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Beratung	  von	  Schülerinnen	  und	  Schülern	  mit	  
auffälligem	  /	  störendem	  Verhalten	  
	  

1. Einleitung	  
Auffälliges	  und	  störendes	  Verhalten	  von	  Schülerinnen	  und	  Schülern	  stellt	  eine	  Belastung	  
für	  alle	  Beteiligten	  dar.	  Einerseits	  leiden	  die	  betroffenen	  Kinder	  oft	  selber	  darunter,	  an-‐
dererseits	  beanspruchen	  solche	  „schwierigen	  Schüler“	  von	  den	  Lehrpersonen	  viel	  Zeit	  
und	  Energie.	  Da	  die	  Gründe	  für	  solche	  Verhaltensweisen	  oftmals	  im	  Umfeld	  des	  Schülers	  
oder	  der	  Schülerin	  zu	  suchen	  sind,	  ist	  das	  Finden	  von	  Lösungen	  komplex.	  Ein	  frühzeitiges	  
Erkennen	  und	  Angehen	  der	  Problematik	  ist	  deshalb	  zentral	  und	  kann	  auch	  bei	  der	  Früh-‐
erkennung	  von	  sozialen	  Fragestellungen	  dienen	  (siehe	  auch	  Handlungsleitfaden	  Früher-‐
kennung	  /	  Frühintervention).	  
Dieses	  Konzept	  soll	  eine	  Hilfestellung	  für	  alle	  beteiligten	  Lehrpersonen	  sein	  und	  auch	  ei-‐
nen	  Einblick	  in	  die	  Arbeitsweise	  und	  Haltung	  der	  Schulsozialarbeit	  geben.	  Gemäss	  Hand-‐
lungsleitfaden	  können	  die	  Lehrpersonen	  bei	  Auffälligkeiten	  das	  schulinterne	  Hilfsangebot	  
beiziehen	  (Stufe	  3).	  
	  

2. Zielgruppe	  
Zielpersonen	  dieser	  Beratung	  sind	  Schülerinnen	  und	  Schüler,	  welche	  durch	  ihr	  Verhalten	  
in	  der	  Klasse	  auffallen,	  z.B.	  durch	  massives	  und	  dauerndes	  Stören	  des	  Unterrichts,	  Ag-‐
gressivität,	  Distanzlosigkeit,	  unangemessene	  Kommunikation,	  ausgeprägte	  Verschlos-‐
senheit,	  Traurigkeit,	  etc.	  Manchmal	  befinden	  sich	  die	  Betroffenen	  in	  einer	  Rolle,	  aus	  
welcher	  sie	  kaum	  mehr	  herauskommen;	  ihre	  Handlungsoptionen	  sind	  eingeschränkt.	  
Dieses	  „Repertoire“	  soll	  in	  der	  Beratung	  vergrössert	  werden.	  

Kinder,	  die	  hauptsächlich	  Lernschwierigkeiten	  haben,	  gehören	  nicht	  zu	  dieser	  Zielgrup-‐
pe.	  	  

3. Ziel	  der	  Beratung	  
In	  erster	  Linie	  sollen	  betroffene	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  eine	  Hilfestellung	  bekommen,	  
ihr	  Verhalten	  so	  zu	  verändern,	  dass	  sie	  sich	  wieder	  besser	  im	  Schulalltag	  zurecht	  finden.	  
In	  Anbetracht	  der	  Tatsache,	  dass	  Störungen	  und	  Auffälligkeiten	  im	  Unterricht	  die	  invol-‐
vierten	  Lehrpersonen	  zeitlich	  sehr	  beanspruchen,	  sollen	  auch	  diese	  entlastet	  werden.	  
Zudem	  können	  frühzeitige	  Interventionen	  wertvoll	  sein	  für	  die	  Früherkennung	  von	  sozia-‐
len	  Problemstellungen.	  
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4. Haltungen	  und	  Methoden	  
Im	  Beratungsprozess	  ist	  es	  mir	  ein	  grosses	  Anliegen,	  dem	  Klienten	  (und	  seinem	  Umfeld)	  
mit	  Respekt,	  Wertschätzung	  gegenüber	  der	  bisher	  erbrachten	  Anstrengungen	  sowie	  mit	  
Unvoreingenommenheit	  zu	  begegnen.	  In	  Haltung	  und	  Methodik	  stütze	  ich	  mich	  auf	  die	  
systemische	  Sichtweise.	  Der	  Fokus	  liegt	  dabei	  auf	  den	  vorhandenen	  Fähigkeiten	  und	  
Ressourcen	  sowie	  auf	  das	  Finden	  von	  Lösungen.	  

