andauernd", und erst recht mit Titulierungen wie "Du bist 
ein..." legen Sie den noch „suchenden„ Jugendlichen“ auf bestimmte 
Verhaltensweisen gewissermaßen fest, ignorieren dazwischen andere, die sicher 
auch vorhanden sind. 

 

5. Grundsatz: Seien Sie vor allem niemals überheblich oder ironisch. 

☺Kommunikationshaltung: 

Ironie kehrt immer eine gewisse Distanz und kritische Überlegenheit heraus. Und 
dagegen sind wenig selbstbewusste Menschen immer besonders empfindlich. - 
Überheblichkeit und Ironie sind der sicherste Weg, Kinder/Jugendliche 
resignieren und verstummen zu lassen. Warum soll man noch was erzählen, 
wenn sie es doch nicht begreifen wollen? 

 

6. Grundsatz: Was im Verhalten Jugendlicher wie maßlose Selbstüberschätzung 
und freche Anmaßung daherkommt, ist oft typisches Merkmal erlebter Schwäche. 
☺Kommunikationshaltung: 

Das ständig bohrende, in der Pubertät häufig auftretende Minderwertigkeitsgefühl 
kann nur durch ein Verhalten, das überzogen selbstsicher daherkommt, übertönt 
werden. Reagieren Erwachsene darauf mit Druck und Tadel, machen sie dem 
Jugendlichen seine Unterlegenheit erst recht bewusst, er muss sich noch mehr 
aufblasen, um das auszugleichen. „Dagegen hilft nur, die positiven Seiten eines 
jungen Menschen mehr zu beachten und zu fördern. Mehr Anerkennung zu 
zeigen als Kritik und Tadel.“(Helga Gürtler)  
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1.2 „Sieben Punkte  Programm“ - Verstanden werden 

Sieben Punkte haben sich in der Gesprächsführung mit Kindern und Jugendlichen 
bewährt, die sowohl den Inhalt als auch die Form betreffen. 

 

1. Zeit haben  
Eine Gesprächsatmosphäre, zeitversetzt von „heißen“ Konflikten vereinbaren. Der 
Zeitrahmen sollte vorher allen Beteiligten klar sein, um ein Gespräch in Ruhe führen 
zu können. Möglich sind auch ritualisierte Verabredungen à la „Familienkonferenz“, 
oder spontane ad hoc Einladungen zu Klärung von belastenden Erfahrungen mit 
einem angemessenen Zeitfenster.  

 

2. Das Gespräch einleiten  
Die Einleitung sollte locker und entspannt beginnen um mögliche Spannungen 
„abzumildern“. Offene Fragen und Ich Botschaften können das Gespräch beginnen 
lassen. Zum Einstieg sind empfangene nonverbale Körpersprachensignale des 
Gegenübers, die die aktuelle Stimmung des Kindes/Jugendlichen ahnen lassen, 
ebenso hilfreich.  
☺Beispiele für Gesprächsermutigungen:  
„Du siehst heute so müde aus, war es anstrengend in der Schule?“ - „Ich habe über 
Deine Sache mit ... nachgedacht.” - „Ich frage mich, ob es Dir besser geht oder ob 
Du Dich noch genauso ärgerst wie ...” - „Ich war in der letzten Zeit nicht besonders 
ansprechbar, weil... Mir ist aber aufgefallen, dass irgend etwas                nicht in 
Ordnung ist..” - „Ich frage Dich dass, weil Du mir in letzter Zeit so glücklich 
erscheinst.“ - „Darf ich Dich einmal etwas fragen?“ 

 

3. Gefühle und persönliche Erfahrungen der Jugendlichen widerspiegeln  
Um welches Thema handelt es sich bei dem Gespräch? Empfehlenswert ist es 
dieses zu überprüfen. Eine Wiedergabe des Themas/Problems mit eigenen Worten 
kann dieses darstellen – kombiniert mit der Rückversicherung, ob man das so richtig 
verstanden hat. Ansonsten erfolgt eine dementsprechende verbale 
Korrektur/Anpassung.  

 ☺Beispiele für die Widerspiegelung:  
 „Habe ich Dich jetzt richtig verstanden, dass...“ - „Also, zuerst ist ... passiert und 
dann folgte ... Ist das so richtig?“ - „Ich erinnere mich. Letztes Jahr erging es Dir 
genauso. Oder liege ich damit falsch?“ - „Ich verstehe, dass Du verletzt bist. Gestern 
hat Papa sich so über Dich geärgert, und das war nicht das erste Mal. Aber das kann 
ja nicht alles sein. Du hast so reagiert, weil... ?”  
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4. Verständnis zeigen  
Verständnis ist nicht gleichzusetzen mit „Mitleid“ und oder „Sympathiebekundungen“. 
Hier wird unter Verständnis eine einfühlsame Reaktionen auf die Themen/Probleme 
von Kindern und Jugendlichen verstanden.  
☺Beispiele für Reaktionen:  
„Der Streit in der Schule muss ja ziemlich schlimm gewesen sein!” - „Ich kann gut 
verstehen, dass Du deswegen wütend bist!” - „Ich kann mir gut vorstellen, dass Du 
ein schlechtes Gewissen hast, dass das rausgekommen ist. Solche Situationen sind 
wirklich schwierig!” - „Mir würde es möglicherweise auch schlecht gehen, wenn ich 
das gleiche erlebt hätte wie Du!”  

