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Nicht nur Schule, sondern auch die ihr nachgelagerte Schulberatung steht
unter Veränderungsdruck. So widersprüchlich, schlecht vorbereitet und
umgesetzt die Reformen erscheinen mögen, verfolgen sie doch einen
Zweck. Sie sind Stationen der Wende zur unternehmerischen Schule, die
wie ein Betrieb geführt wird. Die »Employability« am Markt soll der
Zweck von Schule sein, nicht der den Menschen »bildende« Prozess im
Sinne von Verstehen und kritischer, eigenständiger Urteilsfähigkeit.

Es gilt, im Sinne einer betrieblichen Restrukturierung Kosten einzu-
sparen und die Schule zu rationalisieren. Ihre Ergebnisse sollen standar-
disierbar und abrechenbar sein. Aber es ist noch komplizierter. Da es
nicht um prüfbare Wirtschaftlichkeit geht, sondern darum, einen Glauben
(des Ökonomismus) zur Wirklichkeit zu machen1, werden Sach- und
Fachfragen pädagogischer und psychologischer Art nachrangig. Einer
empirischen Überprüfung des Nutzens der Marktgesellschaft für die
Wohlfahrt der Bevölkerung halten die modernen Konzepte nicht stand.
Die rasant wachsende Ungleichheit2, an der Schule beteiligt ist, lässt das
Land erodieren.

Von einer Lehr-Lernkultur, in der Schule ein Ort der Begegnung ist,
in der es Raum und Interesse gibt, Persönlichkeit möglichst umfassend zu
entwickeln, ist nicht mehr oder nur noch pro forma die Rede. Die in der
modernisierten Schule fehlenden Reflexions- und Koordinierungszeiten
sind ein Hinweis darauf, dass sie den reflektierenden, kommunizierenden,
revidierenden (also lernenden), entwickelnden Menschen nicht im Sinn
hat. Diese Strategieverschiebungen bleiben nicht ohne Folgen für Schul-
psychologie und Schulberatung.

1 Vgl. Jochen Krautz: Bildungsreform und Propaganda, http://forum-
kritische-paedagogik.de/start/wp-content/uploads/downlo-
ads/2013/01/krautz.pdf, (01.04.2013)

2 Hans-Ulrich Wehler: Die Explosion der Ungleichheit, Ein Problem von
Macht und Herrschaft, Blätter für deutsche und internationale Politik,
4/2013
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1 Subjektorientierte Beratung als
Modernisierungshindernis
Schulberatung im Sog von Anpassungs- und
Optimierungsforderungen 

Die Anpassungsforderungen der marktfreundlichen Bildungspolitik an
Pädagogik und Schulberatung sind je nach Land, Tradition, Entwick-
lungsstand unterschiedlich. Sie sind jedoch grundsätzlich von der Vor-
stellung geleitet, dass es Spar-/Kürzungspotenziale gebe, dass durch Ver-
einheitlichung und Zusammenfassung zu größeren Organisationen
besser/effizienter gesteuert und der messbare Output an »Qualität«
erhöht werden könnte. Messbare Standards und Kriterien gelten als Aus-
weis der Realitätstüchtigkeit und Gültigkeit von Schulpolitik. Was nicht
quantifizierbar ist, ist Beiwerk, letztlich also verzichtbar3. Schulberatung
und Schulpsychologie haben sich diesen Maßgaben einzuordnen. So ist es
deutlich in Hamburg spürbar, das hier im Zentrum meiner Erfahrungen
steht.

Was für Bildungs- und Jugendhilfeplaner gravierend ist: Die hart-
näckigen Dropouts, die Lernverweigerer und Lernversager untergraben
die Glaubwürdigkeit der modernisierten, marktwirtschaftlich getrimmten
Schule. Was in vielfältiger Weise durch den gewünschten Wettbewerb
und die auf Marktfähigkeit ausgerichteten »Kompetenzen«4 an Frus-
tration, Kränkung und Selbstbehauptungsimpulsen hervorgerufen und
freigesetzt wird, soll mit Mitteln der nun ebenfalls zu ökonomisierenden,
rationalisierenden Hilfesysteme wieder eingefangen werden. 

Schule als Institution ist nach ihrer inneren Organisation und nach
den Zielen für Schüler eng an Prinzipien der Ökonomie ausgerichtet.
Darin versagt der Scheiternde als persönlich Unfähiger und an seinem
Unglück Schuldiger. Nicht das »effiziente« Schul-, Wirtschafts- und
Gesellschaftssystem, welches doch mit seiner allgegenwärtigen Wettbe-
werbsorientierung Verlierer mit Ansehensverlusten (und Sieger mit

3 Angemerkt sei, dass hier nicht grundsätzlich Standards und Evalua-
tionen abgelehnt werden sollen. Sie können Reflexions- und Interventi-
ons- oder auch »Lupenstellen« zum Auffinden von Problemzonen sein.
Richtig genutzt ermöglichen sie Erkenntnis. Im ungünstigen Fall ent-
sprechen sie allerdings dem, was unter »Teaching to the test« bekannt
geworden ist. Sowohl die inhaltliche als auch die subjektive und
kommunikative Seite einer Entwicklungsaufgabe treten in den Hinter-
grund. Entscheidend wird die Erreichung der extern und sachfern
gesetzten Norm. Was im günstigsten Fall bleibt, ist die modular und
zeitlich/personell konditionierte Förderung, die als individualisiert
bezeichnet wird.