Nach	  der	  systemischen	  Sichtweise	  wird	  das	  problematische	  Verhalten	  eines	  Kindes	  im-‐
mer	  im	  Zusammenhang	  mit	  dem	  Denken	  und	  Verhalten	  der	  Personen	  in	  seinen	  relevan-‐
ten	  sozialen	  Systemen	  (Familie,	  Freunde,	  Peergroup,	  Klasse,	  Lehrpersonen,	  etc.)	  gese-‐
hen.	  Die	  dysfunktionalen	  Handlungsmuster	  des	  Kindes	  hängen	  also	  eng	  mit	  den	  Interak-‐
tionen/Wechselwirkungen	  zwischen	  dem	  Kind	  und	  diesen	  sozialen	  Systemen	  zusam-‐
men.	  „Störungen“	  werden	  als	  interaktionelle	  Probleme	  gesehen,	  statt	  als	  Zustände	  ein-‐
zelner	  Personen.	  Aus	  dieser	  Optik	  heraus	  gelingt	  es	  auch,	  den	  Sinn	  hinter	  dem	  proble-‐
matischen	  oder	  störenden	  Verhalten	  zu	  sehen.	  Die	  Auflösung	  von	  problematischen	  Ver-‐
haltensweisen	  geschieht	  demnach	  nicht	  (nur)	  auf	  der	  individuellen	  Ebene,	  sondern	  im-‐
mer	  unter	  Berücksichtigung	  des	  jeweiligen	  Kontextes.	  	  

5. Ablauf	  
5.1. Anmeldung	  

Da	  es	  sich	  in	  der	  Regel	  um	  sogenannte	  Pflichtklienten	  handelt,	  erfolgt	  die	  Anmeldung	  in	  
der	  Regel	  über	  die	  Klassenlehrperson.	  

	  

5.2. Beschreibung	  des	  erwünschten	  Verhaltens	  
Die	  Klassenlehrperson	  schildert	  dem	  Schulsozialarbeiter	  die	  problematische	  Verhal-‐
tensweise	  des	  Schülers	  oder	  der	  Schülerin.	  Bei	  denjenigen,	  die	  den	  Unterricht	  stören,	  er-‐
folgt	  danach	  die	  genaue	  Beschreibung	  des	  erwünschten	  Verhaltens.	  Folgende	  Fragen	  
sollten	  dabei	  beantwortet	  werden:	  
• Welches	  sind	  die	  gewünschten	  /	  verlangten	  Verhaltensweisen?	  
• Wie	  soll	  sich	  die	  Schülerin	  /	  der	  Schüler	  verhalten?	  
• Was	  muss	  sich	  vorrangig	  verändern?	  Wo	  liegen	  die	  Prioritäten?	  
• Woran	  würde	  die	  Lehrperson	  merken,	  dass	  sich	  das	  Verhalten	  um	  eine	  Stufe	  verbes-‐

sert	  hat?	  
• Welches	  sind	  zusätzliche	  Erwartungen	  an	  den	  Schulsozialarbeiter?	  
• Wie	  soll	  der	  Informationsaustausch	  gestaltet	  werden?	  
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5.3. Fördergespräch	  
Die	  Klassenlehrperson,	  der	  Klient	  und	  Schulsozialarbeiter	  halten	  zusammen	  die	  Ziele	  der	  
Beratung	  fest.	  Dabei	  wird	  auch	  der	  zeitliche	  Rahmen	  für	  die	  Intervention	  abgesteckt	  und	  
es	  wird	  festgehalten,	  ob	  die	  Gespräche	  in	  der	  Freizeit	  oder	  innerhalb	  der	  Schulzeit	  statt-‐
finden.	  Gleichzeitig	  wird	  auf	  allfällige	  unverhandelbare	  Regeln	  hingewiesen.	  Zudem	  wird	  
ein	  Datum	  für	  eine	  gemeinsame	  Standortbestimmung	  festgelegt.	  
Die	  Klassenlehrperson	  und	  der	  Schulsozialarbeiter	  vermitteln	  Zuversicht,	  dass	  der	  Klient	  
die	  Beratungsziele	  erreicht.	  
	  

5.4 Einbezug	  der	  Eltern	  
Da	  das	  Verhalten	  des	  Klienten	  einen	  Zusammenhang	  mit	  Handlungsmustern	  im	  Famili-‐
ensystem	  haben	  könnte	  und	  die	  Beratung	  einige	  Sitzungen	  beanspruchen	  wird,	  sind	  die	  
Eltern	  in	  den	  Prozess	  einzubeziehen.	  Zudem	  ist	  es	  für	  den	  Erfolg	  unumgänglich,	  die	  El-‐
tern	  für	  den	  Beratungsprozess	  zu	  gewinnen.	  	  
	  