 

5. Die eigene Position zeigen  
Kinder und Jugendliche in Ihrem Selbstwert bestärken und ermutigen ihre Probleme 
selbst, in einem angemessenen Rahmen, zu lösen. Manchmal ist es angebracht, 
einige „Lösungswege“ anzubieten, die Entscheidung, welcher Weg eingeschlagen 
wird, bleibt bei dem Gegenüber. 

☺Beispiele für Lösungsvorschläge: 

„Das ist wirklich eine schwierige Situation. Ich bin überzeugt, dass Du sie meistern 
wirst. - Hast Du schon mal über diese Lösung nachgedacht: ...?“ - „So ist es mir auch 
einmal ergangen. Damals konnte ich es ändern indem... Meinst Du das könnte Dir 
auch helfen?“ - „Diese Fragen kann Dir ... beantworten.“  

 

6. (Relative) Gleichberechtigung:  
Überlegenheit, besonders gegenüber Jugendlichen, vermeiden. Eine 
Gesprächsführung auf Augenhöhe bietet Freiräume und umgeht Gefühle, wie 
Abhängigkeit und Unterlegenheit, die für ein Finden von Lösungen hinderlich sind. 
Dabei ist nicht nur auf den verbalen Inhalt der Nachricht zu achten sondern auch auf 
dem eigenen Tonfall!  

☺Beispiel: 
Aussagen vermeiden wie: „Ohne Hausaufgaben darfst Du nicht in den Jugendraum. 
Du bleibst zu Hause, bis sie fertig sind!” – Alternative Aussage: „Ich mache mir 
Sorgen, dass Du noch schlechter in Englisch wirst, wenn Du Deine Hausaufgaben 
nicht in Ruhe machst. Wenn es Dir so wichtig ist sofort wegzugehen, dann wäre es 
schön, wenn Du früh genug wieder zu Hause bist, um sie noch zu machen. 18 Uhr! 
In Ordnung?“ 

 

7. Selbstreflexion  
Willst du ein guter Kommunikator sein … dann stelle auch selbst reflektierende 
Fragen an dich. 

☺Beispiel: 
„Was will ich eigentlich?” „Wie fühle ich mich dabei?” „Erwarte ich zu viel?” „Warum 
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verhält sich der Jugendliche so?”„Will sich der/die Jugendliche nur vor irgendetwas 
schützen?” „Fühlt sich er/sie sich vielleicht unsicher und zu wenig anerkannt?” „Wie 
glaubhaft und überzeugend bin ich als Erwachsener selbst?” „Würde ich an seiner/ 
ihrer Stelle mit mir reden wollen?”   



	 9	

1.3 Gesprächsleitfaden - „Einen Überblick schaffen“ 

Nicht selten ist einer- oder beide Gesprächspartner gewillt gleich „loszulegen“. 
Empfehlenswert ist es nicht direkt mitzuschwingen und eine Gesprächsruhe zu 
entwickeln. Hilfreich kann da ein roter Faden sein mit vorbereiteten Fragen und oder 
Themenkomplexe die geklärt werden. Wenn das Kind oder der Jugendliche dabei 
unruhig und ungeduldig reagiert erklären Sie den Leitfaden. Es ist nicht entscheidend 
schnell zu reagieren sondern überlegen zu agieren. Dazu bedarf es einiger 
Informationen, die es gilt, sorgsam zu erfahren. 

  
Leitfragen: 
 
„Wie kann die derzeitige Situation beschrieben werden?“ 
 
„In welchen Bereichen oder Situationen tritt das Problem auf?“ 
 
„Seit wann tritt das Problem auf?“ 
 
„Welche Auswirkungen hat das Problem?“ 
 
„Welche Personen sind beteiligt?“ 
 
„Wie laufen die Situationen/Prozesse derzeit ab?“ 
 

„Welche Ideen/Strategien/Methoden wurden bereits erprobt – und mit welchem 
Erfolg?“  
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1.4 Ziele SMART– „Altersgerecht erfassen“  

Nachdem das „Erfassen des Themas/Problems – Leitfaden“ stattgefunden hat, 
werden möglichst konkrete, eindeutige  Ziele2 formuliert. 

„Die Formulierung von präzisen und motivierenden Zielen ist der erste Schritt, zur 
Zielerreichung.“ Oftmals ist die konkrete Frage, der Anlass oder das detaillierte 
Benennen eines Problems schon das Problem. Die Ursache ist häufig das die 
Kinder/Jugendliche nicht wissen, was genau das Problem ist, oder sie können es nur 
schwer Verbal ausdrücken. Dazu benötigen Sie Unterstützung. Wolfgang Jänicke 
und Michael Borg-Laufs weisen in ihrem Artikel darauf hin, dass Ziele „ökologisch“ 
gestaltet werden müssen. „Da jedes Verhalten irgendwo nützlich ist, bedeutet ein Ziel 
ökologisch zu gestalten, es auf die geeigneten Kontexte zu beschränken. Jedes 
Ziel hat seinen Preis. Es gilt also, Kosten und Nutzen eines Zieles gut abzuwägen 
und dann eine Entscheidung zu treffen, die beides berücksichtigt. Um ein Ziel 
ökologisch gestalten zu können, müssen einige Kriterien beachtet werden, die im 
Folgenden aufgezählt und erörtert werden“3  

 

„- Ziele sollten positiv, keine Negation, keine Vergleiche, keinen Konjunktiv 
enthalten. Es reicht nicht aus zu wissen wo man nicht hin will, um in die richtige 
Richtung zu gehen. Aus diesem Grund sollte ein Ziel wie folgt formuliert sein: „Wenn 
ich nicht mehr weiter weiß, melde ich mich sofort bei meinem Erzieher“ statt „Ich will 
aufhören, mich zu ritzen“. 

