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1 Stärkenorientierte Sicht des Kindes – wie geht das? Möglichkeiten und 
Methoden 

1.1 Stärken, was ist das überhaupt? Wo liegen die Stärken meines Kindes? 

Wenn wir von Stärken sprechen, dann meinen wir bei einem Menschen Persönlichkeits-
eigenschaften, Interessen und Fähigkeiten. Also Dinge die wir von Geburt an können und gerne 
mögen, die uns interessieren oder die wir im Laufe des Lebens gelernt haben und gerne tun. 
 
Stärkenbeispiele 

Soziale Fähigkeiten 

 Kritikfähigkeit 

 Konfliktfähigkeit 

 Kommunikationsfähigkeit 

 Teamfähigkeit 

 Beziehungsfähigkeit 

 Einfühlungsvermögen 

 Hilfsbereitschaft 

 Durchsetzungsvermögen 

 Toleranz 

Fachliche Fähigkeiten 

 Zusammenhänge erkennen 

 Mathematische Fähigkeiten 

 Mehrsprachigkeit 

 Zeichnen 

 Spezielle Fachkenntnisse (z.B. Musik, 
Kunst, Autos, Elektronik….) 

 Computerkenntnisse 

 Natur und Umwelt 

 Textverständnis  

 Technisches Verständnis 

 Räumliches Denken 

Methodische Fähigkeiten 

 Ordentlichkeit 

 Organisationsfähigkeit 

 Medienkompetenz  

 Frei sprechen 

 Handwerkliches Geschick 

 Sprachgewandtheit 

 Fleiß 

 Sorgfalt 

Persönlichkeitseigenschaften 

 Selbstdisziplin 

 Zuverlässigkeit / Pünktlichkeit 

 Neugier / Lernbereitschaft 

 Verantwortungsbewusstsein 

 Eigenverantwortung/ Eigeninitiative 

 Entscheidungsfähigkeit 

 Kreativität 

 Belastbarkeit / Leistungsbereitschaft 

 Selbständigkeit 

 Selbstbewusstsein 

1.2 Wie finde ich die Stärken meines Kindes heraus?  

Suchen Sie das Gespräch mit Ihrem Kind, oft hilft auch eine spielerische Herangehens- 
weise:  
 

a. Fragen, um Hobbies und Interessen im gemeinsamen Gespräch mit Ihrem Kind 
herauszufinden:  

 Was macht Ihr Kind gerne in seiner Freizeit? Was macht ihm/ihr dabei besonders 
Spaß?  

 Gibt es etwas bei Ihrem Kind, wofür es sich besonders anstrengt?  
 Welche Erfolgserlebnisse hatte Ihr Kind?  
 Welche Aufgaben übernimmt Ihr Kind gerne?  
 Was sind seine Lieblingsfächer in der Schule?  
 Welchen Berufswunsch hatte Ihr Kind als kleines Kind? Was hat Ihr Kind an die-

sem Beruf fasziniert?  
 Bei welchen Tätigkeiten vergisst Ihr Kind die Zeit?  
 Wann und bei welchen Dingen wird Ihr Kind von Freunden um Rat gefragt?  
 …………… 
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b. Stärkenkreuzworträtsel:  
 Der Vorname – horizontal geschrieben – dient als Grundlage für das Kreuzwort. 

Vertikal zum Namen werden die Stärken angeordnet.  
 Es entsteht ein Kreuzwort mit dem sich die Jugendlichen identifizieren und sich so 

ihre Stärken besser merken können.  
 
 

c. Wer gut ist im …………, kann/ist auch: 
Hier ein Beispiel: Wer gut ist im „Fußball“, kann/ist auch:  

 Teamfähig 
 Pünktlich 
 Hat Ehrgeiz 
 Zeigt Ausdauer 
 Zeigt Konzentration 
 …….. 

 
d. „Stell Dir vor…“ - Geschichten 

 

Schritt 1: 
Stell Dir vor, Du triffst in 5 oder 10 Jahren einen guten Freund und erzählst ihm von 
Deinem tollen Leben.  