4 Vgl. Andreas Gruschka, Verstehen lehren, Reclam 2011, (5 EUR)
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Anerkennungsgewinnen) vorsieht. Die Märkte verlangen Hingabebereit-
schaft an ihre Notwendigkeiten. Was als Flexibilitätsverlangen rhetorisch
freundlich daherkommt, ist nicht selten der Zwang, Brüche, Entwurze-
lung und materielle Einbußen verständig hinzunehmen. Folgen, wie Bin-
dungslosigkeit und Bindungsambivalenz, mit desaströsen Ergebnissen für
Selbstwert und Beziehungsfähigkeit und damit auch für Lernmotivation
und die Fähigkeit, sich einem Erziehungsprozess zu stellen, werden dem
Einzelnen zugeschrieben. 

Über die Familien, wie auch über die Lehrer und die Standards ver-
mittelt sich diese Philosophie und ihre Folgen an die Beteiligten. Unter
anderem auch der Widerspruch, dass das System Sieger und Verlierer ver-
langt, letztere sich aber häufig mit dem Stigma persönlichen Versagens
plagen müssen. Einige erleben das als Zumutung, die sie mit Widerstand
und Abwehr beantworten.

Schule und Hilfesysteme, die die Humanität des Wettbewerbssystems
verkörpern sollen, arbeiten durch ihr Verschweigen des »ganzen« Wider-
spruchs an seiner Beförderung mit. Für nicht wenige der Akteure mischt
sich in das Projekt einer Humanisierung der Welt durch Schule und Bil-
dung ein Ton der Verzerrung ein, der nicht ohne Wirkung auf »Sender«
und »Empfänger« bleibt: die pädagogische Beziehung und Begegnung ist
von Haltungen des Drängens wegen knapper Zeit gekennzeichnet; der,
der doch selbstbestimmt lernen und sich entwickeln soll, sieht sich von
einer mehr oder weniger deutlichen Funktionierenserwartung bedrängt. 
Motivierende Lernerfahrungen und Wissensbereicherung um der Sache
und der Erkenntnis willen durch persönliche Anstrengung können selten
werden. Vertrauen und Annehmen des Anderen als wichtige Vorausset-
zung eines Bildungsprozesses werden schwer. Bis dahin, dass sich Schü-
ler von Schule und Lehrer abwenden, wie auch Lehrer sich vom Schüler
abwenden können. 

Dieser Destabilisierung soll unter anderem mit verbesserter Steue-
rung der vorhandenen unterstützenden Dienste beigekommen werden.
Das wäre nicht verwerflich. Da sich jedoch die Steuerung mehr und mehr
in marktförmig gedachter »Effizienz« vollziehen soll und sie sich tenden-
ziell gegen Sach- und Fachlichkeit immunisiert, werden subjektbezogene
Ansätze geschwächt. Eine Revision des Konzepts, alle gesellschaftlichen
Bereiche, darunter auch Schule5, zu ökonomisieren, kommt für die
moderne Bildungspolitik, die eine Variante der Wirtschaftspolitik wird,
nicht in Betracht. In solchen Verhältnissen verlieren allerdings Grund-

5 Jutta Allmendinger: Demokratie wagen, Plädoyer für eine neue Schule,
in: Blätter für deutsche und internationale Politik, 4/2013



4 von 17

prinzipien der Beratung, wie Freiwilligkeit, Allparteilichkeit, Ergebnis-
offenheit Bedeutung und Berechtigung.

Was in der rationalisierten Beratung nicht zu bearbeiten ist

Anders als in den meisten Bundesländern, war die Schulberatung in Ham-
burg seit 2000 eine Einrichtung mit Mitarbeitern verschiedener Berufs-
gruppen. Sie basiert auf der Fusionierung dreier Funktionsbereiche mit
der Gründung der REBUS: Lehrkräfte der aufgelösten Schulen für
Verhaltensgestörte, Sozialpädagogen, Schulpsychologen der aufgelösten
Schülerhilfe. Diese REBUS (Regionale Beratungs- und Unterstützungsstel-
len) fusionieren nun mit den bei der Inklusionsumsetzung verbleibenden
Sonderschulen zu Regionalen Bildungs- und Beratungszentren (ReBBZ). 

Mit der Neuorganisation der Schulberatung in Hamburg ist eine Ver-
kürzung beziehungsweise »Verunklarung« des Beratungsbegriffs ver-
bunden. Beratung wird de facto auf informatorische, inklusionspädago-
gische Beratung beschränkt. Die Zusammenfassung von Beratung und
Sonderschule in einem regionalen Bildungs- und Beratungszentrum, so
wie dessen schulische Ausrichtung (s.u.), lassen kaum Spielräume für
personennahe, prozessorientierte Beratung. 

Lernstörungen und Verhaltensprobleme als Ausdruck eingeschränk-
ter und einschränkender Lebens-/Arbeits-/Lernverhältnisse zu verstehen,
wird erschwert, weil die Beratungsanlage mehr einem Lenkungsinteresse
entspricht als einem des Verstehens von subjektiven Problemlagen.
Lösungsansätze werden mehr in den passenden Maßnahmen für das Kind
gesucht als in einem Verstehen subjektiver Muster und Bedeutungen –
bei Lehrern (als Beitrag zu einer veränderten Lehr-Lernkultur), wie auch
bei Kindern und Eltern. Defensive Formen der Bewältigung von Angst
und Unbehagen, persönliche und institutionelle Bedingungen der Lehr-
kraft werden in den eng konditionierten »Entwicklungsräumen« kaum
mehr zugänglich. Dabei könnte gerade das eine Aufgabe von Bildung und
Persönlichkeitsentwicklung sein. 

