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Verpflichtende Beratung und Spielräume des Beraters 
 

Ich frage im Folgenden nach den Spielräumen des Beraters, wenn Sie es mit 

Beratungsprozessen zu tun haben, in denen der freie Wille eingeschränkt ist. Freiwilligkeit 

wird allgemein als eine Grundvoraussetzung der Beratung gehandelt. Kann Beratung unter 

Zwang gelingen – und wenn ja, dann wie? 

 

Wir unterscheiden gewöhnlich Ratsuchende, die freiwillig kommen und solche, die 

gezwungen werden, eine Beratung aufzusuchen (z.b. in Job-Centern). Wer sich als 

Arbeitssuchender nicht beraten lässt erhält keine Leistungen. Hier herrscht also Zwang zur 

Beratung. 

 

Aber warum soll Beratung unter Zwang nicht auch gelingen? Lernen in der Schule scheint ja 

auch zu gelingen – und dies bei Schulpflicht, also dem Zwang zur Schule zu gehen. 

 

Ich will versuchen das Verhältnis von Zwang und Freiwilligkeit in der Beratung etwas näher 

zu beleuchten. Dabei wird sich herausstellen, dass es ein schwieriges Verhältnis ist, weil 

eine Abgrenzung von Zwang und freiem Willen kaum möglich erscheint und uns die Zwänge 

in der Beratung in unterschiedlicher Weise begleiten. Freiwilligkeit in der Beratung als 

empirisches Phänomen ist ein Trugbild, Freiwilligkeit ist bestenfalls eine Leitidee. 

 

Zwänge zeigen sich in der Beratung auf unterschiedlichen Ebenen und in unterschiedlicher 

Form. Es geht m.E. in der Beratung darum, mit diesen Zwängen reflektiert umzugehen, 

anstatt Klagelieder über Zwänge anzustimmen. 

 

 

Über welchen Typ von Beratung spreche ich? 
 

Bildungsberatung und Lernberatung stammen aus verschiedenen Kontexten und liegen auf 

verschiedenen Ebenen. (Folie 2) 

Bildungsberatung ist bildungspolitisch inspiriert und zielt auf Durchlässigkeit und Inklusion für 

die Teilnehmenden.  
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Lernberatung ist pädagogisch inspiriert und zielt auf die Optimierung von Lernprozessen, wie 

auch immer konzipiert und wie auch immer funktional eingesetzt (ob bei Entscheidungen, 

Krisen oder anderen Lernprozessen).  

 

Beide Prozesse schließen sich nicht aus und können empirisch zugleich vorkommen. So 

kann beispielsweise eine Entscheidungsfindung für eine Berufslaufbahn ohne weiteres auf 

der Basis eines Lernberatungsprozesses stattfinden, bei dem eine Selbstverständigung über 

die Entscheidungssituation und mögliche Handlungsperspektiven erfolgt. Die 

Unterscheidung einer Bildungsberatung von anderen Beratungsfunktionen ist unter 

bildungspolitischer und institutioneller Perspektive sinnvoll und ertragreich.  

Eine prozesslogische Abgrenzung gegenüber Lernberatung erscheint dagegen unmöglich, 

weil beide Prozesse in Eins fallen können.  

 

Ich spreche hier also von Beratung als einem Prozess, der sich auf die Lernhandlungen 

von Menschen bezieht. 

Menschen kommen und lassen sich beraten, weil sie eine offene Frage haben, eine 

Erkenntnis suchen. Anders ausgedrückt: Sie befinden sich in einer Situation, in der ihnen die 

Orientierung schwer fällt, selbst nicht gelingt – sie suchen nach einer neuen 

Selbstverständigung (Folie 3). Selbstverständigung heißt aber nichts anderes als Lernen, 

ich versuche als Lernender mich in einer spezifischen Situation, die mir fremd erscheint zu 

verständigen, zu verstehen was hier los ist (zur Selbstverständigung vgl. Ludwig 2007).  

 
Wenn wir über Selbstverständigung sprechen, dann sprechen wir über einen subjektiv 

bedeutsamen Prozess, der im Lebensinteresse des Lernenden und Ratsuchenden liegt. In 

seinem Interesse und nicht im Interesse eines Dritten. Wir verständigen uns nicht selbst, 

wenn uns jemand sagt: Du blickst nicht durch! Orientiere dich mal neu! 

Ausnahme: Es ist jemand, der unser Vertrauen genießt – von dem wir annehmen können, 

dass er in unserem Interesse spricht. Dann folgen wir vielleicht der Aufforderung.  

 

Lassen wir diese Ausnahme zunächst bei Seite und halten fest: 

Es geht in der Beratung um das ureigenstes Interesse des Ratsuchenden nach 

Selbstverständigung. Wenn jemand dieses Interesse nicht mitbringt, dann lässt er sich auch 

nicht beraten. Pflichtberatung ohne eigenes Interesse des Verpflichteten kann in keinen 

Beratungsprozess führen. 
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Der Handlungsspielraum der Berater besteht dann darin zu prüfen, ob neben der 

Verpflichtung, die Dritte ausgesprochen haben, ein Interesse auf Selbstverständigung in 

irgend einer Hinsicht beim „Besucher“ (er ist ja als Verpflichteter kein Ratsuchender oder 

Lernender, auch kein Klient oder Kunde) vorhanden ist. 

