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Verehrte Leser*innen, 

 

auf den folgenden Seiten werden Sie sich theoretisch in das Thema Beratung und 

Supervision im Kontext von Heilerziehungspflege und Heilpädagogik einarbeiten. Um die 

Herangehensweise dieses Lehrbriefes passend einordnen zu können, scheint es bedeutsam 

knapp auf die Perspektive der Autorin einzugehen. Die Autorin ist eine weiße, nicht von 

Behinderung betroffene cis-Frau und Mutter weißer, nicht von Behinderung betroffener 

Kinder. Als studierte MA Erziehungswissenschaftlerin, transaktionsanalytische Beraterin und 

systemische Coachin ist sie fachlich in Bezugswissenschaften ausgebildet, beruflich jedoch 

nicht im Feld der Heilpädagogik/Heilerziehungspflege tätig. Die Benennung und 

Bewusstmachung der eigenen Positionierung in Bezug auf die im Allgemeinen 

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) festgelegten Diskriminierungen aufgrund von Alter, einer 

Behinderung, der ethnischen Herkunft, aus rassistischen Gründen, wegen des Geschlechts, 

der Religion oder Weltanschauung und der sexuellen Identität erscheint insbesondere in 

einem Arbeitsfeld unerlässlich, welches das alltägliche Leben mit Diskriminierung zum 

Gegenstand hat. Das Ausbleiben einer entsprechenden Selbstverortung erhöht die 

Wahrscheinlichkeit der Aufrechterhaltung ungleicher Machtverhältnisse und der 

Reproduktion diskriminierender Strukturen, Denkweisen und Handlungen. Insbesondere mit 

Blick auf Intersektionalität, also das Aufeinandertreffen mehrerer Diskriminierungsformen, 

wird deutlich, dass die Arbeit mit und die Beratung von Behinderung betroffenen Menschen 

nur dann inklusiv sein kann, wenn sie sämtliche Diskriminierungsformen wahr- und ernst 

nimmt. 

Im Sinne eines diskriminierungssensiblen Denkens wird deutlich, dass die Autorin weder aus 

einer Betroffenen-Position noch aus eigener Berufserfahrung in 

Heilerziehungspflege/Heilpädagogik schreiben kann. Der vorliegende Lehrbrief bietet Ihnen 

vielmehr einen von der pädagogischen Sicht der Autorin geprägten Überblick über Beratung. 

Immer wieder werden Sie Anknüpfungspunkte zum Thema Antidiskriminierung finden. 

Ebenso finden sich Bezüge zum heilpädagogischen Alltag und zu pflegenden Tätigkeiten, die 

Ihnen hoffentlich die Anknüpfung dieser sehr theoretischen Arbeit an Ihre Berufspraxis 

erleichtern. In diesem Zusammenhang ermutige ich Sie, liebe Leser*innen ausdrücklich, an 

möglichst vielen Punkten konstruktiv über die Anschlussfähigkeit der Lehrbriefinhalte für 

Betroffene nachzudenken, denn ihre Meinungen und ihr Wohl sind der Maßstab aller 

heilpädagogischen/heilerziehungspflegerischen Beratung. 

 

Die Autorin ist sich der Tatsache bewusst, dass dieser Lehrbrief in einer durchlässigeren und 

diskriminierungsärmeren Gesellschaft im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention: 

„Nichts über uns ohne uns!“ idealerweise von einer von Behinderung betroffenen Person 

geschrieben worden wäre. Der Umstand, dass Wege in die Akademisierung für viele 

Menschen mit Behinderung noch immer erschwert und Zugänge verweigert werden, macht 

deutlich, wie wichtig es ist, mit Blick auf den Social Justice-Ansatz, Möglichkeiten für Teilhabe 

zu schaffen. „Social Justice hat zum Ziel und beschreibt den Prozess hin zu einer 

gerechteren Gesellschaft, in der alle (und nicht möglichst viele) Menschen materiell 

abgesichert leben und an allen gesellschaftlichen Ressourcen (…) teilnehmen können. Es 

meint ferner, sich wechselseitig zu unterstützen, sich als jeweils besondere Individuen 

anzuerkennen und Konflikte im Zusammenleben gewaltfrei und konstruktiv zu lösen“ 

(Czollek et al 2012: 26). Beratung als Form von Empowerment erscheint in diesem Kontext 

ein hilfreiches Instrument, sowohl für von Behinderung betroffene Menschen und ihre 
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Angehörigen als auch für Sie als Erwerbsarbeitende im Feld 

Heilerziehungspflege/Heilpädagogik. 

 

Der vorliegende Lehrbrief bietet Ihnen einen Einblick in das weite und bisweilen 

unübersichtliche Tätigkeitsfeld Beratung. Ziel ist es, Ihnen Gegenstand und Formen von 

Beratung vorzustellen und eine Grundlagenkenntnis von Gesprächstechniken und Methoden 

beraterischer Praxis zu vermitteln. Nach Bearbeitung des Lehrbriefes werden Sie begründen 

können, ob und wie Sie Beratungssituationen in eigener Praxis gestalten möchten. 

Selbstverständlich ersetzt der Brief kein Praxistraining. Fragen für die Praxis notieren Sie 

sich bitte und thematisieren sie mit Frau Dr. Quidde in den Präsenzveranstaltungen. Sie 

können durch die Bearbeitung Ideen entwickeln, in welchen Bereichen Sie sich praktisch 

weiter ausbilden lassen möchten, um Ihre Beratungskompetenz in die von Ihnen gewünschte 

Richtung zu entwickeln. 

 

Darüber hinaus beschäftigen Sie sich mit Anlässen und Möglichkeiten der Intervision und 

Supervision und werden bestärkt, beide Formen professioneller Begleitung und Reflexion der 

eigenen Praxis für sich zu nutzen. Der Lehrbrief bietet Ihnen die Gelegenheit, Grundlagen 

der Kollegialen Beratung praktisch zu erproben, sofern Sie eine oder mehrere Personen 

finden, mit denen Sie das entsprechende Kapitel gemeinsam bearbeiten können. Diese 

Grundlagen können Sie jederzeit für Ihre berufliche Praxis nutzen. Der Exkurs stellt 

strukturelle Herausforderungen der Care Arbeit Möglichkeiten und Grenzen von Beratung 

gegenüber. Diese Auseinandersetzung verdeutlicht die Notwendigkeit und den Nutzen von 

Beratung und professionellen Reflexionsräumen. Der Diskurs befasst sich mit Sachzwängen 

der Branche und stellt das Problem hilfloser Helfer*innen in einen Bezug zur 

gesellschaftlichen Bewertung von Care-Arbeit. 

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen nun viele Erkenntnisse und Freude bei der Bearbeitung 

dieses Lehrbriefes. 

 

Ihre 

Kyra Jantzen 
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1 Beratung 
 

Was ist Beratung? Wie unterscheidet sie sich von Therapie? Ist Case Management 

Beratung? Dieses Grundlagenkapitel bietet Ihnen zunächst eine historische Hinführung zum 

heutigen Beratungsverständnis. Es folgt eine Begriffsdefinition sowie thematische 

Abgrenzung zu benachbarten Tätigkeiten, die beraterische Komponenten aufweisen können. 

Von diesem Punkt aus blicken wir auf Beratung als 

heilpädagogische/heilerziehungspflegerische Praxis, klären ihre Dimensionen, 

Anforderungen, den rechtlichen Rahmen, Beratungsanlässe, -settings und -ziele. 

Anschließend werden Kommunikation und Konflikt als zentrale Elemente beraterischen 

Handelns knapp erörtert. Ferner thematisieren wir Haltung und Rolle der beratenden Person 

sowie das der Beratung zugrundeliegende Menschenbild. 

Auf diese Weise vorbereitet widmen wir uns den großen Beratungsansätzen aus einer 

theoretischen Perspektive. Hier wird einmal mehr die Vielgestaltigkeit von Beratung deutlich. 

Das Kapitel bietet nicht nur einen Überblick über die großen Beratungsströmungen, sondern 

auch eine grobe Orientierung: Welcher Ansatz passt gut zu meinem Tätigkeitsfeld? Wo 

erlebe ich einen intuitiven Zugang? 

 

Im Mittelpunkt des Kapitels steht die Vorstellung einiger Beratungsmethoden, die für 

heilpädagogische Beratung ohne große Mühe anschlussfähig erscheinen. Hierzu zählen 

zunächst die beiden Urgesteine 'Aktives Zuhören' von Carl Rogers und 'Themenzentrierte 

Interaktion' von Ruth Cohn. Aufgrund ihrer inhaltlichen Nähe findet mit den 'Wittener 

Werkzeugen' von Angelika Zegelin und Günter G. Bamberger eine Methode aus der 

Pflegewissenschaft Eingang in die Betrachtung, ebenso wie mit der 'Mahloquet-Methode' 

von Gudrun Perko und Leah Carola Czollek ein Ansatz aus der Social Justice Bewegung. 

Auch Elemente der Transaktionsanalyse von Eric Berne fließen in die Darstellung ein. Das 

Kapitel schließt mit einer Betrachtung der 'Peer-Beratung', wie sie beispielsweise als Modell-

Projekt der Lebenshilfe seit 2016 in Berlin angeboten wird. Sie spannt einen Bogen zwischen 

Beratung als politische Handlung und Form von Empowerment. 

 

1.1 Lernziel 
 

In diesem Kapitel machen Sie sich mit dem Begriff Beratung vertraut. Sie kennen die 

Unterschiede zwischen den benachbarten Tätigkeiten Edukation, Schulung, Pflegeberatung, 

Case Management, Coaching und Therapie und sind in der Lage, ihre eigenen beraterischen 

Tätigkeiten passend zu benennen. Sie kennen gängige Beratungsansätze, können Beratung 

im Feld von Kommunikation und Konflikt verorten und kennen in Grundzügen verschiedene 

Beratungsmethoden, die in heilpädagogischer/heilerzieherischer Beratung niedrigschwellig 

nutzbar sind. 

Sie gewinnen somit einen theoretischen Überblick sowie die Möglichkeit, sich praktische 

Kompetenzen anzueignen. 

 

1.2 Definitionen von Beratung 
 

Die Beratung bedeutet eine Bearbeitung, Klärung und Lösung von konkreten Problemlagen, 
die in einem ganz bestimmten Kontext entstanden sind, skizzieren Sander und Ziebertz (vgl. 
2010: 33f.). Sie erfolgt „im Spannungsfeld zwischen Individuum und komplexen, oft auch 
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widersprüchlichen gesellschaftlichen Strukturen und Prozessen. Sie zielt auf eine Stärkung 
der Autonomie, der Reflexionsfähigkeit und der Lösungskompetenz von Personen und 
Gruppen, damit diese ihre Lebensführung in einer zufriedenstellenden und subjektiv wie 
sozial gelingenden Weise gestalten können“ (Schubert et al 2019: 129). 
 
Beraterische Unterstützung zur Beantwortung persönlich relevanter Fragen und zur Findung 
sinnvoller Antworten weist laut Greving und Ondracek im Sozialwesen folgende 
Schwerpunkte auf: 

• Bereitstellung relevanter Informationen 
• Vermittlung an für die eigene Problematik passende Ämter und Hilfseinrichtungen, 

Rückmeldungen zwischen Anbietenden von Angeboten und Nutzenden, aber auch 
innerhalb von Teams 

• Unterstützung im Sinne einer niedrigschwelligen Anlaufstelle im Problemfall 
• eine Garantie für Hilfestellung, Hilfeplanung im Sinne eines Case Managements, die 

nach erfolgter Diagnose passende Maßnahmen zu Behandlung auswählt 
• sowie die Krisenintervention sowohl präventiv, also vorausschauend mögliche Krisen 

durch gute Planung und Bereitstellung notwendiger Hilfen 
• als auch kurativ im Falle einer akuten Krise mit dem Ziel ihrer raschen Beendigung 

(vgl. Greving/Ondracek 2013: 25f.). 
 
Beratung reicht in ihren Wurzeln zurück bis ins späte 18. Jahrhundert. Das Bedürfnis nach 
professioneller Begleitung ergab sich historisch aus der immer komplexer und spezialisierter 
werdenden Lebenswelt als Folge der Industrialisierung. Insbesondere auf das Familien- und 
Alltagsleben wirkte sich dieser wirtschaftliche und gesellschaftliche Wandel derart intensiv 
aus, dass viele Fragen und wichtigen Entscheidungen kaum noch mit den familieninternen 
Wissensbeständen beantwortet und getroffen werden konnten. Mit der Modernisierung und 
Strukturierung von Produktion und Wirtschaft ging eine soziale Verelendung einher. Von 
staatlicher Seite führte dies zu einem weiteren Strukturierungsprozess, in dem auch 
pflegende und bildende Tätigkeiten institutionalisiert wurden. Schulpflicht und 
Institutionalisierung von schulischer Bildung waren ebenso Begleiteffekte wie 
Sozialgesetzgebung, die Einrichtung von Institutionen für Menschen mit Behinderung und 
psychischen Erkrankungen sowie die Schaffung erster Beratungs- und Hilfeeinrichtungen 
(vgl. Schubert et al 2019: 2). 
 
Diese institutionalisierten Beratungen wurden in den folgenden Jahrzehnten Gegenstand 
diverser wissenschaftlicher Betrachtungen, sodass Abel vier große Entwicklungslinien von 
Beratung nachvollzieht: die psychoanalytischen Wurzeln, den psychiatrisch-kriminologischen 
Zugang, sozialpädagogische, fürsorgliche Reformansätze und heilpädagogische 
Herangehensweisen (vgl. Abel 1998: 25). 
 
Die drei großen und bis heute unter diesen Namen bekannten Entwicklungsstränge sind 

1. der psychologisch-psychotherapeutische, 
2. der empirisch orientierte, psychologisch-pädagogische und 
3. der lebensweltliche, sozialökologische-transaktionale und systemische-kontextuelle 

Entwicklungsstrang (Schubert et al 2019: 3). 
 
Bereits an dieser Stelle wird die Vielgestaltigkeit dessen, was Beratung genannt und als 
Beratung verstanden wird, deutlich. Diese Bandbreite ist aber nicht etwa einem fehlenden 
Unwillen, sich auf eine oder wenige gängige Praxen zu einigen geschuldet. Schlee 
verdeutlicht: 

„ … Wenn von Beratung so oft die Rede ist und wenn Beratung so häufig praktiziert 
wird, müsste man doch auf ein einheitliches Verständnis rückschließen können. Doch 
trügen diese Vermutungen. Der Beratungsbegriff hat vielmehr ein sehr großes 
Bedeutungsfeld. Er wird nicht nur in unterschiedlichen Nuancen verwendet, sondern 
das Spektrum der Vorstellungen ist so groß, dass man unter Beratung sogar 
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Vorgehensweisen verstehen kann, die in ihrer Art und in ihrer Zielvorstellung 
untereinander regelrecht unverträglich sind“ (Schlee 2019: 24). 
 

Die Weiterentwicklung und professionelle Ausgestaltung der jeweils einzelnen 
Entwicklungsstränge ergab sich sodann aus sozialen und (rechts-)staatlichen Maßnahmen 
sowie anwendungsbezogener wissenschaftlicher Forschung, die Schubert wie folgt 
zusammenfasst: 
 

„1. Erfahrungen und praktische Ansätze aus der Fürsorgearbeit und der Polizeiarbeit 
zur Bekämpfung der zunehmenden sozialen und gesundheitlichen Verelendung von 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Unterstützung und Ergänzung liefern dazu 
Forschungsergebnisse und Erklärungsansätze aus der Soziologie und der 
beginnenden Sozialpsychologie. 
2. Wachsende Bedeutung der Schule, nicht nur als Bildungseinrichtung, sondern 
auch als Zuteilungsinstitution für die berufliche und soziale (sozioökonomische und 
statusmäßige) Laufbahn. 
3. Zunehmende Komplexität und Unüberschaubarkeit der Berufswelt, was einen 
differenzierten Bedarf an Bildung, Ausbildung und berufsbezogener Orientierung mit 
sich bringt. 
4. Beiträge der Psychologie, Pädagogik und Soziologie, die erste Antworten auf die 
Anforderungen der gesellschaftlichen Strukturveränderungen mit ihren Auswirkungen 
auf Bildung, Erziehung, Beruf, Lebensführung und Gesundheit geben. Hierzu gehört 
die Etablierung einer empirisch fundierten Psychologie mit der Entwicklung 
verlässlicher Messverfahren und diagnostischer Instrumente zur Erfassung von 
individuellen berufsbezogenen Leistungen, Fähigkeiten und persönlichen 
Eigenschaften sowie wissenschaftlich fundierte Aussagen der Psychologie und 
Pädagogik zu Anforderungsprofilen für Schul- und Berufslaufbahnen“ (Schubert in 
Schubert et al 2019: 3f.). 
 

Diese Darstellungen machen deutlich: von „Der“ Beratung zu sprechen, ist schwierig bis 
unmöglich. Was Beratung leisten kann und will, hängt jeweils ab von Berufs- und 
Themenfeld, von Kompetenzen der Berater*innen und Bedürfnissen der Ratsuchenden. Dies 
kann immer dann zu Verwirrung und Enttäuschung führen, wenn Angebot und Nachfrage 
verschieden sind und ihre Passung im Vorfeld nicht überprüft wurde. 
 
Die Bandbreite an Angeboten, die sich unter dem Begriff Beratung zusammenfinden, 
machen es somit notwendig, als Anbieter*in klar herauszustellen, wie genau dieses Angebot 
aussieht. Auch eine Abgrenzung zu ähnlichen Tätigkeitsfeldern vornehmen zu können, ist 
somit von Bedeutung. Nachfolgend widmen wir uns daher der Frage, welche 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede Beratung zu einigen in pädagogischer und pflegerischer 
Arbeit üblichen Tätigkeiten hat. 
 

1.2.1 Abgrenzungen: Edukation, Schulung, Pflegeberatung, Case Management, 

Coaching, Therapie 
 

Nachdem Sie sich im vorangegangenen Kapitel mit dem Beratungsbegriff vertraut gemacht 

haben, geht es nun um die Abgrenzung zu weiteren Tätigkeiten, die je nach Ausgestaltung 

beraterische Elemente nutzen können, jedoch keine reine Beratung im Sinne der dieses 

Lehrbriefes zugrundeliegenden Begriffsdefinition darstellen. 

Die Kenntnis dieser benachbarten Tätigkeiten hilft, die Anschlussfähigkeit von Beratung und 

ihr tiefes Verwurzeltsein in diverse Themen und Tätigkeitsbereiche greifbarer werden zu 

lassen. Gleichzeitig besteht die eigene berufliche Praxis möglicherweise weniger aus reinen 

Beratungssettings im oben genannten Sinne, sondern häufiger in Varianten und in 

gemeinsamem Auftreten mit anderen Tätigkeiten, die unten beschrieben werden. 
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Beratung als Teilaufgabe eines vordergründigen und anders benannten Auftrags 

durchzuführen, bedarf besonderer Aufmerksamkeit bezüglich der eigenen Rollen, der Art der 

Kommunikation und der Beziehungsgestaltung. Es lohnt sich daher, die Nachbartätigkeiten 

stets im Bewusstsein zu haben, um mögliche fließende Übergänge professionell zu 

gestalten. 

 

Edukation 

In einem engen Wortverständnis und als 'patient education' bezeichnet, versammelt 

Edukation sämtliche der Pflege zugeordneten pädagogischen und psychologischen 

Interventionen, welche sich für die Klientin oder den Klienten aus dem Alltag mit der 

Krankheit ergeben. Das weitere Wortverständnis, auch als 'Health Education' benannt, 

sammelt die Vielzahl an medizinischen, psychologischen, ernährungsbezogenen, 

versicherungstechnischen und politischen Aktivitäten und Interessen, die der 

Gesundheitsförderung und Prävention zuzuordnen sind (vgl. Zegelin in Segmüller 2017: 15 

f.). Edukation kann somit jede kleine Wissensvermittlung sein – vom korrekten Anlegen von 

Thrombosestrümpfen, über die Art der Einnahme verschriebener Medikamente bis hin zur 

Erläuterung der Notwendigkeit und Unterrichtung der richtigen Durchführung von 

Händewaschen. In Edukation wird eindeutig ein Ratschlag erteilt, verbunden mit dem 

Aufforderungscharakter, das vermittelte Wissen im eigenen Interesse umzusetzen. 

 

Schulung 

Ist ein „zielorientierter, didaktischer Prozess mit Bündelung und Ergebnissicherung“ (ebd.: 

17). Sie kann im Gruppen- oder Einzelsetting vorgenommen werden und in Umfang 

variieren. Besonders kurze Schulungen werden als Mirkoschulungen bezeichnet. Hier wird 

der Kompetenz- und Wissenserwerb in einem sehr eng definierten Themenfeld vollzogen. 

Zegelin bezeichnet diese Form von Schulung als in der Pflege am stärksten vertreten (vgl. 

ebd.: 17). Eine Schulung ist reichhaltiger und komplexer als eine Edukation. Sie kann 

beispielsweise für Betroffene und Angehörige zum Thema „künstlicher Darmausgang“ 

stattfinden und dabei Stomaarten, Alltagsfragen sowie Hygiene thematisieren. Auch hier 

steht die Wissensvermittlung im Vordergrund, die wie ein Ratschlag 

Handlungsempfehlungen für die Alltagsgestaltung bereitstellt. 

 

Pflegeberatung 

Der DBfK (Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe) beschreibt Pflegeberatung als eine Art 

Lotsinnen- oder Lotsenrolle, die als Interessenvertretung „koordinierend durch das System“ 

führe (vgl. Allwicher 2009: 24). 

„Es geht (dabei) nicht nur um Wissensvermittlung, es geht um 

Haltungen/Einstellungen, um Motivation, um Hoffnungsunterstützung, um Fertigkeiten 

und Körperwahrnehmung, um Vertrauen, um Lese- oder Medienkompetenz, Kontakt 

zu Professionellen“ (Zegelin in Segmüller 2017: 18). 

Zu den häufigsten Beratungsinhalten zählen Informationen über Verhinderungspflege, 

finanzielle Aspekte der Pflegeversicherung, die Einstufung in die Pflegeversicherung, die 

Auswahl von Hilfsmitteln, die Einrichtung eines Hausnotrufsystems, Fragen zu Haushalts- 

und Alltagshilfen sowie sämtliche medizinische und pflegerische Fragen, die den Alltag einer 

pflegebedürftigen Person betreffen (vgl. Allwicher 2009: 84). Pflegeberatung hat somit eine 

deutliche Vermittlungsfunktion. Hier wird Fachwissen bereitgestellt, um Antworten auf meist 
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ganz praktische Fragen zu erhalten. Das Alltagsleben wird in Pflegeberatung ganzheitlicher 

thematisiert als in Edukation und Schulung. 

 

Case Management 

Die Geschichte des Case Managements reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück und weist in 

der Folge eine große Heterogenität an Konzepten und Definitionen auf. Allwicher fasst die 

Analyse von Ewers und Schaeffer wie folgt zusammen: 

„Übereinstimmend kann gesagt werden, dass Fallmanagement den Versuch darstellt, 

in einem zunehmend komplexen, undurchschaubaren und partikularisierten 

(Gesundheits-) System Dienstleistungen durch eine möglichst multiperspektivische 

Bedarfserhebung zu koordinieren, zu planen, zu überwachen und zu evaluieren. Das 

Ziel besteht je nach Konzept in unterschiedlicher Gewichtung darin, die 

Versorgungsqualität zu erhöhen, die Effizienz zu steigern und gleichzeitig die Kosten 

zu senken“ (Allwicher 2009: 112). 

Im Case Management spielt somit die Frage nach Wirtschaftlichkeit eine viel größere Rolle 

als in einem reinen Beratungssetting. Gleichwohl bietet insbesondere das anglo-

amerikanische Modell, das auch für Deutschland einen wichtigen Bezugsrahmen darstellt, 

mit der Einteilung in drei Case Management-Rollen, die Möglichkeit auch aus dieser Haltung 

heraus klient*innenzentriert zu agieren. Die 'Broker'-Rolle geht von autonom agierenden 

Klient*innen aus und steht neutral zwischen Nutzer*innen und Leistungsanbietenden. Die 

'Gate-Keeper'-Rolle unterliegt aufgrund ihrer Ausgabenorientierung vielen 

Entscheidungszwängen. Die der Beratung am ähnlichsten angedachte Rolle scheint daher 

die 'Advocacy'-Rolle zu sein. Hier liegt der Fokus auf der Durchsetzung von 

Klient*inneninteressen, was Räume eröffnet, individuelle Perspektiven im Gespräch zu 

erörtern. Fraglich ist allerdings, inwiefern die Kontrollfunktion aus den beiden anderen Rollen 

das Vertrauensverhältnis der Klient*innen der Beraterin oder dem Berater gegenüber negativ 

beeinflusst (vgl. Allwicher 2009: 112f). Case Management ist ein gutes Beispiel dafür, wie 

Beratung im Berufsalltag einen Aspekt des Arbeitsauftrags ausmacht. Die Unterteilung in drei 

Rollen kann herausfordernd sein, denn jede dieser Rollen ist mit je eigenen 

Rollenerwartungen verbunden, die nicht vermischt werden sollten. 

 

Coaching 

Der Begriff Coaching ist ursprünglich dem Sport entlehnt und bedeutet in der deutschen 

Übersetzung 'kutschieren'. Sportcoaching hat die Aufgabe, die betreuten Personen, die 

Coachees, bestmöglich dabei zu begleiten, ein klar definiertes Ziel zu erreichen. Das kann 

ein gewonnener Wettkampf sein, eine erkennbare Leistungssteigerung, eine Verbesserung 

des Zusammenspiels... 

Diese Leistungs- und Zielausrichtung führte zu einer Übernahme des Begriffs in die Beratung 

von Führungskräften und entwickelte sich zu einem Instrument der Personalentwicklung. In 

Pflegekontexten findet der Begriff meist keine Anwendung, wohl aber in diversen 

bildungsnahen Feldern der Pädagogik. So erhalten arbeitsuchende Menschen Jobcoachings 

und Bildungsträger bieten für Auszubildende Integrationscoachings an. Auch Privatpersonen 

nutzen Coachingangebote, um berufliche Anliegen zu bearbeiten. Schubert, Rohr und 

Zwickler-Pelzer definieren die folgenden Aspekte, um Coaching als besondere Form der 

Beratung begreifbar zu machen: 

„Coaching 

– ist personen- und fachbezogen, 
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– ist strukturiert und individuell, 

– richtet sich an Einzelpersonen, Teams oder Gruppen, 

– stellt Probleme und Ziele aus der beruflichen Lebenswelt des Coachees in 

  den Mittelpunkt, 

– will individuelle Potenziale fördern und die Entwicklung von Zielen  

  vorantreiben, 

– ist ressourcen- und lösungsorientiert, 

– ist Prozessberatung, 

– ist zeitlich begrenzt. 

[…] Coaching richtet sich … an 'gesunde' Personen, die Anliegen hinsichtlich ihrer 

beruflichen Lebenswelt haben“ (Schubert et al 2019: 236). 

Die Themen umfassen alle Formen zwischenmenschlicher Konflikte sowie spezifische 

Themen, zu denen berufliche Fort- und Weiterbildung oder berufliche Neuausrichtung 

ebenso gehören wie Mobbing und arbeitsplatzbezogene Krisen. Im Coaching übernimmt die 

Coachin/der Coach die Verantwortung für den Prozess. Die/der Coachee wird als 

Expertin/Experte für das eigene Anliegen verstanden und ist somit verantwortlich für die 

Lösung und Zielerreichung. Zum Verständnis der Prozessdynamik ist hier hilfreich, sich den 

sportlichen Hintergrund vor Augen zu führen: Eine Coachin kann einen Trainingsplan 

erstellen, motivieren, begleiten, genau beobachten, wo Fallstricke sind und diese benennen 

– Trainieren und im Wettkampf bestehen aber muss der Coachee selbst. 

Oder im sprachlichen Bild einer Kutscherin: Diese kann geeignete Wege zum Ziel wählen, je 

nachdem, ob es besonders schnell gehen oder eher eine landschaftlich attraktive Strecke 

sein soll. Die kutschierte Person entscheidet aber über das Tempo, die Anzahl der Pausen, 

über mögliche Weg- und Zieländerungen. Auch können die Strapazen des Weges, wie 

durchgeschüttelt werden auf unebenen Straßen durch die Kutscherin nicht verhindert 

werden, sondern sind Teil der Reise zum eigenen Ziel. 

 

Coachings finden stets in einem zeitlich begrenzten Rahmen statt und umfassen meist 

zwischen 5 und 10 etwa einstündige Sitzungen. Coachees müssen sich ihre*n Coach*in frei 

auswählen können, um eine vertrauensvolle Arbeit möglich zu machen. Ein*e Coach*in ist 

jederzeit zur Verschwiegenheit verpflichtet, was auch eine neutrale und störungsfreie 

Umgebung zwingend erforderlich macht. Das Coaching bedient sich in seiner Theorie und 

Methodik diverser Ansätze. Systemische Interventionen finden sich ebenso wie 

psychotherapeutische Konzepte. Insbesondere die Vielfalt der Arbeitsweisen macht deutlich, 

dass Coaching einer fundierten Ausbildung bedarf. Eine geschützte Berufsbezeichnung ist 

Coaching trotzdem derzeit nicht. Aus diesem Grund ist es für Nutzer*innen unerlässlich, sich 

über Art und Dauer der Ausbildung zu informieren, welche ein*e Coach*in absolviert hat. 

Auch darf Coaching nicht als eine Art Therapie im Schnelldurchlauf missverstanden werden. 

Coaching ist nicht für die kurative Anwendung entwickelt, sondern ausschließlich für klar 

definierte Problemstellungen, zu deren Lösung die/der Coachee realistisch in der Lage ist. 

 

Therapie 

Im Rahmen dieses Lehrbriefes kann eine Übersicht über die Vielzahl an Therapieformen 

sowie ihre Entstehung und wissenschaftliche Grundlage nicht geleistet werden. Es sei 

jedoch auf die in Deutschland von Krankenkassen anerkannten Therapieformen 

hingewiesen. Zu ihnen zählen die kognitive Verhaltenstherapie, die tiefenpsychologisch 
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fundierte Psychotherapie, die analytische Psychotherapie (Psychoanalyse), die Systemische 

Therapie und seit Januar 2015 zur Behandlung von Posttraumatischen Belastungsstörungen 

die EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, zu Deutsch: 

Desensibilisierung und Verarbeitung durch Augenbewegung) (vgl. Amrhein/Propach 2013). 

In ihrer Wirksamkeit anerkannte, jedoch von Krankenkassen noch nicht finanzierte 

Therapieform ist auch die Gesprächspsychotherapie nach Rogers (vgl. ebd.). 

 

Da Therapien einen kurativen Auftrag haben, sind die Voraussetzungen für ihre 

Durchführung entsprechend streng geregelt. Kassensitz berechtigte Therapeut*innen sind 

studierte Mediziner*innen und Psychologinnen oder Psychologen mit einer abgeschlossenen 

Ausbildung in einem der benannten Therapieverfahren, um die Qualität der Therapie 

sicherstellen zu können. Anders als alle angesprochenen Formen der Beratung ist eine 

Psychotherapie aufgrund des jeweiligen Krankheits- und Störungsbildes zeitintensiver und 

auf die Wiederherstellung oder Verbesserung des psychischen Gesundheitszustandes der 

Patient*innen ausgerichtet. Beratung stößt somit an ihre Grenzen, wo kurative Maßnahmen 

sinnvoll und notwendig sind. Diese Grenzen anzuerkennen bedeutet, im Sinne des 

Klient*innenwohls zu agieren. Therapeut*innen können und dürfen beraten – Berater*innen 

aber nicht therapieren! 

 

Fazit 

Beratung, dass zeigte sich deutlich, ist keine Therapie, allein schon, weil die meisten 

Berater*innen keine entsprechende Ausbildung durchlaufen haben. Beratung muss keinen 

Anspruch an Leistungssteigerung erfüllen, wie es oft im Coaching der Fall ist. Beratung darf 

Wissensvermittlung beinhalten. Ist der Fokus aber deutlich auf Wissenszuwachs gelegt und 

spielen die persönlichen Fragestellungen der ratsuchenden Person eine eher untergeordnete 

Rolle, ist es passender, von Edukation oder Schulung zu sprechen. Gesprächsanlässe 

können dann als Pflegeberatung verstanden werden, wenn der Anlass eine 

Pflegemaßnahme ist. Es dürfen hier in einer ganzheitlichen Perspektive auch weitere 

Themen angesprochen werden. Findet das Beratungsgespräch im Rahmen einer 

umfangreichen wirtschaftlichen Planung statt, ist es passender, das Gespräch als Teil eines 

Case Managements zu benennen. Hier ist besonders wichtig, dass die beratende Person 

ihre vielfältigen Rollen gleichberechtigt wahrnimmt und sich der Gefahr bewusst ist, dass ihre 

Managementfunktion das Vertrauensverhältnis, das für die Advocacy-Rolle notwendig ist, 

möglicherweise negativ belasten kann. 

Die Darstellung der fachlich nahen Tätigkeiten zeigt die vielfältige Anschlussfähigkeit des 

Beratungsbegriffs. Gleichzeitig wird die besondere Qualität von Beratung deutlich: Beratung 

darf Wissen vermitteln. Sie darf sich aber auch ganz auf die Lebenswelt der ratsuchenden 

Person konzentrieren. 

 

1.2.2 Aufgaben 
 

1. Überlegen Sie: In welchen Kontexten Ihrer beruflichen Praxis übernehmen Sie eine 

beraterische Tätigkeit? Welchem Beratungsfeld würden Sie diese Tätigkeit am 

ehesten zuordnen? Was gelingt Ihnen bereits gut in diesen Beratungsgesprächen? 

Gibt es Aspekte, bei denen Sie sich noch unsicher fühlen? Notieren Sie Ihre 

Erkenntnisse! 
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2. Informieren Sie sich auf der Seite des Deutschen Coaching Verbands e.V. (DCV 

e.V.) unter folgendem Link über Ethikrichtlinien im Coaching: 

https://coachingverband.org/ethikrichtlinie/ 

Welche Parallelen finden Sie zu anderen Beratungsformen? 

Überlegen Sie: Fallen Ihnen Situationen Ihres beruflichen Alltags ein, in denen Sie ein 

Coaching hilfreich gefunden hätten? 

Haben Sie bereits Erfahrungen mit Coaching gemacht? Und wenn ja: welche? 

 

1.2.3 Dimensionen von und institutionelle Anforderungen an Beratung in 

Heilerziehungspflege/Heilpädagogik 
 

Im heilpädagogischen/heilerzieherischen Kontext lassen sich drei Beratungsdimensionen 

aus dem pflegerischen Bereich adaptieren, die Allwicher definiert als medizinisch-

pflegerische Beratungsdimension, psychosoziale und systemische Beratungsdimension und 

rechtliche und sozialversicherungstechnische Beratungsdimension (Allwicher 2009: 87f). Des 

Weiteren kann für den Bereich der erzieherischen und bildenden Aufgaben von 

Heilerziehungspflege/Heilpädagogik eine erzieherische und bildende Beratungsdimension 

angedacht werden. Diese Vielzahl an Dimensionen verdeutlicht die Vielzahl möglicher 

Beratungsanlässe, mit denen Sie als Praktiker*in in Berührung kommen. 

 

Die Breite an Beratungsbedarfen wirft die Frage nach institutioneller Zugänglichkeit auf. Wie 

erreicht eine ratsuchende Person eine*n passende*n Berater*in? Wie werden Betroffene auf 

Beratungsangebote aufmerksam und welche Barrieren müssen überwunden werden, um die 

Beratung im notwendigen Umfang nutzen zu können? Greving und Ondracek formulieren 

aufbauend auf diesen Überlegungen institutionelle Anforderungen an Beratung, die im 

Rahmen dieses Lehrbriefes zusammengefasst werden als Niedrigschwellig, Zugehend und 

Zusammenarbeitend: 

 
Niedrigschwellig: Die Beratungsstelle sollte ihre Zugangsbarrieren regelmäßig überprüfen 

und den Zugang den (sich möglicherweise auch ändernden) Bedürfnissen ihrer Klient*innen 

anpassen. Neben den örtlichen Voraussetzungen spielt dabei auch die Prüfung digitaler 

Barrieren und Bekanntmachung über Medien eine fortwährende Rolle. Wichtig ist in diesem 

Zusammenhang auch, die eigene Zuständigkeit/Spezialisierung einerseits klar zu definieren 

und diese andererseits auch entsprechend zu kommunizieren. Der oft hohe 

Spezialisierungsgrad heilpädagogischer Beratung profitiert von einer Klient*innenzentrierten 

Sicht und mit Blick auf die Niedrigschwelligkeit vom systemischen Gedanken: Ein 

Beratungsanliegen, das nicht zu meiner Spezialisierung passt, ist trotzdem ein 

Beratungsanliegen. Die ratsuchende Person ist möglicherweise bei mir gelandet, weil die 

eigene Navigation durch Beratungsangebote keine genauere Einordnung zugelassen hat. In 

diesem Fall ist zu überlegen, ob die eigene Systemkenntnis eine Verweisberatung 

ermöglicht, um das Erreichen der passenden Fachberatung zu gewährleisten (vgl. 

Greving/Ondracek 2013: 59). 