 
- Ziele sollten eingeleitet und kontrollierbar durch die Person selbst sein. Der 
Jugendliche und seine Umwelt müssen bemerken können, dass das Ziel erreicht 
wurde. „Ich will ein guter Schüler sein“ ist zwar positiv formuliert und für viele 
Jugendliche erreichbar, aber sehr schwer zu überprüfen. „Ich will im Quali einen 
Durchschnitt von 2,0 erreichen“ ist dagegen sehr konkret und kann überprüft werden. 
Nur bei überprüfbaren Zielen kann eine Standortbestimmung durchgeführt werden, 
um festzustellen, ob man sich seinem Ziel nähert bzw. dieses schon erreicht hat. 

 
- Ziele sollten spezifisch und konkret sein.  Das Ziel „in der Gruppe soll mehr 
Harmonie vorherrschen“ ist nur sehr unspezifisch. In diesem Fall müssen Ziele 
konkretisiert werden. Eine neue Zielformulierung könnte wie folgt aussehen: „Wir 
benutzen keine Schimpfwörter mehr“. 

																																								 																					
2 „Erfolgreich ans Ziel mit Verstärkersysteme ....“ 
3	Jänicke/Borg-Laufs 2007, S. 791	
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- Ziele sollen angemessen groß/klein sein – also realisierbar – aber auch 
wichtig sein. Setzen Jugendliche sich Ziele, deren Erreichbarkeit in Frage steht, 
oder welche erst in vielen Jahren erreicht werden können (z.B. Schulabschluss), ist 
es notwendig, Ziele in Teilziele zu untereilen, die in absehbarer Zeit erreicht werden 
können (z.B. in der nächsten Deutschschulaufgabe mindestens eine vier schreiben). 
Zur Erreichbarkeit gehört auch, dass es zumindest prinzipiell Wege gibt, ein Ziel zu 
erreichen. Idealerweise werden bereits bei der Zielvereinbarung Wege besprochen, 
die dem Jugendlichen zur Zielerreichung verhelfen. 

 
- Ziele sollten realistisch und für die Jugendlichen wichtig sein. Es ist wichtig, 
dass bestimmte Kriterien bei der Zielformulierung eingehalten werden. Allerdings hilft 
es wenig, wenn ein Ziel nach allen formalen Kriterien erstellt wurde, der Jugendliche 
aber feststellt, dass ihn innerlich nichts dazu treibt, dieses Ziel tatsächlich zu 
verfolgen. Es nützt nichts, wenn die Pädagogen anspruchsvolle Ziele entwickeln, und 
die Jugendlichen diese einfach abnicken. Um ein Ziel erreichen zu können, muss der 
Jugendliche dieses auch aus eigener Motivation anstreben.“  
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1.5 Reframing – „Gymnastik im Kopf“  

	
Das „Reframing“4 ist eine „Gesprächstechnik“ oder auch eine „systemische 
Intervention“. Es hat zum Ziel, einem Geschehen einen anderen Sinn zu geben, den 
Blick zu weiten und neue Sichtweise eines „Problems“ zu erkennen. Dies geschieht, 
indem man das Geschehen in einen anderen Rahmen (engl. Frame) stellt. Der 
andere Rahmen verändert die Bedeutung des Geschehens.  

Beispiel: Ein Jugendlicher klagt über seinen Vater, der „viel zu streng“ ist und ihn 
einenge. Das Verhalten des Vaters bewertet der Jugendliche negativ. Nun wird die 
Aussage: „Mein Vater ist viel zu streng zu mir“ – verbal in einem „anderen Rahmen“ 
gerückt um der Aussage einen anderen, positiven Blickwinkel zu ermöglichen – „Dein 
Vater achtet auf dich und ist an deinem Wohlergehen interessiert“. Mit dem 
Reframing gelingt es Neue- oder bis dahin nicht wahrgenommene Aspekte einer 
Situation bewusst zu machen. 

Wir können zwischen zwei Arten des Reframing unterscheiden: 

Bedeutungsreframing - Weder der Kontext noch die Situation ändern sich, lediglich 
die Gedanken darüber bekommen durch die andere Betrachtungsweise eine neue 
Bedeutung. Und wenn sich die Sichtweise verändert, verändert sich auch die Haltung 
auf diese – andere Reaktionen werden möglich. 

Beispiele: aus „streng“ – wird „besorgt“, aus „bestimmend“ – wird 
„entscheidungsfreudig“, aus „zögerlich“ – wird „vorsichtig“.  

Kontextreframing - ein Verhalten, eine Aussage bekommt in seinem jeweiligen 
Kontext eine unterschiedliche Bedeutung. Ein Verhalten kann in bestimmten 
Situationen als unangemessen empfunden werden, dass selbe Verhalten in anderen 
Situationen als Stärke.  

Beispiel: Impulsivität, die als Kontrollverlust empfunden wird, wird in einer 
Krisensituation - „schnelles Handeln ohne weiter darüber nachzudenken“, zur  
Stärke. 

 

 

 

																																								 																					
4	Schlippe, Arist, Schweizer, Jochen , 2019: Systemische Interventionen, UTB, S. 76 ff.	
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1.6 Zirkuläre Fragen – „Alles dreht sich und gehört zusammen“ 

	

«Jedes Verhalten kann man sowohl unter dem Aspekt seiner Ursachen als auch 
unter dem seiner Auswirkungen analysieren, wobei diese Auswirkungen wiederum 

zu den Ursachen für neues Verhalten werden.» 5 

 

Zirkuläre Fragen 6 7  wurden in der systemtherapeutischen Praxis entwickelt und 
werden dort heute erfolgreich eingesetzt, um zirkuläre Prozesse in 
Beziehungssystemen aufzudecken und starre Kommunikations- und 
Interaktionsmuster, die Konflikte innerhalb des Systems verursachen, durch eine 
gezielte Einnahme von unterschiedlichen Beobachterpositionen und 
Perspektivwechseln zu verflüssigen (Zirkuläre Fragen im engen Sinn).  