Eine Psychologie und eine Beratung »vom Subjektstandpunkt aus«
passen immer weniger in die rationalisierte Schul- und Beratungswelt.
Tatsächlich aber kann Förderung häufig erst dann wirken, wenn die
subjektiven Bedeutungen von Lern- oder Verhaltensblockaden als Ver-
suche der Lebensbewältigung und -gestaltung in konkreten Macht-,
Abhängigkeits- und Beziehungsverhältnissen verstanden werden. 

Die Erwartungen richten sich eher darauf, mit einem übersichtlichen
Diagnosearsenal »objektivierte« Zuweisungen zu Förderungen oder
Therapien unter relativer Ausblendung der Subjektiviät zu bewerkstel-
ligen. Zudem stellt es nicht selten eine Form der Entlastung und Bereini-
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gung dar, wenn aus einer pädagogisch-psychologischen Aufgabe, die
unter den gegebenen Bedingungen kaum lösbar erscheint, ein medizi-
nisches Problem unter Anwendung des ICD-Katalogs wird. In diesem Pro-
zess können allerdings soziale Zusammenhänge zerreißen und passi-
vierende Selbst- und Fremdbeschreibungen eintreten. 

Die unter Druck stehenden Lehrkräfte haben kaum eine andere Wahl
als diese Lösungswege zu beschreiten. Mit einer Psychologie und
Beratung, die sich auf die Subjekte bezieht und die sich als Unterstüt-
zungssystem »für Verstehen«, auch für Lehrkräfte und Schule, versteht,
ließen sich Entwicklungsperspektiven erschließen. Dazu müsste jedoch
ein Minimum an Autonomie der Beratung im schulischen und schul-
behördlichen System gegeben sein6 (siehe weiter unten), wie auch an
Gelegenheiten für Lehrkräfte, solche Möglichkeiten zu nutzen.

Die Praxis der modernisierten Beratung tendiert allerdings dazu, Ver-
stehen und Dialog hinter einem Feuerwerk von Machbarkeit nahelegen-
den, technokratischen Begriffen, Modulen, Projekten, Vernetzungen und
Hilfeträgern zu auszublenden. Dem Lehrer, wie auch dem Schüler wird
damit eine pädagogische, bildende Beziehung und Bindung vorenthalten.

6 Erinnert sei an den »Paradigmenwechsel der Schulpsychologie«, u.a.
Heyse, Sektion Schulpsychologie im BDP, in den 1990 er Jahren



6 von 17

2 Beratung als Umgang mit Grenzen
Aus den vorangehenden Beschreibungen sollte erkennbar geworden sein,
dass das, was in Beratung verhandelt wird, eine persönliche, intime,
eventuell auch schambehaftete Seite hat oder haben kann. Soll sie
bearbeitbar sein und in einen konstruktiven Entwicklungsprozess
münden, muss Beratung ein besonders geschützter Raum sein. 

Eine Schwierigkeit der Diskussion um die geeigneten Formen der
Beratung liegt auch darin, dass der Begriff »Beratung« unscharf ist. Er ist
ein alltagssprachlicher Begriff. Ebenso ist er aber auch die fachliche
Bezeichnung für ein voraussetzungsreiches, differenziertes Handeln in
einem besonderen Kommunikationsarrangement (Setting). Dieses bedarf
professioneller Ausbildung und organisationeller Voraussetzungen für
eine Umsetzung in Praxis. 

Grundvoraussetzungen der Beratung

Beratung in einem professionellen, qualifizierten Verständnis geht davon
aus, dass der Berater, unabhängig von offenen oder verdeckten Interessen
oder Abhängigkeiten, ergebnisoffen berät. Das heißt: Er regt die Selbst-
aufklärung über Bedeutungen, Psychodynamiken, Motive, Widersprüche
etc. an und verknüpft sie mit den Eigenheiten der Organisation (Familie,
Schule u.a.). Daraus erhalten die Subjekte neue Handlungs- und Entschei-
dungsspielräume, die sie selbst verantworten. Zum Rahmen gehört auch,
dass der Ratsuchende aus freien Stücken, ohne Zwang und Druck der
mächtigen Organisation Schule kommt. Unter solchen Voraussetzungen
ist der Klient frei, seine Probleme, sein Umfeld und seine Verstrickungen
und persönlichen Entwicklungswege zu sichten. Seine unfertigen, wider-
sprüchlichen, intimen Gedanken und Gefühle vertraut er oder sie dem
Berater/der Beraterin persönlich an. Die organisationelle Einbindung der
Beratung, ihre Praxis und Theorie, ihre »Ausstrahlung« müssen Vertrau-
lichkeit und Unabhängigkeit vermitteln7. 

Wird dagegen »Beratung« als Einflussnahme oder Repräsentanz
behördlicher Hierarchien erlebt, wird sie für bestimmte Projekte
instrumentalisiert, wird sie anders (oder gar nicht) genutzt, als wenn sie
einen bewusst gestalteten, abgegrenzten Bereich darstellt, der anderen

7 Zum Beratungsbegriff siehe auch: Eckard König und Gerda Volmer:
Handbuch Systemische Organisationsberatung, Beltz, 2008, sowie

 Kornelia Rappe-Giesecke: Diagnose in Supervision und Organisations-
beratung, in Handbuch Supervision und Organisationsentwicklung,
herausgegeben von Harald Pühl, 2009 (darin: drei Grundmodelle der
Beratung (nach E.H: Schein, 1987)
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»Gesetzen« – eben jenen qualifizierter und voraussetzungsreicher
Beratung – unterliegt. 

