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1 Beratung – Mittel der Steuerung oder der
Subjektstärkung?

Beratung ist ein Begriff, unter dem sich so unterschiedliche Inhalte
wie Informationsvermittlung, Belehrung und emanzipatorische Persön-
lichkeitsentwicklung versammeln. Diese unterschiedlichen Inhalte von
Beratung ziehen unterschiedliche Methoden nach sich. Sie erfordern
unterschiedliche organisationelle Anbindungen und unterschiedliche
Settings. Je nach Absicht und Adressat braucht Beratung mehr oder
weniger Abstand zu Personen und Subsystemen der Gesamtorganisa-
tion, etwa einer Schulbehörde. Damit die unterschiedlichen Inhalte
des Beratungsspektrums ihr Potenzial entfalten können, müssen die
professionell Handelnden ein Bewusstsein ihrer Beratungsaufgaben
und der erforderlichen Settings haben. 

1.1 Schulnahe, informatorische Beratung

Schulnahe Inhalte, die Gegenstand von Beratung sind, brauchen und
vertragen die Nähe zur Schule,

• So ist es plausibel, wenn Beratung in Zusammenhang mit Lern-
diagnostik, Schullaufbahnen und Fördermöglichkeiten in Räu-
men der Schule durch informierte Personen stattfindet. 

• Ähnlich verhält es sich, wenn Know-how zu Themen der Unter-
richtsgestaltung vermittelt wird. Allerdings können auch in der
Unterrichtsberatung persönliche Haltungen angesprochen sein,
die persönlichkeitsnah sind und individuelle Werte berühren.

• Im Zusammenhang mit Schule als verpflichtender, staatlich-
hoheitlicher Einrichtung nimmt Beratung de facto – mehr oder
weniger deutlich – den Charakter der Belehrung an. (Beispiel:
Verordnung und Handreichung zur Schulpflicht). Allerdings gilt
auch in diesem Fall, dass die Intimsphäre in besonderer Weise
berührt sein kann und Information oder Belehrung nicht weiter-
helfen.

In Fällen der Informierung/Belehrung ist die Intimsphäre kaum
berührt. Das Freiwilligkeitsgebot (wie auch andere Grundprinzipien
der Beratung) ist darüber hinaus nachrangig, wenn der Staat gegen-
über dem Bürger auf die Einhaltung seiner Bürgerpflichten pocht.

1.2 Prozess- und personennahe Beratung

Es liegt in der Natur des Lehr-Lern-Prozesses, dass dieser sich nicht
allein über Verpflichtungen und externe Steuerungsprozesse einstellt.
Denn Lernen, Erziehung und Persönlichkeitsentwicklung haben eine
subjektiv-individuelle Seite, sowohl beim Schüler und bei der Schüle-
rin wie auch bei der Lehrperson, wie auch bei Eltern und anderen
Bezugspersonen. Die rational und eindeutig definierten Lernziele und
die Ziele der Persönlichkeitsentwicklung (Bildung) sind also immer
vermittelt und setzen auf sozialisatorischen, biografischen und fami-
liengeschichtlichen subjektiv verarbeiteten, »geronnenen« Erfahrun-
gen auf. 

Diese subjektive Seite in Lehr-Lern-Prozesse zu integrieren ist
geradezu Voraussetzung für gelingendes Lernen und für die Ausschöp-
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fung kreativer Potenziale. Ohne solche Integration wird sich kaum die
Bildungsbeteiligung erhöhen lassen, wie auch Projekte, wie Inklusion,
ohne sie zum Scheitern verurteilt sein dürften. Jede einzelne Person
hat komplexe, widersprüchliche Verarbeitungsprozesse zu leisten.
Wenn dafür kein Raum vorhanden ist, scheitern Lernprozesse und Pro-
jekte, seien sie auch als wichtig definiert. Die Verarbeitungsprozesse
können geradezu gestört werden, wenn Top-down-Strategien schuli-
scher Organisationsentwicklung dominieren. Sie scheitern (oder dro-
hen zu scheitern) aus einem doppelten Mangel: dem an Subjektivität
und dem an Beteiligung oder an Demokratie.

