
Titel: Gut beraten in der Schule - Ein Praxisbuch
Autorin: Lilo Schmitz
Verlag: Verlag Modernes Lernen, Dortmund, 2020
Umfang: 174 Seiten
ISBN-Nr.: 978-3-8080-0880-5
Preis: 19,95 €

Rezensentin: Elizabeth Kandziora, Hannover
Systemische Beraterin, Diplom-Supervisorin (DGSv)

Lilo Schmitz, Professorin an der Hochschule Düsseldorf und erfahrene Trainerin in ressourcen-und 
lösungsorientierter Beratung, begeistert mich seit Jahren mit ihren phänomenal handlichen und praktischen 
Beratungs-„Kochbüchern“. Schon im Studium lernen ihre Student*innen hilfreiche und wegweisende 
Vorgehensweisen, wie ein professioneller Dialog zielgerichtet und förderlich gestaltet werden kann. Hierbei 
umfasst Beratung für Lilo Schmitz sowohl festgelegte, in einem formalen Rahmen stattfindende Gespräche 
als auch informelle Tür- und Angelgespräche.

So hat der Verlag Modernes Lernen kürzlich den Bestseller: „Lösungsorientierte Gesprächsführung“ in 
aktueller Neufassung aufgelegt.  Ihr Buch: „Lösungsorientierte Mitarbeitergespräche“ (Schmitz/Billen, 2005) 
umfasst auf 112 Seiten eine Vielzahl nützlicher Bausteine, um auch schwierige Gesprächssituationen gut 
gestalten zu können. Eine Klientin verriet mir, dass sie das Kompendium quasi jeden Tag unterm Arm hat, weil 
darin stets eine anwendbare Idee zu finden ist.

Für diverse Beratungs-Herausforderungen in der Schule kann ich nur empfehlen, das aktuelle Praxisbuch 
ebenfalls in Reichweite zu haben. Nach kurzen kompakten Einführungen in den spezifischen Kontext Schule 
und zu den Grundsätzen guter Beratung folgt eine kleine Übersicht nützlicher Beratungswerkzeuge, die dazu 
anregen, durch Fragen zu beraten. Wie diese Fragen zielführend gestaltet sein können, zeigt Lilo Schmitz mit 
ihrem faszinierenden didaktischen Talent in bewährter „Kochbuch“-Manier. Es gibt Beispiele der 
Unterscheidung von geschlossenen, offenen und ressourcenorientierten offenen Fragen; Bausteine, wie 
Fragen für bestimmte Ziele formuliert sein können; „magische Wörter“ (S.40/41): Wie statt warum, Wenn statt 
falls, wird statt würde und dafür immer kleine Kästchen, in denen sie beispielhaft diese magisch wirkenden 
Worte verwendet.

Somit bestens ausgestattet, kann sich die beratende Lehrerin mit mehr Leichtigkeit in Gesprächs-situationen 
mit Schüler*innen, Eltern und Kolleg*innen begeben. Auch für solche Situationen gibt es Bei-spielsätze und 
eine große Auswahl ressourcen- und kompetenzorientierte Fragen.

Im Klappentext des Buches heißt es: „Die Anregungen dieses Buches wollen in den Alltag übersetzt werden. 
Sie sind so angeordnet, dass einzelne Ideen und Bausteine gleich am nächsten Schultag erprobt und 
eingesetzt werden können und damit Beratung schrittweise verändert und leichter wird.                          Lesen 
ist gut – Ausprobieren besser!“

Stimmt!!

Hannover, den 09.10.2020
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