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Vertrauensbildung unter erschwerten Bedingungen 
 
 
Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

„Vertrauensbildung unter erschwerten Bedingungen“ – so lautet der Titel meines Beitrags. 

 

Ich gehe so vor, dass ich die Teile herausgreife, die in der Überschrift stecken: 

 

1. Vertrauen – Was ist das? 

2. Vertrauensbildung – Das heißt: Wie kommt Vertrauen zustande? 

3. Erschwerte Bedingungen – Worin bestehen sie? 

4. Vertrauensbildung unter erschwerten Bedingungen – Was bedeutet das? 

 

Ich komme zum 1. Abschnitt: 

 

1. Vertrauen – Was ist das? 
 

Vertrauen ist die Gewissheit, dass nichts Schlimmes passiert, dass die Dinge einen Verlauf 

nehmen, der letzten Endes zum  Guten gereicht. Ganz so wie der Alltagsspruch, der 

manchmal etwas ironisch eingesetzt wird, hier aber wirklich meint, was er sagt: 

„Es wird gut“ 

„Alles wird gut“...  

 

Der Soziologe Niklas Luhmann nennt das in der ihm eigenen elaborierten Sprachweise: 

Vertrauen als „Mechanismus zur Reduktion sozialer Komplexität“. Und in der Tat: Es werden 

ja Alternativen ausgeschlossen: dass es nichts bringt, dass der andere einen herein legt, 

dass man ausgenutzt wird oder schief angesehen. Oder anders gewendet: Sagen können, 

was einem einfällt, Schweigen dürfen, seufzen können, Unangenehmes sagen können („mir 

ist es ja peinlich, aber ich muss es jetzt sagen…“), Zuneigung ausdrücken dürfen („Weeste 

was? Ich mag Sie!“) oder Protest („Sie haben ja keine Ahnung, wie es mir wirklich geht“) 

usw.  

 

Zur Kunst des Vertrauen-Könnens wird ganz früh der Grund gelegt. In der 

Entwicklungspsychologie wird es das Urvertrauen genannt als Basis für das Vertrauen im 

späteren Leben. Um es im Bild zu sagen: Die Eltern, die ihr Kind in der Luft schwingen und 
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das dabei quietscht vor Vergnügen, weil es sich ganz gewiss ist: Sie halten mich – ich werde 

nicht fallen. Jetzt nicht – und auf dieser Grundlage: im Leben auch nicht. 

 

Das ist die elementare Seite, sozusagen der Boden, auf dem sich entwickelt, was sich dann 

im weiteren Leben zeigt: „Schau, ich kann sagen was mir einfällt, und der andere wird es 

vielleicht merkwürdig finden und er wird mich nicht fallen lassen…“ 

 

 

2. Erschwerte Bedingungen – Wie sehen die aus? 
 

Am Anfang zwei Szenen aus meiner Arbeit, zu dem auch ein Tätigkeitsanteil 

„Studienberatung“ gehört (mit fließenden Grenzen zur Lebensberatung): 

 

1. Szene: Ein Student meldet sich an. Er ist im 11. Semester und hat noch keine 

Zwischenprüfung. Das Prüfungsamt hat ihm mitgeteilt, dass er von Amts wegen 

exmatrikuliert werde. Er habe allenfalls noch die Möglichkeit, diese 

Verwaltungsentscheidung abzuwenden, wenn er den Studienfachberater konsultiert und 

wenn sich daraus Gründe für ein Aussetzen der Exmatrikulation ergeben. 

Erschwerte Bedingung: Jemand muss in die Beratung kommen, sonst hat er einen 

gravierenden Nachteil. 

 

2. Szene: Eine Studentin hat sich angemeldet. Sie ist im Studienverlauf ebenfalls im 

Verzug. Sie bringt ihr kleines Kind mit; nimmt  mir gegenüber Platz; setzt ihr kleines Kind 

auf ihre Knie genau zwischen sich selber und mich. Dann sagt sie: „Ich möchte gern 

wissen, wie ich in meinem Studium weiter machen kann.“ 

 

Da kommt jemand von selber in die Beratung, signalisiert – besser: symbolisiert – aber 

körperlich: „Eigentlich kann ich nicht, eigentlich will ich nicht. Du siehst doch: mein Kind 

zwischen Dir und mir.“ Oder: „...zwischen meinem Studium und mir.“ 

Erschwerte Bedingung hier: Ambivalenz. 

