
 

 

Fachtagung „Ethik in der Beratung – Anspruch und Wirklichkeit“,  

Mannheim, 22./23.02.2018, Hochschule der Bundesagentur für Arbeit  

Forum 6  

„Wie sehen ethisch förderliche (verantwortliche) Interventionen aus?“   

Moderation und Referentin: Beate Berdel-Mantz (freiberufliche Supervisorin , Trainerin,       

Beraterin)  

Berichterstatterin: Carolin Kleeberg (IBS gGmbH Erfurt/IQ Netzwerk Thüringen) 

Die Fragestellung des Forum 6 „Wie sehen ethisch förderliche Interventionen aus?“ versteht die 

Referentin folgendermaßen: Wie interveniere ich in der Beratung, damit ich die Ethik fördere? 

Aber als wichtiger empfindet Frau Berdel-Mantz die Fragestellung: „Wie sehen ethisch verant-

wortliche Interventionen aus?“ und setzt diesen veränderten Titel als Ausgangspunkt für das 

Forum. Sie möchte mit den Anwesenden beleuchten, wie Beratende im Beratungsprozess inter-

venieren können vor dem Hintergrund einer Beratungsethik. 

 

Themen, Thesen und Diskussionsverlauf 

Als Grundlage des Workshops diente ein theoretischer Input Frau Berdel-Mantz, welcher auf 

drei Pinnwänden vorbereitet war (siehe Pinnwände des Forum 6): 

1. Definition, Ziele und Grundsätze von Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung 

(PW 1) 

2. Grundhaltungen und handlungsleitende Prinzipien in der Beratung (PW 2) 

3. Einsatz von Interventionen in der Beratung (PW 3) 

Immer in Rückkopplung mit der Praxiserfahrung der Teilnehmenden des Forums, die zu 50% aus 

Mitarbeitenden der Agenturen für Arbeit bestand und sonst aus Jobcentermitarbeitenden, Stu-

dienberatenden und aus diversen anderen Bereichen bestand, besprach Frau Berdel-Mantz 

ethische Implikationen und Dilemmata, welche sich aus dem Beratungskontext zwischen Ratsu-

chenden, Beratenden und der Beratungsinstitution ergeben können.  

Der Definition von nfb/IBW (Uni Heidelberg) als Grundlage (siehe Pinnwand 1) folgend, wurde 

die eigenverantwortliche Gestaltung der eigenen Berufs und Bildungsbiografie der Ratsuchen-

den zur Diskussion gestellt. 



 

Pinnwand 1 

Einstimmig wurde gemeinsam festgestellt, dass Beratung nicht bedeutet, den Ratsuchenden  

Ratschläge zu geben (z.B. „Ich weiß genau was das Richtige für Sie ist“) oder Lösungen vorzuge-

ben. Aber Vorschläge sind erlaubt, da sie eine Ergebnisoffenheit und Selbstreflexion der Ratsu-

chenden fördern können. Trotz der Ergebnisoffenheit und der freien Entscheidungsmöglichkei-

ten der Ratsuchenden ist es ethisch verantwortlich und notwendig, Ratsuchende mit Fakten und 

der Realität zu konfrontieren, sei es mit der Arbeitsmarktlage, monatlichem Verdienst, ggf. pre-

kären Beschäftigungsverhältnissen im Anschluss an eine Ausbildung oder ein Studium. Nur so 

haben sie die Möglichkeit, sich mit dem beruflichen Weg auseinander zu setzen und am Ende 

eine eigene Entscheidung zu treffen und werden durch die Beratenden damit in die Lage ver-

setzt, ihren eigene Bildungs- und Berufsbiografien zu gestalten. 

Zum Thema Grundhaltungen und handlungsleitende Prinzipien in der Beratung (siehe Pinnwand 

2) wurde anhand eines Praxisbeispiels einer Teilnehmerin über das Dilemma der verschiedenen 



Rollen von Agenturmitarbeiten-

den gesprochen. Konkret ging es 

um den Konflikt, den die Rolle 

der neutralen und offenen Bera-

terin mit der Rolle der Entschei-

derin über Finanzierung von 

Weiterbildungen mit sich brin-

gen kann. Durch Diskussionen 

im Plenum wurde die Heraus-

forderung der Rollenklarheit 

und –abgrenzung beleuchtet. 

Eine Problematik in diesem Di-

lemma ist, dass die Ratsuchen-

den sich der verschiedenen Rol-

len der Beratenden oft nicht 

bewusst sind. Transparenz ge-

genüber den Ratsuchenden, 

welche Rolle man als Beratende 

gerade einnimmt, kann hier für 

Klarheit im Beratungsprozess 

sorgen. 