Beispiel: „Was glaubst du (sich selber beobachten), wie es deiner Mitschülerin 
(andere Perspektive) geht, wenn Du sie im Unterricht auslachst?“  

 

Darüber hinaus können sich Zirkuläre Fragen (Zirkuläre Fragen im weiteren Sinn) mit 
folgenden Fragen beschäftigen: 

 

• Unterschiede zu erfragen: 

Beispiel: “Woran erkennst Du einen Schultag, an dem die Lehrerin zufrieden mit 
dir war?“ oder „Woran erkennst Du einen Schultag an dem die Lehrerin nicht 
zufrieden mit dir war?“ 

 

• Einführung einer zeitlichen Dimension: 

Beispiel: „Wie lange redet deine Freundin nicht mehr mit dir?“ Die Antwort hierzu 
könnte lauten: “Seit ca. 2 Wochen.“. Diese Information zeigt, dass Sie bis vor 
zwei Wochen miteinander geredet haben, die Situation sich verändert hat. „Was 
glaubst du wie lange deine Freundin nicht mehr mit dir reden wird?“ Diese Frage 
impliziert sogleich die Frage: „Was müsste sich denn verändern, damit Ihr wieder 
miteinander reden werdet?“ 

 

 

 

																																								 																					
5 Bamberger, Günter G. (2015). Lösungsorientierte Beratung. Praxishandbuch. 5., überarbeitete 
Auflage. Weinheim, Basel: Beltz Verlag. 
6 Wirth, Jan V., Kleve, Heiko, 2021: Lexikon des systemischen Arbeitens, S. 472 ff 
7 Reich, K. (Hg), 2008: Methodenpool. In: URL: http://methodenpool.uni-koeln.de ff	
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• Opfer zu Tätern: Verdeutlichung gegenseitigen Bedingens: 

Beispiel: Die Mutter und der Sohn sitzen am Mittagstisch. Es herrscht eine 
unangenehme Stimmung, weil die Mutter wütend ist. Der Sohn fühlt sich als 
Opfer der schlechten Laune der Mutter. Damit der Sohn sieht, dass auch er 
Handelnder in der Situation ist, wird er gefragt: „Was müsstest du unternehmen, 
damit deine Mutter wütend wird und es erneut zu einer schlechten Stimmung 
kommt?“ Als Antwort erhält man: „Ich müsste xy tun.“ Damit sieht auch der Sohn, 
dass er am Verhalten der Mutter beteiligt sein kann, also für Veränderungen 
ebenfalls Verantwortung trägt. 

 
• Klassifikationsfragen:  

Beispiel: „Wer ist der Dominanteste, wer der Zurückhaltenste im Team?“ „Wer ist 
der Faulste, wer der Strebsamste unter den Jugendlichen?“  

 

• Prozentfragen:  

Beispiel: „Zu wie viel Prozent fühlst du dich geborgen?“ „Wie viel Prozent deines 
Lebens, machen Traurigkeit und Schmerz aus?“  

 

• Fragen nach Subsystemen:  

Hier geht es darum, dass nach Untersystemen im System gefragt wird. Beispiel 
„Wer macht was mit wem im Jugendclub, im Schwimmkurs?“ „Wer gehört den 
„Fleißigen“, wer den „Faulen“ in der Klasse an?“ 

  

• Übereinstimmungsfragen:  

Dabei wird gefragt, wer mit wem übereinstimmt und wer gegenteiliger Meinung 
ist.  

 

• Hypothetische Fragen:  

Bei den hypothetischen Fragen geht es um Gedankenexperimente, bei der man 
die Wirkung einzelner Veränderungen erproben kann. 
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1.7 Wunderfrage – „Und plötzlich ist es leicht“ 

Die Wunderfrage8 kann im Beratungskontext als kleiner „gedanklicher Einschub“ 
oder als geplante Verabredung zur Lösungssuche eingesetzt werden. Hilfreich ist 
diese Methode besonders, wenn sich  eine Art „Problemtrance“ und oder akuten 
Problemschleifen -„Ich kann nicht mehr weiter“, entwickelt hat. Also immer wieder die 
gleichen Probleme auftreten und Lösungsansätze fehlen. Die Wunderfrage ist gut 
geeignet, die gewünschten Zustände, so wie das Leben ohne dieses Problem 
aussieht zu visualisieren und die notwendigen Handlungsschritte, zunächst 
gedanklich, festzuhalten.  

Über ein vertieftes Nachfragen, wie sich die Lösung des Problems nach dem Wunder 
präsentieren würde, wird diese Lösung – stark vereinfacht ausgedrückt – im Kopf des 
Klienten vorentwickelt, neue neuronale Verknüpfungen werden aktiviert und 
Lösungsenergie freigesetzt. So kann die neue Lösung, zuerst gedacht, imaginiert 
und in der Folge kreiert werden. 