 

Auch diese Tagung bezieht sich auf erschwerte Bedingungen, auf unfreiwillige oder 

unerwünschte Bratungsformate, wie es in der Ausschreibung heißt; also auf Situationen, in 

denen eine Person die Auflage hat, Beratung in Anspruch zu nehmen, wenn sie etwas 
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bekommen will, worauf sie Anspruch hat. Und das vielleicht noch mit einer rigiden 

Zeitbeschränkung. 

 

Aber, wie es so schön heißt: Vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt. Oder für 

uns: Vor die Leistung aus der öffentlichen Hand haben die Behörde oder der Gesetzgeber 

die Beratung gesetzt. 

 

Nun ist es zweifellos so, dass im Regelsystem – einem der Eckpunkte des 

Beratungsprozesses – ein massives Problem liegt, nämlich ein immanenter Widerspruch 

zwischen inhaltlichen Rahmenbedingungen einerseits und den auch politisch deklarierten 

Intentionen von Bildungsbratung andererseits. 

 

Das aber lasse ich hier so stehen und wende mich mit der Tagungsausschreibung den 

Beraterinnen und Beratern zu. Dahinter steht die berechtigte Annahme, dass die Situationen, 

in denen jemand in die Beratung kommen muss, ihre Wirkung auf die Beratenden haben, 

und zwar Wirkungen im Sinne von quälender Anstrengung, Frustration und manchmal auch 

Verlust von Selbstwert oder – als Gegenbewegung dazu – Zynismus und Verachtung. 

 

Das wiederum hat seine Rückwirkung auf die Situation. Denn wir wissen ja: Beratung ist ein 

Beziehungsgeschehen, und die Person des Beraters / der Beraterin ist Instrument der Arbeit. 

Erschwerende Bedingungen können also in der Person der Beratenden liegen, auch in ihrer 

Gruppe (d.h. in der Peer-Group, in der Gruppe der Gleichen, die Vergleichbares tun und 

vergleichbar betroffen sind). 

 

Zu diesen erschwerenden Bedingungen bei den Beratenden selbst gehört auch die 

Kennzeichnung „Zwangsberatung“. Dieses Wort hat mich vom Anfang an erschreckt. Das 

Empfinden war zunächst diffus, so wie es ist, wenn sich in einem was zusammenzieht, was 

nicht gefällt. Als ich dann an die Vorbereitung herangehen musste, wurde das, was ich 

zunächst nur empfunden habe, immer deutlicher. „Zwangsberatung“ ist eine Bezeichnung 

mit einschränkendem Charakter. Im Unterschied zu anderen Bindestrich-Beratungen – 

Berufsberatung, Lebensberatung, Karriereberatung usw. – stellt sie nicht eine Sparte heraus, 

sondern nennt ein Merkmal mit einem implizit wertenden Ton. Und nicht nur das: Es ist ein 

implizit negativ wertender Ton. (Bedenken sie nur, was in ihnen das Wort „Zwang“ auslöst.) 

Das wird deutlich, wenn man das Gegenteil formuliert: „Freiwilligkeitsberatung“; und die ist 

natürlich besser als die Zwangsberatung, weil unser Leitkonzept ja darin besteht, dass der 
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Erfolg von Beratung am Selber-Wollen und Selber-sich-durchringen der Betroffenen hängt - 

Stichwort „Selbsthilfe“ und Beratung als Hilfe dazu... 

 

Die Kennzeichnung „Zwangsberatung“ hat eine Wirkung und Funktion nach außen und nach 

innen. 

 

Nach außen: Ich vermute, dass sich mit diesem Wort die Stigmatisierung der Gruppe, um die 

es hier geht, fortsetzt. Ich möchte Sie hier zu einem kleinen Ausflug in die soziologischen 

Theorien einladen. 