Die Ausweitung von Beratung und ihre Akzeptanz in verschiedenen
Bundesländern während der vergangenen Jahrzehnte im Schulbereich
hatte unter anderem dieses »Trennungsgebot« (Trennung von Beratung
und administrativen Aufgaben) zur Voraussetzung. Damit erhielten
Einzelpersonen und Organisationen Gestaltungs- und Entwicklungsmög-
lichkeiten. Für Politik und Behörden bedeutet das anzuerkennen, dass
nicht alles wie Schule gesteuert werden kann und darf. Folgt man diesem
Gedanken, müssten Schule und Schulberatung deutlich erkennbar
getrennt sein8.

Beratung und Steuerungsansprüche im Widerspruch

Wenn nun Beratung und Schule (letztere mit ihren Beimischungen der
Pflicht, der Beurteilung, der Kontrolle, der Hierarchie) in einer Organi-
sation zusammengefasst sind, nährt das Zweifel daran, ob eine freie,
unabhängige Beratung gewährleistet ist. Im Zweifelsfall wird sie
gemieden.

Die wohlverstandene Autonomie und die Grundprinzipien der
Beratung mögen dem an Steuerung interessierten Manager in Regie-
rungen und Behörden ein Dorn im Auge sein, wittert er oder sie hier
doch Räume und Biotope, die sich der Kontrolle im Sinne seines Effi-
zienzverständnisses entziehen. 

Nun war die »alte« Schule sicherlich kein Paradies für humane Ent-
wicklung. Jedoch gab es – nicht zuletzt auf der Basis der Moderni-
sierungsversuche der 60 er und 70 er Jahre des vergangenen Jahrhunderts
– Spielräume. Es gab die Idee, dass es Räume relativer »Unkontrolliert-
heit« geben könnte. Selbstverständlich war das nicht widerspruchsfrei
möglich. 

Niemand wird erwarten, dass es in einer Behörde oder einer Firma
einen Wildwuchs der Autonomie geben könnte. Die Erfahrungen in ver-
schiedenen Bundesländern zeigen jedoch, dass zufriedenstellende
Rechenschaftslegung möglich ist, ebenso wie die Bewahrung der Grund-
prinzipien der Beratung.

8 Dadurch werden grundsätzliche  Fragen der Einbindung von Beratung
in aufgeworfen, etwa ob sie bei Landesinstituten besser aufgehoben
wären. Oder ob eigenständige Abteilungen oder eigene Dienststellen
gegründet werden sollten. 
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3 Beratung als Kontrolle und Steuerung
Administration und Beratung

Wie bekannt, führen Lern- und Lebensverhältnisse individueller und/
struktureller Art gelegentlich dazu, dass der Schulbesuch nicht wie
erwartet stattfindet, dass sich in Schule Gewalt ereignet, dass Lernent-
wicklungen erwartungswidrig schwach ausgeprägt sind. 

Für diese Art Schwierigkeiten hält der schulische Apparat Rege-
lungen und Sanktionen vor. Der Staat sieht sich in der Pflicht, die von
ihm gesetzten Regeln und die an den Bürger gestellten Ansprüche einzu-
fordern. In der Regel sind das schulaufsichtliche Aufgaben. In Hamburg
wurden diese Aufgaben zu einem erheblichen Teil an eine schulische
Beratungsorganisation9 übergeben.

Das mag verwundern, nehmen doch diese Beratungsorganisationen
die Grundprinzipien der Beratung (Freiwilligkeit, Vertraulichkeit, Unab-
hängigkeit, Ergebnisoffenheit) für sich in Anspruch. Gleichzeitig werden
Mitarbeiter als Vertreter der Rechtsordnung und administrativ aktiv. Etwa
bei der Bearbeitung von Absentismus, bei Gewaltvorfällen. Bei Anträgen
auf außerunterrichtliche Lernhilfen leisten die Beratungsabteilungen die
Vorarbeit für Entscheidungen über die Gewährung finanzieller Mittel. Für
die Organisation der Inklusion obliegt es der Beratungsabteilung, für
bestimmte Fälle sonderpädagogische Gutachten anzufertigen (mit Vor-
rang gegenüber der Beratungsarbeit), Listen über aufkommende Mel-
dungen zu führen und zu koordinieren. In der Kooperation mit der
Jugendhilfe sind den Beratungsabteilungen für Beschulungen in tempo-
rären Lerngruppen bestimmte Aufgaben zugedacht; Kinder/Jugendliche
werden dem ReBBZ gemeldet. Das alles schärft nicht das Profil einer Ein-
richtung für Beratung. 

Zudem sind es gerade diese Themen, die in der Schulöffentlichkeit
markant und imagebildend sind. Sie haben eine prägende Wirkung für die
öffentliche Wahrnehmung der Beratungsorganisation. Sie nimmt auf
diesem Wege den Charakter einer für Ordnung und Aufsicht zuständigen
Verwaltungseinheit an, die eingreift und reguliert. Entsprechend bilden
sich Erwartungen an die Beratungseinrichtung. 