 

Kleiner Einstieg: 
Angenommen heute Nacht käme eine Fee und würde dir das Problem abnehmen: 

§  Was wäre dann morgen anders? 
§   Woran würdest Du das merken? 
§   Wem fällt es noch auf? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																								 																					
8 Die von Steve de Shazer entwickelte Wunderfrage greift auf die Kristallkugeltechnik nach Milton Erickson 
zurück. 
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Wunderfrage als gesonderter Termin mit älteren Kindern und Jugendlichen – 
kurze Vorstellung9: 

Zunächst wird der Rahmen der Beratung mit der Methode Wunderfrage insgesamt 
vorgestellt. Eingeplant werden sollte ca. eine Stunde. Das Thema/Problem wird kurz 
besprochen. Es schließt sich eine Entspannungsrunde an. Unterschiedliche 
Kontextfragen können dann gestellt werden. 

 

Oft ist es sinnvoll, Fragen auch zum äußeren Kontext zu stellen. Einige Beispiele 
dazu: 

§ Und ist es ein heimliches Wunder, oder bemerkt es noch jemand anderes aus 
deiner Umgebung, dass bei dir das Wunder geschehen ist? 

§ Wer wird die erste Person sein, die bemerkt, dass das Wunder geschehen ist? 
Und woran? 

§ Und wer wird es noch bemerken? Und wie genau reagieren die anderen nach 
dem Wunder? 

§ Wer wird am überraschtesten sein, wenn dein Problem gelöst ist? 

§ Was wird diese Person sehen, was du anders machst? 

§ Was wirst du an dir wahrnehmen, was dich ganz positiv überrascht? 

§ Was wirst du sehen, was die andere Person daraufhin anders macht, was du 
vielleicht nicht für möglich gehalten hattest?  

 

 

Nützlich ist es, nach genauen physischen Veränderungen und Empfindungen 
zu fragen, um den Zustand dann ankern zu können: 

§ Und wenn das Wunder geschehen ist, woran merkst du das dann körperlich? 
Was ist anders? 

§ Wo spürst du dieses Gefühl (z.B. „Innere Ruhe“) in deinem Körper 
besonders? Wie genau fühlt es sich dort an? Ist es eher warm oder kühl? 

§ Und was würdest du spontan sagen: Welche Farbe hat dieses Gefühl? 
(visueller Anker) 

§ Hat es auch einen Klang oder einen Duft? (auditiver / olfaktorischer Anker) 

 

 
  

																																								 																					
9	weiter schauen bei: https://www.froschkoenige.ch/media/pdf/Modelle/Wunderfrage_LR.pdf 
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2 Methodenblätter – Symbole 
 

2.1 Symbole sammeln - „Wo Sprache nicht ausreicht, beginnt die Arbeit mit 
Symbolen“ 

Erstellen eines eigenen Symbole-Koffers: 

Einige Grundsätze für die Auswahl der Symbole10 sollten beachtet werden. Die 
Größenverhältnisse sollten stimmen. Trotzdem kann die Dusche so groß sein wie der 
Leuchtturm. Keine Figur sollte auffällig in der Größe von den anderen Figuren 
unterscheiden. Anhaltspunkt kann die Setzkastengröße sein, wobei es auch ein 
wenig mehr oder weniger sein darf. Ein transparenter Werkzeugkoffer eignet sich gut 
zur Aufbewahrung unterschiedlichster Symbole. 
Es eignen sich vielfältige Symbole z.B. Ü-Eier, Playmobilfiguren, Krims- und Krams 
aus Schubladen. Symbole können von Klienten vielseitig, vielschichtig interpretierbar 
werden.  

Praktischer Tipp: Direkt anfangen! Nutzen Sie zunächst einen leeren Schuhkarton. 
Durchstörbern Sie z.B. Schubladen in der Arbeit oder auch zu Hause. Staunen Sie, 
was Sie dort alles finden können. Diese Fundsachen erst einmal ohne zu sortieren in 
den Schuhkarton legen. Viele kleine Dinge lassen sich auch günstig auf Flohmärkte 
finden. 

 

Einstieg –Arbeit mit Symbolen: 

Ein erster Einsatz von Symbolen mit einer geringen Anzahl von Symbolen kann z.B.  
zu folgenden Themen erfolgen: „Meine gegenwärtige Situation“, „Mein momentanes 
Empfinden“, „Mein Selbstbild“ 

Das jeweilige Thema wird mit nur drei Symbolen betrachtet unter den Aspekten: 
akzeptierte, abgelehnte und gewünschte Seiten. Dazu wird jeweils ein Symbol 
gewählt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																								 																					
10 Buchtipp: Wollschläger, Maria-Elisabeth, Wollschläger, Gerhard, 1998: Der Schwan und die Spinne Das 
konkrete Symbol in Diagnostik und Psychotherapie, Verlag Hans Huber 
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Beispiel zu „Mein Selbstbild“: 

 

Einstieg/Ausgangssituation - Ein 8 jähriges Mädchen kommt neu in die 
Tagesgruppe und fällt durch ihr zurückhaltendes, fast passives Verhalten auf.  

 

Umsetzung - Sie wählt in einem Zweiergespräch mit der Erzieherin folgende 
Symbole für ihr Selbstbild (Schüchternheit) aus: 

• Blumenmädchen (akzeptiert – viel Zeit für sich und die Fantasie),  
• Stein (abgelehnt – fühlt sich isoliert und von der Gruppe abgelehnt), 
• Clown (gewünscht – ausgelassen sein und Späße machen) 

 

Schluss - Vereinbarungen für die weitere Arbeit treffen. Die Arbeit dokumentieren.  