 

Zugehend: Durch eine durchdachte Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung muss gewährleistet 

sein, dass Beratungs- und Unterstützungsangebote jederzeit schnell und möglichst 

unbürokratisch verfügbar sind. Diese Zugänglichkeit darf auch nicht vom Wohnort und der 

Mobilität der Ratsuchenden abhängig sein und ist somit ein Auftrag, der permanenter 

https://coachingverband.org/ethikrichtlinie/
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Justierung bedarf. Insbesondere in Beratungssettings, in denen die Beratung nicht auf 

Freiwilligkeit beruht, sondern eine Kontrollfunktion besitzt, erscheint es den Autoren 

bedeutsam, das Gespräch möglichst als Hilfesituation zu gestalten, um den Klient*innen 

einen Raum zu geben, die angeordnete Situation für sich persönlich sinnvoll erleben zu 

können. Dies kann nur gelingen, wenn der Kontrollaspekt möglichst im Hintergrund bleibt 

(vgl. ebd.: 59). 

 

Zusammenarbeitend: Auch hier spielt erneut ein systemischer Gedanke die tragende Rolle. 

Für erfolgreiche gesellschaftliche Teilhabe ist der Fokus auf das Individuum nur begrenzt 

hilfreich. Sobald die individuellen Bedarfe erfasst sind, ist es hilfreich, wenn Beratungsstellen 

vernetzt sind, um eine passende Erst- und Verweisberatung bieten zu können. Auch die 

Vernetzung mit selbsthilfeorientierten Angeboten ist mit Blick auf den Gewinn für die 

ratsuchenden Personen sinnvoll (vgl. Greving/Ondracek 2013: 60). 

 

1.2.4 rechtlicher Rahmen für Beratung in Heilerziehungspflege/Heilpädagogik 
 

Den rechtlichen Rahmen für Erziehungsberatung regelt § 27 SGB VIII. Der Hilfsanspruch 

richtet sich hier zuvorderst an die Sorgeberechtigten, sie eröffnet aber auch die Möglichkeit 

einer Beratung für Kinder und Jugendliche (vgl. ebd.: 51). Eine Möglichkeit, auch ohne 

Wissen und Zustimmung der Sorgeberechtigten Beratungsangebote wahrzunehmen, billigt 

der § 8 Abs. 3 SGB VIII Kindern und Jugendlichen insbesondere in Notsituationen und in 

Konflikten zu. § 35a SGB VIII beschreibt den Anspruch auf Eingliederungshilfe von Kindern 

und Jugendlichen und die §§ 17 und 18 SGB VIII bestimmen die Zuständigkeit von 

Erziehungsberatungsstellen. Die Autoren erläutern weiterhin den Rechtsanspruch auf 

Hilfeleistungen für junge Erwachsene in § 41 SGB VIII, sofern es um Themen der 

Persönlichkeitsentwicklung und selbstständigen Lebensführung geht. Regelungen von 

Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen sind dem Neunten Buch 

Sozialgesetzbuch SGB IX §§ 143 bis 148 und § 214 zu entnehmen (vgl. ebd.: 52f). 

 

§ 4 SGB IX Leistungen zur Teilhabe 

(1) Die Leistungen zur Teilhabe umfassen die notwendigen Sozialleistungen, um unabhängig 

von der Ursache der Behinderung 

1. die Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, ihre Verschlimmerung zu 

verhüten oder ihre Folgen zu mildern, 

2. Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit oder Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu 

überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie den 

vorzeitigen Bezug anderer Sozialleistungen zu vermeiden oder laufende 

Sozialleistungen zu mindern, 

3. die Teilhabe am Arbeitsleben entsprechend den Neigungen und Fähigkeiten 

dauerhaft zu sichern oder 

4. die persönliche Entwicklung ganzheitlich zu fördern und die Teilhabe am Leben in der 

Gesellschaft sowie eine möglichst selbstständige und selbstbestimmte 

Lebensführung zu ermöglichen oder zu erleichtern. 

(2) Die Leistungen zur Teilhabe werden zur Erreichung der in Absatz 1 genannten Ziele nach 

Maßgabe dieses Buches und der für die zuständigen Leistungsträger geltenden besonderen 

Vorschriften neben anderen Sozialleistungen erbracht. Die Leistungsträger erbringen die 
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Leistungen im Rahmen der für sie geltenden Rechtsvorschriften nach Lage des Einzelfalles 

so vollständig, umfassend und in gleicher Qualität, dass Leistungen eines anderen Trägers 

möglichst nicht erforderlich werden. 

(3) Leistungen für Kinder mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Kinder werden 

so geplant und gestaltet, dass nach Möglichkeit Kinder nicht von ihrem sozialen Umfeld 

getrennt und gemeinsam mit Kindern ohne Behinderungen betreut werden können. Dabei 

werden Kinder mit Behinderungen alters- und entwicklungsentsprechend an der Planung und 

Ausgestaltung der einzelnen Hilfen beteiligt und ihre Sorgeberechtigten intensiv in Planung 

und Gestaltung der Hilfen einbezogen. 

(4) Leistungen für Mütter und Väter mit Behinderungen werden gewährt, um diese bei der 

Versorgung und Betreuung ihrer Kinder zu unterstützen. (vgl. https://www.sozialgesetzbuch-

sgb.de/sgbix/4.html). 

 

§ 5 SGB IX Leistungsgruppen 

Zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft werden erbracht: 

1. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, 

2. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, 

3. unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen, 

4. Leistungen zur Teilhabe an Bildung und 

5. Leistungen zur sozialen Teilhabe 

(vgl. https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbix/5.html). 

 
Es wird deutlich, dass Beratung für Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen 
diversen rechtlichen Regelungen unterliegt. Beratungsanliegen im 
heilpädagogischen/heilerziehungspflegerischen Kontext sind daher häufig verbunden mit 
einem hohen bürokratischen Aufwand für Ratsuchende und der Frage nach Zuständigkeit, 
was die Zugänglichkeit passender Beratung erschwert. Das Gefühl, mit den eigenen Fragen 
vor einem Berg an Vorschriften zu stehen, kann Hilflosigkeit und Überforderung auslösen 
und ist somit als zugangshemmende Barriere zu beachten. 
 
Sich aus rechtlichen Vorschriften ergebende Dokumentationspflichten als Berater*in über 
Anlass, Inhalt und Ergebnis der Beratung beeinflussen zudem die Arbeitsweise. Sie können 
den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zwischen Ratsuchenden und Berater*innen 
erschweren und sich auch thematisch ausschließend auswirken. Als Berater*in ist dieser 
Spagat zwischen Sachzwängen und Klient*innenzentrierung eine Herausforderung. Es gilt 
daher, einen möglichst transparenten Umgang mit rechtlichen Formalitäten zu pflegen und 
Übergänge im Gespräch zwischen stark reglementierten Anteilen und frei gestaltbaren 
Beratungssequenzen aufzuzeigen. 
 

1.2.5 Beratungsanlässe, Beratungssettings, Ablauf und Ziel von Beratung 
 

Der unter 1.2.4 aufgezeigte rechtliche Rahmen für 

heilpädagogische/heilerziehungspflegerische Beratung zeigte die Vielzahl möglicher 

Beratungsanliegen auf. Nicht immer muss einem Beratungsgespräch ein subjektives 

Beratungsbedürfnis vorausgehen, da in einigen Fällen das Stattfinden eines 

Beratungsgespräches eine rechtliche Voraussetzung für eine notwendige Leistung ist. 
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Im Falle eines subjektiven Beratungsbedarfs kann zunächst recht unspezifisch die Hoffnung 

festgestellt werden, dass Beratung „bei der Erfüllung von Entwicklungs- und 

Selbstfindungsaufgaben“ (Greving/Ondracek 2013: 80) helfen kann. Greving und Ondracek 

listen alphabetisch Beratungsformen auf, die gleichsam die jeweiligen Beratungsanlässe 

verdeutlichen, und verweisen auch auf die aus ihrer Sicht vorhandene/nicht vorhandene 

heilpädagogische Relevanz: 

„- Ausländer- und Migrantenberatung (weist heilpädagogische Relevanz auf) 

- Berufsberatung 

- Drogenberatung (weist heilpädagogische Relevanz auf) 

- Eheberatung 

- Familien- und Paarberatung (weist heilpädagogische Relevanz auf) 

- Erziehungsberatung (weist heilpädagogische Relevanz auf) 

- Finanzberatung/Investitionsberatung 

- Gesundheitsberatung 

- Karriereberatung/Coaching 

- Krisenberatung/-intervention 

- Organisationsberatung (weist heilpädagogische Relevanz auf) 

- Rechtsberatung 

- Schuldnerberatung (weist heilpädagogische Relevanz auf) 

- Schwangerschaftskonfliktbehandlung (weist heilpädagogische Relevanz auf) 

- Sexualberatung 

- Steuerberatung 

- Teamberatung/Supervision 

- Trennungs-/Scheidungsberatung bzw. -mediation (weist heilpädagogische Relevanz 

auf) 

- Umweltberatung 

- Verbraucherberatung usw.“ (ebd.: 81). 

Die von den Autoren vorgenommene Zuordnung heilpädagogischer Relevanz macht 

deutlich, dass die Beurteilung von Relevanz der angesprochenen Beratungsformen 

eindimensional hinsichtlich der Nutzung für durch von Behinderung betroffene Menschen und 

ihre Angehörigen erfolgte. 

 

Da sich dieser Lehrbrief nicht nur mit Beratung, sondern auch mit Intervision und Supervision 

auseinandersetzt sowie einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt, werden von den oben 

genannten Beratungsformen zudem auch die nachfolgend benannten als für 

heilpädagogische Kontexte und heilerziehungspflegerisches Arbeiten relevant eingestuft: 

 

Berufsberatung 

Infolge sich wandelnder Wirtschafts- und Arbeitsweisen erscheint es unerlässlich, die eigene 

Berufswahl gut begründet zu treffen. Passung zwischen eigenen Interessen und Fähigkeiten 
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sowie Anforderungen eines Berufs sind unentbehrlich für effektives und motiviertes Arbeiten. 

Bereits zu diesem frühen Zeitpunkt wäre wichtig, die eigenen Motive für die Berufswahl klar 

benennen zu können und diese in einem beraterischen Kontext auch kritisch zu reflektieren, 

um späterem Ausbrennen oder Enttäuschung durch unerfüllte Erwartungen präventiv zu 

begegnen. 

 

Karriereberatung/Coaching 

schließt hier im Verlauf der eigenen Berufstätigkeit an. Fragen wie: „Wohin will ich mich 

beruflich entwickeln?“, „Welche Möglichkeiten/Anschlüsse sehe ich für meine Arbeit?“, „Kann 

ich meinen Arbeitsplatz wechseln?“ müssen adressiert und in professionellem Kontext 

beantwortet werden können. Auch Unstimmigkeiten in bestehenden oder sich neu bildenden 

Teams, Leitungswechsel und Konflikte in Umstrukturierungsprozessen müssen von 

Heilerziehungspfleger*innen und Heilpädagoginnen/Heilpädagogen nicht alleine bewältigt 

werden. 

 

Sexualberatung 

Dass die Autoren Sexualberatung nicht als für die Heilpädagogik/Heilerziehungspflege 

relevante Beratungsform benennen, muss überraschen. Es ist hinlänglich bekannt, wie 

positiv sich die Möglichkeit, die eigene Sexualität ausleben zu können auf die subjektiv 

wahrgenommene Lebenszufriedenheit auswirkt. Einer jugendlichen/erwachsenen Person mit 

Behinderung sexuelle und romantische Bedürfnisse und Sehnsüchte abzuerkennen, zeugt 

von einer ableistischen, also diskriminierenden Grundhaltung. Als solche lässt sie sich nicht 

mit dem beraterischen Menschenbild vereinen und verstößt gegen die demokratische 

Grundordnung, Grundgesetz Artikel 2 und 3. Sexualberatung ist immer dann wichtig, wenn 

eine Person Fragen zu Sexualität, biologischem Geschlecht, sexueller Identität, 

Menstruation, Menstruationshygiene, Schwangerschaft, Verhütung, sexuellen Praktiken 

inklusive Selbstbefriedigung und romantischen Beziehungen hat. Da eine Behinderung sich 

auf manche der angesprochenen Themen auswirken kann, ist es besonders wichtig, 

Ratsuchenden kompetent und lösungsorientiert Beratungsangebote anbieten zu können. 

 

Teamberatung und Supervision 

wiederum müssen fester Bestandteil professionell betriebener Heilpädagogik und 

Heilerziehungspflege sein. Das Werkzeug für die Arbeit mit Menschen ist grundsätzlich das 

eigene Menschsein. Unklare Rollen, belastende Ereignisse, Übertragungen und 

Gegenübertragungen sind in dieser Arbeit keine Ausnahme, sondern die Regel. 

Unreflektierte Vorurteile aus der eigenen primären und sekundären Sozialisation werden im 

professionellen Kontext ihre negativen Wirkungen entfalten. Zudem ist ein regelmäßiges 

Angebot von Teamberatungen und Supervisionen innerhalb der Arbeitszeit Teil der 

Fürsorgepflicht der Arbeitgeberin/des Arbeitgebers. Durch Arbeitskontexte ausgelöste 

emotionale Belastungen sind in pädagogischen Kontexten unvermeidbar und müssen 

professionell begleitet werden, um die Qualität der Arbeit und die langfristige psycho-soziale 

Gesundheit der Arbeitnehmer*innen zu gewährleisten. 

 

Umweltberatung und Verbraucherberatung 

Erscheinen für die Arbeitgeber*innenseite sinnvoll, sofern eine ganzheitliche Sicht 

konsequent praktiziert wird. Insbesondere Unternehmungen, die schwerpunktmäßig mit 

Kindern und Jugendlichen arbeiten, bestimmen durch die Art ihres Wirtschaftens über die 
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Zukunft ihrer Klient*innen mit. Dies beginnt bei der Wahl eines Stromanbieters und erstreckt 

sich über die Frage nach Mülltrennung bis hin zur (fehlenden) Dämmung der Wohn- und 

Nutzräume und der Antriebsart der Dienst- und Nutzwagen. Verbraucherberatung kann aktiv 

genutzt werden, um insbesondere schwer zugängliche Produkte für die Klient*innen zu 

recherchieren beziehungsweise in Form von Lobbyarbeit eine entsprechende Produktion 

dieser Güter als Teil des Inklusions- und Teilhabeauftrags zu ermöglichen. 

 

Diese Auseinandersetzung macht deutlich: in der Heilerziehungspflege und Heilpädagogik 

ergeben sich vielfältige Beratungsanlässe. Inklusion wirkt inklusiv – Themenbereiche strikt 

auszuklammern scheint, dem Auftrag zuwider zu laufen. 

 

Die Beratungssettings zeigen sich ähnlich vielgestaltig: zwischen Einzel-, Paar- und 

Gruppensettings, mit und ohne pflegende Angehörige sind diverse Konstellationen denkbar. 

Auf Seiten der Berater*innen sind unterschiedlichste Fachkenntnisse gefragt. In Anbetracht 

möglicherweise persönlicher Themen findet das Beratungsgespräch idealerweise an einem 

neutralen, für alle Beteiligten barrierefrei erreichbaren und störungsfreien Ort statt. Im Falle 

eingeschränkter Mobilität der Ratsuchenden ist die Möglichkeit einer aufsuchenden Beratung 

hilfreich. Auch digitale Beratungsräume können hier eine Lösung sein, deren Verfügbarkeit 

insbesondere durch die Corona-Pandemie zuletzt deutlich gestiegen ist. Beratung im 

digitalen Setting setzt jedoch immer die Anwesenheit passender Endgeräte bei 

Ratsuchenden voraus und kann sich somit als exkludierend erweisen, beispielsweise wenn 

die Internetverbindung kein stabiles Streaming zulässt, sodass Ton und Bild gestört sind. 

Zudem ist die Wahrnehmung insbesondere von Mikromimik am Bildschirm nicht möglich, 

was für Berater*innen eine Minderung im Lesen der Gefühlsäußerungen bedeutet. 

Beratungsthemen, die emotional belastend sein könnten, sollten daher vorzugsweise in 

einem Beratungssetting vor Ort erfolgen. 

 

Es zeigt sich, dass Beratung vor allem zwei Ziele verfolgt: dies ist einerseits, Wege zur 

rechtlich geregelten gesellschaftlichen Teilhabe aufzuzeigen. Andererseits muss Beratung 

auf Selbstermächtigung, also auf Empowerment der Adressat*innen gerichtet sein. Beratung 

zielt immer darauf ab, sich selbst überflüssig zu machen, weil die ratsuchende Person durch 

die Beratung Wege in die für sie größtmögliche Selbstständigkeit und Unabhängigkeit 

entwickelt hat. 

 

Das Beratungssetting wird im heilpädagogischen/heilerziehungspflegerischen Alltag stark 

von Ihren Tätigkeiten abhängen. Ideal für eine gelingende Beratung ist das zuvor vereinbarte 

Gespräch, damit alle Beteiligten sich auf die Beratung einstellen können, das Zeitfenster 

angemessen und Räumlichkeiten passend gewählt werden können. In diesem Fall wird die 

Beratung als Vieraugengespräch zwischen ratsuchender und beratender Person in einem 

geschützten Rahmen an einem neutralen Ort in einem etwa einstündigen Gespräch erfolgen. 

Falls Pflegebedürftige und pflegende Angehörige ein gemeinsames Anliegen haben, ist ein 

Gruppensetting ebenso umsetzbar, sofern die räumlichen Gegebenheiten ein solches Setting 

ermöglichen. Bei aufsuchender Beratungsarbeit ist es oft schwierig, einen neutralen und 

geschützten Raum für die ratsuchende Person zu schaffen. Hier ist es wichtig, Personen – 

auch Angehörige – hinaus zu bitten oder zu überlegen, wie eine möglichst geschützte 

Beratungssituation hergestellt werden kann. Loyalität und gefühlte oder tatsächliche 

Abhängigkeiten zu Angehörigen und auch zu hauptberuflich Pflegenden können Hemmnisse 

für Ratsuchende darstellen, die eigenen Themen in der Beratung anzusprechen. 
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Selbstverständlich werden sich in der Praxis viele Beratungsthemen in Tür-und-Angel-

Gesprächen entwickeln und auch in diesem losen Rahmen besprochen werden. Dies ist eine 

niedrigschwellige und insofern grundsätzlich begrüßenswerte Form der gesprächsbasierten 

Fürsorge. Nicht jedes Thema eignet sich jedoch für einen derart ungeschützten Raum. Je 

existenzieller, je intimer das Beratungsanliegen, desto wichtiger ist es, als Berater*in Ihr 

Beratungsangebot in einen geschützten Raum zu überführen. Sollten Sie in einem sich 

spontan entwickelten Tür-und-Angel-Gespräch bemerken, dass das Gesprächsthema 

tiefgreifend wird, bieten Sie an, einen Termin für ein gemeinsames Gespräch zu vereinbaren, 

in dem alle Aspekte in Ruhe beleuchtet werden können. 

 

Ablauf 

Beratungsgespräche stellen, wie andere Gespräche auch, stets einen Prozess dar. Sie 

besitzen somit einen Anfangspunkt, einen Verlauf und ein Ende. Diesen Prozess zu 

strukturieren ist Aufgabe der Beraterin oder des Beraters. Je nachdem, ob der Kontext für die 

Beratung informell, halbformell oder formell ist, wird die Freiwilligkeit und Motivation der 

ratsuchenden Person höher oder niedriger sein. 

Unter formeller Beratung sind all jene Beratungsanlässe zu verstehen, die Ratsuchende 

freiwillig aufsuchen. Die Beratungsangebote sind öffentlich bekannt und gut zugänglich, wie 

beispielsweise eine Touristinformation. Es gibt keine Pflicht, das entsprechende 

Beratungsangebot zu nutzen, Ratsuchende kommen daher selbstbestimmt und freiwillig. 

Schwerpunkt des Angebotes ist die Beratung zu einem bestimmten Thema. 

Die halbformelle Beratung stellt Beratung im Kontext anderer Berufshandlungen dar, wie 

beispielsweise in vielen psychosozialen, medizinischen, pflegenden oder juristischen 

Berufen. Der Zugang zur Beratung erfolgt meist über eine Frage, ein Problem, zu dessen 

Lösung Beratung einen Baustein darstellt. 

Informelle Beratungsprozesse finden außerhalb von professionellen Beratungssettings 

beispielsweise unter Freund*innen und im Bekanntenkreis statt. Informelle Beratungssettings 

sind meist frei gestaltet und halten sich nicht an gängige Beratungsabläufe. 

Heilpädagogische/heilerziehungspflegerische Beratung wird fast ausnahmslos im 

halbformellen Kontext stattfinden (vgl. Schubert et al 2019: 203). 

 

Den Beginn einer Beratung stellt die Kontaktaufnahme dar. Im Falle eines Erstkontaktes 

wird diese telefonisch/per Mail oder durch eine spontane, persönliche Vorstellung erfolgen. In 

diesen kurzen, etwa 20minütigen Gesprächen geht es um die Klärung des 

Beratungsanliegens, um eine Passung festzustellen. Falls Sie als Berater*in das Thema 

außerhalb Ihres Beratungsangebotes verorten, wird sich das Gespräch zu diesem Zeitpunkt 

in eine Verweisberatung wandeln, weshalb gute Netzwerkkenntnisse von Vorteil sind. 

Kommen Sie in diesem Gespräch zu dem Schluss, dass das Beratungsanliegen zu Ihrem 

Leistungsportfolio passt, geht es im Folgenden um Terminfindung, Aufnahme der 

Personalien, möglicherweise um entstehende Kosten oder Möglichkeiten der 

Kostenübernahme. Wichtig ist je nach Kontext an dieser Stelle auch darauf hinzuweisen, wie 

sich Beratung von anderen gesprächsbasierten Unterstützungsleistungen unterscheidet, also 

weder Edukation noch Therapie ist. Auch der zeitliche Umfang von üblicherweise drei bis 

zehn je etwa einstündigen Gesprächsterminen sollte angesprochen werden. Der Ort, an dem 

die Beratung stattfinden soll, muss vereinbart und die Vertraulichkeit der Inhalte des 

Beratungsgespräches versichert werden. Diese Aspekte spielen eine große Rolle für den 

Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zwischen Berater*in und Klient*in. 
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Falls die Beratung rechtlichen Formalitäten unterliegt, so muss zu diesem Zeitpunkt darauf 

hingewiesen und entsprechende Formulare bereitgestellt werden. 

 

Im darauffolgenden ersten Beratungsgespräch geht es zunächst um die konkrete 

Auftragsklärung. Falls bis dahin noch nicht geschehen, sollte spätestens jetzt der formale 

Rahmen geklärt werden (Kosten, Art, Ort, Vertraulichkeit und Dauer der Leistung). Im 

Mittelpunkt dieses Gesprächs steht die sogenannte Explorationsphase. Themen- und Ziele 

werden im Gespräch herausgearbeitet: Was genau ist das Anliegen/Problem? Was genau ist 

das Ziel? Durch die Beantwortung dieser Fragen wird der Beratungsauftrag definiert – und 

damit werden auch die Kriterien für die erfolgreiche Beratung festgelegt. Es ist möglich, dass 

sich eine Explorationsphase über die gesamte erste Sitzung erstreckt. Das ist in Ordnung. 

Manchmal ist es gar nicht so leicht, die eigenen Themen und Ziele präzise zu benennen. 

Eine gründliche Explorationsphase hilft, realistische Ziele zu formulieren und erhöht den 

Erfolg der Beratung. Als Beraterin erhalte ich in dieser Phase den Auftrag, die Ratsuchende 

oder den Ratsuchenden zu diesem Ziel zu begleiten. Das ist eine ernstzunehmende 

Aufgabe, weshalb es im Vorfeld umso wichtiger ist, gründlich und ehrlich zu klären, ob ich als 

Beraterin eine geeignete Begleiterin für das Anliegen bin. Es ist wichtig, diesen Auftrag für 

alle Parteien schriftlich festzuhalten, denn im Beratungsprozess kann es immer wieder sein, 

dass das eigene Ziel aus dem Blick gerät. In solchen Momenten ist es hilfreich, den Auftrag 

noch einmal gemeinsam anzuschauen. Es ist möglich, Aufträge im Verlauf von Beratungen 

anzupassen und zu ergänzen. Dies kann insbesondere bei länger andauernden 

Beratungssituationen passend oder notwendig sein. Eine Kontrolle und möglicherweise auch 

Anpassung des zu Beginn definierten Ziels ist auch dann wichtig, wenn sich im Verlauf die 

Bedingungen des Settings ändern, das die Beratung betrifft. Sind Thema und Ziel definiert, 

ist die Explorationsphase beendet und mündet in die Vertragsphase. Hier werden alle 

Rahmenbedingungen: Zeitumfang, Honorar, Themen und Ziele schriftlich festgehalten. Auch 

ein mündlich geschlossener Vertrag ist gültig. Je nach Setting ist es sinnvoll, einen 

schriftlichen Beratungsvertrag aufzusetzen. 

In den nachfolgenden Beratungsgesprächen können Teilziele und auch spontane 

Anliegen, die zum Beratungsanliegen passen, bearbeitet werden. Wichtig ist, als Berater*in 

jederzeit transparent zu machen, an welcher Stelle im Beratungsprozess das aktuelle 

Gespräch zu verorten ist. Nicht immer genügt der verfügbare Zeitrahmen aus, um ein Thema 

vollständig abzuschließen. Das ist in Ordnung. Am Ende einer Beratungssitzung sollte das 

Gespräch von der Beraterin/dem Berater zusammengefasst werden: Was war das Thema? 

Wie war die Vorgehensweise? Was war im Verlauf wichtig? Wie ist der aktuelle Stand? 

Gelegentlich kann es hilfreich sein, ein 'offenes Thema' mit einer Aufgabe für Zuhause zu 

versehen. Auf diese Weise wird gewürdigt, dass das Thema noch nicht abschließend 

besprochen wurde und die Klientin oder der Klient erhält ein Angebot für weiteres 

strukturiertes Nachdenken zu Hause, auf dessen Grundlage das Thema beim nächsten 

Treffen wieder aufgegriffen werden kann. 

Im Abschluss- oder Ergebnisgespräch ist es bedeutsam, den gesamten Beratungsverlauf 

noch einmal Revue passieren zu lassen: Von der Kontaktaufnahme über das erste 

Beratungsgespräch mit den vereinbarten Anliegen und Zielen, über die wichtigsten Aspekte 

der folgenden Beratungsgespräche bis hin zum Abschlussgespräch. Der Blick auf die zu 

Beginn vereinbarten Ziele zeigt, was die Klientin/der Klient für sich erreicht hat, welche 

Aufgaben bereits bewältigt wurden und welche möglicherweise noch offen sind. Es ist in 

Ordnung, wenn nicht alle Aufgaben, die sich aus einer Beratung ergeben, bei deren Ende 

erledigt sind. 
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Das Ziel von Beratung besteht immer im Erhalt und der Wiederherstellung der 

größtmöglichen Autonomie der Klient*innen. Aufgaben, die ohne die Hilfe der Beraterin/des 

Beraters bewältigt werden können, dürfen daher die Beratung selbst überdauern. Das 

Hauptproblem sollte aber zufriedenstellend bearbeitet worden sein und der erarbeitete 

Lösungsweg klar definiert sowie in Teilen bereits beschritten sein, damit von einer 

erfolgreichen Beratung gesprochen werden kann. 

Zum Abschluss ist es hilfreich, diese noch offenen Punkte zu besprechen, damit 

Ratsuchende für sich prüfen können, ob sie über alle notwendigen Ressourcen für deren 

Bearbeitung verfügen. 

 

1.2.6 Beratungsbedarfe und Bedürfnisse von Ratsuchenden 
 

Neben der Frage nach relevanten Beratungsinhalten kommt der Frage nach Bedarfen und 

Bedürfnissen der Ratsuchenden eine zentrale Rolle zu. Beratungsbedürfnisse im 

heilpädagogischen/heilerziehungspflegerischen Kontext ergeben sich meist aus 

unmittelbarer oder mittelbarer Betroffenheit. Ratsuchende sind somit meist von Behinderung 

betroffene Menschen und ihre Angehörigen. In Bezug auf pflegerische Themen merkt 

Zegelin an, dass klient*innenseitig der „Wunsch nach 'guten Gesprächen' ungebrochen“ sei 

und „neben Informationen … Wertschätzung, Hoffnungsunterstützung, Trost oder Bestärkung 

gesucht“ würden (Zegelin in Segmüller 2017: 17). 

Für Beratung ist es bedeutsam, die eigenen Vorurteile in Bezug auf Behinderungen wie auch 

sämtliche weitere Diskriminierungsformen immer wieder kritisch zu beleuchten, um 

Wertschätzung und Augenhöhe realisieren zu können. Das 'gute Gespräch', von dem Zegelin 

spricht, ergibt sich immer dann, wenn es der/dem Berater*in gelungen ist, sich voll auf die 

Bedürfnisse der ratsuchenden Person einzustellen, niemals gegen sie und immer mit ihr zu 

fühlen und zu denken. 

Jede*r Klient*in besitzt Expertise über sich selbst. Für Beratung ergibt sich daraus der 

Auftrag, dieser Expertise Raum zu geben, zu versuchen, die Bedürfnisse zu erfragen, zu 

verstehen und Wege für ihre Umsetzung zu finden, die der*dem Klient*in machbar 

erscheinen. 

 

1.2.8 Peerberatung 

 

Im § 32 SGB IX Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung; Verordnungsermächtigung, 

besagt der 3. Satz: „Bei der Förderung von Beratungsangeboten ist die von Leistungsträgern 

und Leistungserbringern unabhängige ergänzende Beratung von Betroffenen für Betroffene 

besonders zu berücksichtigen“ (https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbix/32.html). Diese 

rechtliche Vorgabe ermöglicht die Einrichtung und Nutzung von Peerberatungsstellen. Diese 

ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatungen (EUTB) findet derzeit an etwa 500 

Standorten in Deutschland statt, mit dem Ziel, „Rahmenbedingungen für eine wirklich freie 

und persönliche Entscheidung über die Gestaltung der eigenen Lebenswege zu schaffen. 

Dies bedeutet, dass verschiedene Leistungen in verschiedenen Formen auch in der Praxis 

realisierbar sein müssen“ (https://raul.de/kolumnen/warum-die-eutbs-sich-positionieren-

sollten/). 

Der Landschaftsverband Rheinland beschreibt Peerberatung wie folgt: 
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„Peer Counseling, oder auch Peer-Beratung, ist eine Beratungsmethode. Menschen 

mit Behinderung beraten andere Menschen mit Behinderung. Die Beratung erfolgt auf 

Augenhöhe und ist für alle Menschen mit Behinderung offen, unabhängig von der Art 

der Behinderung. Dies gilt für die Berater*innen genauso wie für die Menschen, die 

eine Beratung wünschen“ (Derksen 2019). 

Peerberatung kann somit als Empowerment-Element verstanden werden. Sie ermöglicht 

selbstwirksames Handeln der Berater*innen und stellt für Ratsuchende ein barrierearmes 

Beratungsangebot dar. 

 

Offen bleibt an dieser Stelle die Frage, welchen Wert eine Beratung von Betroffenen für 

Angehörige haben könnte. Beratungsgespräche, die zwischen nicht von Behinderung 

betroffenen Angehörigen und nicht von Behinderung betroffenen hauptamtlich Pflegenden 

stattfinden, fehlt grundsätzlich die Perspektive der Betroffenen. Dieser Umstand führt leicht 

zu Attributionsfehlern (siehe Kapitel 1.3.4 Wahrnehmungs- und Beurteilungsfehler, 

Attributionsfehler). Ein*e von Behinderung betroffene*r Berater*in könnte hier eine 

Vermittlungsfunktion einnehmen. Insbesondere für junge Eltern eines Kindes mit 

Behinderung kann diese Sichtbarkeit konstruktive Lernprozesse befördern, sich kritisch mit 

eigenen Denkmustern und ableistischen Vorurteilen auseinanderzusetzen sowie 

Perspektiven eröffnen, Behinderung als einen selbstverständlich wichtigen Bestandteil in 

einer Reihe vieler Teiler der menschlichen Persönlichkeit zu begreifen. Neben Empowerment 

schafft Peerberatung vor allem eine Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderung. 

 

Ähnlich wie Selbsthilfegruppen stellt Peerberatung zudem Safe-Spaces zur Verfügung und 

leistet daher einen Beitrag zu Inklusion, „sofern hierdurch zeitlich begrenzte Räume 

geschaffen werden, damit bestimmte Personen miteinander reden können, Erfahrungen 

austauschen (Empowerment), ihr Selbstvertrauen stärken, sich frei äußern und gemeinsam 

Überlegungen anstellen. Dies ermöglicht es Personen, die oftmals kein Gehör finden und 

missachtet oder ausgeschlossen werden, (später) auch an Treffen und Debatten in 

gemischter Runde teilzunehmen, die jedem offenstehen“ (Keytsman 2020). 

 

1.3 Kommunikation und Konflikt in Beratung 
 

Beratung ist eine besondere Form zwischenmenschlicher Kommunikation, die sich 

sämtlicher sprachlicher und nichtsprachlicher Ausdrucksmittel bedienen kann. Sicher sind 

Sie bereits gut vertraut mit theoretischen Grundlagen der Kommunikation. Daher können Sie 

die nachfolgenden Ausführungen für sich nutzen, um diese Grundlagen noch einmal im 

Schnelldurchlauf zu wiederholen, bieten sie doch die Basis für jede beraterische Praxis. 

Sofern Sie sich sicher fühlen mit den beschriebenen Modellen, wenden Sie sich gleich den 

Aufgaben zum Thema Kommunikation unter 1.3.5 zu. 

 

 

 

1.3.1 Sender-Empfänger Modell 
 

Kommunikation dient ganz allgemein dem Austausch von Informationen. Kommunikation ist 

daher weit mehr als Sprache, Körperhaltung, Gestik und Mimik. Auch die Kleidung, die ich 
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trage, die Art, wie ich meine Haare gestalte, der Schmuck, den ich trage (oder auch nicht), 

jedes Tattoo, die Art wo und wie ich wohne, was ich esse und trinke gibt Informationen preis. 

Ohne ein Wort gesprochen zu haben mache ich mich erlebbar, zeige, was ich mag und was 

nicht. Das nachfolgende Schaubild meint mit 'Nachricht' eben diese Vielzahl an 

Informationen, die ich als Sender*in meiner Umwelt (Empfänger*in) zur Verfügung stelle. 

 

Sender*in → Nachricht → Empfänger*in 

 Empfänger*in ← Nachricht ← Sender*in        

 

Im Kontext von Beratung sind die auf diese Weise von Ihnen empfangenen Informationen die 

Grundlage für Ihre Entscheidung, wie Sie den Beratungsprozess methodisch gestalten. 

Gleichzeitig ist es bedeutsam, dass Sie sich als Berater*in immer bewusstmachen, welche 

Informationen Sie selbst senden. 

 

1.3.2 4-Ohren-Modell, Schulz von Thun 
 

Die vier Seiten einer Nachricht oder auch das '4-Ohren-Modell' ist Ihnen sicher bekannt und 

sowohl Grundwissen der Kommunikationstheorie als auch beraterische Methode. 

Friedemann Schulz von Thun beschreibt damit die Vielgestaltigkeit dessen, was mit einem 

einzigen gesprochenen Satz an Informationen erzeugt wird. Die Sach-, die Beziehungs-, die 

Appell- und die Selbstoffenbarungsseite können bei Sender*in und Empfänger*in gänzlich 

verschieden gemeint, beziehungsweise verstanden werden. 

Abbildung 1 Das Kommunikationsquadrat (Schulz von Thun Institut für Kommunikation 2021) 

Ein gängiges Beispiel, um die vier Seiten einer Nachricht zu verdeutlichen, ist eine Situation 

zwischen zwei Menschen, die gemeinsam im Auto sitzen. 

Person A fährt. Person B sagt: „Da vorne ist grün!“ 

Was sagt Person B je nach Seite? 

Sachinhalte könnten sein: „Eben war die Ampel rot, jetzt ist sie grün“, „In der Richtung, in der 

wir gerade fahren, ist grün“, „Eine grüne Ampel bedeutet, dass wir fahren dürfen“... 

Beziehungsinhalte könnten sein: „Ich passe mit auf“, „Ich finde du fährst zu langsam“, „Ich 

bin nicht sicher, dass du auf den Straßenverkehr achtest“... 
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Selbstkundgaben könnten sein: „Ich kenne die Verkehrsregeln!“ (Vielleicht ist Person B ja ein 

Kind und will stolz zeigen, was es schon alles gelernt hat?), „Mir geht das hier nicht schnell 

genug!“, „Ich will nicht an der roten Ampel warten!“... 

Appelle könnten lauten: „Gib Gas!“, „Schau auf die Straße!“, „Fahr weiter!“ 

Sicher fallen Ihnen noch weitere Aussagen ein, die zu einer der vier Seiten passen. Welche 

Formulierung jeweils die wahrscheinlichste ist, hängt von Gestik, Mimik und sprachlichen 

Mitteln ab. Gleichzeitig ist es bei der beschriebenen Vielzahl an Möglichkeiten gar nicht so 

leicht, alle vier Seiten einer Nachricht 'richtig' zu interpretieren. Wahrscheinlich ist, dass 

die/der Sender*in manche Seiten anders meint, als die/der Empfänger*in sie interpretiert. Es 

ist also ziemlich leicht, einander falsch zu verstehen und ziemlich schwer sicherzustellen, 

einander wirklich richtig verstanden zu haben. 

 

1.3.3 5 Axiome, Paul Watzlawick 

 

Als Praktiker*innen sind Sie sicher vertraut mit Watzlawicks Axiomen. Auch hier will die 

Darstellung die hohe Bedeutung für Beratung herausheben und Ihnen eine Möglichkeit zur 

Reflexion bieten. Ein Axiom bezeichnet einen Grundsatz, der keines Beweises bedarf. Paul 

Watzlawicks pragmatische Axiome erklären die zwischenmenschliche Kommunikation und 

machen ihre Paradoxie deutlich: 

 

 

1. Man kann nicht nicht kommunizieren 

2. Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt 

3. Kommunikation ist immer Ursache und Wirkung 

4. Menschliche Kommunikation bedient sich analoger und digitaler Modalitäten 

5. Kommunikation ist symmetrisch oder komplementär 

 

Nachfolgend werden die einzelnen Axiome näher beleuchtet. 