Weil die Prozesshaftigkeit, das schrittweise Erschließen und Ver-
stehen eigener Werte und Orientierungen und solcher »der anderen«
bis hin zu ihrer Weiterentwicklung wesentlich ist, heißt Beratung in
diesen Themenfeldern Prozessberatung oder auch personennahe Bera-
tung. Deren psycho- und beziehungsdynamische Anteile erschließen
sich in der Regel nicht unmittelbar. Sie zu erkennen und produktiv zu
machen erfordert spezielle Expertise in Beratung, aber Zeit und Ver-
trauen. Denn mit der Beteiligung der »mir« gehörenden Psychodyna-
mik am Erfolg des Lernens und der Persönlichkeitsentwicklung ragt
ein mehr oder weniger großer Teil von Privatheit in das Licht der
öffentlichen Schule. 

2 Beratung und Schutz der Intimsphäre

Will Schule Lernen und Erziehung als umfassende Bildung, so wäre es
konsequent, sie schaffte einen Raum, in dem sich die schulrelevanten
privaten Anteile artikulieren ließen. Wie auch in anderen Organisatio-
nen und Betrieben gibt es »grundsätzlich« auch für Schule besonders
geschützte Bereiche, etwa für schulpsychologische Dienste, Bera-
tungsdienste und Beratungslehrer.

Solcher Schutz in einem Betrieb oder in einer Behörde ist Resultat
der Erkenntnis, dass Betriebs- oder Behördenziele (etwa Lernerfolg,
Handlungsfähigkeit und Gesundheit der Professionellen und Klienten/
Schüler, Entwicklungsfähigkeit der Organisation) dann am besten
erreicht werden, wenn die für die Zielerreichung erforderlichen »pri-
vaten« Voraussetzungen in der Organisation reflektiert werden kön-
nen. Dazu braucht es, wie erwähnt, einen Rahmen, der die Intimsphä-
ren verlässlich schützt. 

Ist der gegeben, haben Arbeitgeber, Mitarbeiter und Klienten/
Schüler davon einen Vorteil. Die Möglichkeit, vor Bloßstellung, Über-
griffigkeit oder Ausspähung geschützt zu sein, ist ein zivilisatorischer
Fortschritt gegenüber vordemokratischen, feudalen Abhängigkeitsver-
hältnissen. Gemeinsam mit den Grundprinzipien der Beratung1 erwei-
tert sie den Entwicklungsspielraum des Individuums und der Organisa-
tion. 

1 Zu ihnen gehört die erwähnte Vertraulichkeit, weiter die Freiwilligkeit ihrer Inanspruchnah-

me, die Unabhängigkeit des Beraters/der Beraterin von Weisungen und Einflussnahme,

Ergebnisoffenheit
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Rechtlich ist der Ratsuchende vor Missbrauch durch den Paragra-
fen 2032 geschützt. Damit scheinen alle Voraussetzungen für perso-
nennahe Prozessberatung, für kritische und selbstkritische Reflexion
elterlichen oder beruflichen Handelns, der Konfliktmoderation etc.
gegeben zu sein. Wo also ist das Problem? Tatsächlich sehen wir uns
damit konfrontiert, dass die Grundlagen für Prozessberatung erodie-
ren. Gerade sie jedoch wäre für die Arbeit an Lern- und Verhaltens-
problemen, wie auch an Großprojekten, wie der Inklusion eine wich-
tige Stütze. 

3 Die sachlich-betriebswirtschaftlich, unpersönlich
gedachten Modernisierungsstrategien greifen zu kurz

Subjektiv geprägte Wahrnehmungen und Deutungen von Ereignissen
spielen im Lehr-Lern- und Erziehungsprozess eine bedeutsame Rolle.
Ratschläge und Verbesserungsideen, denen gute Absichten zugrunde-
liegen mögen, können (wegen identifikatorischer und kultureller »Un-
verträglichkeit«) auf Abwehr stoßen. Oder sie erzeugen – vom Ratge-
benden oder Mahner unbemerkt – Versagensangst, oder es werden
Schamgrenzen berührt, was einen Schutzreflex auslösen mag, aber
nicht den Lernprozess anregt. So kann die gutgemeinte Absicht schei-
tern3. Für die Betroffenen ist das frustrierend und belastend.