In einem ausführlichen Gespräch mit dem Mädchen wurden konkrete Schritte 
vereinbart, wie sie ihren „abgelehnten“ Teil besser, zum Teil mit Unterstützung der 
Erzieher*in überwinden kann – z.B. bei der Gruppeneröffnungsrunde erzählt sie den 
anderen Kindern einen Witz, - Sie fragt ein anderes Mädchen ob diese mit ihr in die 
Verkleidungsecke kommen mag? Als kraftspendendes (Anker-) Symbol hat sie einen 
kleinen Clown aus Knete geformt, der auf ihrem Arbeitsplatz steht.  
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2.2 Karten – „Bilder sprechen lassen“ 

	

11	

	

Im Handel findet man unter verschiedenen Anbietern verschiedene Kartensets zu 
unterschiedlichen Themen z.B. Emotionen, Biografie. Die abgebildeten Bilder/Motive 
bieten eine hohe Symbol- und Interpretationskraft - ein vielfältiges assoziatives 
Spektrum. Karten schaffen eine offene Atmosphäre, können zur Konfliktklärung auf 
Augenhöhe eingesetzt werden oder als ein lockerer  Einstieg in Elternabende. 

 

Kartenarbeit ist denkbar zur: 

• Selbstreflektion - „Wie sieht meine eigene Situation aus?“ – z.B. zur 
Vorbereitung auf ein Gespräch zur Konfliktklärung. 

• Bei Gruppenrunden – „Wie geht es mir heute?“ – z.B. als Einstieg in 
Kinderkonferenzen, zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls, als Impuls für 
das Thema. 

• Zusammenarbeit mit Eltern – „Wählen Sie eine Karte für Ihre aktuelle 
Situation.“  

 

Umsetzungsschritte - kurz: 

Auftragsklärung -  Was ist das Thema zu dem gesprochen werden soll und was soll 
geklärt werden? Aufschreiben auf Moderationskarte. 
 
Konkretisierung - Karten auf einem Tisch ausbreiten. Karten stellvertretend für das 
Thema wählen lassen und auf einem Tisch legen lassen – eigene Kartenordnung 
unterstützen. 
 
Klärungsphase - Die Karten besprechen mit dem Blick auf Fragen z.B. die auf 
Ressourcen (z.B. Stärken), die Hypothesen (z.B. Klassenerhalt wird geschafft 
wenn...?) und Lösungen (z.B. Nachhilfe) gerichtet sind. Für jeden einzelnen 
Fragebereich können zusätzliche Karten gewählt werden. 

																																								 																					
11 aus der Arbeit mit Gefühlsmonsterkarten und Karten für Kindergarten und Grundschule  
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Abschluss - Was ist das Ergebnis? Welche Vereinbarungen werden getroffen? Was 
wird hilfreich sein? Gibt es ein Auswertungsgespräch? Je konkreter die 
Vereinbarungen benannt (gerne auch aufschreiben), desto erfolgreicher! 

 
Noch eine Idee zur Arbeit mit Karten  
„Tagesstraße“:  

Diese Straße beginnt mit einer weißen Karte (Schlaf, Traum und Aufwachen). Ihr 
folgen 12 Karten, und sie endet mit einer weißen Karte (Einschlafen, Schlaf und 
Traum). Die Verwendung der Tagesstraße eignet sich für eine Vorschau, für die 
Bearbeitung von Tagesereignissen und - bei einer Rückschau - besonders gut für die 
Arbeit über konfliktreiche Ereignisse. Der Wachzustand am Tage beträgt in der Regel 
mehr als 12 Stunden. Es sind also jeweils die Stundenphasen zu betrachten, die des 
Verstehens oder der Klärung bedürfen.  
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2.3 Seile – „Vielseitig einsetzbar“ 

 

Arbeit mit der Gruppe 

Die Arbeit mit Seilen eignet sich um eine Gruppenstunde zu eröffnen. Dazu kann es 
verschiedene  Varianten geben – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. 

 

Beispiel: Positionierung zu einer Frage. Dazu wird ein langes Seil in den Raum 
gelegt und ein Ende des Seiles als Zustimmung mit einer entsprechenden Karte 
markiert und das andere Ende als Ablehnung dementsprechend. „Findet Ihr, dass die 
nächste Klassenfahrt vom Lehrer alleine ausgesucht werden soll?“ „Findet Ihr, dass 
es einen fleischlosen Essenstag am Wochenende in der WG geben sollte?“ ... Daran 
erfolgt die Aufforderung sich an ein Ende zu stellen evtl. auch eine „Mitte – 
unentschlossen“ einfügen. So bekommt man schnell ein Stimmungsbild, welches alle 
Beteiligten direkt sehen können. 

 

Einzelarbeit mit Seilen12 mit einem Kind/Jugendlichen 

Der Einsatz von Seilen eignet sich für die Erarbeitung einer Lösungsidee und den 
nächsten Schritten, wenn mein Gegenüber nicht mehr weiter weiß. Über die 
äußerliche Distanzierung können sich neue Handlungsoptionen entwickeln. Hinzu 
kommt der Aspekt der Aktion/Bewegung – besonders für Kinder/Jugendliche denen 
ein längeres Stillsitzen schwer fällt. 