1. Man kann nicht nicht kommunizieren 

Jede Kommunikation ist Verhalten und jedes Verhalten ist Information. Beende ich ein 

Gespräch, indem ich wortlos den Raum verlasse, bleibt immer noch die nonverbale 

Kommunikation – mein Körper entzieht sich sämtlichen Ereignissen, die im Raum auf ihn 

wirkten. Selbst wenn der Raum nicht körperlich verlassen wird, könnte der Abbruch des 

Gesprächs durch Wegsehen und Verweigerung einer Reaktion als Verhalten und somit als 

Information deutlich werden. 

Für die Beratung ist dieses Axiom aus mindestens zwei Gründen bedeutsam. Zunächst 

einmal wird deutlich, über wie viel Information ich als Berater*in verfüge, noch bevor ein Wort 

gesagt wurde. Wie sitzt die ratsuchende Person? Welche Kleidung trägt sie? Wie ist die 

Atmung? Wohin geht ihr Blick? Kam sie früh/pünktlich/zu spät? Ist sie alleine da oder in 

Begleitung? Wie verhält sie sich ihrer Begleitung gegenüber? 

Im Umkehrschluss muss die/der Berater*in sich der Tatsache gewahr sein, dass sie/er selbst 

ebenso viele Informationen zur Verfügung stellt. Insbesondere für den gelingenden 

Rapportaufbau, also die gute, vertrauensvolle Beziehung zwischen Berater*in und Klient*in, 
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ist eine Achtsamkeit für die eigenen ausgesendeten Informationen und ihre mögliche 

Interpretationsvielfalt bedeutsam. 

 

2. Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt 

Der Inhaltsaspekt bezieht sich auf die sachliche Information der Kommunikation. Der 

Beziehungsaspekt verdeutlicht, wie die Beteiligten die Beziehung wahrnehmen. Der 

Informationsaustausch über die Beziehung findet meist unausgesprochen statt und zeigt sich 

in Gestik, Mimik und Tonfall. Ein negatives Beziehungserleben führt meist zu einer gestörten 

Kommunikation, insbesondere wenn sie vordergründig auf der Inhaltsebene ausgetragen 

wird. Beispiel: Person A wertet in einer Diskussion die Argumente von Person B ab, weil A B 

nicht leiden kann. 

 

3. Kommunikation ist immer Ursache und Wirkung 

Kommunikation stellt immer eine Verhaltenskette dar. Das bedeutet, dass jeder Reiz eine 

Reaktion hervorruft, aber nie genau bestimmt werden kann, welcher Reiz die Kommunikation 

ursächlich ausgelöst hat. 

Beispiel: Person A verspätet sich zu einem Termin. Dies verärgert Person B. Dem 

vorausgegangen war jedoch der Umstand, dass Person A am Abend vergessen hatte, den 

Wecker passend zu stellen, um morgens rechtzeitig fertig zu werden. Den Wecker hatte 

Person A jedoch vergessen, weil sie gedanklich sehr bei ihrer Mutter war, die am Nachmittag 

nach einem Unfall ins Krankenhaus gebracht worden war. Der Unfall wiederum kam 

zustande indem... Die Verwobenheit einzelner Handlungen macht es unmöglich, eine 

Kommunikation, selbst wenn sie einen klar definierbaren sprachlichen Anfang und ein klar 

definierbares sprachliches Ende nimmt, wirklich als in sich geschlossene Handlung zu 

verstehen. Das Ursache-Wirkungs-Axiom macht die Abhängigkeiten kleiner Aktionen von der 

sie umgebenden Umwelt deutlich. 

 

4. Menschliche Kommunikation bedient sich analoger und digitaler Modalitäten 

Digital sind vor allem die Inhaltsaspekte einer Nachricht. Hier wird komplexes Wissen 

übermittelt, es lassen sich logische Verknüpfungen und Zustimmung/Ablehnung ausdrücken. 

So ist ein 'Ja' sprachlich zunächst einmal eindeutig eine Zustimmung und bezieht sich auf ein 

vorangegangenes Thema. Analoge Inhaltsaspekte beziehen sich immer auf die 

Beziehungsaspekte einer Nachricht. Sie müssen meist aus dem Kontext heraus interpretiert 

werden. So gibt es Tränen der Trauer, Tränen der Freude und tränende Augen, weil sich ein 

Fremdkörper darin befindet. Für das Verständnis dieses analogen Inhaltsaspektes ist somit 

Wissen über die Beziehung und Situation notwendig, um den analogen Modus passend 

verstehen zu können. 

 

5. Kommunikation ist symmetrisch oder komplementär 

Ein symmetrischer Kommunikationsablauf findet zwischen zwei gleich 'starken' Partner*innen 

statt, die nach Gleichheit beziehungsweise Verminderung von Unterschieden streben. Das 

Verhalten erscheint spiegelhaft. Dies kann beispielsweise im Spiel zweier Kinder der Fall 

sein oder unter gleichgestellten Kolleginnen. Komplementäre Abläufe zeichnen sich durch 

eine*n 'superiore*n' und eine*n 'inferiore*n' Partner*in aus, die sich in ihrem Verhalten 

ergänzen, nicht aber gleichen. Die inferiore Person interagiert mit der superioren Person aus 

einer Unterordnung heraus. 
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Beispiele sind hier eine Polizeikontrolle, in der sich die kontrollierte Person an die 

Anweisungen der Polizistin oder des Polizisten hält oder Interaktionen zwischen Lehrer*in 

und Schüler*in. Konflikte entstehen, wenn in symmetrischen Beziehungen eine Person 

versucht, im Gespräch die Oberhand zu gewinnen, also Macht an sich zu reißen. In 

komplementären Kommunikationen entstehen Konflikte, wenn eine Person die eigene oder 

die Position der anderen Person nicht länger akzeptiert (vgl. Bender 2014). 

 

Überlegen Sie: Was kann dazu beitragen, dass eine Beratungssituation komplementär 

verläuft? Wie kann im Gegenzug eine symmetrische Kommunikation in Beratung gelingen? 

Sofern Sie mit dem Konzept der Peer-Beratung vertraut sind: Wie verändert sich das Setting, 

wenn die beratende Person ein*e Peer für die ratsuchende Person ist? 

 

Watzlawicks Axiome lassen sich zu folgenden Merksätzen zusammenfassen: 

Wir kommunizieren immer und zwar gleichzeitig über sachliche Themen als auch über 

unsere Beziehung. Dabei bezieht sich jede Kommunikation auf etwas Vorangegangenes und 

zieht immer eine Reaktion nach sich. Sachinhalte sind oft aus ihrer Benennung heraus 

verständlich, während Beziehungsinhalte meist ein Wissen über den Kontext erfordern, um 

passend interpretiert werden zu können. Kommunizieren können Individuen aus einer 

gleichwertigen Position heraus, aber auch je nach Rolle in Form von Über- und 

Unterordnung. Beides kann gelingen und führt dann zu Konflikten, wenn eine Person mit der 

jeweiligen Ordnung nicht einverstanden ist. 

 

1.3.4 Wahrnehmungs- und Beurteilungsfehler 

 

Neben Sach- und Beziehungsaspekten können sogenannte Wahrnehmungs- und 

Beurteilungsfehler zu einer unpassenden Interpretation von Situation und Kommunikation 

führen. Für Berater*innen lohnt es sich, die eigene Situationsinterpretation immer wieder 

kritisch zu hinterfragen. So kann uns auffallen, ob wir in guter Wahrnehmung des 

ratsuchenden Individuums stehen, oder ob wir, ausgelöst durch Vorurteile, in ein 

stereotypisiertes Denken verfallen. Dies ist niemals klient*innenzentriert und ist daher nicht 

hilfreich für die individuelle Begleitung und Lösungsfindung. Die eigenen Beurteilungs- und 

Wahrnehmungsfehler sensibel wahrzunehmen ist somit wichtiger Teil beraterischer Arbeit. 

Dabei ist die Wahrnehmung des Fehlers bereits der erste Schritt zur Lösung, ermöglicht er 

doch, mich wieder bewusst auf mein Gegenüber einzulassen. Auf Seiten der Klientin oder 

des Klienten können Wahrnehmungs- und Beurteilungsfehler Teil der Störung und somit Teil 

des Beratungsanlasses sein. Die gemeinsame Bewusstwerdung im Beratungsgespräch stellt 

auch hier einen wertvollen Beitrag zur Lösungsfindung dar. 

 

Halo-Effekt 

Eine Person wird nicht in ihrer Gesamtheit wahrgenommen. Vielmehr überstrahlt eines oder 

mehrere (positive oder negative) Merkmale andere Eigenschaften. So wird möglicherweise 

eine Person, die aufgrund ihrer Glasknochenkrankheit einen Rollstuhl nutzt, von 

Unbekannten vornehmlich als Mensch mit Behinderung wahrgenommen. 

Diese einseitige Wahrnehmung kann dazu führen, dass andere Eigenschaften dieser Person 

nicht wahr- oder nicht ernst genommen werden. 
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Primär-Effekt 

Dieser Effekt beschreibt die Macht des ersten Eindrucks, den wir von einer Person 

gewinnen.  Je nachdem, wie dieses erste Urteil ausfällt, werden folgende Wahrnehmungen 

so interpretiert und angepasst, dass sie unseren ersten Eindruck bestätigen und verstärken. 

Bei einer Person, die mir auf Anhieb sympathisch ist, werde ich folglich mir eher 

unangenehme Wahrnehmungen ihr gegenüber eher übersehen. Bei einer Person, die mir 

spontan unsympathisch ist, werde ich hingegen sehr genau auf weitere aus meiner Sicht 

negative Merkmale achten und positive Aspekte übersehen. 

 

Rezenz-Effekt 

Beim Rezenz-Effekt spielt die Dauer eines Erlebnisses eine Rolle. Schaue ich beispielsweise 

einen Film, der mir bis weit über die Hälfte gut gefällt, aber das Ende nicht, wird sich genau 

das besonders einprägen. Diesen Film werde ich in der Rückschau negativer bewerten, als 

beim Schauen der ersten Hälfte zu erwarten gewesen wäre. Neben der Bedeutung des 

Anfangs wird hier auch deutlich, wie sehr das Ende eines Erlebnisses unsere Meinung in der 

Erinnerung beeinflusst. 

 

Kleber-Effekt 

 An einer Person, die ich in der Vergangenheit positiv erlebt habe, 'klebt' in gewisser Weise 

eine entsprechende Erwartung: Wen ich einmal als faul erlebt habe, von dem erwarte ich 

erneut Faulheit. Wer mich bereits mehrfach getröstet hat, von dem vermute ich, dass er es 

auch wieder tun wird. 

 

Milde-/Strenge-Effekt  

Dieser Effekt drückt den Einfluss unseres eigenen Anspruchsniveaus aus. So können milde 

Beurteilungen einer Situation oder Leistung Ausdruck von Gelassenheit und Zuversicht sein. 

Andererseits kann auch eine Angst vor Ablehnung dazu führen, dass wir uns nicht trauen, 

kritisch zu urteilen und dies auch auszusprechen. Durchgehend strenge Beurteilungen 

können Ausdruck eines ausgeprägten Anspruchsdenkens sein, auf hohe Selbsterwartungen 

zurückzuführen, aber auch Zeichen von Überforderung und Verzweiflung sein. Im Milde-

Strenge-Effekt zeigt sich, wie wichtig eine gute Selbstkenntnis als Berater*in ist, um diese 

Dynamik in Beratungsgesprächen vermeiden zu können oder zu entdecken. 

 

Self-fulfilling-prophecy 

Unsere auf die Beziehung bezogenen Einstellungen einer Person gegenüber teilen wir 

entsprechend dem zweiten Axiom Watzlawicks in jeder Kommunikation mit. Diese 

Botschaften beeinflussen die Selbstwahrnehmung und das Selbstbild unseres Gegenübers 

positiv oder negativ. 

Wird jemandem also mehr oder weniger offen eine gewisse Erwartungshaltung 

entgegengebracht, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese Person entsprechend 

dieser Erwartungshaltung verhält. Eine Person, von der ich annehme, dass sie 

leistungsstark, kreativ, freundlich, usw. ist, wird sich demnach mit hoher Wahrscheinlichkeit 

ebenso verhalten. Gleiches gilt für jedwede negative Assoziation, die ich in Bezug auf mein 

Gegenüber haben kann. 
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Projektion 

Entdecke ich Eigenschaften und Merkmale an einer Person, die ich auch besitze und an mir 

mag, werde ich diese Person positiver bewerten. Sie erhält in gewisser Weise einen 

Vertrauensvorschuss, weil ich sehe, dass sie ein T-Shirt von einer Band trägt, die ich auch 

gerne höre. Menschen, die ich von mir und meiner Lebensweise als stark verschieden 

wahrnehme, erhalten diesen Vertrauensbonus nicht. Ich bewerte sie tendenziell negativer 

und begegne ihnen mit größerer Zurückhaltung.  

 

Stereotype 

 Stereotype fassen soziale Gruppen zusammen, indem sie verallgemeinernde 

Zuschreibungen formulieren. Zum Beispiel: Alle Frauen sind emotional/Alle Männer sind 

rational. Stereotype verallgemeinern unpassend, sind nichtzutreffend und unpersönlich. Die 

Tragweite und Gefahr stereotypisierten Denkens wird schnell klar, wenn man beispielsweise 

die beiden oben genannten Stereotype über Männer und Frauen unhinterfragt als Wahrheit 

annimmt: Wird für einen Job rationales Denken erwartet, und ich als Personalerin bin vom 

genannten Vorurteil überzeugt, werde ich vermutlich keine Frau zum Vorstellungsgespräch 

einladen. Und ein Mann, der zärtlich, verständnisvoll und defensiv auftritt, fällt vielleicht auch 

aus meiner Schublade 'Mann'...Stereotypisiertes Denken ist somit die Grundlage für 

sämtliche Diskriminierungsformen. Als Berater*in ist es daher hilfreich, immer wieder kritisch 

eigene Stereotype zu hinterfragen, um eine klient*innenzentrierte Haltung einnehmen und 

praktizieren zu können. 

 

Angst 

Angst vor Konsequenzen ist ein wichtiges Thema für Beratung. Sie kann uns lähmen und wir 

fühlen uns unfähig, eine Entscheidung zu treffen. Diese Unentschlossenheit kann schwer zu 

ertragen sein. Nehmen Sie bei einer*m Ratsuchenden angstbasierte Entscheidungen oder 

vermeidendes Verhalten wahr, ist es wichtig, hier sorgsam zu interagieren. Was genau ist 

angstbesetzt? Was könnte helfen, die Angst zu mildern? Gab es ähnliche Situationen, die 

bereits gemeistert wurden, vielleicht sogar trotz der Angst? Sie dürfen Ratsuchende durch 

ihre Ängste begleiten und müssen ihnen keine Entscheidungen abnehmen. Ziel ist nie, keine 

Angst mehr zu haben, sondern vielmehr, mit der Angst handlungsfähig zu sein, um sich die 

eigenen Ziele erarbeiten zu können. 

 

Aufmerksamkeitsfehler/Selektive Wahrnehmung 

Hier konzentrieren wir uns auf eine konkrete Leistung bzw. ein bestimmtes Merkmal aus der 

Fülle der Gesamteindrücke und vernachlässigen alles andere. Anders als Halo-, Primär-, 

Rezenz- und Kleber-Effekt entsteht dieser Aufmerksamkeitsfehler viel gesteuerter. 

Vielleicht will ich im Gespräch mit einer Person unbedingt eine ganz bestimmte Information 

haben und ignoriere in der Folge alles, was diese Person sonst noch sagt, vor allem aber 

auch ihre Kommunikation über unsere Beziehung. Im Nachgang darauf angesprochen 

erinnere ich mich möglicherweise kaum an Details aus der Unterhaltung. 

Aufmerksamkeitsfehler können in beraterischen Kontexten auch ein Zeichen für Erschöpfung 

sein. In diesem Fall ist es sinnvoll, für eine Pause zu sorgen. Sollte dies nicht möglich sein, 

kann es helfen, die zuletzt besprochenen Inhalte noch einmal zu wiederholen. So lässt sich 

feststellen, wo genau der Aufmerksamkeitsfehler entstanden ist. 
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Attributionsfehler 

Den fundamentalen Attributionsfehler begeht, wer das eigene Verhalten auf äußere und 

veränderliche Ursachen zurückführt (z.B.: ich bin HEUTE zu spät, weil es regnete und ich 

noch einmal umdrehen musste, um einen Regenschirm zu holen. NORMALERWEISE bin ich 

ein pünktlicher Mensch), während dasselbe Verhalten an anderen Personen auf innere und 

dauerhafte Gründe zugeführt wird (Person X kommt zu spät, weil sie schlecht organisiert und 

unzuverlässig ist). Attributionsfehler sind Ausdruck stereotypisierten Denkens und geringer 

Empathie. Allen Diskriminierungsformen liegen fundamentale Attributionsfehler zu Grunde. 

Diese aufzudecken und in eine individuelle Betrachtung der Lebensrealität der zu 

beratenden Person einzusteigen, ist eine wichtige Grundlage antidiskriminierender Beratung. 

 

Überlegenheitsillusion 

Mit dem Attributionsfehler eng verbunden sind Überlegenheitsillusionen. Das positive 

Selbstbild und negative Fremdbild erfährt hier eine Steigerung. Die eigenen Fähigkeiten 

werden konsequent über- und die Fähigkeiten anderer konsequent unterschätzt und 

abgewertet. Eine Begegnung auf Augenhöhe ist mit einer Person, die sich in einer 

Überlegenheitsillusion befindet, nicht möglich. 

Überlegenheitsillusionen betreffen aber nicht nur Individuen. Sie können auch Teil eines 

kollektiven Verständnisses sein. In diesem Fall wird die eigene Gruppe aufgewertet und 

überhöht, während eine weitere Gruppe abgewertet wird. Überlegenheitsillusionen sind 

fester Bestandteil struktureller Diskriminierung und äußern sich beispielsweise im kulturellen 

Verständnis von 'Normalität'. 

 

Priming 

Die nachfolgende Unterhaltung verdeutlicht die Wirkung von Priming: 

„Welche Farbe hat Schnee?“   → „Weiß“ 

„Welche Farbe hat ein Arztkittel?“  → „Weiß“ 

„Welche Farbe hat Kopierpapier?“  → „Weiß“ 

„Welche Farbe haben Wolken?“  → „Weiß“ 

„Was trinkt die Kuh?“    → „Weiß. Äh, Quatsch. Milch. Ach nee. Wasser.“ 

Vorangegangene Reize beeinflussen die Interpretation nachfolgender Reize. Durch Priming 

wird das Denken in bestimmte Bahnen gelenkt, es entsteht sinngemäß eine gedankliche 

Einbahnstraße durch Wiederholung bestimmter Inhalte. Priming zeigt sich beispielsweise 

auch, wenn zwei Fremdsprachen kurz hintereinander geübt werden sollen: Auf der Suche 

nach Worten in der zweiten Fremdsprache gilt der erste Gedanke oft derselben Vokabel in 

der zuvor geübten Fremdsprache (vgl. Stockhausen 2021). 

 

Die nachfolgend beschriebenen Strategien sind hilfreich für die Auflösung von 

Wahrnehmungs- und Beurteilungsfehler. Die Selbstreflexionsfähigkeit stellt den 

Ausgangspunkt dar. Was genau habe ich wahrgenommen? Was habe ich gedacht? Kenne 

ich diese und ähnliche Gedanken von mir in vergleichbaren Situationen? Habe ich mich in 

ähnlichen Kontexten schon einmal so verhalten? Wie fühle ich mich bei diesem Gedanken? 

Ein weiterer Schritt zur Bewusstmachung von Wahrnehmungs- und Beurteilungsfehlern ist 

das empathische Hineinversetzen in die Perspektive des Gegenübers. Was mag diese 
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Person denken/wahrnehmen/fühlen? Welche Gründe könnten ihr Handeln leiten? Die 

regelmäßige Dokumentation der eigenen Wahrnehmung kann zudem hilfreich sein, um 

eigene Denkmuster zu erkennen. Unerlässlich für professionelle Beratungskontexte sind 

zudem regelmäßige Intervisionen und Supervisionen. 

Für die beraterische Praxis ist es zudem hilfreich, im eigenen Handeln einen Fokus auf 

Fragen zu setzen. Die/der Klient*in als Expertin/Experte für sich selbst kennt die Antworten 

für das Problem, nicht ich als Beraterin. Beobachten Sie Ihr Gegenüber aufmerksam, ohne 

zu bewerten, beziehungsweise trainieren Sie, statt zu bewerten, das von Ihnen Beobachtete 

in der Beratung zur Verfügung zu stellen. Das gemeinsame Gespräch über die 

Beobachtungen kann bei der Lösungsfindung helfen und schützt Sie zudem vor 

unpassenden Bewertungen. Als Berater*in ist Ihre Aufgabe, Ihr Gegenüber zu verstehen, 

nicht es zu kritisieren. Sofern Sie kritische, abwertende oder ablehnende Gedanken bei sich 

wahrnehmen, nutzen Sie diese, indem Sie Fragen daraus formulieren. 

 

1.3.5 Aufgaben 
 

1. Bitte denken Sie über die folgende Frage nach: 

Was kennzeichnet eine respektvolle Haltung Menschen gegenüber? 

Nehmen Sie sich Zeit für die Beantwortung dieser Frage. Alle Antworten sind erlaubt 

und gleichwertig. Alles darf sein. 

Sie können den Effekt dieser Übung verstärken, indem Sie gemeinsam mit einer bis 

zu drei weiteren Personen nach Antworten auf die Frage suchen. Hier bietet sich ein 

dialogisches Gespräch an. Eine Bewertung der Aussagen ist nicht notwendig. Üben 

Sie, Unterschiede und Vielschichtigkeit wahrzunehmen. Sie dürfen Ihre Meinungen 

verändern, Sie müssen es aber nicht. 

 

2. Reflektieren Sie Ihre berufliche Praxis der letzten 2 Wochen: 

– Welche Wahrnehmungsfehler erkenne ich an mir selbst? 

– Wo sollte ich meine Konstruktion hinterfragen? 

– Wie könnte ich mich schützen / meinen Blick erweitern? 

 

3. Rufen Sie die PowerPoint Präsentation der Uni Koblenz unter folgendem Link auf, 

um einige Inhalte dieses Kapitels zu vertiefen: https://userpages.uni-

koblenz.de/~luetjen/sose16/di_14_16/Referat_Kommunikationsmodelle%20_Watzlaw

ik,%20Schulz%20von%20Thun,%20Berne.pdf  

Notieren Sie sich: Was nehmen Sie aus diesem Theorie Input mit für Ihre berufliche 

Praxis, insbesondere in Ihre Beratungstätigkeiten? 

 

 

1.3.6 Konflikteskalationsmodell nach Friedrich Glasl 
 

Wie bereits das Kapitel über Kommunikation deutlich gemacht hat, ergeben sich aus 

zwischenmenschlichen Interaktionen mannigfaltige Stolpersteine, die in Konflikte münden 

https://userpages.uni-koblenz.de/~luetjen/sose16/di_14_16/Referat_Kommunikationsmodelle%20_Watzlawik,%20Schulz%20von%20Thun,%20Berne.pdf
https://userpages.uni-koblenz.de/~luetjen/sose16/di_14_16/Referat_Kommunikationsmodelle%20_Watzlawik,%20Schulz%20von%20Thun,%20Berne.pdf
https://userpages.uni-koblenz.de/~luetjen/sose16/di_14_16/Referat_Kommunikationsmodelle%20_Watzlawik,%20Schulz%20von%20Thun,%20Berne.pdf
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können. Diese können sich dabei innerhalb einer Person abspielen, beispielsweise wenn ein 

Wunsch mit Blick auf die eigenen finanziellen Ressourcen vielleicht nicht umgesetzt werden 

sollte und Sehnsucht und Vernunft innerlich miteinander streiten. Konflikte finden ebenso 

zwischen Personen und auch zwischen großen Gruppen statt und sind häufig Anlass für ein 

Beratungsgespräch. Eine derart zugespitzte Situation stellt besondere Anforderungen an Sie 

als Berater*in. Das Konflikteskalationsmodell von Friedrich Glasl veranschaulicht, wie 

Konflikte eskalieren. 

„Soziale Konflikte sind Spannungssituationen, in denen zwei oder mehr Parteien, die 

voneinander abhängig sind, mit Nachdruck versuchen, scheinbar oder tatsächlich 

unvereinbare Handlungspläne zu verwirklichen und sich dabei ihrer Gegnerschaft bewusst 

sind“, definieren Rüttinger und Sauer (2014: 7). 

Friedrich Glasl bezeichnet soziale Konflikte als „eine Interaktion zwischen Aktoren 

(Individuen, Gruppen, Organisationen, usw.), wobei wenigstens ein Aktor eine Differenz bzw. 

Unvereinbarkeiten im Wahrnehmen und im Denken bzw. Vorstellen und im Fühlen und im 

Wollen mit einem anderen Aktor (den anderen Aktoren) in der Art erlebt, dass beim 

Verwirklichen dessen, was der Aktor denkt, fühlt oder will eine Beeinträchtigung durch einen 

anderen Aktor (die anderen Aktoren) erfolge. “ (Glasl 2011: 17). 

Diese Ergänzung von Glasl ist wichtig: ein Konflikt besteht bereits dann, wenn lediglich eine 

der betroffenen Parteien eine Unstimmigkeit oder Unvereinbarkeit wahrnimmt oder vermutet! 

Die einseitige Wahrnehmung einer möglichen Komplikation genügt, um in ein 

Konfliktgeschehen einzusteigen. Das nachfolgende Konflikteskalationsmodell von Friedrich 

Glasl verdeutlicht, wie sich Konflikte wie von selbst verstärken können. Es beschreibt die 

Eskalation und Verhärtung von Konflikten in neun Stufen. Die Kenntnis dieser Stufen ist im 

beraterischen Alltag hilfreich, um zu entscheiden, ob Ihre Begleitung hilfreich sein kann. 

Diese Entscheidung ist zugleich wegweisend für Ihre Klient*innen als auch Selbstschutz. 

Weit eskalierte Konflikte stellen eine Überforderung für die Möglichkeiten in 

Beratungssettings dar. Mit zunehmender Verhärtung werden zudem selbst- und fremd 

gefährdendes Verhalten auf Klient*innenseite immer wahrscheinlicher und bedürfen einer 

starken äußeren Machtausübung, die im Rahmen einer Beratung nicht erfolgen kann. 

Andererseits kann eine an passender Stelle ansetzende Beratung eine rasche Verbesserung 

des Konfliktes bewirken und ihr volles Potenzial entfalten. Neben die Stufennamen wurden in 

Klammern sogenannte Ok-Haltungen gesetzt, aus denen heraus die Konfliktbeteiligten 

interagieren. Die Ok-Haltungen sind Teil der transaktionsanalytischen Theorie, die unter 1.8.5 

näher erläutert wird. Hier wird deutlich, wie die einzelnen Theorien ineinandergreifen und 

sich gegenseitig ergänzen. 

 

Stufe 1 – Verhärtung (ich bin ok – du bist ok) 

Zeitweilig prallen Standpunkte aufeinander. Die Individuen sind der Auffassung, dass die 

Spannung durch Gespräche lösbar ist. Es kann kurzfristig zu Befangenheit im Umgang 

kommen und die Akteur*innen bekunden deutlich ihre Sympathie für eine der thematisierten 

Positionen. 

 

 

Stufe 2 – Debatte (ich bin ok – du bist ok) 

Es kommt zu deutlichen Konfrontationen. Die Akteur*innen bemühen sich um Kooperation, 

es verstärkt sich jedoch die Konkurrenz. Auf sachlicher Ebene ergibt sich eine erste, 

sachbezogene Parteibildung. Die Diskussion ist sachlich, aber erhitzt. 
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Stufe 3 – Taten statt Worte (ich bin ok – du bist nicht ok) 

Kooperation ist den Individuen zunehmend unwichtig, die Konkurrenz steigt. Die 

Lagerbildung und Parteilichkeit nimmt zu, gleichzeitig sinkt die Empathiefähigkeit. 

Dominierungsversuche und Blockieren eines konstruktiven Vorankommens prägen das 

Klima. Eine Lösung durch Reden scheint zunehmend unwahrscheinlich. 

 

Stufe 4 – Sorge um Image und Koalitionen (ich bin ok – du bist nicht ok) 

Negatives und stereotypisiertes Bild von Gegner*innen und Selbstglorifizierung. Eine 

feindselige Grundhaltung und Gewinn- oder Verlustdenken bestimmen die 

Auseinandersetzung. Zunehmend entsteht ein Konflikt über die Problemlösung (von Konflikt 

über Problem zu Konflikt über Problemlösung!), da das Gegenüber nicht mehr als 

entwicklungsfähig angesehen wird. 

 

Stufe 5 – Gesichtsverlust (ich bin ok – du bist nicht ok) 

Öffentliche Bloßstellungen nehmen zu. Das Gefühl von Feind*innenschaft ist dominierend. 

Selbst- und Fremdbild geraten zu einer Engel-Teufel-Gegenüberstellung. Enttäuschung und 

Frustration lösen einen Vergiftungseffekt aus. Gegenseitiges Vertrauen und 

Kompromissbereitschaft scheinen undenkbar. Gleichzeitig setzt eine Art 

Rehabilitationsbesessenheit ein, der Versuch also, die eigene Ehre wiederherzustellen. 

Rituelle Zerstörungen der Gegnerin oder des Gegners und Angriffe erscheinen 

selbstreinigend und als beinahe 'heilige' Pflicht. 

 

Stufe 6 – Drohstrategien und Erpressung (ich bin nicht ok – du bist nicht ok) 

Es werden Sanktionen angedroht und Ultimaten gesetzt in dem Versuch, doch noch zu 

gewinnen. Der eigene Erfüllungsdruck steigt, was die weitere Eskalation des Konfliktes noch 

beschleunigt. Ein Zurück hin zu einer gesprächsbasierten Konfliktbearbeitung ist 

ausgeschlossen. 

 

Stufe 7 – Begrenzte Vernichtungsschläge (ich bin nicht ok – du bist nicht ok) 

Von nun an nehmen die Konfliktparteien auch eigene Nachteile hin, in ihrem Bestreben der 

anderen Partei bewusst Schaden zuzufügen. Menschliche Qualitäten werden zunehmend 

vernachlässigt. 

 

Stufe 8 – Zersplitterung, totale Zerstörung (ich bin nicht ok – du bist nicht ok) 

Ein Gewinn ist unmöglich geworden, daher verlagert sich das Ziel darauf, die Gegenseite 

möglichst stark zu schwächen, indem die Verbündeten der Gegenseite zersplittert und die 

Machtgrundlage zerstört wird. Die Sprache ist martialisch. 

 

 

Stufe 9 – Gemeinsam in den Abgrund (ich bin nicht ok – du bist nicht ok) 

Auf dieser Eskalationsstufe herrscht die totale Konfrontation. Allen Beteiligten ist klar, dass 

der Konflikt überall schwerste Schäden verursachen wird. Das Ziel besteht darin, die andere 
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Partei um jeden Preis zu zerstören. Dafür wird auch die Selbstvernichtung in Kauf 

genommen (vgl. Glasl 2011: 236-237). 

 

Interventionen sind auf jeder Eskalationsstufe möglich, müssen jedoch passend gewählt 

werden. Grundsätzlich können präventive und kurative Strategien gewählt werden. 

– Präventiv: Vorbeugung der Eskalation von Konflikten durch Fortbildungen in 

Kommunikation, Stressbewältigung und Umgang mit Konflikten. 

– Kurativ: Deeskalation durch Sensibilisierung der Wahrnehmung oder Eskalation 

durch Vorantreiben des Konfliktes, um eine Bereitschaft für die gemeinsame 

Bearbeitung zu fordern. 

– Interventionen auf Konfliktstufe 1-3: Selbst-/Nachbarschaftshilfe durch Moderation. 

Die Parteien können den Konflikt selbst lösen. Die moderierende Person versucht, 

Probleme in der akuten Interaktion zu korrigieren und so einer Eskalation 

entgegenzuwirken. Beratungsangebote sind hier verortet. Es sind Win-Win-Lösungen 

möglich. 

– Interventionen auf Konfliktstufe 3-5: Professionelle Hilfe in Form von 

Prozessbegleitung ist notwendig. Verfestigte Rollenbilder und Beziehungen müssen 

von außen aufgelockert werden. Geeignete Interventionen sind hier Schlichtung und 

Vermittlung durch kundige Personen in einem Beratungssetting. Auch Mediationen 

sind hier angesiedelt. Es sind Win-Lose-Lösungen möglich. 

– Interventionen auf Konfliktstufe 6-9: Professionelle Hilfe ist unabdingbar. Mit weiterer 

Eskalation werden zunehmend stärkere Führung und Machteingriffe notwendig. Dies 

kann beispielsweise durch gerichtliche Beschlüsse und einen polizeilichen Eingriff 

geschehen. Hier sind nur noch Lose-Lose-Lösungen umsetzbar. Alle Parteien 

verlieren etwas. Ab Stufe 6 ist Beratung kaum noch anwendbar und kann keinesfalls 

als alleinige Interventionsform genutzt werden (vgl. Glasl 2011: 313-347). 

 

1.3.7 Konfliktsymptome 
 

Die untenstehende Tabelle beinhaltet Symptome, die auf einen Konflikt hindeuten. Sie 

bedienen sich sowohl sprachlicher, also verbaler, als auch nonverbaler Elemente, wie Gestik, 

Mimik, Körperhaltung. Ferner unterscheiden sich die Symptome in ihrer offenen und aktiven 

Benennung der Unstimmigkeit beziehungsweise der verdeckten und passiven Austragung. 

Während offene und aktive Symptome von den meisten Menschen sicher als 

Konfliktverhalten erkannt werden, sind verdeckte und passive Symptome meist schwerer zu 

deuten. Auch verdeckte Symptome müssen ernst genommen und besprochen werden. Sie 

können diese Verhaltensweisen benennen. Dadurch machen Sie sie sichtbar, legen sie 

'offen' und ermöglichen dadurch einen konstruktiven Umgang. 

 

 

 

 Offen und aktiv Verdeckt und passiv 

Verbal - Eigene Meinung äußern 
- Kritik üben 
- Beleidigungen, Beschimpfungen 

- Sarkasmus, Ironie, Galgenhumor 
- Nebenkriegsschauplätze aufmachen 
(Derailing - thematische Entgleisungen) 
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- Vorwürfe 
- Killerphrasen 
- 'Herunterputzen' einer Person 
- Streiten 
- (Genereller) Widerspruch 
- „Ich will aber...“ 
- Gegenargumentation 
- Differenzen lautstark austauschen 
- Starres Festhalten an 
Gewohnheiten und Standpunkten 

- Vom Thema ablenken 
- Zeitdruck vorschieben 
- Von 'man' und 'wir' sprechen, anstatt 
persönlich Stellung zu beziehen 
- Verunsicherungstaktiken 
- Herabsetzende Bemerkungen 
- Subtile Anspielungen 
- Leugnen 
- „Ja, aber...“ 
- Anzüglichkeiten 
- Genereller Zuspruch 
- Sprüche klopfen 
- Bagatellisieren 
- Blödeln, ins Lächerliche ziehen 
- 'Verpfeifen' und Denunzieren 
- Distanzierte Höflichkeit 

Nonverbal - Demonstrativ ignorieren, nicht 
beachten 
- Beziehungsabbruch 
- Ausschluss von Personen 
- Drohgebärden 
- Abschätzige, abwertende Gestik 
und Mimik 
- Abweisende Haltung 
- Tätlicher Angriff 
- Inkongruenz im Verhalten oder 
zwischen Reden und Tun 
- Immer das Gegenteil tun 
- Gewalt 
- Sabotage 
- Auflaufen lassen 
- Trotzreaktionen 
- Streik 

- Unwohlsein 
- Humorlosigkeit 
- Schweigen 
- Sturer Formalismus 
- Nur das Notwendigste tun 
- Desinteresse 
- Verbesserungsvorschläge einstellen 
- Zu spät kommen 
- Nur noch schriftliche Kommunikation 
- Überformale Regelung 
- (Innere) Kündigung 
- Hohe Fehlzeiten, Krankheit 
- Hohe Reklamationsquoten 
- Überstunden, Aktionismus 
- Gereiztheit 
- Vorweggenommener Gehorsam 
- Niedergeschlagenheit bis Depression 

Tabelle 1: Konfliktsymptome 

(Kreyenberger 2005) 

 

1.3.8 Heiße und kalte Konflikte 
 

Im heißen beziehungsweise kalten Konflikt finden sich die oben genannten Symptome 

wieder. Der heiße Konflikt ist gekennzeichnet von hoher Emotionalität, direkter Konfrontation, 

Machtgebaren und aufgeheizter Atmosphäre. Die Beteiligten verfechten lautstark ihre 

eigenen Ziele, ignorieren Regeln und Vereinbarungen und trennen nicht zwischen Person 

und Sache. 

Im kalten Konflikt ist die Grundstimmung frostig: die Beteiligten zeigen eine geringe äußere 

Emotionalität. Sie vermeiden den Kontakt zueinander, Formalisierung von Prozessen und 

zwischenmenschlichen Begegnungen sind allgegenwärtig. 

 

Bei zunehmender Eskalation hegen die Beteiligten eine tiefe Aversion gegeneinander und 

versuchen, sich aus dem Weg zu gehen. Gelegentlich kann es zu formalisiertem 

Überengagement und auch Überzeugungsversuchen kommen, die meist auf Blockaden 
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stoßen. Es herrscht ein Glaube an die Unlösbarkeit des Problems verbunden mit 

Enttäuschung und Selbstzweifeln der Betroffenen. 