Ein gelingender Bildungs- und Erziehungsprozess erfordert es
geradezu, dass Anforderungen subjektiv verarbeitet werden können.
Gelingt das nicht, entstehen Störungen vielfältiger Art. Die in Schule
hineingetragenen Konzepte von Standardisierung, Kompetenzorientie-
rung, Modularisierung, Befristung und Taktung – als Kennzeichen ver-
meintlich rationaler Steuerung – stehen in der Gefahr, Lernprozesse
zu behindern: Lernen wird defensiv, Kreativität und intrinsische Moti-
vation wollen sich nicht einstellen.

Individualisierung wird in den sich modern wähnenden Konzepten
zunehmend nur noch in den Grenzen verkürzter, modularisierter Pro-
gramme als Versorgung und Zuweisung gedacht. Sie wird immer selte-
ner vom Subjektstandpunkt aus, auf Grundlage konkreter, verstande-
ner Lebensgeschichte mit den Beteiligten und Betroffenen entwickelt.

Beratung vom Subjektstandpunkt aus, also prozessorientiert und
nah an der Person, wird durch angeblich effizenzgeleitete, top-down
betriebene Schulpolitik tendenziell hinfällig. Beratung wird gleichwohl
für diese Implementierungsstrategie vereinnahmt. Damit wird ihr tat-
sächlich der Boden entzogen, der Ast auf dem sie sitzt, abgesägt. 

3.1 Verkrisung der Beratung

Allgemein politische, wie auch schulpolitische Richtungsentscheidun-
gen haben auf unterschiedliche Weise dazu beigetragen, dass Bela-

2 siehe http://dejure.org/gesetze/StGB/203.html. Text im Anhang, 08.02.2014 21:11

3 Sei es die doch nur vernünftige Ermunterung und Weisung die schriftlichen Aufgaben zu

erledigen, die an der mitfühlenden, teilenden Scham, die der Schüler und Sohn für seine des

Schreibens nicht mächtige Mutter hat; sei es die verdrängte Angst/Panik vor Kontrollverlust,

die den Lehrer beschleicht und die eine „vernünftige“ Beurteilung einer Situation verhin-

dert, seine Reaktionen überschießen lässt. Reaktionen, die wiederum als Provokation gedeu-

tet werden können …
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stungs-, Überforderungs- und Versagenserleben zunehmen. Lernstö-
rungen und Schulkonflikte schließen sich mit Ausschlussbefürchtun-
gen in einer Konkurrenzgesellschaft kurz und erhalten eine existen-
zielle Bedeutung.

Unter wachsendem Druck werden diese Störungen vermehrt als
Krisen- und Notfall erlebt. Für sie soll aus Behörden-, Lehrer- und aus
Elternsicht »Beratung« da sein. Was aus Zeitmangel, Mangel an Sensi-
bilität, Mangel an Gelegenheit nicht frühzeitig bearbeitet wurde, soll
nun rasch und verlässlich im Notfalleinsatz »repariert« werden. 

Notfälle und Krisen besitzen ihre eigenen Handlungs- und Ent-
scheidungsprozeduren, die sich von jenen der auf Reflexion und Ver-
stehen angelegten (Prozess-) Beratung unterscheiden. Im erstgenann-
ten Fall geht es um Sicherung und Vermeidung von Schlimmerem. Das
ist mit besonderer Anspannung, auch bei den Berater/inne/n, verbun-
den, nicht selten verwoben mit Prozeduren der Zuweisung zu Sonder-
maßnahmen. Dagegen orientiert Beratung auf frühzeitiges Verstehen
von Person(en) und Situation, auf die Schaffung von Entwicklungsräu-
men, möglichst weit im Vorfeld einer Krise.