 Was willst Du bis dahin erlebt, erreicht haben?  
 Was wünschst Du Dir erzählen zu können?  
 Was sind Deine Ziele in den nächsten 5 oder 10 Jahren? 
 Erstelle daraus eine Liste mit Zielen 

 

Schritt 2: 
Schau Deine Liste an und schreibe Deine wichtigsten 3 Ziele für die nächsten 12 Monate 
auf. Warum willst Du diese Ziele unbedingt erreichen? 

 

Schritt 3: 
Schreibe zu jedem Ziel die größtmöglichen Rückschläge auf, die Dir auf dem Weg dorthin 
passieren könnten. 
Notiere, wie du darauf reagieren kannst/würdest, um die Rückschläge zu meistern und 
Dein Ziel dennoch zu erreichen? 

 Wer sind Deine Helfer, um deine Ziele zu erreichen?  
 Wann kontaktierst Du wen?  
 Worum bittest Du diese Leute konkret?  
 Wie können sie dich unterstützen?   

 
Dies stellt eine Konkretisierung der Liste dar und zeigt auf, welche Schritte notwendig 
sind, die Ziele zu erreichen. 

  

Ziel: Finden Sie gemeinsam mit Ihrem Kind dessen fünf „stärkste“ Stärken heraus und leiten Sie 
daraus den Berufswunsch ab.   
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2 Lösungsorientierte Elterngespräche 

2.1 Lösungsorientierte Gesprächsführung 

 
"Problem talk creates problems, Solution talk creates solutions!" Steve de Shazer 
 
Der lösungsorientierte Ansatz ist in den 70er Jahren von Steve de Shazer, seiner Ehefrau 
Insoo Kim Berg und ihren Mitarbeiterinnen am Brief Family Therapy Center in Milwaukee/USA 
entwickelt worden. 
Dieser Ansatz setzt bei den positiven Erfahrungen an, die jemand bereits mit sich selbst und 
bei der Verwirklichung seines Anliegens gemacht hat. 
 
Die wichtigsten Wurzeln sind: 

 die Sprachphilosophie Wittgensteins 

 der Konstruktivismus 

 die Systemische Therapie (Watzlawick, Weakland, Haley, Satir) 

 das therapeutische Vorbild von Milton Erickson 

 
Lösungsfokussierung geht davon aus: 

 Positive Veränderungen geschehen auch in komplexen Situationen auf der Basis 
kleiner Schritte. 

 Für diese kleinen Schritte genügen nur wenige Informationen über das, was  
bisher schon etwas besser funktionierte. 

 Bei Analysen rückt nicht die Frage nach dem „Warum", sondern vielmehr die  
Frage „Was macht den Unterschied zwischen besser/schlechter aus?" ins Zent-
rum. 

 Anstelle des „theoretisch umfassend verstehen Wollens" tritt das konkrete Han-
deln in kleinen Schritten. 

 Von allen Beteiligten wird angenommen, dass sie interessiert sind an positiven 
Veränderungen. 

 
Die drei Grundprinzipien der Lösungsfokussierung: 

1. Nichts reparieren, was nicht kaputt ist 
Lösungsorientierte Gesprächsführung greift nur die Anliegen auf, die Menschen auch 
vorbringen und stellt keine Vermutung über dahinterliegende „echte" Probleme an. 

2. Mehr von dem tun, was klappt 
Lösungsorientierte Gesprächsführung begibt sich gemeinsam mit dem Gegenüber auf die 
Suche nach dem, was sich bereits als hilfreich erwiesen hat. 