 

1.3.9 Aufgaben 
 

1. Lesen Sie die Kurzgeschichte 'Nicht alles gefallen lassen' von G. Zwerenz. 

Ordnen Sie das Geschehen den Konflikteskalationsstufen zu. 

Beschreiben Sie: Welche Intervention wäre zu welchem Zeitpunkt denkbar gewesen? 

2. Was genau könnten Sie als beratende Person sagen/tun? Entwickeln Sie selbstständig 

einen alternativen Handlungsstrang, der auf Konflikteskalationsstufe 4 beginnt und durch Ihr 

professionelles Einwirken zu einer konstruktiven Lösung führt! 

3. Erinnern Sie sich an eine Konfliktsituation aus Ihrem beruflichen Kontext, in die Sie nicht 

persönlich involviert waren. Nehmen Sie eine beratende Position ein, wenn Sie auf die 

Situation schauen. Analysieren Sie das Gesagte mit den Werkzeugen der beiden 

vorangegangenen Kapitel. Ordnen Sie den Konflikt ins Konflikteskalationsmodell nach Glasl 

ein. Entwickeln Sie ausgehend von dieser Analyse Ideen für eine Konfliktlösung, die in einem 

Beratungssetting stattfinden könnte. 

 

„Nicht alles gefallen lassen... 

Wir wohnten im dritten Stock mitten in der Stadt und haben uns nie etwas zuschulden 

kommen lassen, auch mit Dörfelts von gegenüber verband uns eine jahrelange 

Freundschaft, bis die Frau sich kurz vor dem Fest unsre Bratpfanne auslieh und nicht 

zurückbrachte. Als meine Mutter dreimal vergeblich gemahnt hatte, riss ihr eines 

Tages die Geduld und sie sagte auf der Treppe zu Frau Muschg, die im vierten Stock 

wohnt, Frau Dörfelt sei eine Schlampe. Irgendwer muss das den Dörfelts hinterbracht 

haben, denn am nächsten Tag überfielen Klaus und Achim unsern Jüngsten, den 

Hans, und prügelten ihn windelweich. Ich stand grad im Hausflur, als Hans ankam 

und heulte. In diesem Moment trat Frau Dörfelt drüben aus der Haustür, ich lief über 

die Straße, packte ihre Einkaufstasche und stülpte sie ihr über den Kopf. Sie schrie 

aufgeregt um Hilfe, als sei sonst was los, dabei drückten sie nur die Glasscherben 

etwas auf den Kopf, weil sie ein paar Milchflaschen in der Tasche gehabt hatte. 

Vielleicht wäre die Sache noch gut ausgegangen, aber es war just um die Mittagszeit, 

und da kam Herr Dörfelt mit dem Wagen angefahren. Ich zog mich sofort zurück, 

doch Elli, meine Schwester, die mittags zum Essen heimkommt, fiel Herrn Dörfelt in 

die Hände. Er schlug ihr ins Gesicht und zerriß dabei ihren Rock. Das Geschrei lockte 

unsere Mutter ans Fenster, und als sie sah, wie Herr Dörfelt mit Elli umging, warf 

unsre Mutter mit Blumentöpfen nach ihm. Von Stund an herrschte erbitterte 

Feindschaft zwischen den Familien. Weil wir nun den Dörfelts nicht über den Weg 

trauten, installierte Herbert, mein ältester Bruder, der bei einem Optiker in die Lehre 

geht, ein Scherenfernrohr am Küchenfenster. Da konnte unsre Mutter, waren wir 

andern alle unterwegs, die Dörfelts beobachten. Augenscheinlich verfügten diese 

über ein ähnliches Instrument, denn eines Tages schossen sie von drüben mit einem 

Luftgewehr herüber. Ich erledigte das feindliche Fernrohr dafür mit einer 

Kleinkaliberbüchse. An diesem Abend ging unser Volkswagen unten im Hof in die 

Luft. Unser Vater, der als Oberkellner im hochrenommierten Café Imperial arbeitete, 

nicht schlecht verdiente und immer für den Ausgleich eintrat, meinte, wir sollten uns 

jetzt an die Polizei wenden. Aber unserer Mutter passte das nicht, denn Frau Dörfelt 
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verbreitete in der ganzen Straße, wir, das heißt unsre gesamte Familie, seien derart 

schmutzig, dass wir mindestens zweimal jede Woche badeten und für das hohe 

Wassergeld, das die Mieter zu gleichen Teilen zahlen müssen, verantwortlich wären. 

Wir beschlossen also, den Kampf aus eigener Kraft in aller Härte aufzunehmen, auch 

konnten wir nicht mehr zurück, verfolgte doch die ganze Nachbarschaft gebannt den 

Fortgang des Streites. Am nächsten Morgen schon wurde die Straße durch ein 

mörderisches Geschrei geweckt. Wir lachten uns halbtot, Herr Dörfelt, der früh als 

erster das Haus verließ, war in eine tiefe Grube gefallen, die sich vor der Haustüre 

erstreckte. Er zappelte ganz schön in dem Stacheldraht, den wir gezogen hatten, nur 

mit dem linken Bein zappelte er nicht, das hielt er fein still, das hatte er sich 

gebrochen. Bei alledem konnte der Mann noch von Glück sagen denn für den Fall, 

daß er die Grube bemerkt und umgangen hätte, war der Zünder einer Plastikbombe 

mit dem Anlasser seines Wagens verbunden. Damit ging kurze Zeit später Klunker 

Paul, ein Untermieter von Dörfelts hoch, der den Arzt holen wollte. Es ist bekannt, 

daß die Dörfelts leicht übelnehmen. So gegen zehn Uhr begannen sie unsre 

Hausfront mit einem Flakgeschütz zu bestreichen. Sie mußten sich erst einschießen, 

und die Einschläge befanden sich nicht alle in der Nähe unserer Fenster. Das konnte 

uns nur recht sein, denn jetzt fühlten sich auch die anderen Hausbewohner geärgert, 

und Herr Lehmann, der Hausbesitzer, begann um den Putz zu fürchten. Eine Weile 

sah er die Sache noch an, als aber zwei Granaten in seiner guten Stube krepierten, 

wurde er nervös und übergab uns den Schlüssel zum Boden. Wir robbten sofort 

hinauf und rissen die Tarnung von der Atomkanone. Es lief alles wie am Schnürchen, 

wir hatten den Einsatz oft genug geübt, die werden sich jetzt ganz schön wundern, 

triumphierte unsre Mutter und kniff als Richtkanonier das rechte Auge fachmännisch 

zusammen. Als wir das Rohr genau auf Dörfelts Küche eingestellt hatten, sah ich 

drüben gegenüber im Bodenfenster ein gleiches Rohr blinzeln, das hatte freilich keine 

Chance mehr, Elli, unsre Schwester, die den Verlust ihres Rockes nicht verschmerzen 

konnte, hatte zornroten Gesichts das Kommando "Feuer!" erteilt. Mit einem 

unvergesslichen Fauchen verließ die Atomgranate das Rohr, zugleich fauchte es 

auch auf der Gegenseite. Die beiden Geschosse trafen sich genau in der 

Straßenmitte. Natürlich sind wir nun alle tot, die Straße ist hin und wo unsre Stadt 

früher stand, breitet sich jetzt ein graubrauner Fleck aus. Aber eins muß man sagen, 

wir haben das Unsre getan, schließlich kann man sich nicht alles gefallen lassen. Die 

Nachbarn tanzen einem sonst auf der Nase herum“ (Zwerenz 1972). 

 

1.4 Grundlagen beraterischer Arbeit 
 

Neben dem jeweiligen Fachwissen, das inhaltlich für die Beratung Ihrer Klient*innen 

notwendig ist, ist auch die Haltung, mit der Sie als Berater*in eine Beratung gestalten, 

relevant. Gemeinsam mit dem eigenen Rollenverständnis sowie dem Beratung 

zugrundeliegenden Menschenbild bilden diese drei Aspekte das Fundament für eine 

gelingende Beratung. 

 

1.4.1 Haltung und Qualitäten der beratenden Person 

 

„Berater (benötigen) Kenntnisse über solche Parameter und ihre Wechselwirkungen, 

die förderliche oder hemmende Auswirkungen auf die Lebensgestaltung und die 

Schaffung von Gesundheit und Lebensqualität haben“ (Schubert et al 2019: 129). 
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Die sich daraus ergebenden, über die Beratungsschulen hinaus gültigen beraterischen 

Qualitäten beschreiben Sander und Ziebertz (2010: 21) als sechs Kategorien von 

Fähigkeiten. 

Interpersonelle Fähigkeiten: Neben der Fähigkeit und Bereitschaft, Zuzuhören, zählt zu 

den interpersonellen Fähigkeiten auch die Gestaltung von Kommunikation, die Präsenz im 

Beratungsgespräch und das Einfühlungsvermögen. Die Kenntnis und Anwendung von 

kommunikativen Strategien und Gefühlsausdrücken sind einerseits 

Persönlichkeitsmerkmale, die jedoch der Schulung und permanenten Reflexion bedürfen, um 

im Beratungsprozess nutzbringend zur Verfügung zu stehen. 

Persönliche Überzeugungen: Greving und Ondracek stellen hier besonders die ethische 

und moralische Überzeugung heraus, „an den anderen Menschen im Hinblick auf seine 

Veränderung bzw. seine Veränderungsmöglichkeiten zu glauben, ihn zu akzeptieren, ihm im 

Prozess aber auch ethische und moralische Wahlmöglichkeiten zu präsentieren“ 

(Greving/Ondracek 2013: 27). 

Konzeptionelle Fähigkeiten: Die Herausforderung in Beratungssituationen besteht darin, 

theoretisches Fachwissen situativ passend anzuwenden, also technisch korrekt zu arbeiten 

und gleichzeitig konzeptionell anpassungsfähig zu sein, um der Einmaligkeit der 

Beratungssituation gerecht zu werden. Dies verlangt neben hohem Einfühlungsvermögen 

und diagnostischen Fähigkeiten auch eine große kognitive Flexibilität und Spontaneität. 

Persönliche Integrität: Hier ist besonders die Bedeutung vorurteilsarmen beziehungsweise 

vorurteilsbewussten Handelns zu nennen. Die Forderung, eine beratende Person müsse 

vorurteilsfrei agieren, erscheint eine gefährliche Verkürzung, stellt das Bewusstmachen und 

Verlernen doch einen jahrelang andauernden Prozess dar, der in den meisten 

Beratungsausbildungen weder thematisiert, noch professionalisiert begleitet wird. Die 

beratende Person ist somit auf sich selbst zurückgeworfen, ihre Vorurteile durch eigene 

Fortbildungsbereitschaft voranzutreiben. Das Verlernen von Vorurteilen ist dabei möglich, 

geschieht jedoch nicht als Prozess des Vergessens, sondern als Prozess der 

Bewusstmachung und Ersetzung oder Ergänzung. Auch das Aushalten eigener negativer 

Gefühle gegenüber der ratsuchenden Person ist ein Teil persönlicher Integrität, da ein*e 

Berater*in immer wieder auch stark von der eigenen Sozialisation abweichende Situationen 

erleben wird und in ihnen handlungsfähig bleiben muss. 

Methodisches Know-how: Hier ist die fundierte Kenntnis der jeweiligen Beratungsschule 

gemeint. Zum entsprechenden Know-how zählen „diagnostische Kompetenzen, 

Interventionskompetenzen, Verbalkompetenzen und Handlungskompetenzen“ 

(Greving/Ondracek 2013: 28), die nicht nur theoretisch verstanden, sondern auch vielfach 

praktisch erprobt sein sollen. 

Fähigkeit zur Orientierung und zum Agieren in Sozialsystemen: In einer sich ständig und 

auch immer schneller wandelnden Welt sind auch sämtliche Strukturen einem fortwährenden 

Wandel unterzogen. Berater*innen sollen sensibel für diese Wandlungen sein und selbst in 

Netzwerkstrukturen arbeiten können. 

Um die eigene Anpassungsfähigkeit aufrecht zu erhalten und kritisch zu beleuchten, stellt die 

eigene Nutzung von Beratung und Supervision für alle Personen, die beraterisch tätig sind, 

eine wichtige Ressource dar (vgl. ebd.: 26f). 
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1.4.3 Das Menschenbild in der Beratung 

 

Beratung lebt vom Grundsatz der Freiwilligkeit. Das bedeutet: Die ratsuchende Person 

entscheidet sich aus freien Stücken für die Beratung. Sie hat jederzeit das Recht und die 

Möglichkeit, die Beratungssituation zu verlassen oder sich für eine*n andere*n Berater*in zu 

entscheiden. Das Menschenbild ist somit geprägt von autonomen Individuen, deren 

Fähigkeit und Recht für sich selbst zu denken und zu handeln erst den beraterischen 

Vorgang möglich werden lässt. 

In der Realität wird dieser Grundsatz nicht immer und vor allem nicht konsequent umgesetzt. 

Die unfreiwillig Schwangere, die sich für einen Schwangerschaftsabbruch entschieden hat, 

muss eine Beratung in Anspruch nehmen, bevor der von ihr gewünschte medizinische 

Eingriff rechtlich vorgenommen werden darf. Möglicherweise fühlt sie sich somit zum 

Beratungsgespräch gedrängt und kommt eigentlich unfreiwillig. Dieser Konflikt wirkt auf das 

Beratungsgespräch ein. Hier ist die Aufgabe der Beraterin/des Beraters, die Widerstände der 

Klientin offen anzusprechen und zum Gegenstand des Gesprächs zu machen, um einen 

schwelenden, kalten Konflikt zu vermeiden. Auf diese Weise können Beratungen, die 

zunächst unfreiwillig begonnen haben, sich für die zu beratende Person gewinnbringend 

entwickeln, weil sie auf ein Gegenüber trifft, das Raum gibt für ihre individuellen 

Wahrnehmungen, Gefühle und Gedanken. 

 

Insbesondere im Falle angeordneter Beratungen empfehlen Greving und Ondracek, die 

eigene Rolle des „'Kontrolleurs' (…) zu klären und den Kontrollaspekt weitestgehend nach 

hinten zu stellen – das ermöglicht dem Ratsuchenden, die Beratungssituation vordergründig 

als Hilfesituation zu erleben“ (ebd.: 59). Auch Widerstände gegen die beratende Person oder 

Unwohlsein in der Beratungssituation müssen ernst genommen, angesprochen und 

reflektiert werden. Gelegentlich kommt es vor, dass ein*e Berater*in menschlich nicht gut mit 

der ratsuchenden Person harmoniert und trotz aller Professionalität nicht die 

zwischenmenschliche Ebene anbieten kann, die die ratsuchende Person benötigt, um sich 

sicher, ernst genommen und verstanden zu fühlen. In diesem Fall wird die Beraterin oder der 

Berater vorschlagen, die Beratung an eine Kollegin oder einen Kollegen abzugeben und eine 

Empfehlung aussprechen, wer möglicherweise geeignet ist. Emotionen, welche die Beraterin 

oder der Berater zeitweise in sich selbst im Verlauf der Beratung wahrnimmt, sind wichtige 

Hinweise für den Beratungsprozess. Die Beraterin oder der Berater sollte diese 

Wahrnehmungen ansprechen, um sie als Information im Prozess nutzbar zu machen. 

 

Beispiel: Die Ratsuchende berichtet von einem sehr herausfordernden Projekt, das ihr aus 

mehreren Gründen Sorgen bereitet. Die Beraterin nimmt wahr, wie sie sich fühlt, während ihr 

die Situation geschildert wird. Diese Wahrnehmung bietet sie an: „Ich merke, wie ich ganz 

aufgeregt werde, während Sie mir das erzählen. Ich habe das Gefühl, schlecht Luft zu 

kriegen, wenn ich höre, wie groß diese Aufgabe ist“. 

Mit dieser Äußerung zeigt sich die Beraterin empathisch. Es wird deutlich, dass sie sich stark 

auf die ratsuchende Person konzentriert. Dies ermöglicht der Klientin, sich verstanden und 

sicher zu fühlen. 

Gleichzeitig macht die Mitteilung der Beraterin ihrer körperlichen Reaktion deutlich: „Ich 

sehe, dass dies eine große Aufgabe ist. Dass du davor Respekt hast, manches dir vielleicht 

auch Angst macht, kann ich dir nachfühlen. Es ist wirklich eine große Aufgabe“. 

Bereits die Bestätigung, dass die Wahrnehmung der Ratsuchenden nachvollziehbar ist, 

schafft eine Erleichterung. Auf diese Weise entsteht Raum für einen konstruktiven Umgang 
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mit den eigenen Sorgen. In einem nächsten Schritt könnten diese Sorgen einzeln benannt, 

notiert und dann passend bearbeitet werden. 

 

1.4.4 Aufgaben 

 

Vergleichen Sie Haltung, Rolle und Menschenbild von Beratung mit den Grundsätzen 

heilpädagogischer/heilerziehungspflegerischer Arbeit. Wo sehen Sie Gemeinsamkeiten? 

Welche wichtigen heilpädagogischen Grundsätze bleiben unbenannt? Wie könnten diese in 

Beratungsgrundsätze integriert werden? Wie könnten Beratungsgrundsätze gewinnen, wenn 

sie eine stärker heilpädagogische Perspektive einnehmen würden? 

 

1.5 Beratungsansätze 

 

Dieses Kapitel führt Sie durch die bekanntesten Beratungsansätze. Sie verschaffen sich 

einen Überblick und lernen Gemeinsamkeiten und Unterschiede der einzelnen 

Denktraditionen kennen. Dieser Auswahl steht eine Vielzahl an weiteren Beratungsansätzen 

bei. Viele von ihnen haben ihre Wurzeln in einem oder mehreren der nachfolgend 

beschriebenen Ansätze und stellen Ergänzungen und Abwandlungen dar. Die Auswahl der 

unten genannten Ansätze ergibt sich auch aus ihrer wissenschaftlich bestätigten Wirksamkeit 

und fundierten Ausbildung. Gleichzeitig bedeutet fehlende wissenschaftliche Bestätigung 

nicht unbedingt, dass andere Beratungsansätze nicht wirksam sind. Sie sind häufig noch 

nicht umfassender Gegenstand von Forschung gewesen. Grundsätzlich gilt: was hilfreich ist, 

entscheidet die/der Klient*in. 

 

1.5.1 Tiefenpsychologisch fundierte Beratungsansätze 
 

Der tiefenpsychologisch fundierte Beratungsansatz fußt in seiner Methodik auf der 

Therapieschule der Psychoanalyse. Zentral ist die Auseinandersetzung mit unbewussten 

Motiven, die sowohl zu Konflikten führen und Problemlagen auslösen als gleichzeitig auch 

Quelle für Lösungen sind und Veränderungsmöglichkeiten bereithalten. 

 

Das Drei-Instanzen-Modell Sigmund Freuds (Es – Ich – Über-Ich) wird genutzt, um das 

„Zusammen- wie auch Gegeneinanderwirken unterschiedlichster psychischer Tendenzen wie 

Emotionen, Motive, Triebregungen“ zu beschreiben (Schubert et al 2019: 65). „Obwohl es 

verschiedene psychodynamische Ansätze gibt, kann man gemeinsame Prinzipien feststellen. 

Sie liegen in der Bedeutung des Unterbewussten, in der Bedeutung der Entwicklung und den 

Erfahrungen in frühester Kindheit, in der Konzentration auf die innerpsychischen Konflikte 

und, bezogen auf Übertragungs- und Gegenübertragungsphänomene, in der Beratung 

selbst“, so die Autoren weiter (ebd: 65). Zu Übertragungen führt Holderegger aus: 

„Die Übertragung ist ein ganz natürliches und für das psychische Überleben 

notwendiges Phänomen, denn vertraute Konfliktlösungen und Erfahrungen aus der 

Vergangenheit helfen, sich im Ansturm aktueller Wahrnehmungen und Anforderungen 

zurechtzufinden, sie dienen deshalb auch als Schutz vor Reizüberflutung. Die 

Übertragung ungelöster Konflikte und Traumata, von der in der Regel die Rede ist, 

wenn man von Übertragung spricht, hat allerdings die umgekehrte Wirkung, sie kann 

die Wahrnehmung der Gegenwart in negativer Weise verzerren und das aktuelle 
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Erleben und die damit verbundenen Beziehungen in der Gegenwart beeinträchtigen 

oder sogar zerstören“ (Holderegger 2014). 

Die tiefenpsychologisch fundierte Beratung bietet somit einen Raum, in Erziehung und 

Sozialisation erlernte Verhaltensmuster und Motive als Quelle aktueller Problemlagen zu 

erkennen und sie gleichsam als Ressource für deren Lösungen zu begreifen. Dabei erfolgt 

die beraterische Arbeit in vier Schritten: 

1. freie Problemschilderung, 

2. biografische Anamnese, 

3. Schlüsselwort-Technik, 

4. offene Fragen (vgl. Schubert et al 2019: 66). 

Freie Problemschilderung bedeutet, dass die beratende Person die Schilderung noch nicht 

durch Nachfragen strukturiert und vertieft. In der biografischen Anamnese werden 

Schlüsselerlebnisse und die Quelle eigener Verhaltensmuster thematisiert. Bei der 

Schlüsselwort-Technik achter die/der Berater*in auf Worte, die besonders häufig genannt 

und stark emotional belegt sind. In ihnen zeigt sich gleichsam das gelernte Motiv. Daher 

bietet die Auseinandersetzung mit Schlüsselwörtern oft einen niedrigschwelligen Einstieg in 

das Thema und ist Ansatzpunkt für Lösungen durch veränderte Bedeutung. Offene Fragen, 

also solche, die lange und freie Antworten ermöglichen (anstatt reine „Ja“/“Nein“-Antworten) 

geben der ratsuchenden Person Raum für Reflexion und somit für Veränderung. 

Dieser Beratungsansatz verlangt für die Anwendung eine therapeutische Ausbildung, deren 

Zugänglichkeit durch ein vorangegangenes Psychologie- oder Medizinstudium reguliert wird. 

 

1.5.2 verhaltenstherapeutische Beratungsansätze 
 

Verhaltenstherapeutische Beratungsansätze stützen sich auf verhaltens- und 

lernpsychologische wie auch auf kognitiv-behaviorale Grundlagen. Sämtliche Interventionen 

müssen evidenzbasiert und empirisch begründet sein (vgl. Schubert et al 2019: 71). Ihre 

Grundannahme ist, dass menschliches Verhalten und somit auch Problemverhalten gelernt 

wird. 

„Erworbenes Verhalten (…) kann nach den gleichen Gesetzmäßigkeiten verändert bzw. 

modifiziert, also auch 'normalisiert' oder neu aufgebaut werden. Verhalten umfasst nicht nur 

Abläufe auf der konkret beobachtbaren Verhaltensebene, sondern auch Vorgänge auf den 

Ebenen der Wahrnehmung, kognitiven Verarbeitung und Bewertung, des emotionalen 

Erlebens und der physiologischen Prozesse“ (ebd.: 68). Störungswissen und das 

entsprechende Änderungswissen bilden die Grundlage für eine Störungsdiagnostik aus der, 

gemeinsam mit einer individuellen Problemanalyse, Änderungsmöglichkeiten erarbeitet 

werden. Im Beratungsprozess gilt es, die drei folgenden Fragen zu klären: 

„1. Zielanalyse: Welche Verhaltensmuster brauchen eine Veränderung im Hinblick auf ihre 

Intensität, Dauer und die Bedingungen, unter denen sie auftreten? 2. Problemanalyse: 

Welche Faktoren disponieren für die Problementwicklung, was sind ihre Bedingungen, unter 

denen das Verhalten erworben wurde, welche Faktoren lösen es aus, und welche erhalten 

es momentan aufrecht? 3. Interventionsplanung: Welche Mittel sind am praktikabelsten, um 

die erwünschte Veränderung des Verhaltens, der Umgebung oder der 

Selbsteinschätzung/Selbstwahrnehmung des Klienten zu erreichen?“ (ebd.: 73). 
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Auch verhaltenstherapeutische Beratung kann nur nach Absolvieren einer therapeutischen 

Ausbildung erfolgen, für deren Zugang wiederum ein Psychologie- oder Medizinstudium 

notwendig ist. 

 

1.5.3 humanistische Beratungsansätze 
 

„Die humanistische Psychologie 'untersucht Verhalten nicht, indem sie es auf Komponenten, 

Elemente und Subprozesse reduziert, sondern indem sie versucht, Muster in 

Lebensgeschichten von Menschen zu sehen, die in sinnhaften Alltagsumwelten handeln'“ 

(Zimbardo in Schubert et al 2019: 77). Otto Rank, der die humanistische Psychologie auch in 

Ablehnung der Freud'schen Psychoanalyse maßgeblich mitgeprägt hat, kritisierte an 

herkömmlichen Beratungssituationen: „Die Probleme, derentwegen Menschen eine Beratung 

aufsuchen, sind die gleichen, die auch die beraterische Situation charakterisieren: Der 

Berater belässt den Klienten in Passivität, Abhängigkeit und Willensschwäche“ (Schubert et 

al 2019: 78). Daher forderte er, Beratung weniger als Technik, denn als Einstellung zu 

begreifen, mit dem Ziel, „das Individuum seine eigene Entwicklung und Befreiung selbst 

machen zu lassen“ (Rank in Schubert et al 2019: 79) und „das Individuum […] zur willigen 

Akzeptierung seiner selbst und seiner eigenen Verantwortlichkeit zu führen“ (ebd.: 80). 

 

Der Selbstbestimmung des Individuums kommt hier eine tragende Rolle zu. Hierdurch 

verringert sich das Dominanzgefälle zwischen Berater*in und Ratsuchender/Ratsuchendem, 

sodass eine Begegnung auf Augenhöhe möglich wird. Dies wird auch dadurch begünstigt, 

dass die beratende Person aufgefordert ist, gleichsam die Sprache der ratsuchenden Person 

zu lernen und einen Fokus auf das Verstehen der Situation der ratsuchenden Person zu 

legen. 

Humanistische Beratungsansätze werden nicht von deutschen Krankenkassen finanziert, 

sodass der Zugang zu entsprechenden Ausbildungen weniger stark reguliert ist als bei den 

vorangegangenen Beratungsansätzen. 

 

1.5.4 systemische Beratungsansätze 

 

„Probleme, Unwohlsein, Unzufriedenheit, innere Konflikte oder innere 

Widersprüchlichkeiten (Ambivalenzen) werden im traditionellen systemischen Denken 

aus der Beziehung des Menschen zu seinem Umfeld und seiner Umwelt heraus 

erklärt“ (Schubert et al 2019: 90). 

Die systemische Therapie und Beratung stellt somit ein Erkenntnis- und Handlungsmodell 

dar, das „die Person immer in Wechselbeziehung mit ihrem Kontext sieht und sich damit von 

einer linear-kausalen Denkweise abgrenzt“ (ebd.: 90). Anders als in den zuvor skizzierten 

Denkschulen steht in der systemischen Beratung nicht das Individuum im Mittelpunkt, 

sondern das Beziehungs- und Interaktionssystem (Familie, Paar, Team), da das individuelle 

Verhalten sich innerhalb dieser Beziehungssysteme abspielt und in ihnen gleichsam 

konstruiert wird. Daher zielt die systemische Beratung darauf ab, „gemeinsam mit dem 

System die das Problem aufrechterhaltenden zirkulären Prozesse und Konstrukte 

(Interaktions- und Kommunikationsmuster, Überzeugungen, Zuschreibungen, Erwartungen) 

wie auch die systemische Funktion und den Sinn der Störung zu erfassen (…), zu 

unterbrechen (…) und zusammen mit dem System bessere, brauchbarere Lösungen zu 

finden“ (ebd.: 107). 
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Systemische Therapie ist in ihrer Wirksamkeit wissenschaftlich bestätigt, die Therapiekosten 

werden aber von den deutschen gesetzlichen Krankenkassen noch nicht übernommen. 

Systemische Beratung wird insbesondere in Kontexten der Sozialen Arbeit und hier vor allem 

in der Arbeit mit Familien erfolgreich genutzt, da der Beratungsansatz besonders gut 

geeignet ist für die Arbeit in Gruppensettings. 

 

1.5.6 Lösungs- und Ressourcenorientierte Beratungsansätze 

 

Lösungs- und Ressourcenorientierte Beratungsansätze berücksichtigen sozialökologische 

und gesundheitspsychologische Forschungsergebnisse. Diese betonen die Bedeutung von 

Verfügbarkeit und Einsatz von Ressourcen für „die Bewältigung von Lebensanforderungen 

und Entwicklungsübergängen“ und ihre Auswirkungen „auf den Erhalt der psychischen und 

somatischen Gesundheit, auf Wohlbefinden und individuelle Lebensqualität“ (Schubert et al 

2019: 130). 

Nur dort, wo Ressourcen überhaupt verfügbar sind, kann Beratung diese auch finden und für 

das Individuum nutzbar machen. Dieser Beratungsansatz zollt damit der strukturellen 

Komponente von Diskriminierung und Privilegien Rechnung. Da Beratung meist in 

Ausnahmesituationen, Krisen und dauerhafter Mangelbewältigung genutzt wird, ist ihr 

Auftrag gleichsam, Ressourcen wiederzuentdecken oder wieder verfügbar zu machen, 

vorhandene Ressourcen gewinnbringend zu nutzen und sie nach Möglichkeit zu vergrößern. 

Schubert definiert dabei Ressourcen als „alle Mittel, Gegebenheiten oder Merkmale bzw. 

Eigenschaften, die Personen nutzen können, um alltägliche oder spezifische 

Lebensanforderungen und psychosoziale Entwicklungsaufgaben zu bewältigen, um 

Bedürfnisse, Wünsche und (Lebens-) Ziele zu verfolgen und zu erfüllen und um Gesundheit 

und Wohlbefinden zu erhalten bzw. wieder herzustellen“ (Schubert 2018: 114). Hierbei 

können materielle und immaterielle Ressourcen unterschieden werden, durchaus in 

Anlehnung an die verschiedenen Kapitalarten Bourdieus (ökonomisches, kulturelles, soziales 

und symbolisches Kapital) (Bourdieu in Kreckel 1983: 183-198). 

Anstatt zu thematisieren, 'was fehlt', stehen auf die Gegenwart gerichtete Fragen im 

Mittelpunkt: Was kann ich jetzt gerade tun, um meine Situation zu verändern? Wo könnten 

Ressourcen vorhanden sein, die ich bislang noch nicht als solche wahrgenommen und 

genutzt habe? Nicht alle Ressourcen müssen in der Person selbst oder in ihrem direkten 

Zugriff liegen. Will ich einen Ast zersägen, so muss ich nicht selbst eine Säge besitzen. Es 

genügt, wenn ich weiß, dass meine Nachbarin eine Säge besitzt. Dann kann ich fragen, ob 

ich die Säge ausleihen darf. Fällt mir keine Nachbarin mit einer Säge ein, ist es auch eine 

Ressource, wenn ich beschließe, eine Internetrecherche zu machen, wo ich eine Säge 

leihen kann. In diesem Fall sind sowohl die Idee als auch das entsprechende Endgerät, die 

Internetverbindung und meine Fähigkeit, beides zu nutzen, als Ressourcen anzusehen. 

 

1.5.7 Aufgaben 

 

Im vorangegangenen Kapitel haben Sie sich einen Überblick über große Beratungsansätze 

verschafft. Nehmen Sie sich nun etwas Zeit, das Gelesene zu reflektieren: 

1. Welche Gedanken hatten Sie beim Lesen? 
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2. Befassen Sie sich mit dem Endbericht 'Evaluation von Peer Counseling im Rheinland' 

von Braukmann et al (2017), den Sie unter folgendem Link aufrufen können: 

https://www.lvr.de/media/wwwlvrde/soziales/menschenmitbehinderung/1_dokumente/

peer_counseling/170717_Peer_Counseling_Endbericht.pdf. Wie denken Sie über das 

Konzept der Peerberatung? Welche Chancen sehen Sie? Hatten Sie bereits die 

Möglichkeit, Erfahrung mit Peerberatung zu sammeln? 

3. Welche Vorteile ergeben sich Ihrer Meinung nach aus einem stark evidenzbasierten 

Ansatz, wie dem verhaltenstherapeutischen? Sehen Sie Nachteile? 

4. Wie wichtig erscheint Ihnen eine genaue Beleuchtung der eigenen Sozialisation, wie 

es in psychoanalytischen Beratungsansätzen praktiziert wird? 

5. Wie stehen Sie zur Kritik der humanistischen Beratungsansätze an 

psychoanalytischer Praxis, die ratsuchende Person in ihrer Unabhängigkeit zu 

belassen? Wie denken Sie über den sich daraus ergebenden Versuch, dem 

Individuum mehr Deutungshoheit über die eigenen Erfahrungen zuzusprechen? 

6. Wie stehen Sie zum systemischen Gedanken, nicht das Individuum, sondern das 

Beziehungssystem in den Blick zu nehmen und auch individuelle Probleme dort, 

anstatt in der Person zu verorten – Bereicherung oder Verkomplizierung? 

7. Und die Lösungs- und Ressourcenorientierten Beratungsansätze? Finden Sie es 

nachvollziehbar, das Problem in den Hintergrund zu stellen und den Fokus auf 

Lösung und Ressource zu legen? Was spricht für Sie dafür? Was dagegen? 

Nutzen Sie die vorangegangenen Fragen nach Ihrem Bedarf. Sie dürfen alle Fragen für sich 

beantworten. Vielleicht passen nicht alle Fragen gut für Sie. Dann beschäftigen Sie sich nur 

mit der für Sie Passenden. Es geht darum, das große Feld der Beratungsansätze ein wenig 

nachwirken zu lassen und Ihnen Zeit für eigene Gedanken zu geben. 

 

1.6 Beratungstools 

 

Die in diesem Kapitel beschriebenen Tools können Sie mit etwas Übung gut in Ihre 

beraterische Praxis einbauen. Einer theoretischen Einführung folgt die Beschreibung der 

Methode. Verlinkte Videos im Aufgabenteil ermöglichen Ihnen, einen Eindruck von der 

jeweils praktischen Anwendung zu gewinnen. Im Aufgabenteil erhalten Sie die Möglichkeit, 

Tools selbstständig zu erproben und ihren Nutzen zu reflektieren. 

 

Die Tools beziehen sich auf die beraterischen Aspekte 

Zuhören → Aktives Zuhören 

Fragen → Systemische Fragen 

Sprechen → Mahloquet Methode 

Interaktionspartner*innen → Wittener Werkzeuge 

Strukturieren → Themenzentrierte Interaktion 

Diagnose → Transaktionsanalyse 

 

Die Tools sind bewusst eklektisch, d.h. aus einer Mischung von verschiedenen Ansätzen 

zusammengestellt, um Ihnen ein Gefühl für verschiedene Arbeitsweisen zu vermitteln. 

https://www.lvr.de/media/wwwlvrde/soziales/menschenmitbehinderung/1_dokumente/peer_counseling/170717_Peer_Counseling_Endbericht.pdf
https://www.lvr.de/media/wwwlvrde/soziales/menschenmitbehinderung/1_dokumente/peer_counseling/170717_Peer_Counseling_Endbericht.pdf
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1.6.1 Aktives Zuhören, Carl Rogers 

 

Das aktive Zuhören ist eine von Carl Rogers entwickelte Methode und Kernstück der 

Klientenzentrierten Gesprächsführung. Ihre Hauptelemente sind eine offene, empathische 

Grundhaltung, authentisches, kongruentes Auftreten (Körpersprache, Botschaft, Tonfall 

passen zusammen) sowie Akzeptanz, bedingungslos positive Beachtung, absolute 

Wertschätzung des Gegenübers und Vermeidung von Bewertungen. Die zuhörende Person 

ist somit angehalten, sich einzufühlen, mitzudenken, Aufmerksamkeit und Interesse zu 

schenken. 

Die Ziele des aktiven Zuhörens bestehen darin, Missverständnisse zu vermeiden, 

zwischenmenschliche Beziehungen zu verbessern, die Empathie auf Seiten der beratenden 

Person zu verbessern, die Problemlösung im Beratungsprozess zu erhöhen, der 

ratsuchenden Person eine einfachere Verhaltenskorrektur zu ermöglichen und Lernen durch 

Feedback Raum zu geben. 

Diese Ziele können durch den Einsatz von 11 Techniken erreicht werden: 

– Paraphrasieren: Das Gesagte wird mit eigenen Worten umschrieben 

– Verbalisieren bzw. Spiegeln: Gefühle des Gegenübers und nonverbale Äußerungen 

wie das Ringen um Worte, Unsicherheit, Unwohlsein, Zustimmung etc. werden 

ausgesprochen, Beispiel: „Ich sehe, dass Sie Ihre Hände kneten und Sie zu Boden 

schauen. Gibt es etwas an der beschriebenen Situation, das Ihnen unangenehm ist?“ 

oder: „Das macht Sie richtig wütend!“ (nachdem die ratsuchende Person lautstark 

fluchend vom Stuhl aufgesprungen ist). 

– Nachfragen (für Tiefe), Beispiel: „Wie genau meinen Sie das?“ / „Können Sie mir 

das näher erklären?“. 

– Zusammenfassen: Längere Monologe/Erklärungen werden kurz wiedergegeben, um 

sicherzustellen, dass der Kern des Themas verstanden wurde und keine wichtigen 

Informationen fehlen. 

– Klären (bei Unverständlichkeiten): Erlebt die Beraterin oder der Berater das 

Gesagte als widersprüchlich oder unstimmig kann es für den Prozess hilfreich sein, 

dies zu äußern, Beispiel: „Zunächst haben Sie berichtet, dass Sie zum Frühstück 

keinen Tee trinken wollen. Später waren Sie unglücklich, als Ihnen kein Tee 

eingeschenkt wurde. Was genau passierte in der Zwischenzeit?“. 

