
Mein Dissertationsvorhaben 

Thema: Beratung als Kernkompetenz in der Pädagogik bei Verhaltensstörungen – welche 
Grundelemente sind in der Ausbildung unverzichtbar? 

Im Zuge meines derzeitigen Lehrauftrags an der Uni Würzburg, der hauptsächlich die Vermittlung von 
Beratungskompetenz umfasst, stelle ich mir immer wieder die Frage, welche Inhalte für das spätere 
Berufsleben der angehenden V-SonderpädagogInnen besonders hilfreich sein könnten. Mit diesen 
versuche ich meine Seminare möglichst sinnvoll zu füllen. Die Studierenden sind in der Regel 
hochmotiviert, etwas zu lernen, dass ihnen in der Praxis weiterhilft. Deshalb sind die 
Beratungsseminare für mich eine dankbare Sache. Durch die Rückmeldungen merke ich, dass der 
Input zumindest aus ihrer derzeitigen Perspektive heraus als sehr sinnvoll für die Praxis erachtet 
wird. Durch meine praktische Erfahrung im Bereich der Pädagogik bei Verhaltensstörungen und 
allgemein in der systemischen Beratung glaube ich auch, mit der Auswahl der Themen durchaus nicht 
ganz falsch zu liegen. Doch ist das alles sehr subjektiv und lediglich von meiner Person auf Andere 
geschlossen.  

Außerdem sind meine Beratungsseminare nicht annährend die einzigen, die den Studierenden zur 
Auswahl stehen. Was aber in den anderen Seminaren gelehrt wird, weiß ich bestenfalls in groben 
Zügen. An sich finde ich die dadurch entstehende Vielfalt für die Studierenden sehr hilfreich, da sie so 
lernen, dass es nicht „die eine Wahrheit“ und „die eine Methode“ gibt. Allerdings befürchte ich 
gleichzeitig, dass unter Umständen je nach Auswahl der Seminare wichtige (im Sinne von „potentiell 
hilfreich“) Inhalte vernachlässigt werden und andere dafür doppelt vermittelt werden könnten.  

Im Zuge meiner Recherchen für die SFBE bin ich auf ein Interview mit einer Züricher Beraterin und 
Therapeutin, Rosmarie Welter-Enderlin gestoßen. Diese bemängelt genau dieses Phänomen, das sie 
als „Baustein-Modell“ bezeichnet, welches zum „Einzelkämpfertum der Dozierenden“ einlade und die 
Studierenden zu „Zielscheiben“ dieser Bausteine mache (vgl. Schrödter 1999, 120). Sie plädiert 
stattdessen für ein gemeinsam entwickeltes „theoretisches und philosophisches Dach“ des 
Lehrteams, „unter welchem die Eigenschaften und theoretischen Vorlieben jeder Dozentin und jedes 
Dozenten Raum haben“ (ebd.).  

Eben dieser Aufgabe haben wir an der SFBE nun in Angriff genommen. Wir wollen definieren, was für 
uns Beratung ist und damit einen gemeinsamen theoretischen Überbau für unseren Fachbereich 
schaffen. 

An diesen Überbau würde ich mit meiner Dissertation gerne anknüpfen und weiterhin 
herausarbeiten, welche Inhalte in einem Seminar (oder, wahrscheinlicher: mehreren Seminaren) zum 
Thema V-Beratung vermittelt werden sollten. Dazu gehören neben der Grundhaltung, Erfahrungen, 
Gesprächstechniken usw. auch Bereiche wie das Selbstbild der BeraterInnen, Psychohygiene etc.  

Dies möchte ich literaturbasiert, aber auch mittels Erhebungen in der Praxis tun. So könnte ich 
zunächst anhand qualitativer Leitfadeninterviews mit Praktikern aus möglichen Berufsfeldern der V-
Bachelor- und Lehramtsstudenten und durch Literaturrecherche (und dabei natürlich auch 
Untersuchung bereits durchgeführter passender Studien wie etwa die von Willmann/Hüper 2004 zur 
Rollenstruktur und –Identität von BeratungslehrerInnen) herausfinden, welche Elemente 
grundsätzlich als wichtig erachtet werden könnten. Eventuell könnte sich danach eine quantitative 
Befragung anschließen, innerhalb derer ich evaluieren könnte, welche Bereiche und evtl. auch 
konkrete Methoden von der großen Masse der PraktikerInnen als die Wichtigsten angesehen 
werden.  



Beide Befragungen sind m.E. unter Umständen mit den Interessen der SFBE zu koppeln, sodass ein 
doppelter Gewinn entstehen könnte. 

Die Ergebnisse dieser Befragungen sollen dann mit unserem theoretischen Überbau „Das ist 
Beratung in der V-Sonderpädagogik“ zu einem sinnvollen Gesamtkonzept zusammenfließen. 

Ziel soll sein, einen theoretisch und empirisch fundierten, relativ detaillierten, aber für verschiedene 
Beratungsarten übersetzbaren Leitfaden mit den wichtigsten Grundelementen von Beratung zu 
erschaffen und damit einen fest umrissenen Seminarplan für die Beratung im Kontext von 
Verhaltensstörungen heraus zu arbeiten. 
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