Diese schulnahen und üblichen Ereignisse und Reaktionen treffen auf
ein überwiegend pädagogisch/sonderpädagogisch sozialisiertes Personal
in einer Beratungsabteilung. Personal mit psychologischer und
beraterischer Qualifizierung ist in der Minderheit, was auch für die Lei-

9 Rebus: Regionale Beratungs- und Unterstützungsstelle von 2000 bis
2012; seit 2012: Beratungsabteilung in einem ReBBZ (Regionales Bil-
dungs- und Beratungszentrum)
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tungsebenen gilt. Eine Beratungskultur, die noch dazu in die Behörde
ausstrahlt, fehlt weitgehend. Nicht selten ist zu spüren, dass das Handeln
einer Vorstellungswelt unterliegt, die sich bewusst oder intuitiv mehr
dem administrativ-schulischen Modell verpflichtet fühlt als einer Päda-
gogik und Psychologie vom Subjektstandpunkt aus, wie man es von einer
Beratungseinrichtung erwarten würde. Das zupackende pädagogische
Handeln mag dann einer Kontraktbildung und Rollenklärung für
Beratung vorgehen. Die Erforschung subjektiver Verarbeitungsmechanis-
men und die Berücksichtigung der Beziehungsdynamiken, die Einhaltung
einer gewissen Distanz zur Beurteilung der Handlungsmöglichkeiten
dürften eher bei Psychologen und qualifiziert in Beratung weitergebil-
deten Pädagogen angesiedelt sein.

Es leidet die Möglichkeit, Beratung als freies Angebot an Lehrer,
Schüler, Eltern zu etablieren. Die kontinuierliche Kontextuierung der
Beratungsabteilung der ReBBz in Aufgaben der Administration macht sie
nicht attraktiv für selbstbestimmte und freiwillig nachgefragte Beratung. 

Mangelnde Kohärenz und mehrfach widersprüchliche
Identität einer Beratungsorganisation

Die ehemaligen Regionalen Beratungs- und Unterstützungsstellen, wie
auch die neuen Beratungsabteilungen10 der Bildungs- und Beratungszent-
ren in Hamburg sollen den Vorzug der Multiprofessionalität11 haben. Sie
kann in der Tat eine gute Idee sein, wenn die Grenzen der Professionen
erkannt werden, wenn es eine kontinuierliche Debatte über Übergänge
und Unterschiede der Professionen und Rollen gibt. Es könnte darum
gehen, Unterschiede etwa in den Rollenverständnissen von Psychologen
und Lehrern nutzbar und produktiv zu machen, was sie in der Außenwir-
kung bedeuten etc.

Überlässt man die Multiprofessionalität der zahlenmäßigen Stärke der
Berufsgruppen, den individuellen Vorlieben und Neigungen der Beschäf-

10 Was bisher als Beratungsabteilung und Bildungsabteilung bekannt war,
soll nun in Beratungsbereich und Bildungsbereich umbenannt werden.
Damit soll sprachlich der Anspruch auf Durchlässigkeit der einmal als
eigenständig gedachten Abteilungen dokumentiert werden. Sprachliche
Akribie soll hier offenbar eine fehlende inhaltliche Debatte ersetzen.
Eine andere Volte ist, dass der Beratungswunsch einer Bildungsabtei-
lung eventuell nicht durch den Beratungsbereich der gemeinsamen
Organisation erfüllt werden kann (was zuvor als nicht problematisch
angesehen wurde). In solchem Fall soll eine benachbarte Beratungs-
abteilung eines ReBBz zu Hilfe gezogen werden.

11 Sie basiert auf der Fusionierung dreier Funktionsbereiche mit der
Gründung der REBUS: Lehrkräfte der aufgelösten Schulen für Verhal-
tensgestörte, Sozialpädagogen, Schulpsychologen der aufgelösten Schü-
lerhilfe
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tigten, ohne dass unterschiedliche Herkünfte, Traditionen und Ansätze
reflektiert und nach innen und außen kommuniziert werden, kann es
leicht geschehen, dass es einer Beratungsorganisation an Kohärenz und
Profil fehlt12. Mit anderen Worten: Multiprofessionalität als Qualität
stellt sich nicht im Selbstlauf ein, sondern bedarf der Pflege und ist Teil
der Führungsverantwortung. 

Selbstverständlich kann es nicht »nur die eine und keine andere«
Version der Organisierung von Beratung/Unterstützung etc. geben. Aller-
dings wäre es in mancherlei Hinsicht sinnvoll, Klarheit über Selbstver-
ständnisse, Aufgaben und Rollen zu schaffen, damit man in etwa das
bekommt, was draufsteht. Man möchte meinen, dass Schulbehörden und
Berufsverbände, die ständig Qualität fordern, sich mit diesen Fragen
befassen. Nicht zuletzt aber wäre es Aufgabe der im Beratungssektor
Arbeitenden, sich mit den Kontinentalverschiebungen in der Beratungs-
landschaft zu befassen.

12 Geht man mehr ins Detail, kann man den Eindruck gewinnen, dass Multi-
professionalität instrumentalisiert wird – als Ausdruck von Modernität, als
strategisches Mittel behördlicher Steuerung. Nicht jedoch als Mittel bewusster
und reflektierter Qualitätsentwicklung. Multiprofessionalität wird beschworen,
die Eigenheit von Beratung und ihre Differenz zu Schule wird beschwiegen.
Wem nutzt das? 