 

Vor allem Erving Goffman hat sich mit Stigmatisierungen beschäftigt. Voraussetzung ist 

gesellschaftlicher Grundkonsens, was "normal" ist. Alles Abweichende wird stigmatisiert und 

(das ist der springende Punkt) es wird mit weiteren Merkmalen verknüpft, die mit dem 

eigentlichen Merkmal nichts zu tun haben. D.h. eine behinderte Person wird außerdem mit 

Eigenschaften wie "dumm", "schwach" o.ä. in Verbindung gebracht. (Erving Goffmann, 

Stigma:  Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität. Frankfurt 1975) 

 

Oder in unserem Fall: Der junge Erwachsener mit abgebrochenen Ausbildungen und zur 

Beratung verpflichtet, und dazu die Verknüpfung: unwillig, uninteressiert, unfähig zur 

Beratung im eigentlich-fachlichen Sinn. Das Ganze dient nach Goffman dazu, die 

bestehende soziale Ordnung zu stabilisieren und Stigmatisierte auszuschließen. 

 

Ähnlich argumentiert Norbert Elias, nur dass bei ihm die Stigmata auch unsichtbar bzw. nicht 

wirklich existent sein können (bei Goffman sind sie beobachtbar). Elias meint, dass die 

mächtigere Gruppe den anderen Merkmale zuschreibt, um sich aufzuwerten und diese 

abzuwerten. Stigmatisierung ist demnach also ein Machtinstrument. "Eine Gruppe vermag 

eine andere nur so lange wirksam zu stigmatisieren, wie sie sicher in Machtpositionen sitzt, 

zu denen die stigmatisierte Gruppe keinen Zugang hat" (Etablierte und Außenseiter. 

Frankfurt 1993, S. 14).  

 

Wichtig ist hierbei, dass die Stigmatisierung auch in der Selbstdefinition der Betroffenen 

vorhanden ist, sozusagen als Selbstkonzept, und dass hier ein interessantes Wechselspiel 

zwischen Zuschreibung von außen und Selbsterleben besteht. Ich erinnere diejenigen von 

Ihnen, die am vergangenen Mittwoch, den 10. September 2008, bei der Transfertagung 

„Lernende Regionen“ auch im Forum 4 waren, was Frau Zauner so lebendig darstellte, wie 
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lange es dauert und was alles bei jemand aus dieser Zielgruppe innerlich passiert, bis die 

Person in die Beratung kommt. So anschaulich es war – es ist doch aus der institutionellen 

Perspektive gesprochen. Damit ist das Phänomen der Schwelle angesprochen und der 

Schwellenangst. Aber es gibt auch eine Welt vor der Schwelle. Die mobile Bratung, von der 

wir auch hörten, hat sich auf den Weg gemacht in diese Welt. Vollends drin wären wir in der 

Eckkneipe oder vor der Haustür oder am Wäscheplatz oder in der Kaufalle. Da würde man 

die Leute treffen und da reden sie auch. Ich verweise auf das wunderschöne Sprechlied von 

Degenhardt „13 Bogen“ auf der gleichnamigen CD, wo er von einem eigentümlichen Weg 

erzählt, den er geht,  und seinen Begegnungen und Gesprächen auf dem Parkplatz und in 

de Kneipe und im Treppenhaus... ein Musterfall von impliziter Beratung im Alltag, in einem 

manchmal ganz trostlosen dazu. 

 

Soweit zur vermuteten Wirkung und Funktion des Wortes „Zwangsberatung“ nach außen. 

Nun der Blick nach innen: Ich vermute, dass der Gebrauch dieses Wortes unbewusst dazu 

beiträgt, sich diese Leute vom Leibe zu halten – wenn schon nicht real, denn auch die 

Berater und Beraterinnen unterliegen der Notwendigkeit, sie beraten zu müssen, so doch 

mental; denn wenn die Beratung schief geht, dann ist es Sache der Gezwungen und des 

Zwangs. Das wiederum hat Sinn: Es macht erträglicher 

- die eigene Angst vor dem Scheitern,  

- die eigenen Ambivalenz gegenüber Zwang, 

- den Widerspruch zu den so hochgehaltenen Grundhaltungen, die im Beratungsalltag 

innerlich eben doch nicht ständig präsent sind – wie sollten sie auch bei dem 

innewohnenden Anspruch... 