– Weiterführen, nach Anschlüssen/Folgen fragen, Beispiel: „Sie haben erzählt, wie 

es zu dem Streit kam. Was passierte danach? Wie haben Sie sich gefühlt? Welche 

Folgen hatte dieser Streit?“. 

– Abwägen, um die Wichtigkeit einzelner Aspekte herauszuarbeiten, Beispiel: „Ich 

habe gehört, dass Sie unentschlossen sind, ob Sie sich impfen lassen wollen. 

Einerseits fürchten Sie eine starke Impfreaktion – davor haben Sie wirklich große 

Angst. Andererseits möchten Sie so gerne wieder unbeschwert mit Ihren 

Freund*innen unterwegs sein und verreisen...“. 

– Pausen aushalten: Pausen erleben wir oft unangenehm. Insbesondere in 

emotionalen Situationen profitiert die ratsuchende Person aber von Pausen, um das 

Gesagte wirken zu lassen und Raum für Gefühle zu haben. 

– Blickkontakt halten: So zeigen Sie auch in Pausen Interesse und Aufmerksamkeit. 

Hier ist jedoch wichtig, die Bedürfnisse Ihres Gegenübers wahrzunehmen. 
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Gelegentlich wirkt intensiver Blickkontakt einengend und löst Unwohlsein und 

Abwehrreaktionen aus. 

– Nicken, Notizen machen: Abhängig vom Kontext der Gesprächssituation, um 

Schlüsselbegriffe zu behalten und den Gesprächsverlauf nachvollziehen zu können. 

– Sich Zeit nehmen – langsam machen: Insbesondere wenn Sie sehr komplexe oder 

emotionale Themen besprechen: lassen Sie Ihrem Gegenüber Zeit, die eigenen 

Gefühle wahrzunehmen und zu benennen. Auch Kritik und Fragen brauchen 

ausreichend Zeit und Raum. 

 

1.6.2 Themenzentrierte Interaktion, Ruth Cohn 

 

Die Themenzentrierte Interaktion (TZI) ist ein Handlungs- und Selbstleitungskonzept. Sie 

hilft, „Prozesse in Gruppen, Teams, Unternehmen und Organisationen besser analysieren, 

planen, steuern und gestalten (zu können). Dabei werden Kooperation, 

Persönlichkeitsbildung und verantwortliches Handeln bei der Bearbeitung sachlicher 

Anliegen und Aufgaben miteinander verbunden. Die Folge: Eine ergebnisorientierte, 

zielgerichtete Arbeit an Aufgaben, bei der alle Beteiligten auch aus der Begegnung 

miteinander lernen“ (Frosch 2015). 

Die Theorie der Themenzentrierten Interaktion beruht auf zwei Postulaten: 

1. Das Chairpersonpostulat: Leite dich selbst! 

2. Das Störungspostulat: Störungen haben Vorrang! 

Das Chairpersonpostulat nimmt den Fakt ernst, dass die größte Gestaltungsmöglichkeit 

einer Person in der Art ihrer Selbstführung besteht. Egal, ob es um den Umgang mit 

belastenden Situationen, unangenehmen Gefühlen, Stress oder einer Vielzahl von Aufgaben 

geht: die Bewertung dieser Erlebnisse obliegt der Person selbst. Das Chairpersonpostulat ist 

als solches bereits ein stark empowerndes Element. Der Appell „Leite dich selbst“ ruft dazu 

auf, Akteur*in im eigenen Leben zu sein. Situationen entsprechend den eigenen Ideen und 

Bedürfnisse zu gestalten und äußeren Einflüssen bewusst und reflektiert zu begegnen. Nur 

wer sich selbst leitet, wer Chairperson für sich selbst ist, kann auch andere leiten. 

Das Störungspostulat zollt dem Umstand Rechnung, dass Konflikte jeden Prozess zum 

Stillstand bringen. Wenn wir uns einen Prozess als Zug vorstellen, der ein bestimmtes Ziel, 

eine bestimmte Aufgabe und ein bestimmtes Tempo hat, so stellt ein Konflikt beispielsweise 

einen entgleisten Waggon dar, vielleicht aber auch einen auf die Schienen gestürzten Baum 

oder eine falsch eingestellte Weiche. Selbstverständlich soll der Zug weiterfahren und es ist 

wichtig, dass er sein Ziel erreichen kann. Doch zunächst muss das Hindernis, also der 

Konflikt, ernst genommen und überwunden werden. Geschieht dies nicht, wird 

möglicherweise der gesamte Zug Schaden nehmen, im Beispiel der falsch eingestellten 

Weiche wenigstens in die falsche Richtung weiterfahren und daher sein eigentliches Ziel 

verfehlen oder nur über einen Umweg erreichen können. 

Ergänzend zu den Postulaten bieten die nachfolgend zitierten Hilfsregeln Orientierung für die 

Gestaltung von Kommunikationen: „Die Hilfsregeln sind Anleitungen zur Verwirklichung der 

Postulate auf der Basis der Axiome: 

1. Vertritt dich selbst in deinen Aussagen; sprich per 'Ich' und nicht per 'Wir' oder 'Man'. 

2. Wenn du eine Frage stellst, sage, warum du fragst und was deine Frage für dich 

bedeutet. Sage dich selbst aus und vermeide das Interview. 
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3. Sei authentisch und selektiv in deinen Kommunikationen! 

4. Halte dich mit Interpretationen von anderen zurück. Sprich stattdessen deine 

persönlichen Reaktionen aus. 

5. Sei zurückhaltend mit Verallgemeinerungen. 

6. Wenn du etwas über eine andere Person sagst, sage auch, was es dir bedeutet. 

7. Seitengespräche haben Vorrang. Sie stören und sind meist wichtig. 

8. Nur einer zur gleichen Zeit bitte! 

"Hilfsregeln helfen, wenn sie helfen" (R. Cohn) und dürfen nicht zu einem Gesetz 

gemacht werden“ (Schneider-Pannewick 2021). 

 

Neben den beiden Postulaten und ihren Hilfsregeln benennt die TZI drei Axiome (wir erinnern 

uns an die Kommunikationstheorie und die 5 Axiome von Paul Watzlawick: Axiome sind 

unabänderliche Grundvoraussetzungen, die keines Beweises bedürfen). Diese drei Axiome 

beziehen sich auf drei grundlegend menschliche Spannungsfelder: 

1. Selbstständigkeit und Abhängigkeit 

„Der Mensch ist autonom, da er sich selbst steuert und selbst entscheidet. 

Gleichzeitig ist offensichtlich, dass jeder Mensch in vielfältigen, oft wechselseitigen 

Abhängigkeiten steckt. Der TZI liegt als Überzeugung zu Grunde, dass die Autonomie 

zunimmt, je deutlicher die wechselseitigen Abhängigkeiten bewusst werden“ (Frosch 

2015). 

Nicht das Überkommen der Abhängigkeit ist das Ziel, sondern die Bewusstwerdung der 

wechselseitigen Abhängigkeiten. Insbesondere für Beziehungsgestaltungen mit eindeutigem 

Hierarchie- und Machtgefälle, wie beispielsweise bei bildenden, erziehenden und pflegenden 

Tätigkeiten, ist dies eine wertvolle Erkenntnis. Die zu pflegende Person ist abhängig von der 

pflegenden Person, um ihren Alltag zufriedenstellend leben zu können. Gleichzeitig ist die 

pflegende Person abhängig vom Tätigkeitsauftrag der zu pflegenden Person, um durch ihre 

Dienstleistung ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. Grundbedürfnisse und 

wirtschaftliche Interessen, aber auch Freude und Erfüllung in einem lebenswerten Alltag 

beziehungsweise einer individuell als wertvoll empfundenen Tätigkeit greifen hier untrennbar 

ineinander. Die Abhängigkeit ermöglicht erst die Selbstständigkeit, die wiederum auch 

Grundvoraussetzung ist, um überhaupt die Abhängigkeit voneinander erleben zu können. 

 

2. Ethisches Spannungsfeld 

„Einerseits bejaht das Modell der TZI die humanistischen Werte: Ehrfurcht gebührt 

allem Lebendigen, seinem Wachsen und Vergehen. Auf der anderen Seite fordert der 

Respekt gegenüber dem eigenen Leben: Triff eine Entscheidung! Die TZI fordert, sich 

seine Werte bewusst zu machen und bewertende Entscheidungen im Lichte des 

Humanismus und in Achtung der eigenen Lebensnotwendigkeiten zu treffen“ (ebd.). 

Als kulturbegabte Lebewesen kommen wir nicht umhin, für unser Zusammenleben Regeln 

aufzustellen. Zu diesen Freiheiten und Grenzen müssen wir uns individuell positionieren: wir 

können sie beachten und wir können sie missachten. Wir können unser Freiheitsbedürfnis 

über jenes einer anderen Person oder Personengruppe stellen und möglicherweise wird dies 

von der umgebenden Gesellschaft gebilligt oder sanktioniert. Gleichzeitig ist Ethik in 

ständiger Veränderung begriffen. Gesellschaftliche Neuaushandlungen machen 

Anpassungen notwendig, die nach einiger Zeit wieder als 'selbstverständlich' gelten. 
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Beispielhaft können wir uns hier an die Einführung der Rauchverbote von 2008 erinnern. Die 

ehemalige Freiheit, als Raucher*in in öffentlichen Räumen, wie beispielsweise einem 

Restaurant rauchen zu dürfen, wurde begrenzt, um einem Bedürfnis der umgebenden 

Individuen nach rauchfreier Atemluft Raum zu geben. Die anfänglichen Kontroversen ebbten 

langsam ab und im Jahr 2021 wird das Verbot weitestgehend akzeptiert. Doch bereits vor 

dem Verbot hatte jede*r Raucher*in die Möglichkeit, sich die ethische Frage zu stellen, ob 

sie/er diesen Raum (in diesem Fall rauchfreie Atemluft) für sich im Interesse der eigenen 

Lustbefriedigung beanspruchen wollte oder den Bedürfnissen anderer Personen den Vorzug 

zu geben. Unabhängig davon, wie diese individuelle ethische Auseinandersetzung 

beantwortet wurde: sie verdeutlicht, dass wir um den Appell: „Triff eine Entscheidung!“ nicht 

herumkommen. 

 

3. Freiheit und Bedingtheit 

„Einerseits entscheidet der Mensch frei, andererseits bestehen bedingende innere 

und äußere Grenzen für diese Entscheidungen. Die TZI basiert auf der Überzeugung, 

dass die Erweiterung dieser Grenzen möglich ist. Indem ich mir dieser Grenzen 

bewusst werde, schaffe ich eine Voraussetzung, sie zu überschreiten. So kann sich 

Entwicklung entfalten“ (Frosch 2015). 

Dieses Axiom macht aufmerksam auf die Bedingtheiten, innerhalb derer ich Entscheidungen 

treffen und Freiheiten einfordern kann. Es steht mir frei, mir Unsterblichkeit zu wünschen. 

Gleichzeitig steht der Wunsch im Gegensatz zur aktuellen Unvermeidbarkeit des Sterbens 

lebendiger Materie. Ich kann mir vorstellen, zu fliegen wie ein Vogel, doch besitzt mein 

Körper keine Flügel. Innerhalb dieser Determinanten entsteht jedoch ein Spielraum, der 

gestaltet werden kann. Nur weil ich keine Flügel habe, bedeutet es eben nicht, dass ich gar 

nicht Fliegen kann. Die zahlreichen Möglichkeiten, wie Menschen sich heute durch die Luft 

bewegen können, zeigen, wie groß dieser Gestaltungsspielraum ist. 

Nutze ich zur Fortbewegung einen Rollstuhl, werde ich vermutlich nicht beruflich als 

klassische Ballerina im Ensemble tanzen, möglicherweise auch nicht auf Spitzenschuhen 

stehen. Doch Tanzen und selbstverständlich auch Ballett praktizieren werde ich mit ein paar 

guten Ideen können. 

Aus Sicht der TZI, die eine empowernde Grundeinstellung hat, ist es hier auch hilfreich, sich 

den Bereich der Sprache anzusehen. An Wittgensteins „Die Grenzen meiner Sprache sind 

die Grenzen meiner Welt“ erinnert, kann ich denken, was ich benennen kann. Innerhalb 

dieser Grenze habe ich die Freiheit zu denken, was und wie es mir beliebt. Hier wird auch 

deutlich, wie die Bedingtheit überschritten werden kann. Lerne ich neue Worte, lese ich mehr 

zu einem für mich interessanten Thema, wächst meine Welt, mein Wortschatz und damit 

meine Freiheit. 

Es wird deutlich, dass ich auch diesem Spannungsfeld nicht entkommen kann: Leben kann 

nur in Grenzen stattfinden – vom Mikro- bis zum Makrokosmos. Die Zelle grenzt sich ab, der 

Körper stellt eine Grenze zur Umwelt dar, das Haus grenzt vor Witterung ab, die Atmosphäre 

vor Strahlung aus dem Weltraum. Die Kenntnis dieser Bedingtheit jedoch ermöglicht uns, 

neue Räume für die Umsetzung unserer Ideen und Freiheitsbestrebungen zu realisieren. 

 

Neben den zwei Postulaten und drei Axiomen bestimmt die Themenzentrierte Interaktion vier 

Faktoren, innerhalb derer zwischenmenschliche Handlungen stattfinden: 

1. Die Sache, also das Thema, der Grund des Zusammenkommens, die gemeinsame 

 Aufgabe oder Fragestellung. Dieser Faktor wird 'ES' genannt. 
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2. Das Individuum, das sich in der Situation bewegt mit sämtlichen Fähigkeiten, 

 Ressourcen, Interessen, der eigenen Lebensgeschichte und den eigenen Gefühlen. 

 Dieser Faktor wird 'ICH' genannt. 

3. Die Gruppe, die sich gemeinsam in der Situation befindet. Sie besteht aus allen 

 ICHs und ist geprägt durch die Beziehungen der Individuen zueinander und ihrer 

 Interaktionen miteinander. Dieser Faktor wird 'WIR' genannt. 

4. Der vierte Faktor berücksichtigt die Tatsache, dass jede zwischenmenschliche 

 Interaktion nicht im luftleeren Raum, sondern vielmehr stets eingebettet ist in 

 Gesellschaft und geprägt ist durch Rahmenbedingungen und Kontext, kurz alles, was 

 die Umwelt der Gruppe prägt. Dieser Faktor wird daher 'GLOBE' genannt (vgl. Frosch 

 2015). 

Eine Interaktion wird dann störungsfrei ablaufen, wenn alle vier Faktoren gleichwertig 

berücksichtigt werden. Gerät die Interaktion ins Ungleichgewicht, weil ein Faktor signifikant in 

den Vordergrund rückt und andere Faktoren unbedacht und unbesprochen bleiben, liegt eine 

Störung, ein Konflikt vor. 

Für die Identifikation einer Störung können somit die vier Faktoren reflektiert werden: 

– Worüber haben wir bereits ausführlich gesprochen? 

– Welche Faktoren blieben bislang unberücksichtigt? 

– Haben wir möglicherweise einen wichtigen Aspekt in einem Faktor übersehen? 

Auf der Grundlage einer entsprechenden Reflexion kann ein Handlungsplan erstellt werden, 

der alle Faktoren gleichwertig berücksichtigt. 

Die nachfolgende Grafik zeigt schematisch die Abhängigkeit der vier Faktoren voneinander: 

Es, Ich und Wir stehen je an einer Ecke eines Dreiecks. Sie bilden die Situation, geben 

Thema, Art und Dynamik der Interaktion vor. Das Dreieck ist umgeben von einem Kreis. Dies 

ist der Globe, der die Umwelt, in welche die Interaktion eingebettet ist, darstellt. Alle vier 

Abbildung 2: 4-Faktoren-Modell der TZI 
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Faktoren sind miteinander verbunden. Ändern sich die Rahmenbedingungen, also der Globe, 

hat das Auswirkungen auf das Dreieck. Verändert sich ein auf dem Dreieck liegender Faktor, 

wirkt sich diese Änderung auf das gesamte Dreieck und auch auf den Globe aus. 

 

Die Themenzentrierte Interaktion ist eine gut verständliche, lebenspraktische Theorie, die in 

vielfältigen Kontexten eingesetzt werden kann. Sie eignet sich sowohl zur Vor- und 

Nachbereitung von Gruppenereignissen wie Lernprozessen oder Workshops, als auch für die 

Strukturierung von Coachings, Supervisionen und Beratungsanlässen. 

 

1.6.3 Wittener Werkzeuge, Angelika Zegelin und Günter G. Bamberger 

 

Die Wittener Werkzeuge wurden 2007 von Hon.-Prof. Dr. Angelika Zegelin und Günter G. 

Bamberger als humanistisch orientiertes Konzept speziell für Pflegende entwickelt. Die 

insgesamt 10 Werkzeuge zielen hälftig auf die Patient*innen im Sinne einer Patient Care und 

hälftig auf die Pflegenden in Sinne einer SelfCare. Der Einbezug der Selfcare-Ebene bedient 

eine Leerstelle bisheriger in Pflege angewandter Beratungskonzepte (vgl. Segmüller 2017: 

74). 

Den Werkzeugen gehen 5 sogenannte „Beratungsmodalitäten“ voraus. Diese nennen die 

Autor*innen Sehen, Hören, Fühlen, Sprechen und Tun. Beratung wird hier als kommunikative 

Praxis verstanden, die sämtliche sinnliche Wahrnehmung nutzt, um lösungsorientiert 

arbeiten zu können. Die nachfolgende Grafik zeigt zwei Sterne mit je fünf konvexen Ecken. 

Sie liegen versetzt aufeinander, sodass insgesamt 10 konvexe Ecken sichtbar sind. Der 

obere Stern ist blau. Der untere Stern ist grün. Auf dem oberen, blauen Stern sind auf die 

Ecken die 5 Dimensionen der PatientCare geschrieben, die sich aus den 

Beratungsmodalitäten ergeben. 



 

52 

 

(Segmüller 2018) 

 

Sehen wird hier zur Achtsamkeit. 

Hören ermöglicht die Einlassung auf das Gegenüber. 

Fühlen wird als Grundlage für Mitgefühl und Empathie gedeutet. 

Sprechen gilt als Mittel für Ermutigung. 

Tun bedeutet Berührung und auch körperlich als Berater*in eine Ressource für die 

ratsuchende Person zu sein (Segmüller 2018). 

Auf dem unteren, grünen Stern liegen die fünf Dimensionen der SelfCare auf den Ecken 

angeordnet. 

Abbildung 3: Wittener Werkzeuge 



 

53 

Sehen bedeutet auf dieser Ebene Selbstachtung. 

Hören richtet sich darauf, der eigenen Intuition Raum zu geben und in sachlichen 

Entscheidungen mitzudenken. 

Fühlen verweist in der SelfCare-Dimension auf die Notwendigkeit, sich als Berater*in selbst 

zu spüren. Auch eigener Erschöpfung oder Hilflosigkeit Raum zu geben, um konstruktiv und 

gesund mit den eigenen Ressourcen umgehen zu können. 

Sprechen gilt hier als Akt der Selbstermutigung. 

Tun auf Grundlage der sachlichen Analyse und intuitiven Wahrnehmungen als Form der 

Selbststärkung zu handeln. 

 

Die Autor*innen führen dazu aus: 

„Achtsamkeit bedeutet im einfachsten Sinn die Aufmerksamkeit auf den aktuellen 

Moment, das Hier-und-Jetzt, zu lenken. Im Umkehrschluss bedeutet dies, sich nicht 

mit Dingen aus der Vergangenheit bzw. Spekulationen über die Zukunft zu belasten. 

[…] Einlassung heißt dreierlei: sich jemandem zuwenden, sich dazu Zeit nehmen, 

zuhören. Wichtig ist, den Gesprächsbedarf zu erkennen und inne zu halten. 

Körperhaltung und Blick werden auf den Anderen eingestellt. Zeitnehmen sagt nichts 

über eine bestimmte Dauer aus, auch kurze Gespräche können hilfreich sein, wichtig 

ist der offene Einstieg. Und dann: zuhören! 

[…] Mitgefühl bedeutet, sich in die Welt des anderen hineinzuversetzen und sich 

dessen emotionale Befindlichkeit zu vergegenwärtigen – und mitzufühlen. Dabei 

entsteht so etwas wie ein gemeinsamer Seelenraum. 

[...] Es geht darum, den Aufmerksamkeitsfokus des Klienten auf dessen Potentiale 

und Ressourcen (Kraftquellen) zu lenken, sie hervorzuheben und Zuversicht zu 

fördern. Indem ich solche Anteile der Person identifiziere und wertschätzend 

thematisiere, vermag der Andere wie in einem Spiegel zu erkennen, dass seine 

Person vielseitig ist und dass mit dieser Vielseitigkeit zahlreiche Möglichkeiten 

einhergehen, die ihn in der augenblicklich schwierigen Situation stark machen 

können. 

[…] Pflege ist ohne Berührung nicht denkbar. Viele hundertmal am Tag berühren 

Pflegende meist unbewusst körperlich, emotional oder seelisch Patienten, 

Angehörige und auch Kollegen. Berührung scheint die Basis-Kommunikation zu sein. 

[…] Selbstachtung beschreibt die ganz subjektive Bewertung, die wir von uns selbst 

haben: Wie sehe ich mich selbst? Zumeist sind wir in unserer Aufmerksamkeit ganz 

nach außen orientiert. Wir sind in der Welt. Wie sehen andere mich und wie möchte 

ich gesehen werden? Dem gegenüber beschreibt Selbstachtung den bewussten nach 

innen gerichteten Blick. Es ist die Begegnung mit dem, was uns ausmacht. 

[…] Intuition braucht man nicht zu definieren – jeder weiß, was das ist, ganz intuitiv. 

Und jeder kennt diese Erfahrung in komplexen Entscheidungssituationen, wenn man 

einerseits vom Kopf her nach einer vernünftigen Lösung sucht, andererseits sich eine 

innere Stimme meldet, die zusätzliche Aspekte berücksichtigt wissen möchte. 

[…] Unter Selbst-Spürung versteht man die Präsenz des Beraters als gesamte 

Person durch Körper, Geist und Seele, also in allen Ebenen. Dies heißt, bei sich 

selbst sein, authentisch zu sein und seine Erfahrungen einzubringen. Der Berater 

spürt sein Selbst zu jeder Zeit. 
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[…] Selbststärkung meint, sich selbst Gutes zu tun, um so immer wieder über die 

Kraft zu verfügen, die für die Bewältigung der alltäglichen Herausforderungen des 

Lebens notwendig ist. Ich suche auf der einen Seite die Nähe zu all den Menschen, 

Kontexten, Tätigkeiten, Dingen, Gedanken usw., die sich körperlich und/oder auch 

geistig gut für mich anfühlen und aus denen ich Kraft schöpfe. 

[…] Pflegende können sich vor schwierigen Gesprächen Mut zusprechen und das 

Vorgehen im Geiste durchgehen. Dies kann dazu führen, dass sie sicherer in ihrem 

Handeln werden. Die Selbstermutigung kann auch mit der Besinnung auf positive 

Erlebnisse das Selbstbewusstsein und somit das Vertrauen der Pflegenden in deren 

Fähigkeiten, andere Situationen zu meistern, erhöhen“ (Segmüller 2018). 

 

Der Fokus dieses Beratungsansatzes liegt auf der gelingenden, qualitativ hochwertigen 

Beziehung zwischen pflegender/beratender und ratsuchender Person. Er zielt darüber 

hinaus darauf ab, Beratung im Pflegealltag zu ermöglichen, und zollt damit dem Umstand 

Rechnung, dass Pflegeberatung häufig begleitend zu pflegenden Aufgaben geleistet werden 

muss und nicht die Vorzüge ruhiger, fokussierter und privater Gesprächsrahmung genießen 

kann. Diese Mehrfachbelastung nimmt der Ansatz ernst und legt daher einen Fokus auf die 

Selbstfürsorge der beratenden Person. 

 

Neben aller Unterschiedlichkeit der Berufsfelder Pflege und Heilpädagogik/ 

Heilerziehungspflege bietet dieser Beratungsansatz wertvolle Ansätze für 

Beratungssituationen in der HEP. Zunächst einmal steht kein bestimmtes methodisches 

Repertoire auf dem Lehrplan, das langwierig trainiert werden muss, bevor es in der Praxis 

eine Arbeitserleichterung bedeutet. Die 10 Werkzeuge mit dem starken Wahrnehmungsfokus 

fungieren gleichsam als Eselsbrücke. Die Beraterin oder der Berater kann jederzeit für sich 

prüfen: was sehe, höre, fühle, sage und tue ich gerade? Wie nehme ich mein Gegenüber 

wahr? Wie nehme ich mich selbst wahr? Was brauchst du und was kann ich dir geben? Will 

ich auch geben, was ich geben kann? Denn auch diese Fürsorgefunktion steckt in der 

Selbststärkung: Hilfsangebote in ihrer Intensität an den eigenen Ressourcen auszurichten. 

 

1.6.4 Mahloquet Methode, Leah Carola Czollek, Gudrun Perko und Heike 

Weinbach 

 

Die Mahloquet Methode wurde 2001 von Leah Carola Czollek, Gudrun Perko und Heike 

Weinbach als dialogische Gesprächsform und ethisch-dialogische Haltung entwickelt. Als 

solche verfolgt die Mahloquet die folgenden Spezifika: 

– Keine streng vorgegebene Redner*innenliste. 

– Jede Rede wird gleich gehört und hat gleiches Gewicht. 

– Ein Miteinander-Sprechen, ohne das eigene ICH ins Zentrum zu stellen. 

– Themenbezogene Gespräche. 

– Anstelle von Fremdzuschreibungen die andere Person fragen. 

– Die Hintergründe von Fragen kommunizieren. 

– Reflektiertes Sprechen: Selbstreflexion dessen, was ich sagen möchte. 

– Wahr- und Ernstnehmen von Gefühlen anderer Personen. 
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– Anerkennende (nichtdiskriminierende) Sprache. 

– Einbezug historischer und gegenwärtiger Sichtweisen als Perspektivenvielfalt 

 (vgl. Czollek et al 2012: 51). 

 

Anerkennende Sprache führt zu anerkennendem Tun, so die Überzeugung. Daher sollten die 

Teilnehmenden, bevor sie die Methode praktizieren, zunächst die eigene anerkennende 

Sprachfähigkeit durch Fortbildung und Sensibilisierung herstellen. Verantwortlichkeit für die 

Kommunikation tragen alle Teilnehmenden. Über Geschichten, Filme, gesellschaftlichen 

Kontext werden gezielte und thematisch passende Inputs ermöglicht (vgl. ebd.: 54). 

 

Zudem zielt die Mahloquet-Methode auf drei Grundhaltungen der Gesprächspartner*innen. 

Die Haltung des Sprechens und Handelns 

– Haltung der Demut, d.h. Die Allmachtsphantasie aufgeben, als einzige*r Recht zu 

haben. 

– Gleichwertigkeit verschiedener Denkinhalte: jede*r darf sprechen und wird gehört; der 

Beitrag eines jeden Menschen ist gleich wichtig. 

– Sich-Einlassen auf Fremdheit: jede*r ist im Sinne der Gastfreundschaft des anderen 

Gast. 

– Anerkennender und respektvoller Umgang von Menschen miteinander. 

– Wechselseitige Übernahme von Verantwortung füreinander: alle sollen die soziale 

Verantwortung füreinander übernehmen und demokratisch miteinander sprechen und 

handeln. 

 

 

Haltung der De-Hierarchisierung 

– Im Dialog sind alle Subjekte gleichberechtigt. 

– Gleichberechtigtes Verhältnis zwischen den jeweiligen Einzelnen und der Gruppe. 

– Es gibt kein Opfer, insofern die Einzelnen weder einer Idee noch einer Gruppe 

geopfert werden. 

– Es gibt kein gewalttätiges Zwingen von Menschen in Strukturen. 

– Die kulturelle Identität tritt hinter das Individuum zurück: das Individuum spricht nicht 

als Repräsentant*in einer Kultur, sondern für sich, auch wenn es in die jeweilige 

Kultur eingebettet ist. 

– Keine Synthese von Widersprüchen, keine Wahrheitsfindung. 

– Keine ein für alle Mal abgeschlossene Lösung, sondern ein Prozess. 

– Win-Win-Lösung, ausgehandelter Kompromiss oder etwas ganz Anderes als 

Ergebnis. 

– Es geht um keine Belohnung. 

– Kein Kampf der Positionen: insofern öffnet es den Zirkel des bewertenden 

polarisierenden Denkens. 
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– Infragestellen von Bedeutungen, Werten, Vorstellungen, Bildern... 

Haltung der „Absichtslosigkeit“ des Handelns 

– Es geht nicht um Überzeugung des Gegenübers von meiner Meinung. 

– Es gibt keine übergeordnete Instanz, die darüber entscheidet, was richtig und was 

falsch ist (das bedeutet keine Beliebigkeit) (vgl. Czollek et al 2012: 52). 

 

Für beraterische Arbeit in Heilerziehungspflege/Heilpädagogik kann das Praktizieren der 

Mahloquet Methode hilfreich sein, in Konflikten und in der Besprechung von emotional 

belastenden Themen zunächst einmal ein Gesprächsklima zu schaffen, in dem alle 

Meinungen gesagt werden dürfen und gehört werden können. Auch die Akzeptanz, dass es 

im Gespräch nicht darum geht, festzustellen, wer Recht und wer Unrecht hat, kann bereits 

eine deeskalierende, konstruktive Wirkung haben. 

 

Sprechen, Handeln, De-hierarchisieren und Absichtslosigkeit eröffnet einen Raum für 

gegenseitige Wahrnehmung als gleichwertige Menschen mit je eigenen Ansichten und 

Bedürfnissen. Die Mahloquet-Methode ist somit als 'entschleunigendes' Beratungstool 

anzusehen, das in Beratungssituationen ebenso Anwendung finden kann wie in 

Teambesprechungen, Intervisionen und Supervisionen beziehungsweise zur allgemeinen 

Unterstützung gesprächsbasierter Gruppenprozesse. 

 

1.6.5 Transaktionsanalyse, Erik Berne 
 

Die Transaktionsanalyse wurde in der Mitte des 20. Jahrhunderts von Erik Berne als 

Weiterentwicklung und Kritik an der damaligen Praxis der Psychoanalyse begründet. 

Zunächst für den therapeutischen Bereich konzipiert, wurde die Theorie in den folgenden 

Jahrzehnten zunehmend auch in beraterischen, organisationalen und bildnerischen 

Arbeitsfeldern genutzt. Heute versteht sich die Transaktionsanalyse als diese vier 

Handlungsfelder umspannende Theorie. Als offene Theorie unterlag und unterliegt sie einer 

beständigen Weiterentwicklung. Autonomie und Selbstbestimmung der Klient*innen gelten 

als oberstes Ziel. Die Transaktionsanalyse gilt als humanistische und systemische Theorie. 

Als solche ist sie in Arbeitsweise und Menschenbild anschlussfähig an heilpädagogische und 

heilerziehungspflegerische Praxis. 

 

Für diesen Lehrbrief werden Aspekte der TA-Theorie (Transaktionsanalytische Theorie) 

beleuchtet, die leicht in die Praxis übernommen werden können. Hierzu zählen die 

sogenannten Ok-Haltungen, die Ich-Zustände nebst Egogramm (den Fragebogen zum 

Egogramm finden Sie im Anhang) sowie das Drama- und Gewinner-Dreieck. 

 

Ok-Haltungen 

Ok-Haltungen sind ein Sinnbild dafür, wie ich mich selbst und eine Person, mit der ich 

interagiere, innerlich bewerte. Es werden die Haltungen 'ok' und 'nicht ok' unterschieden. Für 

beide Individuen kann jede dieser Haltungen angenommen werden, sodass sich die 

folgenden Konstellationen ergeben können: 

– Ich bin ok – Du bist ok (+/+) 
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– Ich bin ok – Du bist nicht ok (+/-) 

– Ich bin nicht ok – Du bist ok (-/+) 

– Ich bin nicht ok – Du bist nicht ok (-/-) (vgl. Behrens 2021). 

 

Nur in der ersten Haltung (+/+) ist eine Kommunikation auf Augenhöhe möglich. Ich verfüge 

über ein positives Selbstbild und erlebe mich handlungsfähig. Mein Gegenüber vermute ich 

in einer ähnlichen Verfassung. Ich traue ihr/ihm zu, für sich selbst zu sprechen und zu 

handeln und bin grundsätzlich einverstanden mit dem Verhalten, das ich an diesem 

Gegenüber beobachten kann. In der zweiten Haltung (+/-) ist bereits eine Schieflage 

erkennbar. Zwar ist meine innere Haltung zu mir selbst unverändert, ich halte mich für aktiv 

und handlungsfähig. Mein Gegenüber jedoch werte ich ab. Vielleicht erscheint mir die Person 

schwächer, weniger belastbar, langsamer, … und ich assoziiere damit unbewusst 'weniger 

gut'/'weniger wert'. Ich schaue zu ihr/ihm hinab. In dieser Haltung passiert es leicht, in eine 

Retter*innenrolle zu rutschen und das Gegenüber als Opfer zu interpretieren. In der dritten 

Haltung (-/+) erlebe ich mich selbst als wenig handlungsfähig und wenig selbstwirksam. Ich 

denke schlecht von mir, bin überzeugt, es alleine nicht zu schaffen, Hilfe zu benötigen, 

weniger wert zu sein. Mein Gegenüber hingegen erscheint mir stark und selbstsicher, ich 

sehe zu ihr/ihm auf. Dies ist die Ausgangshaltung für die Opfer-Position. 

In der vierten Haltung (-/-) ist konstruktiver Umgang miteinander besonders schwer. Ich 

denke schlecht von mir und von meinem Gegenüber. Es kommt mir so vor, als verfügten wir 

beide nicht über das, was jetzt hilfreich sein könnte. Das Gefühl von Ressourcenarmut kann 

zur schier unerträglichen Last für die Beziehung werden. 

Konflikte und auch unseren beruflichen und privaten Alltag können wir am leichtesten aus 

einer Ok-Ok-Haltung heraus bewältigen. Daher ist es hilfreich, sich selbst immer wieder zu 

fragen: Wo stehe ich gerade? Wie denke ich in diesem Moment von mir? Wie denke ich von 

meinem Gegenüber? Bemerken Sie dabei eine 'nicht ok'-Position, nehmen Sie diese 

Wahrnehmung ernst. Fragen Sie sich: Was brauche ich jetzt, um wieder gut von mir zu 

denken? Was kann mir helfen, wieder gut von meinem Gegenüber zu denken? Eine 

Grundhaltung, aus der heraus Sie sich und andere zunächst einmal 'ok' bewerten, können 

Sie auch üben (siehe Aufgabenteil dieses Kapitels). Vielleicht erinnern Sie sich an das 

Konflikteskalationsmodell nach Glasl unter 1.8.5. Dort waren den Eskalationsstufen die Ok-

Haltungen beigefügt. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, sich zu erinnern und einen 

Zusammenhang herzustellen! 
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Ich-Zustände/Egogramm 

Die Transaktionsanalyse geht von drei Ich-Zuständen aus, die sich im Laufe der Sozialisation 

herausbilden. Diese sehen Sie in der schematischen Darstellung oben. Drei Kreise stehen 

übereinander. Im obersten Kreis sind die Abkürzung El, k und f zu lesen. Im mittleren Kreis 

ist die Abkürzung Er zu lesen. Im untersten Kreis sind die Abkürzungen K, f, r, und a zu 

lesen. Die Abkürzung K steht für das Kind-Ich, das El für das Eltern-Ich und das ER für das 

Erwachsenen-Ich. Das Kind-Ich verfügt über die drei Zustände freies Kind-Ich (fK), 

angepasstes Kind-Ich (aK) und rebellischer Kind-Ich (rK). Das Eltern-Ich verfügt über die 

beiden Zustände kritischer-Eltern-Ich (kEl) und fürsorgliches Eltern-Ich (fEl). Das 

Erwachsenen-Ich ist zunächst nicht durch weitere Zustände gekennzeichnet, erfährt jedoch 

eine mögliche Erweiterung als integriertes Erwachsenen-Ich, das auf alle elterlichen und 

kindlichen Ich-Zustände zugreifen kann. 

Alle Ich-Zustände wirken sich auf unser Denken, Fühlen und Verhalten aus und alle verfügen 

über je eigene Qualitäten. Sie sind alle gleich wichtig und gleich wertvoll. 

Entwicklungspsychologisch ist der erste Ich-Zustand, aus dem heraus ein Baby agiert und 

sich mitteilen kann das freie Kind-Ich. Im freien Kind-Ich werden sämtliche Gefühle verortet. 

Das Baby gibt diese Gefühle zunächst völlig ungefiltert preis, durch Weinen, Schlafen, wenig 

später auch durch Lachen, angestrengt Schauen und Gestikulieren. 

Mit Ende der symbiotischen Beziehung, etwa im Alter von 6 Monaten beginnt das Baby, 

seine Bezugspersonen bewusster wahrzunehmen. Es erlebt erstmals das Eltern-Ich als 

aktives Gegenüber und beobachtet idealerweise sowohl fürsorgliches als auch kritisches 

Verhalten in Form von liebevoller Zuwendung und einer strukturierten Umgebung, in der es 

 

Abbildung 4: TA-Ich-Zustände 
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beispielsweise klar erkennbare Orte zum Essen, zum Schlafen, zum Spielen gibt und immer 

wiederkehrende Strukturen, wie das Anziehen von Jacke und Schuhen beim Verlassen der 

Wohnung. 