 Eine Differenz wird eher indirekt und auf Dauer gestellt entlang der Berufs-
gruppenidentitäten, die nicht eben trennscharf sind, verhandelt (um über die
Differenz der Settings von Schule und Beratung zu schweigen, schweigen zu
können?)  Sie scheinen mehr Konkurrenz untereinander zu haben, als dass sie
sich über die Qualität von Beratung und ihre existenziellen Rahmenbedin-
gungen einigen können. Ein beklagenswerter Zustand für Multiprofessio-
nalität. Möglicherweise müsste es nicht so sehr um die Berufsgruppen gehen,
die implizit um Definitionen ringen, sondern um die Darlegung dessen, was
Beratung ist, um den Aufbau einer Beratungskultur und um die Anerkennung
der erwähnten Differenz. (Prozess-) Beratung würde praktiziert und gestaltet
von Professionellen, die in Beratung qualifiziert sind und die grundsätzlich die
Grundprinzipien der Beratung anerkennen. Auf der Basis solcher Einigkeit
könnten (unter anderem) die unterschiedlichen Grundberufe eine Vielfalt von
Beratungsansätzen und Ergänzungen liefern. 
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4 Die Reduktion der Realität um das Subjekt(ive) und um
den Zusammenhang

Wie erwähnt, kommt der Funktionalitätsorientierung für die »moderne«,
markt- und wettbewerbsorientierte Schule ein hoher Stellenwert zu. Dem
gegenüber verschwinden Ideen und Praxismöglichkeiten von Bildung als
Persönlichkeitsentwicklung, Selbstbestimmung, Kritikfähigkeit, Emanzi-
pation, Verfügungsgewinn über eigenes Leben. 

Die Beratung soll der Funktionalitätsorientierung dienen. In einem
System, das Zweifel über seine Kind- und Schulkindfreundlichkeit
weckt13, welches die Herausbildung von Lerntaktiken verlangt, statt die
Lerninteressen zu verfolgen und individuelle Zugänge zu ihnen fördert,
kann die Funktionalitätsorientierung das verfügbare Spektrum von
Beratung einschränken. Der Umgang mit den vorhandenen und wirk-
samen, aber ausgeblendeten oder geleugneten Widersprüchen ist ja
erschwert.

Andererseits wird das gefährdete Schulkind in einem Hilfenetz
durchaus in Obhut genommen. Es soll nicht zurückgelassen werden. Die
Hilfen sind konditioniert. Das Hilfenetz »spricht« eine eigene Sprache.
Eine Botschaft ist, dass es der Bedürftige selbst sei, der sein Scheitern zu
verantworten habe; das System sei gut, der Einzelne erhalte die Gelegen-
heit, sich zu rehabilitieren. Vor allem, wenn tiefere emotionale, psycho-
dynamische Muster (sowohl auf Schüler- als auch auf Lehrer- und  Schul-
seite) beteiligt sind, greifen die korrigierenden, kognitiv-individuali-
sierenden und nachholenden Maßnahmen nicht selten zu kurz.

Die Vielzahl der Hilfeträger suggeriert, dass das Passende dabei sei.
Man muss nur den Markt kennen, die Symptombeschreibung und
modularisierte Angebote zusammenbringen. Dazu muss der Fall kategori-
siert, »zerlegt«, »objektiviert« und abrechenbar gemacht werden. Aus
diesem Versorgungssystem leiten sich nicht selten begrenzte Verantwor-
tungsverständnisse ab. Ob und wie hinter den Symptomen die Lebens-
geschichte der »Betroffenen«, der Mensch als Ganzes ins Bild kommt,
bleibt fraglich. 

Die Hilfen sind, wie erwähnt, mannigfach konditioniert. Dieser Sach-
verhalt selbst kann für die Tragfähigkeit der Beziehung und für die Bin-
dung bedeutsam sein. Die vorbehaltliche Zuwendung ist ein Signal, das
der Klient nicht selten kennt und auf das er sich mit Zurückhaltung,

13 Vgl. z. B. Findeisen: Widersprüche der Jugendkultur, in Bruder u. a.:
Macht, Kontrolle, Evidenz, 2012; und:  Magda von Garrel: Sind unsere
Schulen kinderfeindlich, http://forum-kritische-paedagogik.de
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Widerstand etc. einstellt. Er hat gelernt und wird darin bestätigt und mag
es reinszenieren, dass er nicht um seiner selbst willen angenommen ist.

Demgegenüber nimmt die Funktionalitätsposition für sich in
Anspruch, dass sie Kräfte bündele, dass sie sich auf das Wesentliche
konzentriere und dass sie solidarisch und gerecht sei, dass sie jedem eine
Chance gebe, und dass, wer sie nicht nutze, das selbst zu verantworten
habe. Und dass es Grenzen der Belastbarkeit gebe. Der Bedürftige steht in
Verdacht, die Gemeinschaft auszunutzen, zumal wenn es nicht vorangeht.

Wenn nun in der Vorstellung und in der Praxis die Schule gemäß
betriebswirtschaftlichen Regeln »rational« umgebaut ist und die Men-
schen daran angepasst sind, entfällt die Notwendigkeit, sowohl im Haupt-
geschäft der Schule als auch im nachgelagerten Beratungssektor so etwas
wie Menschen mit einem Subjektstandpunkt (mit Identität(en), Krisen
und Widersprüchen) zu unterstellen, der entdeckt, verstanden und um
der Selbsterkenntnis und -bestimmtheit willen erarbeitet werden könnte.
Das unterstellte und reproduzierte Menschenbild sieht »Entwicklung« als
Instruktion, Training, Kompetenzaneignung14, was wiederum das Subjekt
»von sich entfernt«.

Aus dieser Reduktion um das Subjekt(ive) gehen gleichsam zwingend
die Idee und die Praxis hervor, Beratung und Schule sollten, wie in den
neu gegründeten Regionalen Bildungs- und Beratungszentren in einer
Organisation zusammengefasst werden. Das beschleunigt (vermeintlich)
den Fluss von Diagnose zu passgenauer Intervention. Von ehemals
gewollt und mit guten Gründen eigenständigen Organisationen, zu Abtei-
lungen einer Organisation, zu Bereichen einer Organisation, ist die Ver-
schmelzungsabsicht zwecks Effizienz erkennbar.

