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Beratung ist anspruchsvoll. Beratungssituationen sind immer mehrdeutig und manchmal auf
widersprüchliche Ziele ausgerichtet, sie sind meistens hoch komplex und nicht vollständig
planbar. Denn Klientinnen und Klienten sind autonome Subjekte, deren Reaktionen nie gänzlich
vorhersehbar sind. Gruppen, Teams und Organisationen sind Systeme mit ihrer Eigendynamik, die
nur begrenzt zu verstehen oder gar zu steuern sind. Und: Jede Beratungssituation ist einzigartig;
es gibt keinen typischen Klienten, keine typische Teamsituation und keine typische Organisation.
Wer sich auf den Weg zur systematischen Entwicklung seiner Beratungskompetenz macht, hat
in aller Regel im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit schon Beratungserfahrungen gesammelt. Es
sind Erwachsenenbildnerinnen, Führungskräfte,
Lehrkräfte, Personalfachleute, die «Handwerkszeug» erhalten wollen, das für die Bewältigung
von beratenden Gesprächen nützlich ist. Oder
sie möchten das, was sie bereits tun, benennen,
begründen und verbessern können. Rückblickend
auf eine längere Ausbildungszeit äussern sich
solche Fachleute: «Ich war die wissende Helferin,
habe Ratschläge erteilt. Das war zwar kurzfristig
erfolgreich, aber unbefriedigend.» Oder: «Ich hatte die leise Ahnung, dass ich Minen lostreten
könnte, das hat mich belastet.»
Wie also kann Beratung gelernt werden? Wie entwickeln Menschen Verhaltensdispositionen, die sie in
unterschiedlichen und komplexen Beratungssituationen einsetzen können, um anspruchsvolle Ziele
zusammen mit ihren Klientinnen und Klienten zu
erreichen? Es sei gleich vorweggenommen: Der
Prozess der professionellen Kompetenzentwicklung verläuft nicht linear, sondern spiralförmig. Er
verläuft individuell unterschiedlich und ist nie abgeschlossen. Aus der Perspektive einer langjährigen
Beratungsausbildungs-Praxis werden im Folgenden
drei Merkmale solcher Prozesse beschrieben.

dazu verhelfen, Klientinnen, Klientensysteme und
beratungsspezifisches Handeln besser zu verstehen. Beispielsweise verschafft es Sicherheit zu
wissen, dass jede Beratung mit einer Vereinbarung
zwischen den Beteiligten beginnen muss. Es hilft
zu wissen, dass die vereinbarten Ziele den Rahmen
für das Handeln abstecken. Oder rollentheoretische Modelle verhelfen dazu, sowohl die eigene
Rolle bewusster zu gestalten, wie auch Fragestellungen von Klientinnen besser zu verstehen.
Neue Denk- und Handlungsmöglichkeiten verunsichern aber auch. Es ist ja nicht so, dass Beraten
etwas Neues ist. Man kann schon beraten, hat Alltagstheorien dazu. Man hat eine bestimmte berufliche Identität und entsprechende Handlungsmuster.
Es gilt also, die eigenen alltagstheoretischen und
beruflichen Denk- und Handlungsmuster zu identifizieren, zu hinterfragen, allenfalls zu korrigieren.
Und das, bevor neue Muster eingeübt sind. Das
führt zu Enttäuschungen: «Nach den ersten Ausbildungssequenzen konnte ich weniger als vorher.»
Die Verunsicherungen durch die Entdeckung von
Neuem hören im Verlauf des Lernprozesses nie auf,
erschüttern aber das berufliche Selbstverständnis
weniger stark, weil sich mit der Zeit grundlegende
Denk- und Handlungsmuster verankern.