 

Diese Menschen besitzen in der Regel eine Vielzahl an Problemen – nur definieren sie ihre 

Probleme anders als diejenige Institution, die sie zur Beratung geschickt hat, wie z.b. das 

JobCenter. 

Voraussetzung für diese Interessensklärung durch den Berater ist der Aufbau einer 

Vertrauensbeziehung zum Besucher, in deren Kontext der Berater klar macht, dass er nicht 

im fremden Interesse der beauftragenden Institution berät, sondern im Interesse des 

Ratsuchenden.  -  Nicht immer ganz leicht zu realisieren. 

 

Aber Sie werden vielleicht sagen: Es gibt auch weniger schwerwiegende 

Beratungssituationen, einfache Situationen, in denen es nur um Information, um einen guten 

Hinweis geht, den der Berater geben kann. Da spielen Interessen und Selbstverständigung 

keine Rolle. 

 

(Folie 4) Wiltrud Gieseke bietet diesbezüglich eine interessante Unterscheidung an: Sie 

unterscheidet zwischen einer informativen Beratung, einer situativen Beratung und einer 

biographieorientierten Beratung (2000, S. 15). Sie gewinnt diese Typologie induktiv aus der 

Beobachtung der Beratungspraxis.  

In einer jüngst erschienen Bremer Untersuchung zur Weiterbildung- und Beratungspraxis 

wurde diese Unterscheidung Beratungspraktikern vorgelegt mit der Frage, was zu einer 

guten Beratung gehört - allerdings in einer vereinfachten Version, in der die 

situationsorientierte und biographieorientierte Beratung im Begriff der klärungsorientierten 

Beratung zusammengefasst wurde. Klärung setze ich hier mit Selbstverständigung gleich. 

 

Interessanterweise konnten sich die Beratungsakteure nicht entscheiden. Beide Aspekte 

gehören ihrer Ansicht nach zu einer guten Beratung.  

Die Beratungsakteure in der Bremer Untersuchung zeigen ein gut nachvollziehbares 

Antwortverhalten, denn Lernberatung umfasst in der Regel immer beide Dimensionen: 

Information und Selbstverständigung. Diesen Zusammenhang möchte ich kurz skizzieren. 
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Der von einem Ratsuchenden gezielt geäußerte Wunsch nach einer bestimmten Information 

mag in wenigen Fällen auf einer bereits vollzogenen, reflektierten Selbstverständigung 

basieren. In vielen anderen Fällen basiert der geäußerte Informationswunsch auf wenig 

begründeten Phantasien oder Selbstzwängen. Die informative Beratung bildet die 

Ausnahme, weil Selbstverständigung mit Gewissheitscharakter die Ausnahme darstellt. Der 

Wunsch nach Information basiert in der Regel immer auf einer vorläufigen 

Selbstverständigung, die mit einer neuen Information prinzipiell wieder brüchig werden kann 

und nach neuer Selbstverständigung verlangt. 

 

Trotzdem ist in der Beratungspraxis die informative Beratung dominierend. Es wird so getan, 

als wären die Anfragen der Ratsuchenden Anfragen auf der Basis rationaler Kalküle, lang 

durchdacht, reflektiert und gut überlegt. 

Das mag im Einzelfall so sein. Oft sind es aber spontane Anfragen, Ergebnisse zufälliger 

Informationen oder Ausdruck fremder Interessen. Oft auch Ergebnis von Selbstzwängen: 

„Aber ich muss doch … dies und jenes erreichen, jene Erwartungen erfüllen und und und.“ 

Normen und Erwartungen dieser Gesellschaft bilden in unseren Köpfen Zwänge und 

Zwangsstrukturen, die sich von unseren ureigensten Interessen kaum mehr unterscheiden 

lassen. Unsere Selbstverständigungsprozesse sind in hohem Maße von gesellschaftlichen 

Normen, Erwartungen und Zwängen reguliert, von fremden Interessen bestimmt und 

überlagert. 

 

(Folie 5) Damit haben wir eine zweite Zangsform neben den erkennbaren fremden 

Interessen Dritter identifiziert: die Selbstzwänge, in denen die fremden Interessen Dritter nur 

mittelbar und kaum unterscheidbar von den eigenen Interessen des Ratsuchenden eine 

Rolle spielen. 

 

Die Aufgabe der Lernberater ist es, solche undurchsichtigen Selbst- und 

Fremdverständigungsprozesse der Ratsuchenden, ihrerseits zu verstehen. Es gilt den 

problematisch gewordenen Selbstverständigungsversuch der Ratsuchenden zu verstehen 

und die Interessenslagen zu klären.  