Allerdings ging die Verschmelzung in Hamburg nicht einfach und
nicht mit Zustimmung der Beratungsfachleute vonstatten. Die Berater/
innen der alten REBUS-Organisation stimmten mit guten Argumenten
gegen die Fusionierung und gegen das Argument des Senators, Schule
und Beratung hätten in den vergangenen Jahren mehr und mehr Berüh-

14 Vgl. dazu beispielsweise diverse Aufsätze unter www.bildung-
wissen.eu, oder auch Andreas Gruschka: Verstehen lehren, Reclam
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rungspunkte bekommen, was die Zusammenfassung in einer Organisation
rechtfertige.15

Für die Verschmelzung von Beratung und Sonderschule – mit ande-
ren Worten: für die Schwächung der subjektbezogenen Beratung – muss
das Inklusionsgebot herhalten. Nicht von der Hand zu weisen ist, dass für
seine Umsetzung viel informatorische Beratung für Eltern und Schulen
notwendig ist. Dieser Informationsbedarf ist in der Tat häufig schulnah
und könnte rechtfertigen, durch eine schulische Informationsstelle befrie-
digt zu werden.

Einen Fehler begeht jedoch, wer die subjektbezogene, psychodynami-
sche und supervisorische Beratung wissentlich oder unwissentlich der
Einfachheit halber in pädagogisch-informatorische Beratung einordnen
will. Mit diesem Fehler werden Entwicklungsmöglichkeiten für Personen
und Teams beschnitten.

15 Aus einem Übersichtsaufsatz von Maja Tintor geht u.a. hervor, dass
Restrukturierungsprozesse in Unternehmen zu 60 Prozent scheitern,
dass Anpassungsprozesse, zumal ohne Beteiligung der Beschäftigten als
Bedrohung und nicht als Chance erlebt werden. Der größte Fehler des
Managements bei Veränderungsprozessen liege darin, die Bedeutung
von Menschen nicht zu verstehen. Unterschätzt werde, welche Men-
schenbilder in Restrukturierungsprozessen transportiert würden. – Es
scheint durchaus möglich, dass die Reformen in Schule und Schulbera-
tung ähnliche Wirkungen erzeugen, wie in Betrieben: Sie entstehen
dort durch fehlende Wertschätzung, ungenügende Information, man-
gelnde Transparenz und Ehrlichkeit. (In: Macht – Kontrolle – Evidenz,
von Klaus-Jürgen Bruder, Christoph Biallluch, Bernd Leuterer (Hg.))
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5 Die zivilgesellschaftliche Dimension psychosozialer
Beratung und ihrer Grundprinzipien

Die Grundprinzipien von Beratung, die sich mit Widersprüchen und
Dynamiken von Personen befasst, sind entstanden und können vergehen.
Möglicherweise machen sie eine Erosion durch, wie sie auch bei Grund-
prinzipien der Demokratie, die sich zur Postdemokratie wandelt, zu
beobachten ist. In beiden Fällen bleiben Grundregeln formal erhalten,
man bekennt sich zu ihnen – in der Praxis jedoch werden sie inhaltsleer
und müssen »Sachzwängen« (der raschen Entscheidungsnotwendigkeiten,
der globalisierten Welt, der Umsetzungsnotwendigkeiten, denen sich kein
vernünftiger Mensch entziehen darf etc.) weichen. So wie die Demokratie
sich an Marktkonformität orientieren muss (Bundeskanzlerin Merkel),
muss es auch die Schule und die ihr zugehörige Beratung.

Professionelle, geschützte Beratung, auch im Öffentlichen Dienst, ist
Teil zivilgesellschaftlicher Errungenschaften – und steht auf dem Spiel.
Es geht um mehr als um die Eitelkeiten einiger elitärer Beratungsexper-
ten. Es geht um Erhalt oder Auflösung eines Teils bürgerlicher Freiheit.
Vor Eingriffen geschützte Beratung ist Ausdruck des Bemühens, die
Rechte des Individuums auf Emanzipation, auf seine Entfaltung vor aus-
greifenden Interessen von Unternehmen und Behörden zu sichern. Es
hatte die Erkenntnis Folgen, dass emanzipierte, selbstbewusste Bürger/
innen, die fähig zur Partizipation sind, für Gesellschaft und Wirtschaft
nützlich sind oder besser: für eine demokratische und entwicklungsfähige
Gesellschaft eine Voraussetzung darstellen. 

Entfaltung des Individuums, ein emanzipatorisches Bildungsverständ-
nis, sind Kernbestand bürgerlicher Demokratie und bürgerlichen Zivili-
sationsverständnisses. Sie waren der Gegenpol zum ungebremsten Prinzip
der Warenproduktion und des Gewinnstrebens. Das Individuum sollte
nicht auf dem Altar der Verwertung geopfert werden, weil damit ein
Zweck der Demokratie verfehlt worden wäre. Daher Schutzzonen, Trans-
parenz der Interessenverflechtungen, Grenzmarkierungen, damit Vertrau-
ensbildung und Selbstentwicklung eine Chance hatten. Ohne Vertrauen
keine Introspektion, keine Einsicht, kein Selbstbewusstsein, keine Angst-
überwindung, kein Aufbruch zu neuen Ufern, war die Erkenntnis.

Die heutige Durchdringung aller gesellschaftlichen Bereiche, also
auch der Bildung, mit ökonomischen Vorgaben und Prinzipien, unabhän-
gig davon, ob Bildung mit marktradikaler Ökonomie überhaupt vergleich-
bar ist, bringt die Balance von Individuumsrechten und Ansprüchen der
Ökonomie ins Wanken. Eine der fragwürdigen Spitzenleistungen auf dem
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Gebiet der Psychologie ist der Versuch, Psychotherapie durch Manuale zu
verabreichen.