In dem Erleben eines erwachsenen Gegenübers, das dem Baby sowohl liebevoll-fürsorglich 

als auch normgebend-kritisch einen Lebensraum ermöglicht, bildet das Kind erste 

Wertvorstellungen aus, die wenig später, ab etwa 18 Monaten auch in beginnenden 

Rollenspielen selbst hergestellt und somit erprobt und gefestigt werden. 

Die beginnende Autonomiephase des Kindes wiederum treibt die Weiterentwicklung der 

beiden anderen Kind-Ich-Zustände voran. Sie bilden sich als Antwort auf das Erleben der 

rahmengebenden Bezugspersonen heraus. Das Kind nimmt die elterlichen Wert- und 

Verhaltensvorstellungen wahr und reagiert aus dem Kind-Ich heraus. In den sich nun 

entwickelnden weiteren Kind-Ich-Zuständen erweitert sich das kindliche Verhaltensrepertoire 

um eine gehorsame, angepasste Dimension. Hier wird dem elterlichen Wunsch entsprochen, 

die angebotene Meinung wird angenommen und Weisungen werden widerstandslos befolgt. 

In der rebellischen Dimension ist das Gegenteil der Fall. Elterliche Meinungen sind die 

Grundlage für Widerstand, der in allen zur Verfügung stehenden Formen – sprachlich und 

körperlich – als deutlicher Protest geäußert wird. Für die Entwicklung eines gesunden 

Selbstwirksamkeitsempfindens ist das Ausprobieren von und Experimentieren mit beiden 

Ich-Zuständen unerlässlich. 

Im Laufe der weiteren kindlichen Entwicklung, insbesondere mit der Herausbildung des 

logischen Denkens etwa im Alter von 3-4 Jahren, reift das Erwachsenen-Ich. Warum-Fragen 

verdeutlichen, dass das Kind nun in der Lage ist, Ursache und Wirkung von Ereignissen zu 

verstehen. Es bildet Kausalketten und sucht nach neuen Worten und Antworten auf die 

gemachten Erfahrungen von und mit seiner Umwelt. Das Erwachsenen-Ich ist somit der Sitz 

des logischen Denkens, Gefühle und Werte spielen hier keine Rolle. 

 

Jeder Ich-Zustand zeigt sich auch körperlich als nonverbale Kommunikation. 

Typisch für das kritische Eltern-Ich sind beispielsweise die hochgezogene Augenbraue 

oder in Falten gezogene Stirn, der erhobene Zeigefinger und warnende, bohrende, kritisch-

strafende Blicke. Auch ein mit der Faust auf den Tisch schlagen in einer Konfliktsituation, im 

Sinne eines 'das wird jetzt so gemacht und damit basta!', sind körperliche 

Erkennungsmerkmale eines Agierens aus dem kritischen Eltern-Ich. Der Blick ist aus einer 

gefühlten Machtposition hinab gerichtet und erwartet vom Gegenüber ein angepasstes Kind-

Ich oder reagiert auf ein so wahrgenommenes Agieren aus dem rebellischen Kind-Ich 

heraus. 

Das fürsorgliche Eltern-Ich zeigt sich in ausgebreiteten Armen, entzücktem 

Gesichtsausdruck, verständnisvollem Blick, beruhigenden und beschwichtigenden Gesten. 

Die Blickrichtung ist auch hier von oben nach unten. Das fürsorgliche Eltern-Ich agiert 

hierarchisch überlegen und sucht als Gegenüber ein freies / angepasstes / rebellisches Kind-

Ich. 

Das Erwachsenen-Ich zeigt sich durch neutrale Gestik und Mimik. Es ist weitgehend 

unemotional. Das Erwachsenen-Ich ist interessiert, auch ernsthaft und vertieft. Der 

Blickkontakt findet auf Augenhöhe statt, das Gegenüber wird als gleichwertig betrachtet. 

Im Kind-Ich liegt die gesamte emotionale Bandbreite. 

Überschäumende Freude, Trauer, Wut, Überraschung, Angst und Ekel zeigen sich im freien 

Kind-Ich körperlich deutlich. Gestik und Mimik wirken in jeder Emotion selbstverständlich 

und als eigene Reaktion auf eine Situation. Der Blick liegt je nach Gegenüber auf 
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Augenhöhe, wenn von freiem Kind-Ich zu freiem Kind-Ich agiert wird oder nach oben in eine 

elterliche Richtung gewandt. 

Im angepassten Kind-Ich ist der Blick eher ängstlich und nach Orientierung suchend. Die 

Schultern sind möglicherweise hochgezogen, die Haltung gekrümmt, oder schlaff, die Gestik 

vorsichtig und wenig dynamisch. Seitenblicke, um sich der elterlichen Zustimmung zu 

vergewissern, sind ein gutes körperliches Erkennungszeichen für diesen Ich-Zustand. Es 

wird ein elterliches Gegenüber angesprochen, der Blick ist aus einer Unterordnung nach 

oben gerichtet. 

Das rebellische Kind-Ich zeigt sich körperlich in wütendem Aufstampfen mit dem Fuß. 

Verschränkte Arme, beleidigter Gesichtsausdruck, aber auch schelmische Mimik, 

Davonlaufen oder sich die Ohren zuhalten können Hinweise auf eine Aktion aus dem 

rebellischen Kind-Ich sein. Auch das rebellische Kind-Ich schaut zu einem Eltern-Ich auf, 

gegen dessen Vorgaben und Einladungen es sich selbstbewusst behauptet. 

 

Merke: 

Eltern-Ich → Werte 

Erwachsenen-Ich → Logik 

Kind-Ich → Gefühle 

 

Eltern-Ich bedeutet nicht notwendigerweise, dass es sich um die leiblichen Eltern eines 

Kindes handeln muss. In der Theorie folgt die mit Eltern-Ich verbundene Vorstellung dem Bild 

der Allo-Elternschaft, wie es beispielsweise Sarah Blaffer-Hrdy (2010) beschreibt. 

Elternschaft meint darin die regelmäßige, vertrauensvolle und gemeinsame Pflege einer 

Gruppe meist erwachsener Individuen, die zum Nachwuchs in einem 

Verwandtschaftsverhältnis stehen können, aber nicht zwingend müssen. Ausmaß und 

Sicherheit an angebotener Fürsorge bestimmen über den Status der Allo-Elternschaft. 

Interessant sind in diesem Kontext auch die Phänomene des cooperative breedings 

(kooperative/gemeinsame Aufzucht) und die hypersoziale Natur des Menschen. 

 

Grundsätzlich besitzen alle Menschen die Fähigkeit, sämtliche Ich-Zustände zu entwickeln 

und je nach Situation anzuwenden. Die Bandbreite an Ich-Zuständen, aus denen heraus 

Kinder agieren, hängt jeweils vom Alter des Kindes ab. Besteht eine dauerhafte Störung der 

Persönlichkeitsentwicklung, kann es sein, dass nicht alle Ich-Zustände ausgebildet werden, 

das Verhaltensrepertoire sich somit mancher Ich-Zustände mehr und anderer eher wenig bis 

gar nicht bedient. 

 

Wie bereits in den Blickrichtungen zu erahnen war, können zwischenmenschliche 

Situationen, sogenannte Transaktionen, konfliktfrei oder konfliktbehaftet verlaufen. 

Konfliktfrei sind sämtliche Transaktionen auf einer Ebene, also parallele Transaktionen: 
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Die obige Grafik zeigt vier Möglichkeiten paralleler Transaktionen: zwischen El – El; 

zwischen Er – Er; zwischen K – K und zwischen El – K. 

Ein Beispiel einer parallelen Transaktion von kritischem Eltern-Ich zu kritischem Eltern-Ich 

könnte so aussehen: 

Person A: „Furchtbar, diese Jugend von heute! Kein Benehmen mehr! Wenn ich da an uns 

früher denke...“ 

Person B: „Sie haben völlig Recht. Es wird von Jahr zu Jahr schlimmer. Man traut sich ja 

kaum mehr vor die Tür!“ 

In dieser Transaktion stellt Person A ihre Werte in den Vordergrund. Person B bestätigt die 

Richtigkeit dieser Werte. Es liegt kein Konflikt vor, da sich beide Interaktionspartner*innen in 

ihrer Aussage und Wahrnehmung verstanden und bestätigt fühlen. 

 

Auch zwischen fürsorglich elterlichen Akteur*innen sind ähnliche Gespräche denkbar: 

Person A: „Ach Schätzchen, du siehst ja wieder furchtbar müde aus! Es ist ja kaum 

auszuhalten. Komm Herzchen, jetzt setz' dich erst mal, ich koch dir gleich mal einen Tee.“ 

Person B: „Lieb von dir, Goldstückchen, nett, dass du das siehst. Aber dein Rücken ist wohl 

auch noch nicht besser? Ich hab da neulich mal in der Apotheke für dich nachgefragt und 

gleich mal eine neue Salbe mitgebracht. Komm', setz dich zu mir, ich trag' dir gleich mal was 

auf. Damit läufst du ja nun wirklich schon viel zu lange rum.“ 

In dieser Transaktion kommen die Werte weniger kritisch daher und präsentieren sich 

betüddelnd und liebevoll. Beide Personen stellen heraus, dass ihnen viel an der jeweils 

anderen Person liegt. Sie fühlen sich füreinander verantwortlich und sehen einen deutlichen 

Fürsorgeauftrag der jeweils anderen Person gegenüber. Da die Autonomie der jeweils 

anderen Person hierbei jedoch nicht berücksichtigt wird, darf diese Transaktion nicht mit 

einer Transaktion von Erwachsenen-Ich zu Erwachsenen-Ich verwechselt werden. 

 

In Transaktionen zwischen Erwachsenen-Ich und Erwachsenen-Ich steht der Austausch von 

Informationen im Vordergrund: 

Person A: „Haben Sie bereits einen Termin für die Produktvorstellung mit Firma XY 

vereinbart?“ 

Abbildung 5: TA-Theorie: parallele Transaktionen 
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Person B: „Ja, ich habe Firma XY für kommenden Mittwoch von 11.00 bis 13.00 eingeladen.“ 

In dieser Transaktion erfahren wir wenig über die Gefühle der Akteur*innen. Es wird deutlich, 

dass sie einander in der Sache verstanden haben und konstruktiv zusammenarbeiten. Über 

ihre persönliche Beziehung zueinander ergeben sich wenige Informationen. 

 

Kind-Ich zu Kind-Ich Transaktionen hingegen stecken voller Emotionen. 

So wäre zwischen zwei aus freiem Kind-Ich agierenden Personen folgende Transaktion 

denkbar: 

Person A: „Du, ich hab gehört, dass im Park eine Schatztruhe vergraben liegt, ich bin so 

neugierig, was da drin ist!“ 

Person B: „Oh ja, komm, wir laufen gleich los und suchen sie!“ 

Neugierde, Aufregung, Freude, Begeisterung dominieren in dieser Transaktion die Dynamik. 

Es ist leicht vorstellbar, dass die Stimmung nach erfolgloser Suche umschlägt und beide 

Akteur*innen betrübt, enttäuscht, traurig, vielleicht auch wütend reagieren. 

Werte geleitete Fragen wie: Wem gehört die Truhe? Dürfen wir sie überhaupt öffnen?, 

spielen hier keine Rolle. Die Lust an der Entdeckung spielt die Hauptrolle. 

Auch sachliche Fragen: Wo genau könnte sich im Park eine Schatztruhe befinden? 

Benötigen wir Werkzeug (und wenn ja, welches)? werden nicht erörtert. 

 

Transaktion angepasstes Kind-Ich zu angepasstem Kind-Ich: 

Person A: „Oh nein, Mama hat doch gesagt, wir dürfen mit der Farbe nicht kleckern. Was 

machen wir denn jetzt?“ 

Person B: „Und im Farbkasten sind alle Farben ganz verschmiert. Bestimmt wird Mama 

sauer, wenn sie das sieht. Immer machen wir was falsch...“ 

Ohne dass die dritte Person, hier die Mutter, anwesend ist, dreht sich alles in der 

Unterhaltung um ihre Meinung, ihre Forderung und den Wunsch, ihr zu gefallen, es ihr recht 

zu machen. Die Anpassung ist deutlich und die Angst und Verunsicherung hemmt die 

Freude, die das Malen bereitet hatte. Auch hier spielen sachliche Überlegungen keine Rolle. 

Sollte eine der Personen im nächsten Schritt auf die Idee kommen, aufzuräumen und sauber 

zu machen, würde dies einen Wechsel in ein Agieren aus dem Erwachsenen-Ich heraus 

bedeuten. 

 

Transaktion rebellisches Kind-Ich zu rebellischem Kind-Ich: 

Person A: „Ich will diesen blöden, kratzigen Pulli nicht anziehen und wenn Papa mich zwingt, 

dann zerschneide ich ihn!“ 

Person B: „Mein Pulli ist auch doof. Soll Papa den doch selber anziehen. Ich mach da nicht 

mehr mit!“ 

Auch hier ist das elterliche Gegenüber nicht anwesend, seine Forderungen aber präsent. 

Anders als im angepassten Kind löst diese Forderung keine Angst und Unsicherheit aus, 

sondern Wut. Selbstbewusst und tendenziell übermütig stellt sich das rebellische Kind-Ich 

der elterlichen Forderung entgegen und behauptet den eigenen Willen. Die sachliche Frage: 

Warum fordert Vater, dass ein Pulli getragen werden soll?, spielt keine Rolle. 
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Transaktion Eltern-Ich zu Kind-Ich: 

Person A: „In fünf Tagen feiern wir deinen Geburtstag. Ich finde, wir sollten die 

Einladungskarten für deine Freund*innen gemeinsam basteln!“ 

Person B: „Oh ja! Ich will unbedingt welche mit Drachen und Regenbögen und ich will überall 

meinen Namen drauf schreiben!“ 

Sie bemerken es sicher: der erste Satz von Person A ist aus dem Erwachsenen-Ich 

gesprochen – die Sache steht im Vordergrund. Im zweiten Satz erfolgt der Wechsel ins 

kritische Eltern-Ich, es wird eine Meinung kundgetan. Person B fühlt sich im Kind-Ich 

passend adressiert. Die Forderung löst keinen Drang zur Rebellion aus, sodass die Antwort 

im freien Kind-Ich erfolgt, und Person B beginnt, die eigenen Wünsche aufzuzählen. 

 

Eine parallele Eltern-Ich – Kind-Ich-Transaktion kann aber auch so aussehen: 

Person A: „Wann lernen Sie denn endlich, Ihre Schuhe richtig zu schnüren, Sie Nichtsnutz!“ 

Person B: „Es tut mir leid, Sie haben Recht: ich bin wirklich zu nichts zu gebrauchen...“ 

Person A poltert kritisch-elterlich von oben herab. Anstatt für sich einzustehen oder 

wenigstens einen passenderen Tonfall einzufordern, gibt sich Person B in die Unterlegenheit 

und antwortet angepasst-kindlich. An diesem Beispiel können wir leicht das 

Zusammenwirken von Ich-Zuständen und Ok-Haltungen erleben. Person A agiert aus einer 

Ich bin ok – Du bist nicht ok-Haltung heraus. Und Person bestätigt diese Haltung durch die 

eigene Ich bin nicht ok – Du bist ok-Haltung. Würde Person B aus einer Ich bin ok – Du bist 

ok-Haltung heraus agieren, käme die Antwort vermutlich aus dem Erwachsenen-Ich und 

könnte etwa lauten: „Es stimmt, heute sind meine Schuhe nicht richtig geschnürt. Danke für 

den Hinweis. Bitte weisen Sie mich nächstes Mal darauf hin, ohne mich zu beschimpfen.“ 

Hier geschehen mehrere Dinge. Zum einen kreuzt Person B die Transaktion von Person A, 

da sie nicht aus dem von Person A adressierten Ich-Zustand antwortet. Dies sorgt stets für 

Irritationen und kann auch zu Konflikten führen. Eine gekreuzte Transaktion, bei der die 

Antwort aus dem Erwachsenen-Ich stattfindet, ist jedoch IMMER eine Einladung, die 

Unterhaltung gleichwertig und auf Augenhöhe fortzusetzen. 

Bevor wir das vertiefen, schauen wir uns aber zuerst mögliche gekreuzte Transaktionen an: 
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Oben links sehen wir in der Grafik eine Aktion von Er zu Er, die Antwort erfolgt von El zu K. 

Person A: Können Sie mir sagen, wie spät es ist? 

Person B: Kauf' dir gefälligst 'ne Uhr! 

Hier spricht ein kritisches Eltern-Ich zu einem angepassten Kind-Ich. Anstatt einer sachlichen 

Antwort – der Uhrzeit – wird Person A 'in die Schranken gewiesen'. 

Möglich wäre aber auch: 

Person A: „Können Sie mir sagen, wie spät es ist?“ 

Person B: „Ach Herzchen, aber natürlich kann ich das. Schau mal hier. Das ist eine Uhr. Sie 

trägt Zahlen von eins bis zwölf. Dann siehst du hier zwei Zeiger. Siehst du, dass der eine 

größer ist, als der andere? Also der kleine Zeiger zeigt die Stunden an und der große Zeiger 

die Minuten...“ 

Anstatt der sachlichen Antwort, erfolgt die Reaktion aus dem fürsorglichen Eltern-Ich an ein 

angepasstes Kind-Ich, das liebevoll an die Hand genommen und dem die Welt erklärt 

Abbildung 6: TA-Theorie: gekreuzte Transaktionen 
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werden muss. Person A wird von dieser Antwort wenigstens überrascht sein und sie wenig 

hilfreich finden. 

 

Oben rechts sehen wir in der Grafik, wie eine Transaktion aus dem Eltern-Ich an ein Kind-Ich 

sprechend beginnt und dann eine elterliche Antwort erhält. Dies kann beispielsweise so 

aussehen: 

Person A: „Ich habe dir schon hundert Mal gesagt, dass du morgens verdammt noch mal 

dein Bett machen sollst!“ 

Person B: „Also Papa, so geht das nicht. Du verbietest mir immer zu Fluchen. Halt dich 

gefälligst an deine eigenen Regeln!“ 

Hier wird Moral mit Moral ausgehebelt. Das kann paradox wirken, Lachen auslösen und eine 

Entspannung herbeiführen. Es ist aber auch möglich, dass sich ein Machtkampf daraus 

entwickelt, wer am Ende die überlegene Position besetzen darf und wer sich unterordnen 

muss. 

 

Unten links in der Grafik wendet sich ein Kind-Ich an ein Eltern-Ich und erhält eine Antwort 

aus einem Kind-Ich an ein Eltern-Ich. Denkbar wäre: 

Person A: Diese Steuererklärung versteh' ich einfach nicht. Ohne dich schaff' ich es nicht. Du 

kennst dich doch immer so gut aus mit diesen kniffeligen Fragen. 

Person B: Man, ich hab total Migräne. Jetzt kümmer' dich doch endlich mal um mich! 

Das angepasste Kind-Ich das sich ein fürsorgliches Eltern-Ich wünschte, erhält von einem 

rebellischen Kind-Ich eine Abfuhr und wird aufgefordert, sich selbst fürsorglich-elterlich zu 

verhalten. 

 

Unten rechts in der Grafik adressiert ein Eltern-Ich ein Eltern-Ich. Die Antwort erfolgt von 

Eltern-Ich an Kind-Ich: 

Person A: „Das ist ja nicht auszuhalten, immer dieser Regen. Findest du den nicht auch 

unerträglich!?“ 

Person B: „Hör auf dich aufzuregen! Du weißt doch ganz genau, wie sehr die Landwirte auf 

Regen gehofft hatten. Oder willst du etwa, dass die Ernten in diesem Jahr schlecht sind?“ 

Statt moralischer Bestätigung von kritischem Eltern-Ich zu kritischem Eltern-Ich erhält Person 

A eine moralische Keule vom kritischen Eltern-Ich und wird ins angepasste Kind-Ich gestellt. 

 

Es sind weitere gekreuzte Transaktionen möglich. Aufgabe: 

Überlegen Sie sich drei weitere Beispiele für eine gekreuzte Transaktion! 

Im sogenannten Egogramm werden die persönlichen Vorlieben für Ich-Zustände dargestellt. 

Im Aufgabenteil dieses Kapitels finden Sie einen Link zu einer Online-Variante des 

Fragebogens. 
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Drama- und Gewinner-Dreieck 

Das sogenannte Drama-Dreieck wurde von Steve Karpman entwickelt, um konfliktbehaftete 

Dynamiken bildlich darzustellen und ihre Wirkweise, die einem 'Teufelskreis' gleicht, zu 

verdeutlichen. 

Das innere Dreieck der nachfolgenden Abbildung zeigt die Positionen Opfer, Retter*in und 

Verfolger*in. Das Opfer agiert aus einer hilflosen Position heraus. Die Selbstwahrnehmung 

ist 'ich bin nicht ok' - 'du (Retter*in) bist ok'/ 'du (Verfolger*in) bist nicht ok'. Diese 

Wahrnehmung kann jedoch in ein 'ich bin nicht ok' – 'du (Retter*in) bist nicht ok' umschlagen, 

falls das Opfer sich von der rettenden Person im Stich gelassen fühlt. In diesem Moment 

wechselt das Opfer selbst in die verfolgende Rolle. Die Retterin oder der Retter rutscht in die 

Opferrolle. In der Retter*innen-Rolle sind die Ok-Haltungen als 'ich bin ok' – 'du (Opfer; 

Verfolger*in) bist nicht ok' ausgeprägt. Verliert die Retterin oder der Retter die eigene Kraft, 

z.B. durch Ausbrennen oder durch ein Opfer, das sich plötzlich doch selbst zu helfen weiß, 

verändern sich die Ok-Haltungen hin zu einem 'ich bin nicht ok' – 'du bist nicht ok'. Leicht 

kann hier auch der Wechsel in die Verfolger*innen-Rolle erfolgen. Das Opfer erscheint dann 

undankbar und wird dafür 'verfolgt'. Aus der Rolle der Verfolgerin oder des Verfolgers heraus 

ist die Ok-Haltung 'ich bin ok' – 'du (Opfer; Retter*in) bist nicht ok'. 

Das Drama-Dreieck ist gekennzeichnet von fließenden Rollen. Alle Akteur*innen können im 

Verlauf des Konfliktes jede Position einnehmen, beziehungsweise sich je nach Gegenüber in 

einer anderen Rolle fühlen. Mit diesem Wechsel nimmt das Drama sprichwörtlich seinen 

Lauf. Ein Ausstieg aus dieser Dynamik ist schwer. Da keine Position über eine 'ich bin ok' – 

'du bist ok'- Haltung verfügt, gelingt der Ausstieg aus diesem Dreieck oft nur durch Hilfe von 

außen, bei geschulten Personen und Laien, die selbstständig in Konflikten ihre Haltung 

reflektieren. 

Abbildung 7: TA-Theorie: Drama- und Gewinner-Dreieck 
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Ausstieg aus dem Drama-Dreieck 

Der Ausstieg aus dem Drama-Dreieck, das in der obigen Grafik als inneres Dreieck 

dargestellt wurde, ermöglicht den Einstieg in das sogenannte Gewinner-Dreieck. In der 

vorangehenden Grafik ist das Gewinner-Dreieck als äußeres Dreieck dargestellt. 

Grundsätzlich ist der Ausstieg aus jeder der drei Positionen im Drama-Dreieck möglich. 

Oftmals gelingt er aber über die rettende Rolle am leichtesten, die Dynamik zu verlassen. 

Hilfreich sind hier die nachfolgenden Grundsätze nach Claude Steiner: 

– Keine Hilfe ohne Vertrag! → Was genau soll ich tun? Ich tue nicht mehr und nicht 

weniger. Ohne Auftrag tue ich nichts. 

– Halte niemanden für hilflos (es sei denn, er*sie ist bewusstlos)! 

– Wenn das Gegenüber sich hilflos fühlt, dann helfe ich ihr*ihm, eigene vorhandene 

Kräfte zu sammeln! 

– Beratende leisten maximal 50% der Veränderungsenergie! Ratsuchende leisten 

mindestens 50% der Veränderungsenergie! 

– Tue nichts, was Du nicht wirklich tun möchtest! 

 

Aus der rettenden Person wird somit eine helfende Person. Diese bietet lediglich die 

Unterstützung an, die wirklich von der hilfesuchenden Person erbeten wird. Die Retterin oder 

der Retter wird somit zur Helferin oder zum Helfer und läuft selbst weniger Gefahr, über die 

eigenen Ressourcen hinaus zu arbeiten. 

Das Opfer hat die Möglichkeit, sich bewusst zu machen, welche Hilfeleistung genau es 

erbitten will. So wird es zur hilfesuchenden/bedürftigen Person. Die Frage: „Was kann ich 

selbst tun?“ ist eine Selbstermächtigung und verringert das Ohnmachtsgefühl gegenüber 

Verfolger*in und Retter*in. 

Die Verfolgerin oder der Verfolger kann von sich selbst verlangen, den wahrgenommenen 

Konflikt als konstruktive Kritik zu äußern. Damit verwandelt sich diese Position zu einer 

konstruktiven Kritikerin oder einem konstruktiven Kritiker, welche oder welcher wertvolle 

Impulse beisteuern kann. Der Einsatz von zirkulären Fragen (siehe 1.6.6 Systemische 

Fragen) erleichtert den Ausstieg aus dem Drama-Dreieck. 

 

1.6.6 Systemische Fragen 
 

Die nachfolgend beschriebenen Fragetechniken haben ihren Ursprung in der systemischen 

Therapie. Da in Beratung meist der Satz gilt: 'Ratschläge sind Totschläge', ist ein sicherer 

Weg, im Tempo und zum Thema der Klientin/des Klienten zu arbeiten, mit Fragetechniken 

das Anliegen zu ergründen und auch in der Lösungssuche durch Fragen die Expertise der 

ratsuchenden Person über das eigene Leben zu aktivieren. In diesem Lehrbrief werden 

ihnen sechs gängige Fragetechniken vorgestellt, die Sie mit etwas Übung leicht in Ihren 

eigenen Beratungssituationen anwenden können: 

 

1. Zirkuläre Fragen / Triadische Fragen 

Zirkuläre Fragen fordern die Klientin/den Klienten dazu auf, über sich selbst oder über das 

eigene Thema aus einer fremden Position heraus nachzudenken. Durch diesen 

Perspektivwechsel können eingefahrene Denkmuster entdeckt, Raum für neue 

Interpretationen geschaffen und innovative Lösungen gefunden werden. 
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Beispiel 1: Wenn ich Ihre Tochter fragen würde, wer sich hier wie verändern müsste – was 

würde sie sagen? 

Beispiel 2: Was würden Ihre Klient*innen über diesen Konflikt sagen? 

Sämtliche an einem System beteiligte Personen – von der Postbotin bis zum Praktikanten 

eignen sich als mögliche „Wissende“, deren Sichtweise auf den Beratungsgegenstand durch 

Fragen erarbeitet werden kann. Wichtig ist, die ratsuchende Person engmaschig und 

motivierend im Frageprozess zu begleiten, denn oftmals ist es zunächst ungewohnt, sich in 

andere Sichtweisen ein zudenken. Sollte die gestellte Frage sich als zu schwer erweisen, 

können die Fragen kleinschrittiger formuliert werden. So könnte im zweiten Beispiel eine 

erste Frage lauten: Was wissen Sie, als Ihre Klientin von dem beschriebenen Konflikt? Was 

würde Ihre Klientin sagen, wer von diesem Konflikt betroffen ist? Hilfreich kann auch sein, 

sich in die ungewohnte Rolle einzufinden, indem in Ich-Botschaften die Lebenswelt 

beschrieben wird: Wer bin ich, als meine Klientin? Wie erlebe ich die ratsuchende Person? 

Wichtig ist, nicht zu viele und möglichst einfache Fragen zu stellen. Ein häufiges Eindenken 

in Andere kann Widerstände bei der ratsuchenden Person auslösen, weil es ungewohnt und 

mühsam erscheinen kann. Sehr komplexe Fragen stellen eine Überforderung dar (vgl. 

Fischer-Epe 2004: 59). 

 

2. Hypothetische Fragen 

Hypothetische Fragen nutzen grundsätzlich ein 'Was wäre, wenn...?'. Sie erschaffen eine 

Parallelwelt, die in der Zukunft liegen kann oder in der Ratsuchende über andere/mehr 

Ressourcen verfügen. Es entsteht Raum für Assoziationen. Scheinbare Notwendigkeiten für 

die Zielerreichung können kritisch hinterfragt werden. Auch können durch hypothetische 

Fragen bislang unbesprochene Aspekte, Ressourcen und Aufgaben deutlich werden. 

Fischer-Epe nennt das Beispiel: „Mal angenommen, wir hätten eine erfolgreiche erste 

Coaching-Sitzung hinter uns und Sie gehen angeregt und zuversichtlich zurück in Ihr 

Arbeitsfeld: Womit hätten wir uns hier befasst und was wäre dann anders für Sie, als es jetzt 

ist?“ (ebd.: 60). 

Das Beispiel macht deutlich, dass hypothetische Fragen bereits in der Explorationsphase 

einer Beratung genutzt werden können. Hier wird eine hypothetische Frage genutzt, um das 

Anliegen der Beratung herauszuarbeiten. 

Eine hypothetische Frage darf übertrieben sein. Es ist also beispielsweise möglich, zu 

fragen: „Wenn Geld keine Rolle spielen würde: Wo und wie würden Sie leben wollen?“ Ziel 

ist nicht, den in der Frage beschriebenen Zustand zu erreichen. Die durch die Fragen 

ausgelösten Assoziationen sind das Ziel, denn in ihnen werden die Bedürfnisse und 

Wünsche der Ratsuchenden deutlich, für die anschließend im Beratungsprozess Lösungen 

erarbeitet werden können. 

 

3. Wunderfrage 

Eine besondere Form hypothetischer Fragen ist die sogenannte Wunderfrage nach Steve De 

Shazer: „Stell Dir vor, heute Nacht, während du schläfst, geschieht ein Wunder, und das 

Problem, das Dich gerade beschäftigt, ist verschwunden. Woran würdest Du das merken?“ 

Um die Wirkung der Wunderfrage zu erhöhen, wird gelegentlich empfohlen, ein 'Yes-Setting' 

aufzubauen, also eine positive Grundhaltung bei der ratsuchenden Person zu schaffen, um 

eine Zustimmung für den Gedanken an eine gute Lösung zu ermöglichen. 'Yes-Settings' 

können entstehen, indem die befragte Person möglichst oft und gerne mit 'Ja' antworten 

kann. 
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Beispiel: Beraterin: Ich würde Ihnen gleich gerne eine Frage stellen, sind Sie damit 

einverstanden? Ratsuchende: „Ja, das dürfen Sie.“ Beraterin: „In Ordnung, danke. Ich 

überlege gerade, was Sie heute möglicherweise noch tun werden. Vielleicht werden Sie 

später noch zu Abend essen?“ Ratsuchende: „Ja“ Beraterin: „Und vielleicht finden Sie im 

Anschluss noch etwas Zeit, um sich zu erholen und etwas für Sie Angenehmes zu tun. 

Haben Sie eine Idee, was Sie heute Abend Angenehmes tun möchten?“ „Ja, ich möchte 

noch mit meiner besten Freundin telefonieren.“ Beraterin: „Ich sehe, wie Sie bei dem 

Gedanken Lächeln. Sicher wird es ein gutes Telefonat. Und später dann, wenn Sie müde 

sind, werden Sie vermutlich ins Bett gehen...?“ Ratsuchende: (lacht) „Ja, das wird heute 

sicher etwas später, aber Ja, ich will so gegen 22.30Uhr ins Bett gehen.“ 

Die Ratsuchende konnte sich gedanklich in eine angenehme Stimmung versetzen, die sie 

innerlich bejaht. An dieser Stelle kann nun die Wunderfrage eingeleitet werden: Beraterin: 

„Stellen Sie sich vor heute Nacht, während Sie schlafen, geschieht ein Wunder, und das 

Problem, das Sie gerade beschäftigt, ist verschwunden. Wenn Sie morgens aufwachen, 

woran würden Sie das als Erstes bemerken?“ 

Es ist wichtig, hier kleinschrittig vorzugehen. Gedanklich also in dem Moment des 

Aufwachens zu sein. Vielleicht kommen Assoziationen wie: „Ich werde wach und bin 

ausgeschlafen!“ Oder: „Ich habe keine Schmerzen.“ Oder: „Ich öffne die Augen und freue 

mich auf den Tag.“ Die Beraterin kann weiter fragen: „Was bemerken Sie noch? Woran 

können Sie außerdem erkennen, dass das Wunder geschehen ist?“ Je mehr Details 

gesammelt werden, desto mehr Ressourcen stehen der ratsuchenden Person später für ihre 

Problemlösung zur Verfügung. 

 

4. Skalierungsfragen 

Skalierungsfragen helfen, subjektive Wahrnehmungen darzustellen und vergleichbar zu 

machen. Dies kann Gefühle, Eindrücke, Motivationen, Fortschritte usw. betreffen. Vielleicht 

kennen Sie die Skalierungsbögen, die in Pflege, Medizin und Rettungsdienst zur Einordnung 

von Schmerzen verwendet werden. Diese arbeiten oft mit einer Skala von geringem bis 

unerträglichem Schmerz. Eine Skalierungsfrage kann sich auch an die Wunderfrage 

anschließend. 

Hierfür wird die in der Wunderfrage ideale Realität (ausgeschlafen, frei von Schmerzen, ich 

freue mich auf den Tag...) in der Skala mit dem Höchstwert versehen, erhält also 

beispielsweise 10 Punkte. Es kann hilfreich sein, die Skala auf dem Boden darzustellen. 

Hierfür können Start- und Endpunkte der Skala markiert werden. Das kann einfach durch 

zwei Stifte, ein Paar Schuhe, Moderationskarten oder Klebestreifen geschehen. Der 

Zielzustand kann mit wenigen Worten auf einer Moderationskarte oder einem Blatt Papier 

beschrieben und neben die 10 gelegt werden. Nun kann die Beraterin die Skala erläutern: 

„Hier oben, auf der 10 sehen wir den Zielzustand. Die Skala geht von 0 bis 10. 0 Bedeutet, 

ich bin maximal von meinem Ziel entfernt, 10 bedeutet, ich habe mein Ziel erreicht. Ich 

möchte Sie bitten, sich kurz in Ihre aktuelle Situation hineinzuversetzen. Wo auf dieser Skala 

verorten Sie Ihre aktuelle Situation?“ 

Die Ratsuchende kann daraufhin jeden beliebigen Platz auf der Skala einnehmen. Jeder 

Platz ist in Ordnung. Im nächsten Schritt geht es um die Frage, was konkret getan werden 

kann, um den Schritt zur nächst höheren Zahl machen zu können. Hierfür kann die 

Ratsuchende auf der Skala am Boden den Schritt auf die nächsthöhere Zahl machen. 

Anschließend sammeln Klientin und Beraterin, was auf dieser Position anders ist. Welche 

Ressourcen stehen zur Verfügung? Wodurch wurde der Schritt möglich? Was ist auf dieser 

Position anders als auf der vorangegangenen? Vielleicht brauchte es Mut für den Schritt. 

Vielleicht eine Verbündete oder ein gutes Vorbild. Vielleicht fehlte ein Plan, in welchen 
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Schritten das Ziel erreicht werden konnte. Die Beraterin sammelt alle Assoziationen. Auf der 

Grundlage dieser Assoziationen kann anschließend die Lösungssuche begonnen werden. 

Dabei geht es dann um konkrete Fragen wie: Wer genau kann eine Verbündete für mich 

sein? Was brauche ich von dieser Verbündeten? Wann war ich schon einmal mutig? Wie hat 

sich das angefühlt? Wie habe ich da von mir selbst gedacht? Wenn ich jetzt wieder so von 

mir denke: wie verändert sich dadurch mein Blick auf das Problem/den Konflikt? 

 

5. Paradoxe Frage / paradoxe Intervention 

Paradoxe Fragen unterbrechen festgefahrenes Denken durch unerwartete Aufforderungen. 

Beispiel: Ein Vater sucht eine Erziehungsberatung auf, da er sich häufig mit seinen Kindern 

streitet und dies ändern möchte. Nachdem das Gespräch bereits einige Zeit dauert und es 

dem Vater schwerfällt, aktiv über Möglichkeiten nachzudenken, stellt der Berater die Frage: 

„Wie könnten Sie es schaffen sich noch öfter mit Ihren Kindern zu streiten? “ Vermutlich wird 

der Vater irritiert auf diese Frage reagieren, steht sie doch seinem Ziel entgegen. Gleichzeitig 

eröffnet diese paradoxe Frage die Möglichkeit, die bestehende Dynamik, also den Ist-

Zustand, genau zu beschreiben. Die Frage kann auch Energie bereitstellen, aktiv in den 

Veränderungsprozess einzusteigen, denn sie macht die ungeliebte Situation übergroß und 

verstärkt den Wunsch nach Veränderung. 

 

6. Lösungsorientierte Frage / ressourcenorientierte Frage 

Lösungsorientierte Fragen suchen nach vorhandenen Ressourcen, die noch nicht oder noch 

nicht vollständig genutzt werden. Die in der Skalierungsfrage beschriebenen 

Anschlussfragen sind eine Form von lösungsorientierten Fragen. 

Beispiel: Woran liegt es, dass das Problem nicht noch größer ist? Was haben Sie in der 

Vergangenheit in ähnlichen Situationen getan, das geholfen hat? Wer könnte Ihnen hierbei 

helfen? Welche Ihrer Kompetenzen ist hier besonders wertvoll? 

Bei dieser Fragetechnik ist der durchgehend positive Fokus wichtig. Es geht darum, echte 

Ressourcen zu benennen, die Ratsuchende als ausnahmslos stärkend empfinden. 