3. Aufhören mit dem, was mehrfach nicht geklappt hat und etwas anderes versuchen 
Statt noch mehr Kraft und Energie in bereits erfolglose Lösungsversuche zu investieren, 
besteht die Kunst darin, etwas wirklich Anderes zu versuchen. 
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Die sechs Merksätze zur lösungsfokussierten "Einfachheit" ("Simplicity") 
 

1. Lösungen statt Probleme:  
Lösungsorientierung heißt, zu erkunden, wie es ist, wenn etwas besser ist, anstatt das 
Problemverständnis zu vertiefen. 

2. Interaktion statt isolierter Individualität:  
Unser Verhalten entwickelt sich in der Interaktion mit anderen. In der lösungsfokussierten 
Arbeit wird nicht über Meinungen, Glaubenssätze oder Werte diskutiert, sondern über 
beobachtbares Handeln. 

3. Beachte und nutze das, was da ist - nicht das Fehlende:  
Nicht die Lücke zwischen 'Ist' und 'Soll' ermitteln, sondern das, was - wenn auch nur 
selten - heute bereits etwas besser ist. 

4. Die Chancen im Gestern, Heute und Morgen sehen:  
Chancen in der Zukunft und im Heute zu überlegen, ist ein vertrauter Gedanke. Eher 
unüblich ist es, auch im 'Gestern' bewusst das zu erkunden, was sich früher bereits als 
Chance zeigte – um auch das zu nutzen. 

5. Einfache Sprache:  
Statt langer, komplizierter, abstrakter und beeindruckend klingender Worte einfache 
Alltagsworte benutzen. 

6. Jede Situation als speziell sehen - keine schlecht passende allgemeine Theorie 
darüber stülpen:  
Offen und neugierig sich jedes Mal von neuem positiv überraschen lassen. 

 

Hilfreiche Fähigkeiten für die lösungsorientierte Gesprächsführung: 
 Die Fähigkeit des Nichtwissens: 

Damit machen wir unser Gegenüber zum Experten über sein Leben und seine 
Fähigkeiten. 

 Die Fähigkeit des Zuhörens: 
Lösungsorientiertes Zuhören heißt, neugierig sein auf das, was jetzt schon gut 
läuft und was unserem Gegenüber wichtig ist. 

 Die Fähigkeit des Schweigens: 
Lösungsorientierte Fragen bewirken einen kreativen Prozess des Suchens, Ab-
wägens und inneren Fragens, der Zeit braucht. Gesprächspausen sind dafür sehr 
hilfreich. 
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2.2 Phasen eines Elterngespräches 

 

a. Vorbereitung 
 Gut und angemessen auf das Gespräch vorbereiten und einstellen 
 Eigenes Interesse (ehrlich und authentisch) zeigen 
 Sich Zeit nehmen 
 Ressourcenhaltung 

 
b. Anwärmphase (Gastgeberrolle) 

 Begrüßung und freundlicher Small-Talk zum Ankommen 
 Rahmenbedingungen und Zeitstruktur ansprechen 

 
„Sind Sie gut durch den Berufsverkehr gekommen?" 
„Sie sind heute zum ersten Mal hier im Klassenzimmer. Schauen Sie sich in aller  
Ruhe um. Hier ist Michaels Platz." 
„ Wir kennen uns ja noch, ich war ja auch Klassenlehrerin von Susanne. Wie geht es ihr 
denn in der Realschule?" 

 
c. Klärung des Ziels 

 Gesprächsanlass (durch wen kam das Gespräch zustande?) 
 Eingangsfrage stellen zur Zielformulierung: 

„Was soll hier passieren, dass dies ein gutes Gespräch wird?" 
„Welches Thema soll heute angesprochen werden?" 
„Was hat sich seit dem letzten Gespräch positiv entwickelt?" 
 