Die Hoffnungen waren einmal andere. Christiane Bender erinnerte
am 24.3.2013 in einem Essay an Daniel Bell und dessen Ideen einer
dialogfähigen, verantwortungsbereiten, partizipierenden wissenschaft-
lichen Community. Es kam anders. Was in einer Zeit der Abgrenzung
gegen diktatorische Systeme als Freiheit des Westens glänzte, wurde
dann doch rasch unter ökonomische Kontrolle gebracht. 

»Die Wissenseliten in den Unternehmen und Verwaltungen sind
zu heterogen, um sich solidarisch zu verhalten und bekämpfen
sich wechselseitig mit Vorschlägen zur Rationalisierung von
Arbeitsbereichen. Sukzessive werden immaterielle Dienstleis-
tungen, vor allem Informationen und Daten in industriell gefer-
tigte Konsumgüter umgewandelt. Diese dramatische Entwick-
lung trifft insbesondere das wissenschaftliche Wissen, das sich
aufgrund seiner Abstraktheit und Generalisierbarkeit speichern
und transferieren lässt. Das Wissen der Experten kann so in ent-
personalisierter Form als kommerzialisiertes Expertensystem
weltweit vertrieben werden. Die Gewinnerin ist die Industrie.«
(Christiane Bender: Vom Aufstand und Fall der Wissenseliten,
DLF, 24.3.2013, Essay und Diskurs, http://www.dradio.de/dlf/
sendungen/essayunddiskurs/2049955/

Was hier für den Bereich der Industrie formuliert ist, lässt sich ebenso
für die Psychotherapie und für sozialwissenschaftlich fundierte Beratung,
wie auch für Schule selbst feststellen. Es sieht ganz so aus, als nähmen
die Experten und ihre Berufsverbände die Deformierung ihres einst sub-
jektstarken Berufsbildes hin. Verschwindet das Subjekt und mit ihm ein
Stück demokratischer Zivilgesellschaft?
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Anhang

Notizen zum Begriff der Beratung

in starker Anlehnung an Eckard König und Gerda Volmer: Handbuch
Systemische Organisationsberatung, Beltz, 2008

Beratung kann nicht in einem technischen Verständnis gedacht werden,
in dem ein Berater oder eine Beraterin von außen die richtige Lösung in
die Organisation oder in den Klienten hineintragen.

Beratung im heutigen professionellen Sinn ist nicht das Lernverhältnis
der Unterweisung, wie es im alltäglichen Sprachgebrauch benutzt wird.

Merkmale professioneller Beratung:

Gezieltes und kontrollierte fachliches Vorgehen einer legitimierten,
kompetenten Person

Besondere zwischenmenschliche Interaktionsform

Planvoll, fachkundig, methodisch geschult. (Diverse Verfahren, in
unterschiedlichen Zusammenhängen entstanden, gerichtet darauf,
subjektive Deutungen zu erfassen, mit dem Klienten/der
Familie/Team/der Organisation zu selbst definierten Zielen zu gelangen;
Regeln, Werte, Rituale, Regelkreise erkennbar und bearbeitbar machen.

Beidseitige Verbindlichkeit und Verantwortung in einem arbeits-
fördernden Vertrauensverhältnis. Damit geht Beratung über eine bloße
Informationsvermittlung hinaus.

Beratung ist nur möglich, wenn zwischen Klienten und Beratern eine
Systemgrenze besteht.

Beratung setzt Neutralität (Allparteilichkeit) des Beraters voraus.

Die erforderliche Bündnisarbeit erfordert eine glaubhaft unabhängige
Beraterposition und keine verdeckt verzweckte, disziplinierende,
kontrollierende Position. Problemlagen etc. müssen zu
Beratungssituationen gemacht werden. Oder ein anderer
Bearbeitungsansatz muss zum Zuge kommen.

Ein Berater ist etwas anderes als ein Entscheider oder ein Ausführender

Berater berät Personen eines Systems (Familie, Schule). Er gibt den
Klienten Unterstützung, Hinweise, Anregungen zur Lösung ihrer
Probleme.

Ziel der Beratung, einer Person, Gruppe, Organisation zu helfen, die
erforderlichen Kräfte zu mobilisieren

Die Beraterin nimmt keine Entscheidungen über Handlungsalternativen
ab. Keine Verpflichtung auf Überzeugungen der Beraterin. 

Selbstlösekompetenz stärken.
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Unterscheidung zwischen 1. Experten- und/oder 2. Prozessberatung

1.  Der Berater handelt auf Basis seines Wissens/seiner Erfahrung mit
Vorschlägen, Anregungen, Hinweisen

2.  Unterstützung des Klienten bei der Selbstklärung, bei eigener
Lösungssuche – das ist ein Prozess. Auf der Grundlage von Methoden
und Verfahren 

Beratung sollte weder auf das eine noch auf das andere reduziert werden.
Allerdings: Expertenberatung funktioniert nur, wenn der Klient das
Problem vollständig diagnostiziert und es vollständig an den Berater
kommuniziert hat. Wo immer man es mit komplexen Systemen zu tun
hat, dürfte eine Lösung von außen nicht in Frage kommen. So führt
Expertenberatung oft nicht zu den beabsichtigten Ergebnissen. 

Immer gilt: Die Verantwortung für die Lösung liegt nicht beim Berater,
sondern beim Klienten(System).      

Zusammenfassung: Jürgen Mietz
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