1. Schritt: Das Geschehende (den Prozessverlauf) mit dem Seil oder mehreren 
Seilen nachlegen lassen. Unterstützende Fragen: „Denk mal an den Anfang, 
wie war der Start, wie ging es weiter, gab es Höhen und Tiefen, 
Glücksmomente, Ärger, Gleichgültigkeit, Funkstille usw.?“ 

2. Schritt: Welche Wege/Personen kreuzten den Weg (weitere Seile sind 
möglich) Unterstützende Fragen: „Wie wirkt das auf Dich? Wo bist du 
überrascht? Hast du damit gerechnet? Stell dir vor , jemand aus deiner 
Familie (oder Personen von den Seilen) wären anwesend was würden diese 
sagen z.B. erfreut, verärgert, überrascht Befürchtungen?“ 

3. Schritt: „Wie wirkt das Kunstwerk auf dich?“ 
4. Schritt: Hypothetische Fragen nach Erfolgen. Unterstützende Fragen: 

„Nehmen wir mal an , du warst an der ein oder anderen Stelle erfolgreich, was 
glaubst du an welcher Stelle am Seil wird das am ehesten sichtbar, woran 
merkst du das, wie drückt sich das aus, bei wem hat sich das gezeigt?“ 

5. Schritt: Wo waren Stolpersteine? Unterstützende Fragen: s.a. 4. Schritt, 
markante Punkte können mit anderen Materialien z.B. Steinen markiert und 
symbolisch verdeutlicht werden. 

																																								 																					
12 Neumann-Wirsig, Heidi, 2019: Supervisions-Tool: Die Methodenvielfalt der Supervision in 55 Beiträgen 
renommierter Supervisorinnen und Supervisoren, ManagerSeminare Verlags GmbH 
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6. Schritt: Denken an die Zukunft - ungünstigen weiteren Verlauf legen lassen. 
Unterstützend: „Denk mal an die nächsten Wochen/Monate. Wie könnte es 
laufen wenn alles schief läuft.“ 

7. Schritt: Denken an die Zukunft - günstiger weiterer Verlauf legen lassen. 
Unterstützend: „Denk mal an die nächsten Wochen/Monate. Wie könnte es 
laufen wenn alles sich zum besten wendet, das Problem verschwunden ist.“ 

8. Schritt: Feedback, Auswertung und Lösungswege13  

 

 

Variation: Drei Kreise legen lassen: Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft 

Den Prozess darstellen lassen und die unterschiedlichen zeitlichen Dimensionen 
durch das Kind/Jugendlicher einnehmen lassen. Ereignisse auf Moderationskarten 
aus dem Gespräch festhalten und um die jeweiligen Kreise legen. Prozessgeleitete 
generelle Fragen: 

 

Vergangenheit – „Was hat zu dem Dilemma/Problem geführt?“ „Gab es eine 
Zeit wo alles gut lief?“ „Was, wer war da anders?“ (...)  

 

Gegenwart – „Wie sieht es zur Zeit aus?“ „Wer ist beteiligt?“ „Wer hat welches 
Anliegen?“ (...)  

 

Zukunft – „Was ist passiert, das sich die Situation geändert hat?“ „Wer und 
was hat dazu beigetragen?“ „Wer bemerkt die Veränderungen und welche 
Auswirkungen hat das?“  

 

Am Schluss: Feedback führen, evtl. Hausaufgabe selber geben lassen z.B. 
„Was wären aus deiner Sicht die nächsten Schritte?“ 

 

 

 

 

 

 

 

																																								 																					
13 abgewandelt nach: Gutmann, G., 2016: Kunst am Seil, In: Supervisionstools 	
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2.4 Familienbrett Stellungsarbeit – „Sichtbarmachen“  

	

14 	

	

Die Arbeit mit dem Familienbrett (FB)15 ist sehr komplex. Hier wird nicht auf die 
Arbeit im therapeutischen Kontext eingegangen, die eine therapeutische Ausbildung 
erforderlich macht. Die Arbeit mit dem Familienbrett als Stellungsarbeit kann auch 
von „Einsteigern“ in die Methode angewendet werden. 

Wenn man mit dem Familienbrett arbeitet, ist es notwendig, ein klares Ziel vor Augen 
zu haben. Zu Beginn einer Beratung ist es üblich, zusammen mit dem 
Kind/Jugendlichen/Eltern das Ziel, vielleicht auch nur ein Etappenziel zu erarbeiten. 
Dieses Ziel bestimmt dann auch die Arbeit mit dem FB, es ist aber möglich und oft 
wichtig, für eine einzelne Sitzung mit dem FB ein eigenes Ziel zu formulieren, das 
dann aber mit dem Gesamtziel in Zusammenhang steht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

																																								 																					
14	aus der Arbeit mit einer WG Mädchengruppe	
15 Entstehung des Familienbrettes: Insa Sparrer und Matthias Varga von Kibéd entwickelten systemische 
Strukturaufstellungen in Weiterentwicklung der Familienaufstellungen nach Bert Hellinger und zum anderen dem 
1978 von Kurt Ludewig entworfenen Familien- oder Systembrett. 
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Stellungsarbeit16: 

„Darunter versteht man alle Interventionen, die durch eine Veränderung der 
Anordnung der Repräsentanten für diese eine Befindlichkeitsverbesserung bewirken 
sollen. Hierunter fallen Interventionen wie das Umstellen von Repräsentanten, 
Veränderungen von Abstand und Winkel sowie das Herstellen von Blickkontakt 
zwischen Repräsentanten durch Positionswechsel und das Dazustellen von 
Ausgeschlossenen.“ 

 

Einzelne Schritte 

Übersicht über das (Gruppe, Klasse, Familien ...) - System gewinnen: 
„Welche Mitglieder dieses Systems gibt es?“ „Wer ist vielleicht noch wichtig 
(Verwandte, Außenstehende)?“ Dazu Symbole aussuchen lassen. 

Aufs Brett stellen. Wie stehen z.B. die WG -Mitglieder zueinander: 
Entfernungen? Wie sind sie aufgestellt? Blickrichtung der Figuren?  Dazu 
beachten sind Vernetzungen = Beziehungen der Mitglieder untereinander: 
Nähe und Ferne-, Koalitionen-, Subsysteme-, Generationslinie-, Stellung in 
der Geschwisterreihe-, Hierarchien 

 

Fertigstellen der Stellungsarbeit und mit etwas Abstand vom Brett betrachten 
und wirken lassen. 