5.5. Beratung	  
Das	  übergeordnete	  Ziel	  der	  systemischen	  Beratung	  ist	  die	  Erhöhung	  der	  Handlungsop-‐
tionen	  („Repertoire“)	  des	  Klienten.	  Im	  Erstgespräch	  geht	  es	  insbesondere	  darum,	  Ver-‐
trauen	  zu	  schaffen	  und	  eine	  tragbare	  menschliche	  Beziehung	  zum	  Klientsystem	  (Kind	  
und	  Eltern,	  ggf.	  noch	  andere	  wichtige	  Personen)	  aufzubauen.	  Nur	  wenn	  dieses	  den	  
Schulsozialarbeiter	  als	  „relevante	  Umwelt“	  einstuft,	  wirken	  die	  Anregungen,	  die	  aus	  der	  
Kommunikation	  in	  der	  Beratung	  entstehen.	  

	  
Der	  weitere	  Beratungsprozess	  ist	  dann	  in	  folgende	  Schritte	  gegliedert:	  

• Nach	  Vorteilen	  suchen,	  welche	  der	  Klient	  hätte,	  wenn	  er	  das	  gewünschte	  Verhalten	  
zeigt	  (nach	  dem	  Nutzen	  schauen,	  Nützliches	  in	  fremden	  Ideen	  finden,	  etc.).	  

• Nach	  Ressourcen	  suchen	  (eigene	  und	  Ressourcen	  von	  Drittpersonen).	  
• Ziele	  in	  kleine,	  überschaubare	  konkrete	  Schritte	  einteilen	  und	  einen	  Stufenplan	  er-‐

stellen.	  
• Die	  Schritte	  vom	  Schüler	  konkret	  formulieren	  lassen,	  damit	  die	  Verbindlichkeit	  er-‐

höht	  wird.	  
• Zuversicht	  vermitteln.	  
• Standortgespräch	  vereinbaren	  zur	  Überprüfung	  der	  einzelnen	  Schritte.	  
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5.6. Evaluation	  
Die	  Standortbestimmung	  zwischen	  dem	  Klienten,	  der	  Klassenlehrperson	  und	  dem	  Schul-‐
sozialarbeiter	  findet	  zum	  vereinbarten	  Zeitpunkt	  statt.	  Dabei	  wird	  geprüft,	  ob	  sich	  das	  
Verhalten	  im	  gewünschten	  Mass	  verändert	  hat.	  Ist	  dies	  nicht	  der	  Fall,	  müssen	  die	  Ziele	  
überprüft	  und	  der	  weitere	  Verlauf	  der	  Beratung	  muss	  geplant	  werden.	  Wenn	  die	  Ziele	  
erreicht	  wurden,	  vereinbart	  man	  eine	  Nachbesprechung,	  welche	  ca.	  6-‐8	  Wochen	  später	  
stattfindet.	  
In	  jedem	  Fall	  werden	  die	  Eltern	  über	  den	  Verlauf	  der	  Beratung	  informiert.	  

	  

5.7. Umgang	  mit	  Rückfällen	  
Da	  man	  in	  der	  Regel	  nicht	  von	  einer	  linearen,	  stetigen	  Zunahme	  der	  Kompetenzen	  aus-‐
gehen	  kann,	  sind	  Rückschritte	  ganz	  normal.	  Im	  systemisch-‐lösungsorientierten	  Ansatz	  
wird	  der	  Fokus	  auf	  denjenigen	  Zeitabschnitt	  gelegt,	  in	  welchem	  die	  Schülerin	  oder	  der	  
Schüler	  das	  gewünschte	  Verhalten	  gezeigt	  hat.	  Wie	  war	  der	  Kontext?	  Welche	  Ressour-‐
cen	  waren	  dabei	  hilfreich?	  Wie	  interagierte	  der	  Klient	  mit	  seinem	  Umfeld?	  Welche	  
Kompetenzen	  wurden	  gezeigt?	  
Wenn	  man	  diesen	  Fragen	  genau	  nachgeht,	  ist	  es	  dann	  viel	  einfacher	  und	  motivierender,	  
den	  Faden	  wieder	  aufzunehmen,	  um	  die	  Kompetenzen	  (die	  offenbar	  vorhanden	  sind,	  
weil	  sie	  während	  einer	  gewissen	  Zeit	  gezeigt	  wurden)	  weiterzuentwickeln.	  