Zwischen Versicherung und Verunsicherung

Auch wenn Beratungssituationen komplex sind, gilt
es handlungsfähig zu bleiben. Dafür gibt es lernbare und hilfreiche Heuristiken, d.h.Vorgehens- und
Phasenmodelle sowie Prinzipien. Diese müssen auch
fern von der Praxis, quasi im Labor, trainiert werden

Das anfängliche Bedürfnis nach «Handwerkszeug»
ist absolut berechtigt. Beratungs-Instrumente sind
einerseits Handlungsmodelle und Methoden. Andererseits sind es theoretische Modelle, welche
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Zwischen wissen wie, wissen wann und
wissen warum
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können. Beispielsweise reicht es nicht aus zu wissen,
was in einem Auftragsklärungsgespräch besprochen
werden sollte. Solche Gespräche und insbesondere
die vielfältigen Fragearten müssen eingeübt werden.
Da dann aber in der Praxis jede Auftragssituation
anders ist, braucht es theoriegestützte Begründungen
für jede Vorgehensweise. Nur so wird es möglich, mit
der Zeit das Handeln immer situationsadäquater zu
variieren. Die wichtigste Verbindung zwischen dem
konkreten beratenden Handeln – sei es im Training
oder in der Praxis – und theoretischen Modellen ist
die Reflexion. «Reflexion» als Konzept geht auf John
Dewey zurück; er verstand sie als eine Form des
Denkens, welche immer wieder durch Zweifel und
Irritation, durch eine jeweils «gefühlte Schwierigkeit» geprägt ist und danach zu gezielter Suche und
Problemlösung führt. So verstandenes Reflektieren
bedeutet konstruktiv-selbstkritisches Beschreiben,
Befragen und Begründen und ev. Variieren des eigenen Handelns. Natürlich findet solche Reflexion
vorzugsweise im Austausch mit anderen Beraterinnen und Beratern statt.
Beratungskompetenz wächst also in einem Wechselspiel zwischen der Erarbeitung von Theorien,
Training, Praxiserfahrung und Reflexion. Alle
vier Elemente sind unverzichtbar, wie sie zusammen spielen ist unterschiedlich.

Die Person der Beraterin als Instrument
Die Person des Beraters ist das zentrale Instrument des professionellen Handelns. Welcher Art
die Beratung auch sein mag, es handelt sich um
eine Beziehung zwischen Menschen. Seitens der
Beratungsperson ist diese Beziehung von einer professionellen Haltung geprägt, die mit folgenden
Stichworten umschrieben werden kann: Empathie,
Bereitschaft, die Welt auch aus der Sicht der Gegenüber zu sehen, Rollenbewusstsein, Lernbereitschaft, Bescheidenheit gegenüber dem Mehr-Wissen der Klientinnen, Mut, auch unbequem zu sein.
Voraussetzung dafür ist ein forschender Blick,
eine Neugier- und Aufmerksamkeitshaltung in
Bezug auf Klientensysteme, auf erklärende wis-

senschaftliche Theorien und nicht zuletzt auf
die eigene Person. Eine solche Grundhaltung ist
wesentliches Element allen professionellen Beratens. Sie kann in der Ausbildung und in der eigenen Supervision durch die Auseinandersetzung
mit subjektiven Theorien sowie Übertragungen
und Gegenübertragungen gefördert werden. Aber
dieser Haltung kann man sich nie gewiss sein. Es

«Der Prozess der professionellen Kompetenzentwicklung
verläuft nicht linear, sondern spiralförmig. Er verläuft
individuell unterschiedlich und ist nie abgeschlossen.»
gilt, sie bewusst weiterzuentwickeln. Der Prozess
der professionellen Kompetenzentwicklung ist
folglich nie abgeschlossen. n
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EP-Gesprächsabend:
POTENZIALE UND HERAUSFORDERUNGEN
ZWISCHEN WEITERBILDUNG UND BERATUNG
Beratung gewinnt zunehmend an Bedeutung für die
Weiterbildung und umgekehrt. Der EP-Gesprächsabend bietet Impulse und Diskussionsanreize zur
Auseinandersetzung mit Beratung im Kontext von
Weiterbildung. Elisabeth Fröhlich Luini und Regula
Villari (Autorinnen in der aktuellen EP) loten einige
Facetten dieses vielschichtigen Verhältnisses aus. Im
Anschluss laden wir zum Gespräch beim Apéro ein.
Die EP-Gesprächsabende finden jeweils zur aktuellen
Ausgabe der Schweiz. Zeitschrift für Weiterbildung
«Education Permanente EP» statt.
Datum: Mittwoch, 16.10. von 16:30 bis 19:00 Uhr
Ort: BSZ Business Service Zürich,
Stampfenbachstrasse 48, 8006 Zürich
Kosten: 50 CHF; SVEB-Mitglieder und EP-Abonnenten 40 CHF
Anmeldung und Details: alice.ch/veranstaltungen
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