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Aus meiner Praxis: Knifflige Kommunikationssituationen

Wie gehe ich als BeraterIn mit den Themen Widerstand und Ängste um?

Fallanalyse Eine in der hochschulischen Beratung tätige Klientin schilderte einen Fallschilderung:
Beraterin weist
Studenten auf
‚Tatsachen‘ hin,
dieser reagiert
abwehrend

Fall, in dem ein Student im fortgeschrittenen Semester durch eine wichtige Klausur
gefallen war, wodurch eine Weiterführung des Studiums nun akut auf der Kippe stand.
Nach den Gründen für das schlechte Abschneiden befragt, habe dieser ‚bzgl. der Bri-
sanz seiner Situation abgewiegelt‘, woraufhin sie zu der Entgegnung ansetzte: „Aber
Sie sehen doch, dass Sie. . . “ Prompt hatte dies die Reaktion des Studenten zur Folge:
„Jaja, ich hab’ mich nur nicht richtig angestrengt!“ – was in offensichtlicher Diskre-
panz zu dessen insgesamt eher mäßigen Leistungen stand und bei der Beraterin starke
Verwunderung auslöste.

Hellhörig wurde ich bei den zitierten Satzfragmenten in mehrerlei Hinsicht: so lässt Auslöserwörter
aber, doch, Sie;
Tendenz zur
Generalisierung

eine Einleitung mit den Worten „Aber . . . doch“, verknüpft mit der direkten Anrede, viele
Menschen bereits einen Angriff wittern. Wenn das Selbstwertgefühl noch entsprechend
angeknackst ist, wird zudem häufig von der konkreten Situation (hier: der bisherigen
Studienleistung) abstrahiert und so die eigene Person komplett in Frage gestellt.

Sehr anschaulich sind solche Dynamiken anhand des Modells der Neuro-logischen

I
II
III
IV
V
VI
VII

I: Umwelt
II: Verhalten
III: Fähigkeiten
IV: Werte
V: Identität
VI: Zugehörigkeit
VII: Sinn

Ebenen von ROBERT DILTS (s. Randspalte) zu verstehen: Je höher die Ebene, auf der
sich Menschen in einem Prozess bewegen, desto tiefer ‚geht es ans Eingemachte‘. In
der vorliegenden Situation fühlte sich der Student auf der Fähigkeiten- bzw. Identi-
tätsebene berührt, was bei ihm vermutlich zu Selbstvorwürfen, Schmerz, Ängsten usw.
führte. Um sich diesen als unangenehm bis bedrohlich empfundenen Emotionen nicht
stellen zu müssen, holte er mit seiner Bemerkung das Gespräch auf eine ‚weniger hei-
kle‘ Ebene, die des Verhaltens, zurück. Auch die Erfahrung, dass Studierende der einen
Hochschule, denen bei bestimmten Schwierigkeiten ein Wechsel zu einer anderen na-
hegelegt wird, oft mit Zurückweisung oder – vordergründiger – Aggression reagieren,
ist somit leicht zu erklären: hier wird sogar die Ebene der Zugehörigkeit erreicht!

Ansatz Gleichzeitig beinhaltet dieses Modell nun einen ebenso einfachen wie wir- Beratungsansatz:
Bestandsaufnahme
und Zielklärung
entlang der
Ebenen I bis IV

kungsvollen Beratungsansatz: In der Eröffnung werden zunächst einmal elementare
Kontextinformationen (angesiedelt auf der Ebene Umwelt) zum von KlientIn mitge-
brachten Anliegen erhoben, bevor das Gespräch über konkretes Verhalten („Was lief
gut; was weniger?“) und Fähigkeiten (Stärken vs. Entwicklungsbedarf) behutsam zu
Werten und Zielen gelenkt wird (letztere stehen in starkem Zusammenhang zueinan-
der). Frühestens jetzt liegen genügend Anhaltspunkte zum Erarbeiten einer Lösung
vor. . .


