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Vom erzwungenen Gespräch zum konstruktiven Dialog 

 
 
 

 
1. Die sozialpolitische Ausgangslage von Pflichtgesprächen 

 
1.1. Doppelmandat 
Im aktuellen Sozialleistungssystem des aktivierenden Sozialstaates besitzen die 

persönlichen Gespräche beispielsweise mit Empfängerinnen und Empfängern von 

Grundsicherung einen sehr hohen Grad an Verbindlichkeit -  und zwar wegen ihrer 

vielseitigen integrations- und beschäftigungspolitischen Funktionen.  

Aus dem ambitionierten Ziel verbindet sich für die Beraterinnen und Berater ein 

doppeltes Mandat, das keineswegs immer leicht miteinander zu vereinbaren ist: 

Einerseits sollen die Hilfebedürftigen durch umfassende Information, Beratung und 

Unterstützung grundlegend und nachhaltig aktiviert werden, andererseits geht es 

dabei immer auch um ein Überwachen und Kontrollieren – und ggfs. auch um 

drohende Sanktionen bei mangelndem Mitwirken oder bei anderen Verstößen gegen 

normierte oder vereinbarte Verhaltenserwartungen. Diese beiden zueinander in 

Spannung stehenden Zielbereiche des „Förderns und Forderns“ sind vom 

Gesetzgeber bewusst miteinander kombiniert worden – in der Erwartung hoher Raten 

an gelingender Integration und weitgehenden Vermeidens von unerwünschten 

Nebenwirkungen, wie beispielsweise einer Betätigung in der Schattenwirtschaft 

(Schwarzarbeit) u. ä.  

 

1.2. Breites Reaktionsspektrum 
Für die hilfebedürftigen Gesprächspartnerinnen und –partner bekommen solche 

Gespräche eine recht zwiespältige, ambivalente Bedeutung: Im Vorfeld eines solchen 

Gesprächs kann Hoffnung aufkeimen, dass sich jetzt endlich ein Ausweg aus der 

misslichen Lage findet; es können sich aber auch ganz unangenehme Fragen stellen, 

wie zum Beispiel: „Wie soll ich über die Runden kommen, wenn man mir wieder so 

einen Ein-Euro-Job anbietet?“ oder „Soll ich eine Maßnahme mitmachen, die doch 

sowieso nichts bringt?!“ oder „Ich kann mich doch jetzt auf meine alten Tage nicht 

noch auf die Schulbank setzen, um was völlig Neues und Unbekanntes zu lernen; wie 

soll ich mich dagegen wehren?“  Je nach individueller Lage können somit 
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hochgesteckte Erwartungen, aber eben auch Ängste und resignative Haltungen, ja 

Lähmung, Abwehr und Aggressionen ausgelöst oder verstärkt werden, bevor das 

Gespräch überhaupt begonnen hat.  Aufgrund ihres unvermeidlichen Doppel-
charakters von Pflichtgesprächen kann unter bestimmten Bedingungen die 

Einladung zum Gespräch als bedrohliche Vorladung erlebt werden, im Extremfall 

sogar als Kampfansage!   

Es ist daher sicher notwendig und kann recht nützlich sein, sich die volle Bandbreite 

möglicher Gefühlsreaktionen auf Seiten der Klienten nüchtern vor Augen zu halten, 

wenn es darum geht, individuell passende Ansatzpunkte für angemessenes 

beraterisches Vorgehen bei Pflichtgesprächen zu finden.  

 

1.3. Beratungsgespräche sind eine Gestaltungsaufgabe 
Aus dieser unbequemen Ausgangslage ergibt sich meines Erachtens folgende 

fachliche Konsequenz: Pflicht-Gespräche verdienen es nicht  

– quasi automatisch und generell – als Beratungen bezeichnet zu werden, vielmehr 

muss im wechselseitigen Umgang zwischen den Gesprächspartnern einiges 

geschehen, damit sich aus einem erzwungenen Gespräch ein angstfreier, offener 

und konstruktiver Dialog entwickeln  kann und ein solches Gespräch dann wirklich die 

anspruchsvolle Bezeichnung „Beratungsgespräch“ - wenigstens ansatzweise – 

verdient (vgl. Rainer Göckler, Annäherung an ein schwieriges Thema: Beratung und 

Zwangskontext, in: Case Management 1/2008,S. 4-8).  

Ich möchte Sie alle hier und heute einladen, diesen spannenden Entwicklungs- und 
Gestaltungsprozess genauer zu betrachten und Ihre eigenen Erfahrungen mit wenig 

bis gar nicht motivierten Gesprächspartnerinnen und -partnern zu reflektieren, ggfs. 

davon zu berichten. 

    

    2. Drei professionelle Leitlinien für beraterisches Vorgehen 
     An Hand von drei (beratungswissenschaftlichen) Leitlinien lassen sich beispielhaft 

wichtige Gestaltungsstrategien erläutern, mit deren Hilfe sich der Zwangscharakter 

von Pflichtgesprächen abschwächen, wenn nicht sogar weitgehend zurückdrängen 

lässt. 
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    2.1. Vertrauensvolle Beziehungen entstehen lassen und pflegen 
Wenn sich jemand beraten lässt, gehört dazu eine große Portion Vertrauen – und 

zwar gegenüber einer zunächst noch fremden Person: Klienten müssen ihre 

Unsicherheit und ihr Nichtwissen zugeben und darauf vertrauen, dass die Beraterin 

bzw. der Berater mit dem gesamten Verhalten vor, während und nach dem Gespräch 

dieses Vertrauen wirklich verdient und es zu keinem Zeitpunkt gefährdet oder bricht. 