 

So gehen soziale Stabilisierung (s.o. zu Goffmann) und individuelle Stabilisierung Hand in 

Hand. 

 

Also noch einmal: 

Erschwerende Bedingungen gibt es im Kontext  (Regelungssytem), gibt es natürlich bei den 

Leuten selbst und gibt es bei den Beraterinnen und Beratern, wobei ich mich jetzt aus 

gegebenem Anlass konzentriert habe auf das Wort „Zwangsberatung“, das 

Stigmatisierungen fortsetzen und der eigenen Abwehr dient. 
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4. Vertrauensbildung unter erschwerten Bedingungen – Wie ist das möglich? 
 

Als wichtigstes möchte ich hervor heben: 

 

Als Berater oder Beraterin höchst aufmerksam wahrnehmen, was innerlich abgeht in der 

Begegnung mit Menschen, die in die Beratung kommen müssen; wie das innere Bild 

aussieht, die Erwartung im Blick auf Beratungsverlauf und Beratungserfolg; z.B.: „Och nee, 

die will doch so wieso nicht…“, oder „Was soll ich dem mit dem reden, der versteht mich ja 

doch nicht..“, oder „schon wieder jemand, der nicht von selber kommt...“Der Sinn dieser 

Wahrnehmungen von Inneren besteht darin, ganz bewusst zu haben, was als elementare 

Reaktion oder als Einfall mitgebracht wird, und sich dadurch offen zu machen für wirkliche 

Zuwendung. So ist das Vertauen zu sich selbst ein wesentliches Element von Vertrauen im 

Beratungsgeschehen. 

 

Das ist der nächste Punkt: Sich diesen Personen zuwenden genau so und mit allen unseren 

Kenntnissen und Fähigkeiten wie denen, die aus eigenem Antrieb kommen. Wenn jemand 

der Anforderung unterliegt, in die Beratung zu gehen, dann ist genau das der Punkt, der uns 

zu interessieren hat, und zwar ebenso offen, ebenso neugierig und verstehensbereit wie bei 

jemand, der oder die ohne von außen gesetzte Notwendigkeit erscheint. 

 

Sich dafür interessieren – tatsächlich interessieren - , heißt zu fragen, wie die Person die 

Situation erlebt, „kommen zu müssen“; woran sie das erinnert; was das in ihr auslöst; was 

sie alles nicht erwartet (oder nicht mehr). 

 

Und dann all das sich einfallen lassen oder bedenken, was sich möglicherweise anschließt: 

vielleicht ein Hinweis, vielleicht Rückfragen; und dann die Konsequenz: Information, 

Anleitung, vielleicht sogar Beratung im eng-fachlichen Sinne. 

 

Ich bin ganz sicher, dass das möglich ist, weil es sehr häufig genau so geschieht  und weil 

wir alles wissen, was mit Beratung zusammen hängt. Wir brauchen es nur zu tun, und zwar 

unterschiedslos.  

 

Das aber heißt schon vorher und überhaupt: Nicht der Stigmatisierung folgen. 
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Und für die Zukunft: Auf unsere Sprache achten und das Wort Zwangsberatung nicht mehr 

gebrauchen. Ich erinnere hier an Sigmund Freud: 

"Worte waren ursprünglich Zauber, und das Wort hat noch heute viel von seiner alten 

Zauberkraft bewahrt. Durch Worte kann ein Mensch den anderen selig machen oder zur 

Verzweifelung treiben, durch Worte überträgt der Lehrer sein Wissen auf die Schüler... Worte 

rufen Affekte hervor und sind das allgemeine Mittel zur Beeinflussung der Menschen 

untereinander." (S. 43)1 

 

Und ich ergänze: Auch zur Beeinflussung von Kollegen und Kolleginnen. Und von sich 

selbst. 

                                                 
1 Sigmund Freud: Die Fehlleistungen. In: Studienausgabe. Bd. 1. Frankfurt 1997/13. Aufl., S. 39-98 
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