 

Veränderungen und Lösungsansätze herausarbeiten: Welche 
Veränderungen auf dem Brett werden die Zielerreichung begünstigen? 
Beispiel: Das Kind steht nicht mehr hinter der Mutter, wenn der Vater versucht 
Regeln durchzusetzen. Was verändert sich mit der neuen Stellung des Kindes 
im gesamten System? Welche Gefühle löst das, bei wem aus? Können Alle 
mit der neuen Lösung mitgehen? 

 

Abschluss: Festhalten der Veränderungen und Vereinbarung. Verabredung 
zur möglichen Weiterarbeit an dem Thema? 

 

In Gruppensettings bietet sich nach dem Stellen eine Rückmelderunde über das 
Gesehene an. Hierbei sollte betont sein, dass es nicht um Hypothesen, sondern um 
das beobachtbare, sichtbare geht. Im weiteren Verlauf, nach der Benennung des 
Sichtbarem,  können Hypothesen und Vermutungen der Gruppe Raum finden und 
als Ressource genutzt werden. 

 

 
																																								 																					
16 nähere Anleitung s.a.: https://www.syscomm.at/files/Systembrettaufstellungen.pdf	
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2.5 Verstärker – „Tokensystem konkret“ 

„Als Token-Systeme (vom englischen token coin, Wertmarke oder Jeton), die auch 
als Verstärkerpläne bezeichnet werden, werden auf den Prinzipien der operanten 
Konditionierung beruhende Verfahren der Verhaltenstherapie bezeichnet, die den 
Aufbau erwünschten Verhaltens unterstützen sollen. Als sekundärer Verstärker wirkt 
ein Token, ähnlich wie ein Tauschmittel oder eine Währung, zur Überbrückung der 
zeitlichen Verzögerung zwischen dem erwünschten Verhalten und der primären 
Verstärkung (der eigentlichen Belohnung). So muss beispielsweise eine bestimmte 
Anzahl an Punkten, Murmeln, Chips o.ä. gesammelt werden, bevor die eigentliche 
Belohnung, zum Beispiel ein Ausflug oder ein anderer vom Betroffenen begehrter 
Verstärker, erfolgt.“ 17 

 

Vorgehensweise: 

Mit der Einführung des Tokenplans werden mit dem Kind /Jugendlichen ein- oder 
mehrere Ziele (Verhalten) vereinbart und klare Regeln für den Plan aufgestellt.  

Für das Gelingen des erwünschten Verhaltens wird ein konkreter „Bonus“ z.B. 
Lutscher, Fernsehzeit, verabredet (Variante: auch bei Nichterreichung wird dieses im 
Plan entsprechend notiert und kann zum Verlust von einem Bonus führen). Die 
Bonuspunkte können direkt eingelöst (unmittelbare Belohnung – bei neuen Regeln 
um ein schnelles Erfolgserlebnis und Motivation anzuregen) werden. Nach der 
Festigung des Zieles sollte keine unmittelbare Belohnung mehr erfolgen. Ein 
Sammeln von Token, für eine größere Belohnung, wird angestrebt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																								 																					
17 angelehnt an: Stangl, W. (2020). Stichwort: 'Tokensystem'. Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik. 
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Beispiel in vier Schritten18 

1. Schritt: 

 

 

Im ersten Schritt wurden mit dem Kind 4 
Ziele vereinbart: gewaltfrei, abwarten, 
Blickkontakt, Pendelheft. Dazu 
wurden 5 Token eingeführt: 

gewaltfrei= rote Hand (nicht gewaltfrei, 
es werden zwei Smilies in der 
Endauswertung je roter Karte 
abgezogen), grüner Daumen (kann 
anzeigen ob gewaltfrei-  gut oder sehr 
gut gelungen ist, je nach Position des 
Daumens = 1 Smilie 

abwarten und Blickkontakt= entweder 
ein Ziel - oder beide gelungen= 1 oder 2 
Smilies 

Pendelheft= dabei, dann erfolgt ein 
Heft/Smilie= 1Smilie 

 

2. Schritt: 

 

Eine gut sichtbare Wochentafel, hier für 
mehrere Kinder, wird angebracht. Am 
Ende des Tages werden die Ziele mit 
dem Kind ausgewertet und die 
gesammelten Ergebnisse vom 
Tag/Smilies (mittelbare Belohnung z.B. 1 
Smilie=Kaugummi ... steigern je nach 
Smilies) eingetragen. Als Ergänzung 
wurden hier Sterne eingeführt. Für die 
ersten 30 Punkte gibt es einen Stern 
usw.. Sterne können für eine etwas 
größere Sache (nicht mittelbare 
Belohnung) eingetauscht werden kann. 

 

																																								 																					
18	umgesetzt in: Tagesgruppe Achterbahn, Pad-Berlin	
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3. Schritt: 

 

Die gesamte Wochenauswertung 
übernimmt das Kind, oder ein Kind für 
die gesamte Gruppe. Dieses Kind 
überträgt die gesammelten Smilies aus 
dem Wochenplan in die 
Wochenabschlussliste. Der Wochenplan 
wird „geleert“ und ist wieder „startklar“ für 
die neue Woche. 

4. Schritt: 

 

Einlösen der Smilies nach erreichen der 
Mindestpunkte – hier aus einer 
Schatzkiste, als unmittelbare Belohnung. 
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