 

Pinnwand 2 

Das Frage nach dem Überweisungskontext, also dem Grund für das Aufsuchen der Beratung und 

somit die Frage nach einem eventuellen Zwangskontext wurde als ethisch wichtige Grundfrage 

von Teilnehmenden des Forums angesprochen.  

Das Plenum war sich einig, dass auch auf Grundlage der Definition von Beratung in Bildung, Be-

ruf und Beschäftigung (3B Beratung) die Freiwilligkeit als Grundsatz gelten sollte und dass 

Zwangskontexte die Offenheit der Ratsuchenden für die Beratung stören können. Die Heraus-

forderung ist hier, dennoch den Boden dafür zu bereiten, dass ein produktives Beratungsge-

spräch stattfinden kann. Wie kann das geschehen?  

Die grundlegende Haltung der Wertschätzung gegenüber den Ratsuchenden als ethischer 

Grundsatz in dieser Situation kann im Zwangskontext die Grundlage für Offenheit legen. Auch 

hier ist Transparenz über den Beratungskontext und die Inhalte der Beratung, z.B. die Rahmen-

bedingung der Beratung, mögliche Ziele und darüber,  was man gemeinsam mit den Ratsuchen-

den schaffen kann, wichtig.  

Die beraterischen Grundhaltungen Interesse, Wertschätzung, Empathie und Kongruenz (Pinn-

wand 2) zeigt sich den Ratsuchenden z.B. im Beratungssetting; Ist der Beratungsraum einladend 



gestaltet? Auch eine gute Strukturierung des Beratungsgespräches und fundiertes Feld- und 

Fachwissen kann den Ratsuchenden Vertrauen in die Fähigkeiten der oder des Gegenüber ge-

ben. Ehrlich die eigenen Grenzen zu kommunizieren und an Fachexperten zu verweisen zeigt 

Kongruenz und kann das Beratungsverhältnis auch im Zwangskontext befördern und offener 

machen. Zu Kongruenz gehört auch, als Beraterin oder Berater eigene Irritationen in Beratungs-

prozessen zu formulieren, z.B. dass es schwerfällt auf einen dritten Ausbildungsabbruch neutral 

zu reagieren. 

Zum Thema Einsatz 

von Interventionen in 

der Beratung (siehe 

Pinnwand 3) ging die 

Dozentin kurz auf die 

Grundannahme des 

humanistischen Men-

schenbilds ein, nach-

dem der Mensch 

nach Lernen und Ver-

vollkommnung strebt 

und verband dies mit 

der Aufgabe der 3B 

Beratung, diese Be-

strebungen zu  unter-

stützen und zu beför-

dern. Des Weiteren 

gab sie einen kurzen 

Einblick in die kon-

struktivistische 

Sichtweise in Bezug 

auf Beratung und 

Implikationen, die für 

Beratende aus The-

men wie Schaffung 

der eigenen Wirklich-

keit und der Mensch 

als auf sich verwei-

sendes geschlossenes 

System erwachsen 

können.  

Pinnwand 3 



Zum Bereich Aktivierung von Lernprozessen durch Methoden bzw. helfende Verfahrensweisen 

brachte Frau Berdel-Mantz den Fokus darauf, diese immer ausgerichtet auf die Ratsuchenden 

anzuwenden. Professionalität bedeutet, die eigene Methodenauswahl erklären zu können und 

für das eigene beraterische Handeln Rechenschaft ablegen zu können. 

Mit folgendem Fallbeispiel eines jungen Menschen in der Ausbildungsvermittlung wurde die 

Frage nach ethisch verantwortlichen Interventionen gestellt: 

Junger Mann, 20 Jahre alt, in Ausbildungsstellenvermittlung, schwere familiäre Probleme, Kon-

takt mit Drogen, sehr motiviert in Vermittlung, immer pünktlich, erhält Praktikumsangebot, ver-

schläft am ersten Tag, Betrieb löst Praktikumsangebot auf, Sanktionierung des Kunden (Sperre 

für 3 Monate), Ratsuchender sehr unglücklich, Beraterin enttäuscht. 

Äußerungen im Plenum zu 

diesem Fall beinhalteten, 

eine Kritik an der Sanktionie-

rung, welche als ethisch un-

verantwortlich empfunden 

wurde und aufgrund von Er-

messen der Beraterin nicht 

zwingend notwendig gewe-

sen wäre. Es gab Meldungen, 

welche die Selbstreflexion 

der Beraterin erwog im Sinne 

von „Was habe ich überse-

hen?“. Ein weiterer Beitrag 

aus dem Plenum wies darauf 

hin, dass es wichtig ist, eine 

professionelle Distanz zum 

Ratsuchenden zu bewahren 

und Enttäuschungen oder gar persönliche Betroffenheit oder gar Selbstzuschreibung des eige-

nen Versagens zu vermeiden. Auch eine Lösungsorientierung wurde vorgeschlagen, indem man 

fragt, was der Ratsuchende braucht, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen und Alternativen auf-

zeigt, auch um die Motivation aufzubauen, aufrecht zu erhalten und zu befördern. 