 

1.6.7 Aufgaben 
 

1. Sehen Sie sich das Lehrvideo zu aktivem Zuhören unter folgendem Link an: 

https://www.youtube.com/watch?v=2nx04QV16y0  

 

2. Sehen Sie sich das Lehrvideo zu zirkulären Fragen unter folgendem Link an: 

https://www.youtube.com/watch?v=6hRlDPJmt90 

 

3. Unter dem folgenden Link können Sie einen online-Fragebogen zum Egogramm aufrufen: 

http://www.touchdown.ch/tdego/. Füllen Sie den Fragebogen aus und lassen Sie ihn 

auswerten. Das Ergebnis zeigt die von Ihnen präferierten Ich-Zustände, aus denen Sie in 

beruflichen und privaten Kontexten agieren. Es gibt keine besseren oder schlechteren Ich-

Zustände! Jeder Ich-Zustand besitzt wertvolle Qualitäten und es ist gesund, auf alle Ich-

Zustände zugreifen und sie je nach Situation nutzen zu können. 

Diese Übung können Sie für sich nutzen, um sich selbst ein wenig besser kennenzulernen. 

Vielleicht bemerken Sie an sich, dass Sie großen Respekt vor Ihrer Vorgesetzten haben und 

https://www.youtube.com/watch?v=2nx04QV16y0
https://www.youtube.com/watch?v=6hRlDPJmt90
http://www.touchdown.ch/tdego/
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stellen fest, dass im Fragebogen das angepasste Kind-Ich einen hohen Wert erzielt hat. 

Möglicherweise praktizieren Sie also einen defensiven, einlenkenden Umgang mit 

Autoritäten. Vielleicht haben Sie gleichzeitig einen hohen Wert im kritischen Eltern-Ich, was 

darauf hindeuten könnte, dass Ihr Handeln geleitet ist von starken Werten. In diesem Fall 

könnten Sie darüber nachdenken, wann genau Sie sich anpassen möchten und wann Sie 

offen für Ihre Werte einstehen – auch einer Autorität gegenüber. 

Sie können auch mit einer Kollegin/einem Kollegen gemeinsam diesen Fragebogen 

ausfüllen, jede*r für sich. Besprechen Sie anschließend die Auswertung und reflektieren Sie 

gemeinsam: 

– In welchen Situationen agiere ich am liebsten aus welchem Ich-Zustand? 

– Wie geht es mir in diesen Situationen? 

Gibt es einen Ich-Zustand, den ich in dieser Situation stattdessen wählen könnte? Welcher 

ist es? Wie genau würde ich mich aus diesem Ich-Zustand in derselben Situation verhalten? 

Wie geht es Ihnen mit diesem Gedanken? 

 

4. Suchen Sie sich eine*n Übungspartner*in. Stellen oder setzen Sie sich einander in einem 

angenehmen Abstand gegenüber, sodass Sie sich gut in die Augen sehen können. Nun 

beginnt eine*r von Ihnen, langsam die nachfolgenden Sätze laut vorzulesen. Nehmen Sie 

sich Zeit. Schauen Sie sich nach jedem Satz in die Augen. Lassen Sie das Gesagte wirken. 

Wie geht es Ihnen? Was lösen die Sätze in Ihnen aus? Fühlen Sie sich 

behaglich/unbehaglich? Können Sie den Sätzen zustimmen, fühlen Sie innerlich Kritik oder 

Zweifel? 

Wechseln Sie die sprechende Rolle. Sprechen Sie anschließend gemeinsam über Ihre 

Wahrnehmungen. Notieren Sie sich Aspekte, die für Sie besonders wichtig sind. 

 

1. Ich bin ok, du bist ok! 

2. Ich darf auf der Welt sein, du darfst auf der Welt sein! 

3. Ich bin nicht über dir, du bist nicht über mir! 

4. Ich bin nicht unter dir, du bist nicht unter mir! 

5. Ich darf eigene Bedürfnisse, Gefühle und Meinungen haben, du darfst eigene 

Bedürfnisse, Gefühle und Meinungen haben! 

6. Ich weiß, dass ich als Mensch Fehler habe. Ich gestehe auch dir zu, dass du Fehler 

hast! 

7. Ich muss dir nicht beweisen, dass ich jemand bin; du musst mir nicht beweisen, dass 

du jemand bist! 

8. Ich darf mich verändern, du darfst dich verändern! 

9. Ich bin wichtig, du bist wichtig! 

10. Ich achte mich als Mensch, ich achte dich als Mensch! 

11. Ich bin so, wie ich bin; du bist so, wie du bist! 

12. Ich bin dir ebenbürtig, du bist mir ebenbürtig! 

13. Ich habe meine Geschichte, du hast deine Geschichte! 

14. Ich bin ok, du bist ok! (vgl. Zeitschrift für Transaktionsanalyse 3/2018: 163). 
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5. Sehen Sie sich das Lehrvideo zur Wunderfrage unter folgendem Link an, sofern Sie 
neugierig sind, noch etwas tiefer in Beratungstools einzutauchen: 
https://www.youtube.com/watch?v=wN8uxcLFJ2s. 
 
6. Lesen Sie den nachfolgenden Text aus dem Newsletter „Berührungspunkte: der 
Newsletter über Körper, Sexualität und Behinderung...präsentiert von Charlotte Zach“, vom 
15.07.2021. Achten Sie besonders auf die beschriebene Unterhaltung zwischen Pflegekraft 
und Pflegebedürftiger: 
 

„Woher kommt mein Vaginismus? 

[Triggerwarnung: Im folgenden Text werden körperliche Gewalterfahrungen von 

Menschen mit Behinderung thematisiert] 

 

Viele Menschen mit Behinderung werden ständig angefasst. Gewollt. Ungewollt. 

Nötiger und unnötiger Weise. Viele von uns wachsen schon damit auf. 

Physiotherapie. Ergotherapie. Arztbesuche. Behandlungen. Operationen. 

Korrekturen. Schienen. Fixierungen. Gestresstes Pflegepersonal. 

Häufig führt kein Weg daran vorbei. Das bedeutet aber nicht, dass es keinen Einfluss 

hat auf uns. Dass es keine Spuren hinterlässt. Es prägt unser Körpergefühl. Unser 

Autonomieverständnis. Unser Vertrauen in das Gespür für Grenzen. Für richtig und 

falsch. 

Wie schnell und gedankenlos eine solche Grenzüberschreitung stattfinden kann, 

möchte ich an einem Beispiel aus meiner eigenen Biografie verdeutlichen: 

In meiner Jugend bin ich regelmäßig im Sommer in eine Reha gefahren. Insgesamt 

mochte ich die Aufenthalte dort und ich konnte einiges an Verbesserung erzielen. 

Doch selbst in dieser Reha-Klinik für Kinder und Jugendliche war das Pflegepersonal 

wohl chronisch unterbesetzt, oft gestresst und ihre Arbeit oft geprägt von einem 

Bemühen nach Effizienz. „Ich hätte das gerne anders!" war ein gewagter Satz. Im 

Sommer, als ich 14 war, hatte ich während es Aufenthalts meine Tage. Eine der 

Schwestern verlangte von mir, einen Tampon zu benutzen. Ich erklärte ihr, ich habe 

es mal mit Tampons versucht, das tue mir aber sehr weh, ich hätte wohl zu viel 

Körperanspannung und ich nutze daher Binden. Sie sagte, das ginge nicht, es sei ihr 

zu viel Arbeit und Schmiererei und ich hätte es wohl noch nicht ordentlich versucht. 

Außerdem sei es ganz normal, in meinem Alter einen Tampon zu nutzen. 

Long story short: Sie hat mir gegen meinen Willen und unter meinen 

Schmerzenslauten einen Tampon eingeführt. Man könnte auch sagen, sie hat mir 

unter Schmerzen, gegen meinen Willen einen Gegenstand vaginal eingeführt. 

Wie krass das eigentlich war und wie unglaublich grenzüberschreitend, war der Frau 

nicht klar. Die wollte nur effizient arbeiten. Und ist über die Jahre dermaßen 

abgestumpft. 

Ich sollte dazu sagen, dass ich die überwältigende Mehrheit meines Lebens von mir 

vertrauten Personen, meist Familienmitgliedern gepflegt wurde. Bis zum Auszug 

eigentlich fast ausschließlich. Außer in den paar Wochen Reha-Aufenthalten. Dass 

ich trotzdem eine solche Geschichte erzählen kann, lässt mich nichts Gutes erahnen. 

Bei mir handelt es sich lediglich um eine einzelne Erfahrung. Und selbst die hat eine 

langfristige Wirkung gehabt. Zusätzlich dazu, dass ich mich als Teenagerin mit 

Behinderung unattraktiv gefühlt und mich gefragt habe, ob es Stellungen gibt, in 

denen ich Sex haben könnte, habe ich jetzt auch noch gedacht, dass ich gar keinen 

Sex habe könnte, ohne höllische Schmerzen zu haben. Jahrelang habe ich mich mit 

dem Gedanken herumgeschlagen, war entmutigt und habe mich geschämt. Durch 



 

73 

Internetrecherche bin ich auf den Begriff des Vaginismus gestoßen. Er hat gepasst 

und auch, wenn ich frustriert war, weil ich nichts, aber auch gar nichts darüber 

gefunden habe, ob die Verspannung und Verengung der Beckenboden- du 

Vaginalmuskulatur etwas mit meiner Spastik zu tun haben könnten, hat es mir 

geholfen, zu wissen, dass es das gibt. – Warum zur Hölle gibt es da eigentlich keine 

Studien zu?! Ich habe jetzt schon öfter von anderen Frauen mit Spastik und ähnlichen 

Problemen gehört! - Ich habe die Recherche nach dem Warum dann erstmal 

eingestellt und habe für mich die vorläufige Antwort gefunden, dass ich wohl 

Vaginismus habe und dieser wahrscheinlich zum Teil von der Spastik und zum Teil 

aus der traumatischen Erfahrung herrührt. Wer eine Spastik hat, weiß auch, dass sich 

diese zum Teil durch Angst, Schmerzgedächtnis usw. ohnehin verstärkt. 

Ich habe tief Luft geholt und beschlossen, mich dieser Verspannung meines Körpers 

anzunehmen und mit und an ihr zu arbeiten, wie an anderen Spastiken auch. Durch 

dehnen, massieren, Körpergefühl für die Region entwickeln. Das Problem war nur: 

Wie sollte ich das alleine schaffen? Für andere Körperregionen kann man zur 

Physiotherapie, zur Ergotherapie gehen und Assistenzkräfte bitten, einem zu helfen. 

Bei dem Thema nicht. Ich habe mich überwunden, habe mit meiner Mutter und mit 

Freunden gesprochen. Habe ein Buch mit Übungen zu Vaginismus durchgearbeitet. 

Es hat geklappt! 

Doch was bleibt, sind eine schlimme Erinnerung und kritische Gedanken: Ich habe 

nur eine Grenzüberschreitung, eine Gewalterfahrung gemacht. Aber Menschen mit 

Behinderung machen diese Erfahrungen ständig im großen und kleineren Stil in 

ihrem Alltag. Und wenn dies mehrfach passiert, kommt es zu einem dauerhaften 

Lernprozess. Wenn man sich zum Beispiel immer wieder über die Bedürfnisse eines 

Kindes oder Jugendlichen hinwegsetzt, beginnt er*sie infrage zu stellen, ob diese 

berechtigt sind. Insbesondere Kinder und Jugendliche brauchen eine Rückmeldung, 

dass ihre Gefühle und instinktiven Reaktionen adäquat und berechtigt sind. Dieser 

Prozess wird im psychotherapeutischen Zusammenhang „Validierung" genannt. 

Geschieht dies nicht, trainieren sich Menschen dysfunktionale Verhaltensmuster an. 

Sie verlieren mitunter ihren Bezug zu bestimmten Gefühlen und Bedürfnissen, sodass 

sie ihnen nicht mehr als Informationsquelle zur Verfügung stehen. 

Hinzu kommt die Lernerfahrung, dass es nichts gebracht hat, seine Gefühle und 

Bedürfnisse zu artikulieren. Hat man diese Erfahrung oft genug gemacht, kommt es 

zur sogenannten „erlernten Hilflosigkeit": Man verharrt in der unangenehmen 

Situation selbst dann, wenn man theoretisch die Möglichkeit hat, sich zu befreien. 

Somit braucht man nicht mal mehr die implizite Überzeugung zu haben, die 

Grenzüberschreitung sei berechtigt, um sie zu dulden. 

Wir müssen darüber reden. Wir müssen jungen Menschen mit Behinderung jeder Art 

das Selbstbewusstsein auf den Weg geben, auf ihre innere Stimme Zu hören. Die 

sexuelle Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung wird aktiv verhindert 

durch die Erfahrung von physischer und psychischer Gewalt, durch das 

Normalisieren von Grenzüberschreitungen, das Nicht-Wahren von Intimsphäre. 

Ich bin ein erwachsener Mensch. Mein Körper gehört mir. Er ist wertvoll und ich sorge 

für ihn. Er ist attraktiv und ich entscheide, wer ihn berührt“. 

Unter folgendem Link können Sie den Text online abrufen: https://us8.campaign-

archive.com/?u=ff13c518142950e1da3755149&id=58fd1ad8f6  

 
Hören Sie kritische Gedanken in sich? Vielleicht etwas wie: „Ja, aber was hätte die 
Pflegekraft denn machen sollen? Pflegende sind doch selber Opfer! Die Branche leidet unter 
chronischer Unterbesetzung, ist schlecht bezahlt und viele Aufgaben können bei dem 

https://us8.campaign-archive.com/?u=ff13c518142950e1da3755149&id=58fd1ad8f6
https://us8.campaign-archive.com/?u=ff13c518142950e1da3755149&id=58fd1ad8f6
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Zeitdruck einfach nicht geschafft werden. Da geht es halt nicht, allen Patient*innen ihre 
Wünsche zu erfüllen!“. 
 
Zunächst einmal: Ja. Das sind ernstzunehmende Missstände. Pflege arbeitet unter immer 
schwereren Bedingungen. Sicher können Sie mit der Pflegenden und mit der Gepflegten 
mitfühlen und dieser Zwiespalt fühlt sich möglicherweise unangenehm am. Lassen Sie uns 
dieses Unangenehme einen Moment aushalten, denn wir können daran viel lernen. Es zeigt 
uns, dass hier etwas wichtig ist. 
 
Machen wir uns bewusst, dass es in diesem Text um Macht geht. Macht bedeutet: ich 
verfüge über Ressourcen, um eine Situation nach meinen Vorstellungen zu gestalten. Sobald 
ich meine Gestaltungsspielräume gegen den Willen anderer einsetze, missbrauche ich 
meine Macht und schaffe Ohnmacht bei meinem Gegenüber. Oft wird dieses eigene 
Ohnmachtsgefühl weiter nach unten abgegeben. Es entsteht ein Teufelskreis, der uns an das 
Drama-Dreieck aus der Transaktionsanalyse erinnert. Ein gesunder Umgang mit dem 
eigenen ohnmächtig gemacht werden ist, nach oben Kritik zu üben, also die Personen und 
Strukturen zur Verantwortung zu ziehen, die meine Ohnmacht ausgelöst haben. Das wäre 
eine wichtige Form der Selbstfürsorge für die Pflegende in diesem Text – Sie erinnern sich 
hier vielleicht an die Wittener Werkzeuge. Opfer untereinander hingegen profitieren, wenn sie 
sich miteinanderverbünden, anstatt sich gegenseitig weiter zu verletzen. 
 
Mit diesen Hintergedanken wenden Sie nun bitte die Lerninhalte des vorangegangenen 
Kapitels auf die Unterhaltung im Textbeispiel an. Die von der Pflegebedürftigen 
angesprochenen Schmerzen beim Einführen eines Tampons und das sich darum kreisende 
Gespräch stellen eigentlich ein gutes Beispiel für eine unerwartete Beratungssituation dar! 
Überlegen Sie: Wie hätte die Pflegekraft aus einer Ok-Ok-Haltung heraus reagieren können? 
Denken Sie jetzt auf jeden Fall an die Wittener Werkzeuge und achten Sie auf die Patient 
Care und die SelfCare Aspekte gleichwertig. Was nimmt die Pflegekraft vielleicht bei sich 
wahr? Ist sie erschöpft? Ist sie überfordert? Welche drei Dinge kann sie tun, um gut für sich 
zu sorgen, ohne dabei die Bedürfnisse der Pflegebedürftigen zu ignorieren? 
 

1.7 Schlüsselbegriffe und Merksätze 
 

Nachfolgend finden Sie eine Art Schnelldurchlauf durch die in diesem Kapitel behandelten 

Methoden. Nutzen Sie diese Auflistung, um Ihr Wissen zu testen. Erinnern Sie sich bei allen 

Punkten an Details? Können Sie selbstständig Beispiele konstruieren? Fühlen Sie sich in der 

Lage, die jeweilige Methode zu erklären? Fühlen Sie sich bereit, diese Methode 

anzuwenden? Notieren Sie sich Ihre noch offenen Fragen, damit sie in der nächsten 

Praxisphase besprochen werden können! 

 

Das Aktive Zuhören arbeitet vor allem mit den 11 Techniken: 

– Paraphrasieren 

– Verbalisieren bzw. Spiegeln 

– Nachfragen (für Tiefe) 

– Zusammenfassen 

– Klären (bei Unverständlichkeiten) 

– Weiterführen, nach Anschlüssen/Folgen fragen 

– Abwägen, um die Wichtigkeit einzelner Aspekte herauszuarbeiten 
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– Pausen aushalten 

– Blickkontakt halten 

– Nicken, Notizen machen 

– Sich Zeit nehmen – langsam machen! 

 

Themenzentrierte Interaktion: Die Themenzentrierte Interaktion ist ein Handlungs- und 

Selbstleitungskonzept. Sie beruht auf den beiden Postulaten 'Leite dich selbst!' 

(Chairpersonpostulat) und 'Störungen haben Vorrang!' (Störungspostulat). 

Ihre drei Axiome lauten: 'Selbstständigkeit und Abhängigkeit', 'Ethisches Spannungsfeld' und 

'Freiheit und Bedingtheit'. 

Ihre vier Faktoren zur Situationsbeschreibung lauten: 'ES' – 'ICH' – 'WIR' – 'GLOBE'. 

 

Wittener Werkzeuge: Die Wittener Werkzeuge arbeiten mit den fünf „Beratungsmodalitäten“ 

Sehen, Hören, Fühlen, Sprechen und Tun. Es werden die Ebenen der Patient Care und der 

SelfCare unterschieden. Beide nutzen die fünf Beratungsmodalitäten, die sich auf der Patient 

Care-Ebene in die Dimensionen Achtsamkeit, Einlassung, Mitgefühl, Ermutigung und 

Berührung übersetzen lassen. Auf der Ebene der SelfCare liegen die Dimensionen 

Selbstachtung, Intuition, Selbst-Spürung, Selbstermutigung und Selbst-Stärkung. 

 

Mahloquet Methode: Ist eine dialogische Gesprächsform und ethisch-dialogische Haltung. 

Sie nutzt drei Grundhaltungen im Gespräch: 'Haltung des Sprechens und Handelns', 'Haltung 

der De-Hierarchisierung', 'Haltung der „Absichtslosigkeit“ des Handelns'. Die Mahloquet 

Methode in Gesprächen zu nutzen, bedeutet eine De-Hierarchisierung zu erwirken, 

vorschnelle Urteile zu vermeiden und jedes am Gespräch beteiligte Individuum mit seiner 

eigenen Meinung als gleichwertig zu würdigen. 

 

Ok-Haltungen: Jede Person kann in einer 'ok'- oder 'nicht-ok'- Haltung positioniert sein. 

Daraus ergeben sich die Kombinationsmöglichkeiten 'Ich bin ok' – 'Du bist ok'; 'Ich bin ok' – 

'Du bist nicht ok'; 'Ich bin nicht ok' – 'Du bist ok'; 'Ich bin nicht ok' – 'Du bist nicht ok'. 

Kommunikation auf Augenhöhe bedeutet eine beidseitige Kommunikation aus einer 'Ich bin 

ok' – 'Du bist ok'-Haltung heraus. Besteht bei einer*m Interaktionspartner*in ein Problem, so 

wird diese Person aus einer 'Ich bin nicht ok'-Haltung heraus agieren, was handlungslogisch 

ist. Das Ziel dieser Interaktion kann dann darin liegen, gemeinsam herauszufinden, was die 

Person, die aus der 'Ich bin nicht ok'-Haltung heraus agiert, braucht, um wieder in eine 'Ich 

bin ok'-Haltung zu finden. 

 

Ich-Zustände und Egogramm: In Anlehnung an das Es, Ich und Über-Ich Freud's arbeitet 

die Transaktionsanalyse mit den Ich-Zuständen Kind-Ich (Emotionen), Eltern-Ich (Werte, 

Moral) und Erwachsenen-Ich (Logik, Ratio). Das Kind-Ich wird dreigeteilt in frei, angepasst 

und rebellisch. 

Das Eltern-Ich wird geteilt in fürsorglich und kritisch. 

Das Erwachsenen-Ich erfährt keine weitere Unterteilung, wohl aber eine Art Zielzustand, das 

integrierte Erwachsenen-Ich. In ihm sind sämtliche Ich-Zustände gleichwertig vertreten. Auf 

diese Weise kann die Person im Idealfall in jeder Situation aus einer sachlichen 
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Ausgangslage auf die Ressourcen und Qualitäten sämtlicher Ich-Zustände zugreifen und der 

Situation entsprechend souverän reagieren. 

Mit Hilfe der Fragen des Egogramms lässt sich ein individuelles Ich-Zustands-Ranking 

bestimmen. Dies kann hilfreich sein, um eigene Verhaltensmuster, beispielsweise in 

Konflikten zu verstehen und über alternative Reaktionen nachzudenken. 

 

Drama-Dreieck: Das Drama-Dreieck verfügt über die drei Positionen Opfer, Retter*in, 

Verfolger*in. Einmal im Drama-Dreieck angekommen, kann eine Interaktion sich schnell in 

eine Art Teufelskreis verstricken und alle Beteiligten finden sich phasenweise in jeder der drei 

Positionen wieder. 

Der Ausstieg aus dem Drama-Dreieck in das sogenannte Gewinner-Dreieck erfolgt über eine 

Aktivierung des Erwachsenen-Ichs, um eine Selbstverortung und eine Reflexion über den 

Prozess anzustoßen. Auf diese Weise können sich die drei Positionen wandeln in eine*n 

Hilfesuchende*n, eine*n konstruktive*n Kritiker*in und eine*n Unterstützer*in. 

 

Systemische Fragen: 

Diese Fragetechniken haben wir weiter oben erörtert: 

• Zirkuläre Fragen / Triadische Fragen 

• Hypothetische Fragen 

• Wunderfrage 

• Skalierungsfragen 

• Paradoxe Frage / paradoxe Intervention 

• Lösungsorientierte Frage / ressourcenorientierte Frage 

 

1.8 Lernkontrolle/Praxisaufgabe 
 

Zum Abschluss des Kapitels Beratung lohnt es sich, Ihre theoretisch erworbenen Fähigkeiten 

in die Praxis zu überführen. 

Bitte suchen Sie hierfür eine Person mit einem Beratungsanliegen, die bereit ist, sich von 

Ihnen zu diesem Anliegen beraten zu lassen. Das Setting darf sowohl dem beruflichen als 

auch dem privaten Bereich entspringen. 

Idealerweise führen Sie das etwa einstündige Gespräch in einem neutralen, ungestörten 

Raum. 

Versuchen Sie, Lehrbriefinhalte in diesem Beratungsgespräch zu erkennen und 

anzuwenden. 

Halten Sie anschließend den Ablauf des Beratungsgesprächs schriftlich fest. 

Analysieren Sie anschließend: Mit welchen Sequenzen des Gesprächs sind Sie zufrieden? 

Gab es Situationen, in denen Sie unsicher waren / sich unwohl fühlten? 

Was könnte Ihnen hier helfen – mehr Theorie, mehr Praxistraining? 

Welche Elemente dieses Beratungsgespräches waren erfolgreich, sodass Sie sich vorstellen 

können, Sie in Ihre beruflichen Beratungsanlässe zu übernehmen? 
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1.9 Quellennachweise und weiterführende Links 
 

– Egogramm-Fragebogen: 

http://www.touchdown.ch/tdego/   

Bitte beachten Sie: Dieser Test gibt lediglich 2 Kind-Ich-Zustände an – das 'natürliche 

Kindheits-Ich' und das 'angepasste-Kindheits-Ich'. Im 'natürlichen Kindheits-Ich' 

werden hier gemeinsam die Anteile des freien und des rebellischen Kind-Ichs 

abgebildet. 

 

2 Intervision 
 
Bislang haben Sie sich mit dem Thema Beratung auseinandergesetzt und Impulse für 
berufliche Beratungsanlässe erhalten. Dieses Kapitel widmet sich der Fallarbeit unter 
Kolleg*innen als Möglichkeit der professionellen Handlungsreflexion. Es steht somit die 
Frage im Mittelpunkt, wie Sie Situationen bewältigen können, die Sie persönlich belastend 
finden. Diese Situationen nehmen Einfluss auf die Ihnen für Ihre Erwerbsarbeit – und 
ganzheitlich gedacht auch die für Ihr Privatleben – zur Verfügung stehenden Ressourcen. 
 

2.1 Lernziel 
 

In diesem Kapitel lernen Sie Definitionen, Gegenstand, Anlässe und Ziele von Intervision 
kennen. Ihnen ist der Ablauf einer Intervision bekannt und Sie wissen um die Aufgaben aller 
an der Intervision Beteiligten. Zudem können Sie anhand der vorgestellten Phasen 
selbstständig Intervisionen praktizieren, sofern Sie eine Personengruppe finden, in der die 
vertrauliche Bearbeitung beruflicher Themen möglich ist. 
 

2.2 Definitionen von Intervision 
 

Intervision setzt sich zusammen aus den Worten inter (lat.: inmitten, zwischen, unter) und 
vision (lat. von videre: sehen, wahrnehmen, erblicken, erkennen). Sie umschreibt eine 
kollegiale Form der Beratung, die in Teams zur Bearbeitung von beruflichen Fragen und 
Problemstellungen genutzt wird. Dabei wechseln die Rollen zwischen Ratsuchenden und 
Beratenden reihum – alle Teammitglieder schlüpfen regelmäßig in beide Rollen. Die 
Bearbeitung erfolgt in klar definierten Phasen und ist auch bekannt als Kollegiale 
Fallberatung und Supervision (KoBeSu): 
 

„Die Grundideen der Kollegialen Beratung und Supervision widersprechen völlig 
herkömmlichen Vorstellungen über Rat-Geben. Es wird der ratsuchenden Person 
nämlich keine direkte Hilfe angeboten. Vielmehr muss sie ihren Lern- und 
Veränderungsprozess völlig allein vollziehen. Bei der Bewältigung von Problemen 
und bei der Suche nach Lösungen bleibt sie auf sich gestellt und darf sich keine 
Vorschläge oder Empfehlungen sagen lassen. Auf den ersten Blick mag das nicht nur 
ungewohnt, sondern auch herzlos und unkollegial erscheinen. Auf den zweiten Blick 
wird man aber erkennen, dass diese Beratungskonzeption keiner grundsätzlichen 
Verweigerung gleichkommt, sondern eine Hilfe zur Selbsthilfe darstellt, welche sich 
längerfristig als viel wirksamer und konstruktiver für alle Beteiligten erweisen wird“ 
(Schlee  2019: 49f.). 

 

http://www.touchdown.ch/tdego/
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Eine Kurzform dieser Erklärung bietet der viel bemühte Satz „Ratschläge sind Totschläge“. 
Der Wesenskern von Kollegialer Beratung/Intervision und auch von Supervision besteht 
darin, Raum zum Nachspüren und Verarbeiten zu geben. Da jede Person dabei ganz eigene 
Bedürfnisse hat, ein eigenes Tempo und ein eigenes Empfinden, werden Ratschläge im 
Sinne eines „Tu doch das und das...“ oder „Hast du schon XY probiert?“ eher eine Störung 
der Problembewältigung sein. 
 
Diese Erkenntnis ist äußerst wichtig – nicht nur für Intervision, sondern für beratendes und 
helfendes Handeln im Allgemeinen. Häufig genug steckt hinter meinem Bedürfnis, praktische 
Hilfe anzubieten, nämlich eine eigene Hilflosigkeit, die ich mir wiederum nicht eingestehen 
mag. Dies wird das 'hilflose Helfer*in'-Problem genannt. Das Bedürfnis helfen zu wollen 
erklärt John O. Stevens wie folgt: 
 

„Eines der gebräuchlichsten und auch weithin akzeptiertesten Mittel, das Erleben des 
anderen nicht zu respektieren, ist, ihn mit Hilfe zu überwältigen, wenn es ihm schlecht 
geht. Dies »Hilfreich-Sein« mit Zuspruch, Scherzen, Gefälligkeiten hindert den 
Betreffenden daran, seinen Kummer und Ärger, seine Einsamkeit voll zu empfinden. 
Nur wenn er dies ganz durchlebt, kann er es akzeptieren, in den Erfahrungsschatz 
seines Lebens aufnehmen und zu einem vollständigen, integrierten menschlichen 
Wesen werden. Fast immer hilft der »Helfer« sich selber, wenn er anderen Menschen 
hilft. Er eilt mit dem Verband herbei und unterbindet damit die Bekundung seiner 
eigenen schmerzhaften Empfindungen. Außerdem überzeugt er sich und andere, 
dass er imstande ist zu helfen und selber keine Hilfe braucht. Fast jeder »Helfer« hat 
merkliche Gefühle der Hilflosigkeit, die zeitweise zurücktreten, wenn er anderen hilft. 
Das trifft für sehr viele Menschen zu, die in »Helferberufen« stehen: Lehrer, 
Psychologen und besonders Sozialarbeiter. Wenn Sie dieses Symptom bei sich 
bemerken, werden Sie dem auf den Grund gehen und Ihre eigenen Empfindungen 
von Hilflosigkeit annehmen müssen, bevor Sie anderen Menschen wirklich helfen 
können. (…) Der Weg, jemandem wirklich beizustehen, ist nicht, ihm zu 
irgendwelchen Taten zu verhelfen, sondern dazu, sein eigenes Erleben genauer 
wahrzunehmen, seine Gefühle, sein Handeln, seine Phantasien, und darauf zu 
bestehen, dass er es tiefer erkennt und sich dafür verantwortlich weiß, gleichgültig, 
was für ein Erleben es ist. Oft wird das heißen, den Betreffenden darauf hinzuweisen, 
er verdränge ja sein Erleben, und dies nicht zuzulassen. Wenn jemand traurig ist, so 
muss er seine Traurigkeit ergründen und noch tiefer empfinden, bevor er sie 
annehmen und daran wachsen kann. Ist jemand ärgerlich, so muss er den Ärger 
richtig fühlen und ausdrücken, bevor er ihm Einlass gewährt. Der einzige Weg hinaus 
geht hindurch“ (Stevens in Schlee 2019: 50). 

 
Nehmen Sie sich etwas Zeit, diesen Abschnitt wirken zu lassen. Kennen Sie dieses Gefühl 
von sich selbst, in einer herausfordernden Situation unbedingt etwas tun zu wollen? Kennen 
Sie aus ihrem Berufs- oder Privatleben Situationen, in denen Sie sich hilflos gefühlt haben 
und dieses Hilflos-sein Ihnen Angst oder Sie wütend gemacht hat? 
 
In Intervisionen geht es um genau diese Momente. Sie bietet die Gelegenheit, in der 
Rückschau inne zu halten und sich den Raum zu nehmen, alle Gefühle wahrzunehmen, sie 
zu würdigen und zu ergründen. 
 
Intervision zielt darauf ab, die Handlungsfähigkeit und Lösungsfähigkeit von Praktiker*innen 

in herausfordernden beruflichen Situationen zu erhalten und zu erhöhen. Hierfür ist die 

Auseinandersetzung mit eigenen Situationsbewertungen, Wertvorstellungen und 

Erwartungen hilfreich. Oft bietet ein Perspektivwechsel die Möglichkeit, neue Ressourcen 

und Lösungswege zu entdecken und somit Souveränität herzustellen und zu erhalten. 
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2.3 Ablauf von Intervisionen 
 
Anders als bei vielen Beratungsangeboten von Berater*innen für Klient*innen steht in der 
Intervision der Aspekt der Psychohygiene im Vordergrund. Hilfreich kann hier das Bild einer 
'Seelendusche' sein: In einem psychosozialen Arbeitsalltag stellen komplexe, verwirrende, 
belastende und möglicherweise auch toxische zwischenmenschliche Interaktionen gleichsam 
Staub und Späne ebendieser Arbeit dar. Sie gehören in diesen Arbeitskontext und sind 
unvermeidbar. Doch über lange Zeit nicht abgewaschen, bilden sie eine immer dicker 
werdende Schicht auf der eigenen seelischen Oberfläche und verringern die Durchlässigkeit, 
Beweglichkeit und Empfänglichkeit für die Feinheiten, die jeder Interaktion innewohnen. Die 
Intervision, wie auch die Supervision hier als 'Dusche' zu verstehen bedeutet, das 
professionelle Werkzeug zu pflegen, das zwischenmenschliche Arbeit nutzt: die eigene 
Menschlichkeit und Empathiefähigkeit. 
 
Hieraus erklärt sich auch die Forderung, Intervision als regelmäßiges und festes Element in 
den Arbeitsalltag zu integrieren, also anders als in vielen Beratungssituationen nicht erst auf 
das Eintreten einer herausfordernden Situation zu warten und diese zum Anlass für eine 
Beratung zu nutzen, sondern regelmäßig über ein Forum zu verfügen, in dem auch 
scheinbar sehr kleine Anliegen besprochen werden können. 
 
In diesen regelmäßigen Treffen kommt das Team für einen zuvor definierten Zeitraum an 
einem für alle zugänglichen, neutralen Ort zusammen, an dem störungsfreies Arbeiten 
möglich ist. Es wird eine gleichwertige Sitzordnung gewählt, bei der jede*r jede*n sehen, 
hören und wahrnehmen kann. Nach einer kurzen Einleitung kann bestimmt werden, ob ein 
Protokoll geführt werden soll und wer diese Aufgabe übernimmt. Anschließend beginnt die 
Arbeit, wie beispielhaft nachfolgend aufgeführt: 
 

1. Explorationsphase 

Die/der Ratsuchende berichtet den zu bearbeitenden Fall, Berater*in und Gruppe stellen 

Verständnisfragen. Anschließend vereinbaren Ratsuchende*r und Berater*in das Ziel der 

Supervision. 

2. Feedbackphase 

Die Gruppe gibt Rückmeldungen für die/den Berater*in (Die/der Ratsuchende hört nur zu), 

z.B. „Ich nehme wahr, dass...“ / „Auf mich wirkt das...“. Es werden erste Hypothesen 

gesammelt. 

3. Reaktionsphase 

Die/der Ratsuchende entscheidet, welche Rückmeldungen ihr/ihm helfen und an welchem 

Thema weitergearbeitet werden soll. Die/der Berater*in begleitet diesen Prozess, um ein 

stimmiges Thema zu finden. 

4. Lösungsphase 

Die/der Ratsuchende entwickelt eigene Lösungen, Gruppe und Berater*in ergänzen durch 

Tipps und Lösungsalternativen. Ratsuchende*r und Berater*in fassen das Erarbeitete 

zusammen. 

5. Umsetzungsphase 

Die/der Ratsuchende legt sich fest: „Was werde ich wann konkret tun?“ Berater*in unterstützt 

bei Formulierungen. 
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Hansueli Schlee schlägt für die Durchführung von KoBeuSu den folgenden Ablauf vor: 

„Verlauf einer Sitzung 

1. Vom letzten Mal 

- Bericht der beratenen Person 

 Was ist nachgeklungen? 

 Was wurde anders? 

- Berichte der anderen Personen, allenfalls Protokolle vorlesen 

2. Klärung des Themas 

Mit Obenauf-Runde (Sprechstein herumgeben): 

- Wie geht es mir gerade und was habe ich allenfalls als Thema? 

- Ist noch etwas aktuell im Speicher? 

3. Aufgabenverteilung 

- Verteilung der Aufgaben mit den Rollenkarten (immer wechselnde Rollen) 

- Zeiten klären 

4. Sicherheit und Vertrauen 

- ca. 30 – 45 min 

- Ratsuchende(r) beschreibt ihr/sein Thema 

- anteilnehmend zuhören 

- keine Warumfragen, keine Ratschläge etc. 

- reflektieren, aktiv zuhören, paraphrasieren 

- Wertschätzung für die ratsuchende Person 

5. Pause 

6. Skepsis und Konfrontation 

- maximal 5 bis 7 Konfrontationen gemäß Auswahl 

- ratsuchende Person muss der ausgewählten Konfrontation ausdrücklich zustimmen 

- keine Vermischung der Konfrontationsarten 

- nach jeder Unterphase fragt die Chairperson noch dem Befinden der ratsuchenden 
Person 

- Chairperson bedankt sich am Ende dieser Phase bei allen Beteiligten 

- ev. Abmachung über eine schriftliche Bearbeitung: persönliches Protokoll? 

7. Blitzlicht 

- Wie geht es mir jetzt nach dieser Sitzung? Wie fühle ich mich? 

- Sprechstein herumgeben 

- Ratsuchende Person am Schluss 

8. Organisatorisches 
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- nächste Termine? 

- Treffpunkte? GastgeberInnen?“ 
 
(Weber 2004). Unter dem Link 
https://www.lernvisionen.ch/download/kobesumaterialien/index.html finden Sie auch die unter 
'3. Aufgabenverteilung' angesprochenen Rollenkarten. 

