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Zum Phänomen der Veranstaltung „Wenn Beratung zur Pflicht wird“  

Wie sich dem Begriff „Zwangsberatung in Lernprozessen“ genähert, welche Perspektive 

gewählt wird, hängt vom Status und Standpunkt des Betrachters ab und führt zwangsläufig 

zu unterschiedlichen Interpretationen und Hinweisen zum Umgang in einer Situation und mit 

dieser Situation und seinem Begriff: "Zwangsberatung“. 

In der öffentlichen Diskussion wird der Begriff bislang nur in zwei Zusammenhängen benutzt: 

Im Zusammenhang mit Entscheidungen zum Schwangerschaftsabbruch und im 

Zusammenhang mit Disziplinierungen zur Einhaltung der Regelstudienzeiten. Es gibt kaum 

einen Essay zu Zwangsituationen in der Bildungsberatung.  

Dennoch reagierten die praktizierenden Bildungsberaterinnen und Berater, die in die 

Vorbereitung der Fachtagung involviert waren, selbstverständlich und wissend auf den 

Themen- und Begriffsvorschlag.  

Wie kommt es, dass was eigentlich keinen Namen hat, doch benannt und verstanden wird? 

Es kommt, weil es mehrfach und wiederholt geschieht und weil darüber gesprochen wird – 

informell.  

 

Erste Näherung: „Zwangsberatung wird von Bildungsberaterinnen und Beratern erfahren. 

Der Bildungsberater mit seinem Selbstverständnis findet sich in eine Situation gebracht, wo 

ihm eine besondere soziale Rolle – eine Charaktermaske – explizit aufgetragen, 

übergeholfen wird. Eine Vielzahl von Bildungsberaterinnen und Beratern ist – plötzlich – 

aufgrund arbeitsmarktpolitischer Zielvorgaben und Rahmenbedingungen in einer nicht-

souveränen Situation: Ihre Institution (Bildungsträger, Verband, Kammer u.a.) übernimmt für 

arbeitsmarktpolitische und arbeitsmarktverwaltende Akteure – in deren Auftrag und durch 

deren Bezahlung sowie zu deren Ziel- und Leistungsvorstellungen bildungsberaterische 

Funktionen.  

Die Folgen finden sich auf zwei Ebenen:  

Erstens ist es nicht unwahrscheinlich – und die Praxis bestätigt das – dass das beraterische 

Selbstverständnis mit den arbeitsmarktorientierten Zielen in Konflikt gerät. 

Zweitens wird der Berater oder die Beraterin logischerweise  als Sachwalter, als 

„outgesourcte“ Funktion oder Vollstrecker des Auftraggebers wahrgenommen. Seine 
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diesbezügliche Rolle wird durch ein Bündel von (externen) Verhaltensnormen definiert, von 

fremden Rollenerwartungen und von Sanktionsmöglichkeiten, durch welche die 

Rollenerwartungen durchgesetzt und Abweichler diszipliniert werden. (siehe auch Heinrich 

Popitz1). Der Berater oder die Beraterin ist dabei in einer Beratungssituation, in die der 

„Ratsuchende“ wie auch er selbst verpflichtet wird. Die Ratsuchende oder der Ratsuchende 

muss erscheinen, muss bei „diesem“ Berater erscheinen und muss sich beraten lassen – 

wenn sie oder er Sanktionen vermeiden will.  

 

Zweite Näherung: Die Macht des Begriffs „Zwangsberatung“.  

Es sind Begriffe, die unsere Bilder von der Welt konstituieren, Begriffe, die definieren, 

beschreiben, zuordnen, strukturieren, werten. Sie werden von Personen und/oder 

Institutionen zu eben diesen verschiedenen Zwecken ausgeschickt.  

Im Kontext von Exklusionsprozessen besteht die Gefahr, dass der Begriff „Zwangsberatung“ 

die Menschen weiter stigmatisiert, die schon durch einen Kanon von Begriffen und 

Statussymbole stigmatisiert sind.  

 

Dritte Näherung: Zwang und Zwangsberatung sind Begriffe und Interaktionen in Kontexten 

und bei der Deutung und Nutzung zu differenzieren.  

Freiwilligkeit und Zwang sind – nicht nur im Lernen und bei der Bildung, sondern auch bei 

der Bildungsberatung zusammenhängende Kategorien, die daraus erwachsen, dass der 

Mensch als soziales Wesen agiert, die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sucht und 

umgekehrt Anforderungen der Gesellschaft gegenübersteht. Freiwilligkeit ist dabei ein 

idealtypischer Anspruch und nicht die Realität.  

Wichtige Kompetenz der Beraterin und des Beraters wird in diesem Zusammenhang die 

Interpretationsfähigkeit werden, die die Zwänge differenziert und in Handlungsproblematiken 

reformuliert. Zudem wächst die Notwendigkeit (und die Bedeutung der Fähigkeit dazu), die 

unterschiedlichen Akteure und deren Interessen im Beratungszusammenhang zu 

kommunizieren und transparent zu machen und sich als Beraterin und Berater zu 

positionieren. 

                                                 
1 Heinrich Popitz, Der Begriff der sozialen Rolle als Element der soziologischen Theorie. Mohr, 
Tübingen 1975 
siehe auch: Ervin Goffmann, Wir alle spielen Theater, Suhrkamp, Frankfurt 1997; Gottfried Eisermann, 
Rolle und Maske 1991 