Die Enttäuschung der Beraterin wird gelesen als möglicherweise zu hoch gesetzte Erwartungen 

an den Ratsuchenden. Hier kommt auch das Dilemma zwischen institutionellen Vorgaben 

(bspw. Kennzahlen) und den Wünschen und Zielen der Ratsuchenden ins Spiel.  

Weiterhin warnt eine Teilnehmerin vor der Überinterpretation der Handlungen von Ratsuchen-

den und wünscht sich die Abgrenzung zur Vorgeschichte des Ratsuchenden für einen offenen 

und unbelasteten Umgang im Beratungsprozess. 



Fazit 

Als zwei Hauptthemen der Diskussion zeichneten sich die Selbstreflexion und die Transparenz 

ab, welche noch einmal gesondert im Plenum besprochen wurden. 

Selbstreflexion 

Um den beraterischen Grundhaltungen zu folgen, sollte man sich als Beraterin oder Berater sei-

nen eigenen Grundhaltungen, Werten und Deutungsmustern bewusst sein. Ein Überprüfen und 

Hinterfragen des eigenen Handelns ist sehr wichtig um ethisch verantwortlich im Sinne der Be-

ratungsdefinition zu handeln. In der Gruppe wurde jedoch festgestellt, dass für Methoden zur 

Förderung von Selbstreflexion, wie Supervision, Intervision oder kollegiale Fallberatung nur we-

nige Institutionen Zeit zur Verfügung stellen. Doch gerade der Blick von außen auf das eigene 

Handeln und das Hinterfragen regt die Selbstreflexion an, welche von den Forumsteilnehmen-

den als Antwort auf viele der ethischen Fragen in der Beratung wahrgenommen wurde. Die Dis-

tanz zu eigenen Grundeinstellungen und Werten, sowie privaten Problemen in der Beratung 

kann Schubladendenken und Vorverurteilung verhindern und ethisch verantwortliches Handeln 

befördern.  

Abgrenzung 

Beratende sollten auf die Abgrenzung zu Feldern, für die sie nicht qualifiziert sind, achten. Eine 

Kompetenzüberschreitung zu vermeiden und an Fachberatungen oder z.B. therapeutische An-

gebote zu verweisen, wird bei den Teilnehmenden des Forums als ethisch verantwortliches 

Handeln aber auch als schwierige Grenzziehung gesehen. Frau Berdel-Mantz zeigte mit einer 

Gegenüberstellung von persönlichkeitsorientierten und aufgabenorientierten Beratungsforma-

ten, dass 3B Beratung bzw. Fachberatungen eher aufgabenorientiert agieren und deswegen dort 

die Abgrenzung zu Therapie eher notwendig werden kann als bei persönlichkeitsorientierten 

Formaten. Persönlichkeitsaspekte spielen in der 3B Beratung zwar auch eine Rolle, z.B. wenn es 

um Berufsorientierung geht, aber bei Themen, die mit 3B Beratung nicht lösbar sind, ist ein 

Verweis an Experten notwendig und eine ethisch verantwortliche Intervention. Auch beim 

Thema Abgrenzung wird im Plenum die kollegiale Fallbesprechung als hilfreiches Instrument der 

Selbstreflexion bestätigt.  

 

Fragen für Forschung und Praxis  

Interesse wurde von den Forumsteilnehmenden an der wissenschaftlichen Untersuchung von 

non-verbaler Kommunikation in Beratungsprozessen gezeigt, auch weil es weder in BeKo (Bera-

tungskonzeption der BA) noch an der HdBA als Handlungsschwerpunkt platziert ist. 

Ein weiteres Forschungsfeld wird im Einfluss bzw. Der Auswirkung des Willens des Beratenden 

auf den eigenen Willen der Ratsuchenden im Beratungsprozess gesehen.   



Als wichtige Themen für die Beratungspraxis wurden Weiterbildung bzw. Qualifikationen sowie 

Ressourcen für Selbstreflexion von Beratenden in den Agenturen und Jobcentern angefragt. Es 

wird speziell der Wunsch nach Werkzeugen für die Beratung (z.B. Methoden) geäußert, für Be-

ratende, welche nicht originär durch die HdBA ausgebildet wurden.  

Eine Fragestellung, welche wissenschaftlich beleuchtet werden könnte wäre zudem: Welche 

ethischen Ansprüche bzw. Erwartungen haben Ratsuchende an Beratende? In Bezug gesetzt zu 

den ethischen Standards von Institutionen und Beratenden? Decken sich die Ansprüche beider 

Seiten?  