Das ist der zentrale professionelle Kern der Lernberatung. Der Versuch, die Interessen 

der Ratsuchenden nach Selbstverständigung zu verstehen, ihr eigenes Interesse nach 

erweiterter gesellschaftlicher Teilhabe zu verstehen und mit passenden Hinweisen zu 

unterstützen – auch mit kritischen Gegenhorizonten, die Selbstzwänge in Frage stellen -  . 

Vertrauen zwischen Berater und Ratsuchenden entsteht dann, wenn die Ratsuchenden 
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merken, dass die Beratung in ihrem Interesse geführt wird und nicht im fremden Interesse 

Dritter, wenn ihr Interessensstandpunkt vom Berater anerkannt wird (was kritische 

Gegenhorizonte auf den Subjektstandpunkt des Ratsuchenden explizit einschließt). 

 

Wer als Lernberater Lernende verstehen will ist selbst gefordert, auf die erzählte 

Handlungsproblematik der Ratsuchenden das eigene mitgebrachte Vorwissen, die eigene 

Sinnperspektive anzulegen. Das Verstehen des Selbstverständigungsprozesses des 

Lernenden/Ratsuchenden mit seinen Bedeutungs- und Begründungshorizonten als 

Fremdverstehen durch den Lernberater ist ein hermeneutischer Prozess, der 

handlungshermeneutische Kompetenz voraussetzt (S. Kade 1990, Ludwig 2002): 

Verstehenskompetenz und Wissen um die möglichen Handlungsproblematiken im konkreten 

Handlungsfeld des Lernenden ist erforderlich, um die Entstehung und strukturelle Einbettung 

der Handlungsproblematik des Lernenden verstehen zu können.  

 
Wir sind also als Berater auf unser Wissen und auf unsere eigene Flexibilität im Verstehen 

anderer Menschen angewiesen. Was ist aber, wenn unser Wissen stark begrenzt ist und 

unser Verstehen immer nur in ein und derselben Spur verläuft – an den Interessen des 

Ratsuchenden vorbei! 

Dann empfindet der Ratsuchende die Beratung nicht mehr in seinem Interesse liegend  - er 

empfindet sie als Pflicht und wird sich entziehen. 

 

Fremde Interessen kommen auch über die Trägerorganisation der Beratung ins Spiel. 

Ungenügende Ausbildung und WB/Supervision der Berater aus Kostengründen, fehlende 

Zeit und unpassende Räumlichkeiten beschränken ebenso notwendige Verstehensprozesse 

und d.h. notwendige  Interessensklärungsprozesse 

Das gleiche gilt, wenn der Berater Interessen seiner Trägerorganisation  realisieren muss – 

z.b. bestimmte Maßnahmen empfehlen muss, die ursprünglich nicht im Interessenshorizont 

des Ratsuchenden lagen. 

 

Fremde Interessen erzeugen Widerstände auf Seiten der Ratsuchenden. 

Widerstände sind einerseits schwierig – andererseits wichtiger Indikator für divergierende 

Interessen.  

Machen Sie sich nicht zum Interessenswalter – sondern zum Aufklärer und Aufdecker 

divergenter Interessen. Damit machen Sie deutlich, dass Sie unterstützen wollen im 

Interesse des Ratsuchenden. 
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Selbstzwänge führen zu widerständigem Lernen. 

Widerständiges Lernen ist bei Klaus Holzkamp als widersprüchliches Lernen definiert, dass 

zugleich in selbstbehindernder Weise „will und nicht will“ (Holzkamp 1987, S.25), weil es die 

eigenen Bedeutungshorizonte und Lerndimensionen zwar erkennt und will, gleichzeitig aber 

die möglichen Beschränkungen durch die fremden subkulturellen Bedeutungshorizonte 

fürchtet. Die widersprüchlichen Bedeutungshorizonte werden hier als bloßes „Naturding“ 

behandelt, das nicht auflösbar erscheint und nicht als gesellschaftlich produzierte 

Bedeutungszusammenhänge. Im „widerständigen Lernen“ wird diese beschränkte und 

beschränkende Gegenstandsausgliederung quasi als ‘bare Münze’ genommen, d.h. mit der 

‘Sache selbst’ um die es hier geht, gleichgesetzt.  

 

Der Berater hätte hier die Chance, die gesellschaftlichen Verflochtenheiten des 

Lerngegenstandes als gesellschaftliche Widersprüche sichtbar zu machen, zu denen sich 

der Lernende antagonistisch ins Verhältnis setzt.  

Der Berater hat hier kritische Gegenhorizonte aufzuzeigen  - das ist nicht leicht und Kritik hat 

ihre Grenze dort, wo der Ratsuchende den Eindruck hat das liegt nicht mehr in meinem 

Interesse. 

 

Ihre Spielräume als Berater liegen im Aufweisen unterschiedlicher Interessen und im 

kenntlich machen von Differenzen. 

Zeigen Sie diese divergierenden Interessen auf und machen Sie sie kenntlich ohne sich 

selbst als Interessenswalter zu verstehen. 
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