Ratsuchende sollten erwarten können, dass ihnen dabei keinerlei Nachteile 

entstehen  - weder unmittelbar bei der Beratung noch mittelbar aufgrund der 

Beratung.   

Es ist allgemeiner Konsens, dass eine vertrauensvolle Beziehung zwischen den 

Gesprächspartnern grundlegend  ist für das Gelingen solcher  Gespräche und für die 

dabei anstehenden Klärungsprozesse. Bei Pflichtgesprächen sind allerdings die 

Bedingungen hierfür in der Regel eher ungünstig. Umso bedeutsamer ist es, bei der 

Beziehungsklärung anzusetzen. Soll eine Vertrauensbeziehung entstehen, geht es 

in einem ersten Schritt darum, den erforderlichen geschützten Raum herzustellen, in 

dem überhaupt so etwas wie Vertrauen wachsen kann. Beispielsweise dadurch, 

dass etwaige Unsicherheiten wirksam geklärt, Ängste und Sorgen offen 

angesprochen und möglichst auch abgebaut werden können. Es gilt, eine 

entkrampfende Gesprächsatmosphäre zu schaffen, damit sich Schritt für Schritt die 

Beziehung klärt und die Gesprächsbereitschaft wächst. Das heißt umgekehrt aber 

auch, alles, wirklich alles  zu unterlassen, was dabei stören könnte!  

 

 

2.2.  Ziele und Rahmenbedingungen transparent machen und halten 
Als Beiträge zur Vertrauensbildung und zum Abbau etwaigen Misstrauens kann es 

sich in der Eröffnungsphase beispielsweise anbieten, 

 Gesprächsanlass und –ziele offen darzulegen und Ergebnisoffenheit 

glaubwürdig herausstellen   

 besondere Rahmenbedingungen vorab zu erläutern,  

 ausdrücklich und geduldig Raum zu geben, Befürchtungen oder 

Bedenken auszusprechen, und ihnen mit Verständnis und Empathie 

zu begegnen,  

 eventuell sogar eigene Befürchtungen zu artikulieren,  

 Handlungsspielräume (beider Seiten) zu erläutern - und 
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 mögliche Vorteile einer aktiven Beteiligung zu verdeutlichen. 

(Vgl. Beate Berdel-Mantz: Phasenmodell des Beratungsprozesses,  2008, Seite 5) 

Während des Gesprächsverlaufs wird es gelegentlich für beide Seiten hilfreich sein, 

die vereinbarten Ziele sowie die erreichten und die geplanten Schritte miteinander zu 

vergleichen. Auf diese Weise bleibt das Vorgehen transparent und Ratsuchende 

erhalten systematisch Gelegenheit, den Prozess in ihrem Interesse mitzugestalten. 

 

 

2.3. Die Würde von Ratsuchenden achten 
Persönliche Beratung in Fragen von Bildung, Beruf und Beschäftigung lebt von dem 

Grundsatz, die Würde jeder Person zu achten, die solche Beratung in Anspruch 

nimmt (Art. 2 GG). Das gilt durchaus auch für Pflichtgespräche im Rahmen der 

Grundsicherung des SGB II ! Das Recht jedes/r Ratsuchenden bzw. Hilfebedürftigen 

auf eigene unabhängige Entscheidungen, auf Eigenverantwortlichkeit und 

Selbstbestimmung dürfen durch die (verpflichtenden) Gesprächskontakte nicht 

gelähmt, eingeengt oder gar ausgehebelt, sondern müssen wirksam unterstützt und 

gefördert werden. Diese Leitlinie kommt gerade auch dann zum Tragen, wenn 

Ratsuchende (oder ihre Angehörigen) meinen, bei der Beratung könnten sie die Last 

der Entscheidung einfach auf den/die Berater/-in übertragen. Oder wenn es an 

Motivation und/oder an persönlichen Ressourcen fehlt oder zu fehlen scheint. 

Eine regelmäßige Herausforderung liegt darin, den Ratsuchenden wirklich unvorein-

genommen zu begegnen, ungeachtet des Alters, Bildungsstands und Geschlechts, 

der ethnischen Herkunft und Hautfarbe, der religiösen oder politischen 

Überzeugungen und der sexuellen Orientierung.  Gerade auch Menschen mit 

Migrationshintergrund und Menschen mit Behinderungen registrieren aufgrund 

tagtäglich erfahrener Diskriminierungen sensibel und dankbar, wenn mit ihnen fair 

und vorurteilsfrei kommuniziert wird und ihnen Chancen auf Teilhabe am 

Erwerbsleben bzw. an individuell passenden Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

eröffnet werden. Kompetent unterstützende Beratung in Bildung, Beruf und 

Beschäftigung kann besonders für benachteiligte Personen wichtig werden: Hier 

stehen nicht die individuellen Bewältigungsdefizite im Vordergrund, sondern die 

speziellen Stärken – allerdings auch die Möglichkeiten zur Kompensation 

bestehender Nachteile durch Bereitstellen angemessener externer Ressourcen.  
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Professionelle Berater/-innen begegnen Ratsuchenden mit Wertschätzung ihrer 

jeweiligen Ressourcen, sie fördern die unabhängigen Aktivitäten der Ratsuchenden 

und sie verzichten deshalb auf jegliches Vorschreiben oder Erzwingen von 

Wahlmöglichkeiten, Werthaltungen, Lebensstilen, Plänen oder Überzeugungen (vgl. 

Ethische Standards der Internationalen Vereinigung für Schul- und Berufsberatung, 

1995, Nr. 5, hrsg. vom Deutschen Verband für Bildungs- und Berufsberatung e.V.).  

 

Die folgende Leitlinie fasst diese Gedanken zusammen:  

Beratung darf weder überfordern noch unterfordern,  

Beratung will und kann ermutigen! 
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