 Genaue Beschreibung des Themas; möglichst konkret auf der Verhaltensebene 
ohne Interpretation und Wertung 

 Kooperation herstellen: Gemeinsames Interesse herausheben (Entwicklung des 
Kindes, Interessenhaus) 

 
d. Lösungen konstruieren 

 Lösungsorientierte Fragetechniken: Skala-Fragen, Frage nach Ausnahmen, 
Wunderfrage 

 
e. Abschluss: Vereinbarungen treffen 

 Die nächsten Schritte besprechen 
 Abschließende Zusammenfassung, evtl. Ausblick auf das weitere Gespräch 
 Positiver Schlusskommentar und Verabschiedung 
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2.3 Reframing / Umdeutung 

 
Reframing ist eine der wichtigsten systemischen und lösungsorientierten Interventionen. Einem 
Geschehen wird durch diese Methode ein anderer Sinn gegeben! Etwas wird in einen anderen 
Rahmen (engl, frame) gesetzt. Dies kann die Bedeutung eines Geschehens völlig verändern. 
 
Bateson hat darauf hingewiesen, dass die Bedeutung einer Information immer vom Kontext 
abhängt. Z.B. bedeutet die Aussage „Ich mach dich fertig!" beim Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel 
lachend gesagt etwas völlig anderes als abends beim Streit in der Kneipe mit wutverzerrtem 
Gesicht. 
 
Oder: 
Treffen sich zwei Rechtsanwälte. Fragt der eine: „Wie geht es dir?" Sagt der andere: 
„Schlecht! Ich kann nicht klagen!" 
 
Reframing erlaubt eine oft überwältigend andere Sicht der Dinge. 

 Fast jedes Verhalten macht Sinn, wenn man den Kontext kennt 
(Schutzverhalten, Bewältigungsversuch...). 

 Fast jeder scheinbare Nachteil in einem Teil des Systems zeigt sich an einer an-
deren Stelle als möglicher Vorteil (Hindernisse verändern sich in Fähigkeiten). 

 Jedes Verhalten hat eine sinnvolle Bedeutung für die Kohärenz des Gesamtsys-
tems und ein Reframing kann den „Symptomträger", also die Person, die das auf-
fällige Verhalten zeigt, merklich entlasten. 

 Es gibt nur Fähigkeiten. Probleme ergeben sich daraus, dass Kontext und Fähig-
keit nicht optimal zusammenpassen. 

 
Ein Reframing ermöglicht einem Gegenüber, die Dinge auch einmal aus einem anderen 
Blickwinkel zu sehen. Die wichtigste Funktion ist laut Schlippe /Schweitzer die Verstörung der 
bisherigen Sicht der Dinge. Wenn alles auch ganz anders sein könnte, ganz anders gesehen 
werden könnte, ist viel dafür getan, dass die Dinge als nicht mehr so rigide erlebt werden 
müssen. 
 
 

3 Über sprungbrett bayern 
 
sprungbrett bayern, Bayerns größte Praktikumsbörse für Jugendliche, hat sich in den letzten 
Jahren verstärkt mit der Elternarbeit beschäftigt und schon zahlreiche Veranstaltungen zu dem 
Thema mit großem Erfolg durchgeführt.  
 
Seit der Gründung im Jahr 2005 hat sich das Portal zu einer der wichtigsten Plattformen zur 
effektiven Berufsorientierung entwickelt. Derzeit sind auf sprungbrett bayern mehr als 32.000 
Praktikumsangebote sowie über 12.000 registrierte Unternehmen (Stand April 2015) registriert.  
sprungbrett bayern informiert umfassend und praxisnah Schülerinnen und Schüler, Eltern, 
Lehrkräfte und Arbeitswelt beim Übergang Schule – Beruf und vermittelt aktiv Kontakte, 
Kooperationen und Praktika. 
 
sprungbrett bayern ist schulart- und branchenübergreifend sowie in allen Regionen Bayerns 
verankert. Das Projekt ist eingebettet in das bayerische Netzwerk SCHULEWIRTSCHAFT mit 
seinen über 100 lokalen Arbeitskreisen, in denen sich Vertreter aus Schule und Unternehmen 
ehrenamtlich engagieren. 
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