 

2.4 Zusammenfassung 
 
Intervision und Kollegiale Beratung sind Beratungsangebote im beruflichen Kontext unter 
Kolleg*innen. Alle Beteiligten nehmen reihum alle Rollen ein und bearbeiten so als Team die 
je eigenen Anliegen. Die Intervision folgt klar definierten Phasen. Die regelmäßige 
Durchführung von Intervisionen erhält Ressourcen und stärkt die Selbstwirksamkeit der 
Praktiker*innen insbesondere in herausfordernden Situationen. 
 
 

2.6 Merksätze 
 
Ratschläge sind Totschläge! 
Echte Hilfe besteht nicht in einer Handlungsempfehlung, sondern in der Begleitung des 
bewussten Empfindens und Verarbeitens der eigenen Gefühle. 
 

2.7 Lernkontrolle/Praxisaufgabe 
 
Bitten Sie Ihr Team / eine Gruppe Gleichgesinnter gemeinsam eine Intervision 

auszuprobieren. Nehmen Sie sich ca. eine Stunde Zeit. Im Idealfall sitzen Sie gemeinsam an 

einem Tisch und alle Beteiligten können barrierefrei Blickkontakt zueinander herstellen. 

Wünschenswert wäre, wenn Sie in dieser Zeit ungestört arbeiten können. Klären Sie, wer ein 

Anliegen einbringen möchte. Nutzen Sie eine der beiden oben vorgestellten 

Vorgehensweisen für die Durchführung der Intervision. 

Halten Sie anschließend schriftlich Ablauf und Inhalt der Intervision fest. Reflektieren Sie: 

Was hat gut funktioniert? Gab es Herausforderungen? Wie sind Sie damit umgegangen? 

Gibt es offene Fragen? Was nehmen Sie für sich und Ihren Arbeitsalltag aus dieser 

Intervisionserfahrung mit? 

 

2.9 Weiterführende Links 
 

• https://www.lernvisionen.ch/download/kobesumaterialien/index.html  
• https://www.intervision.de/   
• https://www.beltz.de/fachmedien/sozialpaedagogik_soziale_arbeit/buecher/produkt_p

roduktdetails/3924-intervision.html  
 
 

 

https://www.lernvisionen.ch/download/kobesumaterialien/index.html
https://www.lernvisionen.ch/download/kobesumaterialien/index.html
https://www.intervision.de/
https://www.beltz.de/fachmedien/sozialpaedagogik_soziale_arbeit/buecher/produkt_produktdetails/3924-intervision.html
https://www.beltz.de/fachmedien/sozialpaedagogik_soziale_arbeit/buecher/produkt_produktdetails/3924-intervision.html
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3 Supervision 
 
Neben der Intervision stellt die Supervision eine weitere Möglichkeit zur Reflexion der 
beruflichen Praxis dar. Anders als Intervision ist Supervision ein Beratungsformat, das 
entsprechender Fortbildung bedarf. 
 

3.1 Lernziel 
 

Am Ende dieses Kapitels kennen Sie die Definition von Supervision. Sie kennen Gegenstand 

und Anlässe für Supervision und können diese daher von anderen beraterischen Settings 

unterscheiden. Neben Zielen und Ablauf von Supervisionen können Sie zudem konkret 

benennen, wann und warum Supervision ein hilfreicher Baustein für professionelles Arbeiten 

in der Heilerziehungspflege/Heilpädagogik ist. 

 

3.2 Definitionen von Supervision 
 

Supervision setzt sich zusammen aus den Worten super (lat.: darüber, darauf, oberhalb, 
oben) und vision (lat. von videre: sehen, wahrnehmen, erblicken, erkennen). Insofern kann 
Supervision einerseits klient*innenzentriert verstanden werden als 'Überschauen' der 
eigenen beruflichen Praxis aus einer distanzierteren Position und unter fachlicher Begleitung. 
Andererseits kann sie verstanden werden als Professionsbeschreibung und in diesem 
Zusammenhang auf die Fähigkeit der supervidierenden Person hinweisen, Raum und 
Struktur anzubieten, um eine entsprechende Reflexion zu ermöglichen. Schlee führt dazu 
aus: 

„Supervision sollte als eine Sonderform von Beratung für den beruflichen Bereich 
verstanden werden. Durch eine Reflexion der beruflichen Arbeit können die 
Ratsuchenden neue Perspektiven gewinnen und ihr persönliches Handlungswissen 
für die eigene Praxis weiter entwickeln. […] Damit ist in aller Regel ein erheblicher 
psychohygienischer Effekt verbunden. Wer sich in seinem Berufsalltag als 
wirksam(er) erlebt, kann verständlicherweise eine größere Zufriedenheit entwickeln, 
die sich ihrerseits wiederum auf andere Bereiche förderlich auswirken kann. Nicht 
zuletzt auf die eben erwähnte (psychische) Gesundheit“ (2019: 20). 

 
In Einzel- oder Gruppensettings werden Situationen aus der beruflichen Praxis besprochen. 
Diese Aufgaben und Erfahrungen werden sodann in ihrer gegenseitigen Abhängigkeit und 
auch bezüglich ihrer strukturellen Dimension beleuchtet. Auf diese Weise können sich 
bislang übersehene Aspekte auftun sowie neue Erkenntnisse gewonnen werden. Diese 
wiederum sollen eine Verhaltensanpassung nach sich ziehen. 
 
 

3.2.1 Gegenstände und Anlässe von Supervision 
 
Die Supervision zeigt sich als eine themenoffene Beratungsform. Die Supervisandin oder der 
Supervisand (dies ist die in der Supervision ratsuchende Person) thematisiert, was ihr oder 
ihm für das berufliche Handeln bedeutsam erscheint. In manchen Einrichtungen werden 
insbesondere bei regelmäßigen Supervisionsterminen alle aktuellen Fälle oder Aufgaben 
besprochen. Auf diese Weise kann die Weiterentwicklung einer Situation konstant begleitet 
werden. Eine andere Möglichkeit ist, bewusst über die Themen zu sprechen, von denen akut 
eine Belastung ausgeht. In beiden Fällen steht die persönliche Weiterentwicklung im 
Vordergrund. 
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3.2.2 Ziele von Supervision 

 

Insbesondere der Aspekt der Psychohygiene ist als wesentliches Element von Supervision 
herauszustellen. Stressige und emotional belastende Erlebnisse im Arbeitskontext sind in 
pädagogischer Arbeit die Regel und unvermeidbar. Sofern diese Erlebnisse nicht besprochen 
und verarbeitet werden können, besteht die Gefahr, dass sich die Belastungen anhäufen, bis 
ein Gefühl der Ohnmacht und Handlungsunfähigkeit oder des Ausgeliefertseins entsteht. 
Dieser permanente Druck wirkt sich negativ auf sämtliche Lebensbereiche der 
Praktiker*innen aus, vermindert ihre Leistungsfähigkeit und stellt eine ernst zu nehmende 
Bedrohung der psychischen und physischen Gesundheit dar. Supervision zielt darauf ab, die 
berufliche Handlungssicherheit zu stärken, das professionelle Selbstverständnis zu fördern 
und die Selbstbestimmung im Berufsalltag zu erweitern (vgl. Schlee 2019: 20). Die Deutsche 
Gesellschaft für Supervision führt aus: 

 

„Im Beratungsprozess geht es besonders um: 

• die Reflexion von Erfahrungen, Prozessen und Kontexten 

• das Verstehen von Strukturen, Prozessen und Mustern in Denken, Verhalten 

und Systemen 

• die Analyse und Klärung von Konfliktdynamiken bzw. die Lösung von 

Konflikten 

• die Systematisierung komplexer Zusammenhänge 

• Bildungs- und Qualifizierungsprozesse 

Ziele von Supervision und Coaching sind: 

• die Erweiterung der Wahrnehmungs- und Deutungsmöglichkeiten 

• ein vertieftes Verstehen von Erfahrungen, Ereignissen und Handlungen in 

ihren vielfältigen Bezügen und Wechselwirkungen 

• die Erhöhung der persönlichen, sozialen und professionellen Kompetenz 

insbesondere zur Problemlösung in kritischen Situationen und 

• selbstbewusstes, kompetentes Handeln 

Folgende Prinzipien sind charakteristisch für Supervision und Coaching: 

• Subjektorientierung 

• Prozessorientierung 

• Kontextbezug 

• Organisationsbezug 

• Dialog 

• Mehrperspektivität 

• Rollenklarheit auf Grundlage eines definierten Arbeitsauftrags 

• Ergebnisoffenheit 

Die Grundhaltung von Supervisor*innen und Coaches ist geprägt von: 

• Wertschätzung 

• Überparteilichkeit 
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• Ressourcenorientierung 

• persönlichem Engagement in der professionellen Rolle 

• kritische Distanz in Verbindung mit Einfühlung 

• Interesse an Unterschiedlichkeiten 

• gesellschaftspolitischem Interesse 

• der Fähigkeit, Widersprüche und Spannungen auszuhalten und Perspektiven 

zu eröffnen 

Supervisor*innen und Coaches verfügen über die Kompetenz zur Gestaltung einer 

professionellen 

Beratungsbeziehung; sie weisen ihre Beratungskompetenz nach durch eine 

qualifizierte, längerfristige Weiterbildung, 

kontinuierliche Fortbildung, Kontrollsupervision und durch Erfahrung. 

Supervision und Coaching ist als Profession gebunden an gesellschaftliche 

Verantwortung für Bildung, Gesundheit, Grundrechte, 

Demokratie, Gerechtigkeit, Frieden und nachhaltige Entwicklung. Sie ist einer Ethik 

verpflichtet, die diesen Zielen entspricht. 

Supervisor*innen, Supervisoren, Coaches, Auftraggeber*innen und 

Supervisand*innen und Coachees 

bewerten kritisch den Supervisionsprozess und seine Ergebnisse“ (Fortmeier, 2021). 

 

3.3 Ablauf von Supervisionen und Anforderungen an 

Beratungskompetenz 
 

Wie Beratung und Intervision verläuft auch die Supervision in Phasen. Insbesondere die im 
Kapitel zur Intervision vorgestellten Verlaufsbeschreibungen können Sie zur Orientierung für 
den Ablauf einer Supervision nutzen. Anders als in Intervisionen ist die beratende Rolle in 
Supervision jedoch deutlich gestärkt. Aufgrund ihrer fundierten Ausbildung werden 
Supervisor*innen Veränderungsprozesse durch reichhaltige methodische Angebote 
unterstützen. Teilweise können in diesem Zusammenhang Tools zur Anwendung kommen, 
die im Kapitel zu Beratung vorgestellt wurden. Je nach Ausbildung sind jedoch auch der 
Einsatz von Methoden der Aufstellungsarbeit, der Psychodrama Arbeit, kreative Methoden 
und viele weitere möglich. Bernler und Johnson (1993) beschreiben zudem, wie sich 
Veränderung durch Supervision in Phasen vollzieht: 
 

1. Phase: Aktion ohne Verständnis. Die Ratsuchende fühlt sich tief verwickelt in die 
Sachzwänge ihres Berufsfeldes, fühlt sich getrieben und wenig handlungsfähig und 
weniger als Akteurin im Geschehen. Sie reagiert auf äußere Reize und 'rennt 
hinterher'. 

2. Phase: Verständnis nach der Aktion. Die beschriebene Situation wird in der 
Supervision reflektiert, um die Einsicht in die Strukturen und Abläufe zu erhöhen. 
Besonders wichtig ist hier der Fokus auf die eigenen Handlungsspielräume und deren 
Nutzung. 

3. Phase: Verständnis vor Aktion. Die Analyse der Situationen lässt ein Bild entstehen, 
in dem Zusammenhänge, Machtverteilung und Handlungsspielräume sichtbar 
werden. Dieser Überblick kann nun für hypothetische Planungen genutzt werden. Die 
Folgen des eigenen Handelns können überdacht und neue Handlungspläne 
entworfen werden. Das zu Beginn reagierende Verhalten wird in diesem Schritt zu 
plan- und absichtsvoller Situationsgestaltung und ermöglicht damit das Gefühl von 
Selbstwirksamkeit. 
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4. Phase: Gleichzeitigkeit von Verständnis und Aktion. Die in der Supervision 
erarbeiteten Handlungskonzepte erhalten im Berufsalltag die Handlungsfähigkeit der 
Supervisandin. Reflektiertes und selbstbestimmtes Handeln gelingt auch in 
komplexen Situationen immer zuverlässiger und führt zu zufriedenstellenden 
Ergebnissen sowie einem Arbeitsalltag, für dessen Belastung die ratsuchende Person 
sich gut vorbereitet fühlt. 

 
In diesem Phasenmodell wird der besondere Fokus der Supervision deutlich. Anders als im 
Coaching, wo ein konkretes Ziel erreicht werden soll, anders als bei Edukation, in der 
gezieltes Wissen für die selbstständige Alltagsgestaltung vermittelt wird und anders als in 
Beratungsanlässen zu beliebigen Themen, steht die Supervision der beruflich professionell 
agierenden Person zur Seite. Als solche Stütze muss sie dauerhaft verfügbar sein, da der 
berufliche Alltag regelmäßig unerwartete Ereignisse bereithalten kann und zudem einer 
konstanten Veränderung unterliegt. Selbst langjährig im Berufsfeld Tätige profitieren somit 
von den regelmäßigen Anlässen, Berufsalltag und berufliches Handeln in einem geschützten 
Rahmen zu reflektieren, um sich ihrer selbst zu vergewissern und mögliche neue 
Handlungsspielräume zu erkennen und nutzbar zu machen. Während Beratung und 
Coaching auf Kurzfristigkeit und wenige Termine ausgelegt sind, entfaltet Supervision 
besonders dann ihre Wirkung, wenn sie über lange Zeiträume begleitend wirken kann, um 
die persönlichen Handlungskompetenzen der Ratsuchenden in vielen Dimensionen stützen 
zu können. Diese besondere Aufgabe der Supervision als Beratungsform erklärt die bereits 
erwähnten hohen Anforderungen an die Beratungskompetenz der Supervisor*innen 
(beratende Person in einer Supervision). Idealerweise verfügt eine Supervisorin/ ein 
Supervisor über einen ähnlichen beruflichen Hintergrund, wie die Supervisand*innen. Diese 
Feldkompetenz ermöglicht ein schnelles und tiefes Verständnis der Sachzwänge, 
strukturellen Hemmnisse und Möglichkeiten des Berufsfeldes. Auch die gemeinsame 
Erarbeitung von Handlungsmöglichkeiten profitiert von dieser Feldkompetenz. 
 
Susanne Völker, Heilpädagogin und Supervisorin, stellt als wichtigen, ersten Klärungsschritt 
in Supervision heraus, dass das Problem / der Konflikt da sein darf. Diese Klärung lässt sich 
in die zweite Phase (Verständnis nach der Aktion) von Bernler und Johnson verorten. Sie 
erläutert die entlastende Wirkung dieser Erlaubnis wie folgt: 

„Allem voran stet die Erlaubnis, dass das Problem oder der Konflikt da sein darf und 
dass es normal ist, in Konfliktsituationen und Krisen zu geraten. Die Erlaubnis, dass 
ein Problem da sein darf, nimmt viel Druck, denn gelernt wurde folgende Haltung: 
Wenn ein Problem auftaucht, braucht es (zeitnah) eine Lösung. […] Bevor die 
Teilnehmer*innen ins Handeln kommen, muss genug Zeit sein zum Hinspüren, 
Wahrnehmen und Bedenken. Diese Haltung in Betracht zu ziehen fällt nicht immer 
leicht. Zwischen Reiz und Reaktion liegt eine Art Zwischenraum. […] 'Die Tür geht 
nach innen auf', sagen Weise und meinen, dass Probleme im Außen erst einmal den 
Weg nach innen brauchen, damit sie sich lösen können. Ich muss also zuerst zu mir 
selbst kommen...“ (Völker in Müller 2019 Heft 2: 171). 

 
Vielleicht spüren Sie beim Lesen eine entlastende Wirkung, wenn Sie gedanklich 
formulieren: „Ich darf in einer Krise sein. Ich darf Konflikte haben.“ Sie merken: Supervision 
bietet Raum zum Wachsen und mindert den Druck, perfekt / schnell / beliebt sein zu müssen. 
Ähnlich wie Beratung ist auch Supervision noch immer keine geschützte Berufsbezeichnung. 
Gleichwohl muss eine Supervisorin / ein Supervisor neben Berufserfahrung auch über eine 
Beratungsausbildung verfügen und mindestens drei Jahre beraterisch tätig gewesen sein. 
Diese beiden Bausteine sind für die meisten Supervisionsausbildungen 
Teilnahmevoraussetzung und die erfolgreich absolvierte Ausbildung zur Supervisorin / zum 
Supervisor wiederum berechtigt anschließend zu Beratungstätgkeiten als Supervisor*in. 
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3.4 Zusammenfassung 
 

Supervision ist die Beratung von Profis für Profis. Sie ist im beruflichen Kontext verankert. Ihr 
Ziel ist es, die Handlungsfähigkeit der Supervisand*innen auch in herausfordernden 
Situationen sicherzustellen. Als Berater*in Supervision zu nutzen, ist somit ein Baustein von 
Professionalität und Selbstfürsorge. In psychosozialen Arbeitsfeldern stellt sie daher auch 
eine wichtige Ressource zur Qualitätssicherung dar und fördert die psychische und 
physische Gesundheit der Mitarbeitenden. Supervision erfolgt regelmäßig und über einen 
langen Zeitraum hinweg. Sie kann im Einzel- und im Gruppensetting durchgeführt werden. 
 
Nicht jede*r Berater*in ist zugleich auch Supervisor*in. Auch wenn es keine geschützte 
Berufsbezeichnung gibt, zeichnet sich ein*e Supervisor*in durch langjährige eigene Berufs- 
und Beratungserfahrung aus und verfügt über eine umfassende Supervisionsausbildung. 
 

3.7 Lernkontrolle/Praxisaufgabe 
 

1. Warum ist eine Intervision keine Supervision? Wo gibt es Ähnlichkeiten? Was 
unterscheidet sich? 

2. Informieren Sie sich: bietet das Unternehmen, für das Sie tätig sind, Supervision an? 
Sofern es noch kein entsprechendes Angebot gibt: Sorgen Sie für sich und Ihre 
Mitarbeiter*innen und fordern Sie die Bereitstellung regelmäßiger 
Supervisionsmöglichkeiten. 

Sofern es ein Supervisionsangebot gibt und Sie dieses noch nicht nutzen: Wagen Sie einen 
Versuch und reflektieren Sie anschließend die Wirkung. 
 

3.9 Weiterführende Links 
 
Falls Sie sich für die Standards in Supervision interessieren, eine*n Supervisor*in suchen 
oder sich weiter über diese Beratungsform informieren möchten, starten Sie beispielsweise 
hier: 

• https://www.dgsv.de/  
• https://isi-

hamburg.org/download/0_K%207%2016%20Wiegel,%20Susan%20Abschlussarbeit

%20Supervision%20Version%20ISI.pdf 

 

4 Exkurs: Selbstverortung von Heilerziehungspfleger*innen und 

Heilpädagog*innen als Care-Arbeitende 
 
In den vorangegangenen Kapiteln haben Sie sich viel Beratungswissen angeeignet und 
hoffentlich auch einige Ideen für die praktische Gestaltung Ihrer eigenen beruflichen 
Beratungssituationen mitnehmen können. Der nachfolgende Exkurs verortet die 
Heilerziehungspflege/Heilpädagogik im Feld der Care-Arbeit und den damit verbundenen 
gesellschaftlichen Zuschreibungen. Wie wir im historischen Abriss gesehen haben, ist 
Beratung eine Folge der industriellen Entwicklung. Die immer komplexer werdende Welt 
brachte die privaten, familiären Deutungsmuster, Erklärungs- und Wissensbestände an ihre 
Grenzen und machte externe Angebote gleichermaßen notwendig wie attraktiv. Gleichzeitig 
ist dieser Umbruch von gesellschaftlicher Relevanz, stellt das Angebot von Beratung doch 
eine solidarische Handlung dar. 
 

https://www.dgsv.de/
https://isi-hamburg.org/download/0_K%207%2016%20Wiegel,%20Susan%20Abschlussarbeit%20Supervision%20Version%20ISI.pdf
https://isi-hamburg.org/download/0_K%207%2016%20Wiegel,%20Susan%20Abschlussarbeit%20Supervision%20Version%20ISI.pdf
https://isi-hamburg.org/download/0_K%207%2016%20Wiegel,%20Susan%20Abschlussarbeit%20Supervision%20Version%20ISI.pdf
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Um die Verknüpfung von Beratung mit dem gesellschaftlichen Umgang mit Care-Arbeit 
deutlicher zu machen, stellen wir uns folgende Situation vor: 
 
Sie arbeiten in einem integrativen Kindergarten. Junge Eltern eines Kindes mit motorischer 
und geistiger Behinderung wenden sich an Sie. Sie berichten in einem Tür-und-Angel-
Gespräch, dass ihre aktuelle Arbeitsaufteilung (beide Eltern arbeiten in Vollzeit) nur schwer 
mit den Bedürfnissen ihres Kindes zu vereinbaren ist. Die Eltern fragen sich, welche 
Möglichkeiten sie haben, externe Hilfsangebote noch stärker zu nutzen. Auch eine 
Stundenreduzierung der eigenen Erwerbsarbeit oder die häufigere Einbeziehung der 
Großeltern haben sie bereits erwogen. Die Mutter berichtet, dem Stress durch die Vielzahl an 
Terminen und Koordinationsaufgaben kaum noch standhalten zu können. Der Vater 
berichtet, dass sein Arbeitgeber deutlich gemacht hat, dass eine weitere Leistungsminderung 
seiner Arbeitsqualität eine Kündigung zur Folge haben wird. 
 
Sicher haben Sie zu diesem Zeitpunkt bereits viele Ideen, wie Sie dieses Beratungsgespräch 
gestalten können. Klar ist: Diese Eltern wünsche sich von Ihnen als Fachkraft einen 
Ratschlag, also ganz konkret: „Soll ich als Mama/als Papa meine Arbeitszeit reduzieren? 
Habe ich eine Wahl? Bin ich eine schlechte Mutter, wenn ich nicht auf meine Arbeit 
verzichten will?“ Diese ziemlich großen Fragen sind nicht einfach zu beantworten – und wie 
Sie wissen dürfen Sie sich ganz in Ihre Rolle als Berater*in vertiefen und keine Antwort 
geben, sondern die Eltern begleiten, eigene Antworten zu entwickeln. Falls sich aber im 
Verlauf des Gespräches die Mutter dafür entscheiden sollte, ihre Arbeitszeit zu reduzieren 
und die Großmutter von nun an häufiger miteinbezogen werden soll, könnte das nicht nur 
etwas mit der individuellen Lösungsfindung dieser Familie, sondern auch mit den Inhalten 
des folgenden Kapitels zu tun haben. 
 

4.1 Lernziel 
 

Sie kennen Definitionen von Care-Arbeit. Sie können Heilpädagogik/Heilerziehungspflege in 
Care-Arbeit verorten. Sie können die gesellschaftlichen Zuschreibungen an Care-Arbeit 
ebenso benennen wie die sich daraus ergebenden strukturellen Probleme. Vor diesem 
Hintergrund können Sie die Bedeutung von Beratung in diesem Arbeitsfeld noch besser 
begründen. 
 

4.2 Definition und Gegenstand von Care-Arbeit 
 

Das englische Wort 'care' bedeutet in der wörtlichen Übersetzung sich um jmd./etw. 
kümmern, jmd./etw. pflegen, für jmd./etw. sorgen, sich für jmd./etw. interessieren, jmd./etw. 
wichtig nehmen. Care-Arbeit umschreibt somit sämtliche kümmernden, pflegenden und 
sorgenden Tätigkeiten: 

„Care-Arbeit beschreibt unbezahlte und bezahlte (re-)produktive Tätigkeiten des 
Sorgens und Sich-Kümmerns, ist Fürsorge und Selbstsorge. Sie beginnt mit der 
Begleitung und Versorgung Neugeborener und Gebärender, reicht über die 
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Vor- und Grundschulalter, die 
familiäre und professionelle Pflege und Unterstützung bei Krankheit oder 
Behinderung, über die Hilfe zur Selbsthilfe, unter Freund*innen, Nachbar*innen, im 
Bekanntenkreis, bis zur Altenpflege, Sterbebegleitung und Grabpflege. „Care“ meint 
nicht nur die körpernahe Care-Arbeit, sondern schließt auch Kochen, Putzen, 
Reparaturen und alle Arbeiten im Haushalt mit ein. In vielen Ländern des Globalen 
Südens beginnt sie bereits mit dem Besorgen von sauberem Trinkwasser oder 
Brennholz“, definiert Oxfam (Nohe et al 2021). 
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4.2.1 Bedeutung von Care-Arbeit für gesellschaftlichen Zusammenhalt 
 

Wichtig ist hier zunächst einmal die Tatsache, dass Care-Arbeit sowohl bezahlte als auch 
unbezahlte Tätigkeiten umfasst. Ein Erzieher und alleinerziehender Vater junger Kinder 
verrichtet den gesamten Tag über Care-Arbeit. Der davon einem Betrieb zugeordnete 
Arbeitsaufwand wird durch ein Gehalt vergütet und gilt als wirtschaftlich relevante Leistung. 
Er findet Einzug in die Berechnung des Bruttoinlandsproduktes (BIP). Der dem Privatleben 
zugeordnete Arbeitsaufwand gilt nicht als wirtschaftlich relevante Leistung, ist in der Folge 
nicht vergütet und spielt auch für die Berechnung des BIP keine Rolle. 

Selbstverständlich müssen sowohl für beruflich als auch für privat gewechselte 
Windeln ebendiese gekauft werden. Die Leistung selbst – hier das Windel Wechseln 
– ist somit immer eingebunden in das bestehende Wirtschaftssystem. Dabei stammt 
die heute gängige Berechnungsmethode des BIP aus der Zeit des Zweiten 
Weltkrieges und wurde definiert, als das „was Regierungen und Unternehmen tun“ 
(Coyle in Criado-Perez 2020: 320) und schloss damit unbezahlte Hausarbeit, also 
Putzen, Kochen, Versorgung von Kindern und pflegebedürftigen Angehörigen aus, 
obwohl Einigkeit über ihren wirtschaftlichen Wert bestand. Der Ausschluss von Care-
Tätigkeiten geschah wie folgt: „Nach »einigem Hin und Her« und langen 
Diskussionen über die Frage, wie unbezahlte Dienstleistungen gemessen und 
bewertet werden sollten, »wurde beschlossen« (…), »dass dies für die 
Datenerhebung zu schwierig werden würde«. […] Die fehlende Berücksichtigung 
unbezahlter Hausarbeit bei der Berechnung des BIP ist vielleicht die größte 
geschlechterbezogene Datenlücke von allen. Schätzungen zufolge könnte unbezahlte 
Care-Arbeit in Ländern mit hohen Einkommen bis zu 50 Prozent des BIP ausmachen; 
in Ländern mit niedrigen Einkommen sogar bis zu 80 Prozent. […] (Da) Frauen in fast 
jedem Land einen unverhältnismäßig großen Anteil der nicht zum Arbeitsmarkt 
gerechneten Arbeit verrichten und insgesamt auch mehr Stunden täglich arbeiten als 
Männer“ (ebd: 323f.), bedeutet der Ausschluss nicht institutionell organisierter Care-
Arbeit vor allem eine Benachteiligung von Frauen. 

 
Dies betrifft den privaten Sektor von pflegenden und sorgenden Tätigkeiten und ist für 
heilpädagogisches und heilerziehungspflegerisches Arbeiten immer dann relevant, wenn es 
um Beratungsfragen von Erziehenden, Sorgeberechtigten und pflegenden Angehörigen geht. 
BEISPIELE!!! Gleichzeitig sind Sie als Praktiker*in vielleicht auch Elternteil, pflegende*r 
Angehörige*r oder haben Ihr partner*innenschaftliches Privatleben so organisiert, dass Care-
Arbeiten (also auch Einkauf, Wäsche, Hausputz) in Ihrer Verantwortung liegen. 
Möglicherweise führt das dazu, dass Sie nicht in Vollzeit Ihrer Erwerbsarbeit nachgehen 
können. Und möglicherweise haben Sie dieses Arrangement getroffen, weil andere 
erwerbstätige Personen in Ihrem Haushalt – oft Männer – einer besser bezahlten 
Erwerbsarbeit nachgehen, sodass es für die familiäre Wirtschaftsgemeinschaft vorteilhaft 
scheint, dieses höhere Einkommen nicht durch Stundenreduzierung zu schmälern. 
 

4.2.2 Daten, Zahlen, Fakten zu Care-Arbeit 
 

Der oben geschilderte Fall betrifft auch die Vergütung beruflicher Care-Arbeit und den 
sogenannten Gender Pay-Gap (also die Gehaltslücke zwischen den Geschlechtern), zu der 
nachfolgend einige Daten aufgelistet sind: 
 

• In Deutschland gingen 2019 74,9% aller Frauen zwischen 15 und 64 Jahren einer 

bezahlten Arbeit nach (vgl. Bundesagentur für Arbeit  

Statistik/Arbeitsmarktberichterstattung 2021: 5) 
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• Jede sechste Frau geht einer geringfügigen Beschäftigung nach (und jeder elfte 

Mann) (vgl. Hobler et al 2020) 

• Nur 52,1% aller erwerbsarbeitenden Frauen arbeiten in Vollzeit (88,8% der 

erwerbsarbeitenden Männer arbeiten in Vollzeit) (vgl. Bundeszentrale für politische 

Bildung 2020) 

• 45,8% der erwerbsarbeitenden Frauen arbeiten wegen familiärer Verpflichtungen in 

Teilzeit (10,3% der erwerbsarbeitenden Männer arbeitet aus diesem Grund in Teilzeit) 

(vgl. ebd.) 

• Im Jahr 2020 verdienten Frauen 18% weniger als Männer, was vor allem daran liegt, 

„dass Frauen häufiger in Branchen und Berufen arbeiten, in denen schlechter bezahlt 

wird und sie seltener Führungspositionen erreichen.“ (Hobler et al 2020). 

• Frauen erhalten in Deutschland im Durchschnitt 26% weniger Rente als Männer (vgl. 

Niessen-Ruenzi 2019) 

• Mütter beziehen durchschnittlich 11,6 Monate Elterngeld, Väter 3,1 Monate (vgl. 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2016: 9) 

• „Frauen verwenden durchschnittlich täglich 52,4 Prozent mehr Zeit für unbezahlte 

Sorgearbeit als Männer. Umgerechnet sind das 87 Minuten Unterschied. So leisten 

Männer pro Tag im Schnitt zwei Stunden und 46 Minuten unbezahlte Sorgearbeit, bei 

Frauen sind es vier Stunden und 13 Minuten.“ (Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend: 2019) 

• „Die größten Unterschiede beim Gender Care Gap zeigen sich bei 34-Jährigen: In 

dieser Altersgruppe beträgt der Gender Care Gap 110,6 Prozent. Die Frauen 

verbringen täglich durchschnittlich fünf Stunden und 18 Minuten mit Care-Arbeit, die 

Männer dagegen nur zwei Stunden und 31 Minuten.“ (Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend: 2019) 

• Mütter erwerben in ihrem Leben durchschnittlich 40 Prozent weniger Einkommen als 

kinderlose Frauen - bei drei oder mehr Kindern sogar bis zu fast 70 Prozent weniger. 

Bei Männern verändert sich das Gehalt mit einer Vaterschaft kaum. Je nach Alter ist 

sogar das Gegenteil der Fall. Westdeutsche Männer kommen demnach auf ein 

durchschnittliches Gesamteinkommen von 1,5 Millionen Euro von ihrem 20. bis zum 

60. Lebensjahr, westdeutsche Frauen hingegen nur auf 830.000 Euro. In 

Ostdeutschland verdienen Männer in dieser Zeitspanne 1,1 Millionen Euro, Frauen 

verdienen 660.000 Euro (vgl. Bertelsmannstudie 2020). 

• „Weit über 80% der beruflichen Care-Arbeit in Deutschland wird von Frauen geleistet. 

Ihr Anteil liegt in Kindertagesstätten bei 96% und in Grundschulen bei 90%, private 

Pflegedienste 87%, Krankenhäuser und Pflegeheime 85%, Reinigungswesen 75% – 

im Gesamtdurchschnitt sind es 84%, und in diesen Zahlen sind selbstredend auch 

die überproportional oft männlich besetzten Führungspositionen mit bedacht, also 

Männer, die mit der eigentlichen Sorgearbeit kaum mehr betraut sind. 34% aller 

berufstätigen Frauen sind im Fürsorgebereich tätig, aber nur 8% der Männer, selbst 

hier gibt es also ein Verhältnis von gut vier zu eins.“ (Schnerring/Verlan 2020: 15). 

• Die geringe Wertzuschreibung von privater Care-Arbeit setzt sich auch in beruflicher 
Care-Arbeit fort: pflegende und helfende Berufe werden weiblich gelesen und werden 
geringer vergütet. Männlich gelesene Berufe sind höher vergütet (vgl. Horak 2016). 
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Hier wird die enge Verknüpfung deutlich, die die gesellschaftliche Bewertung von privater 
Sorgearbeit für berufliche Sorgearbeit und insofern für Heilpädagogik/Heilerziehungspflege 
hat. Heilpädagogik/Heilerziehungspflege arbeitet mit Menschen, die aufgrund körperlicher 
und/oder geistiger Merkmale Benachteiligungen erfahren. Sie versucht, Teilhabe an einer 
Gesellschaft zu ermöglichen, die ihre Arbeit auf eine Weise bewertet, dass sie eine geringe 
Vergütung für angemessen befindet. Hier erhält das Bild der hilflosen Helferin / des hilflosen 
Helfers eine weitere Dimension: Die Bereitschaft, Care-Arbeit zu leisten führt im schlimmsten 
Fall zur eigenen Altersarmut, sicher jedoch zu geringen Löhnen, die durch mögliche 
Teilzeitarbeit weiter geschmälert werden. Gleichzeitig kann Care-Arbeit kaum effizienter 
gestaltet werden: Kinder können nicht schneller erwachsen werden, von Behinderung 
betroffene Menschen haben Assistenzbedarf, dessen Zeitaufwand sich nicht sinnvoll 
minimieren lässt und wenn, dann nicht durch Verknappung von Pflegenden und Geldern, 
sondern eher durch die Verbesserung gesellschaftlicher Inklusion. 
 

4.3 Konsequenzen für den beraterischen Kontext 
 

Es wurde deutlich, dass Beratung, Intervision und Supervision im Kontext heilpädagogischer 
und heilerziehungspflegerischer Arbeit immer im Spannungsfeld der gesellschaftlichen 
Bewertung von Care-Arbeit stattfinden. Insofern ist sie, ganz ohne Wortwitz, gut beraten, 
diese Dimensionen aktiv in ihre Arbeit miteinzubeziehen. Für strukturelle Probleme, wie 
schlechte Bezahlung und Stellenkürzungen gibt es auf der individuellen Ebene keine 
befriedigende Lösung. An dieser Stelle greift die Forderung nach Zusammenarbeit von 
Greving und Ondracek aus Kapitel 1.2.3. Hinsichtlich zunehmender Komplexität der 
Gesellschaft ist zu vermuten, dass der Bedarf an Beratung künftig eher zu- als abnehmen 
wird. Gleichzeitig kann mit Blick auf die Wittener Werkzeuge nur beraten, wer selbst über 
Ressourcen verfügt – und dazu gehört selbstverständlich die eigene finanzielle Sicherheit 
und die Möglichkeit zu einer realistischen Altersvorsorge. Eine Intervision und Supervision, 
die diese Themen mitdenkt und durch Vernetzung und Aktivierung vorhandener Ressourcen 
zur Schaffung struktureller Lösungen beiträgt, ist somit Prävention für das gesellschaftlich 
unverzichtbare Arbeitsfeld der Heilerziehungspflege und Heilpädagogik. 
 

4.7 Lernkontrolle/Praxisaufgabe 
 

Die nachfolgenden Aufgaben stellen ein zusätzliches Angebot dar, die Sie bearbeiten 

können, wenn Sie möchten. Sie dienen der Selbstreflexion und Selbstfürsorge, denn hier 

stehen Sie selbst im Mittelpunkt. 

 

1. Suchen Sie sich eine*n Reflexionspartner*in. Überlegen Sie gemeinsam: Wie 

verteilen Sie private Care in Ihrer Partner*innenschaft / Ihrer Familie? Wie geht es 

Ihnen mit dieser Aufteilung? Welche wirtschaftlichen Überlegungen wurden zu dieser 

Verteilung geführt? Ist beispielsweise für Ihre Rente vorgesorgt, sodass auch die 

Rentenlücke geschlossen sein wird und Sie keine Altersarmut fürchten müssen? Falls 

Sie sich nicht sicher sind, wie viel unbezahlte Care-Arbeit Sie täglich verrichten, 

können Sie dies beispielsweise mit der App 'Who Cares' ermitteln oder eine Zeit lang 

Ihre Care-Tätigkeiten schriftlich dokumentieren und ausrechnen, wie viel Mindestlohn 

sie in dieser Zeit verdient hätten. 

2. Haben Sie ausreichend Zeit, um Ihre 'Akkus wiederaufzuladen'? Wenn nicht: Was 

müsste passieren, damit Sie die Erholung erhalten, die Sie benötigen? Was brauchen 

Sie, um Ihre Bedürfnisse befriedigen und gut für sich selbst zu sorgen? 
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3. Vielleicht ist Ihnen nach der intensiven Bearbeitung dieses Lehrbriefes auch eher 

nach einem Spiel zu Mute? Unter https://whocares.oxfam.de/start können Sie 

verschiedene Care-Modelle durchspielen. 

 

Wie auch immer Sie sich entscheiden: Ich beglückwünsche Sie, dass Sie nunmehr 

erfolgreich diesen Lehrbrief bearbeitet haben und wünsche Ihnen alles Gute. 
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