Leistungsdruck mit Befürchtungen des Scheiterns (nicht nur in
Hinblick auf die Schule, sondern auch in Hinblick auf die weitere
Lebensgestaltung), knapper werdende Ressourcen für schulinterne
oder -externe Reflexion (Beratung, Supervision) und Koordination las-
sen frühzeitige Beratung aus dem Horizont der Möglichkeiten ver-
schwinden. Wenn überhaupt, so hat es zunehmend den Anschein, soll 
eine Beratungseinrichtung wie die Beratungsabteilung eines Regiona-
len Bildungs- und Beratungszentrums, eher für Krisenbewältigung zu
gebrauchen zu sein als für langfristige, präventiv angelegte Entwick-
lungsprozesse. 

3.2 Beratung als Verwaltung und Aufsicht

Ist das Beratungsangebot erst um die strukturell schulfremde Prozess-
beratung gekürzt und tendenziell auf Akuthilfe bei Krisen gewendet,
so mag es für den steuernden Bildungsplaner naheliegend sein, mit
der ihm eher vertrauten schulnahen, informatorischen Expertenbera-
tung und der Krisenbewältigung zu dem Schluss zu kommen, Beratung
und Schule seien so identisch, dass man sie der Einfachheit halber in
einer Organisation wie den ReBBz zusammenschließen sollte. Damit
wäre Beratung eine geschmeidige Form der Schulaufsicht geworden. 

Das Profil der Hamburger Beratungsabteilungen der ReBBz leidet4,
weil sie tendenziell Verwaltung werden. Sie haben zahlreiche aufsicht-
liche und administrative Aufgaben übertragen bekommen, die an der
für die Prozessberatung so wichtigen Glaubwürdigkeit hinsichtlich
Unabhängigkeit und Freiwilligkeit Zweifel aufkommen lassen: Die Mit-
arbeiter der Beratungsabteilungen sind für die Bearbeitung von Schul-
pflichtverletzungen zuständig, sie leisten Vorarbeit für die Gewäh-
rung/Nichtgewährung von außerunterrichtlichen Lernhilfen, ebenso
sind sie beteiligt, wenn Schulbegleiter eingestellt werden sollen. Sie
intervenieren qua Zuständigkeit bei Gewaltereignissen und nicht auf

4 sofern man sich Beratung wünscht, die sich an den Grundprinzipien der Beratung orientiert
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der Basis der Freiwilligkeit der Inanspruchnahme von Beratung durch
Nachfrager. 

Der Schulöffentlichkeit wird »Beratung« damit als intervenierende,
ressourcenvergebende, initiativ in disziplinarischen Kontexten tätig
werdende, behördennahe Einrichtung bekannt.

Für eine Beratungsorganisation, die die Subjekte stärken will und
dafür mit Psycholog/inn/en und beratungsqualifiziertem Personal aus-
gestattet ist, ist das fatal. Wie soll eine Organisation, die in der Schul-
öffentlichkeit als quasi-aufsichtliche Stelle mit diversen administrati-
ven Aufgaben erkennbar ist, glaubwürdig vermitteln, sie sei unabhän-
gig, verschwiegen, ergebnisoffen, personenorientiert etc.? Eine solche
Politik deprofessionalisiert Beratung und Berater/innen, zum Schaden
der potenziellen Nachfrager aus der Lehrer-, Schüler- und Eltern-
schaft. 

4 Fazit

Einerseits bleiben die Grundprinzipien der Beratung formal bestehen,
andererseits aber werden die Möglichkeiten, sie zu nutzen, de facto
eingeschränkt. (Im Ablauf nicht unähnlich der Erosion demokratischer
Prinzipien, hin zur Postdemokratie). Der praktisch vermittelte Bera-
tungsbegriff lässt kaum noch die Idee einer Geschütztheit des Indivi-
duums aufkommen, von einem Raum, in dem das Private, das für das
öffentliche und professionelle Handeln von Schülern, Eltern, Lehrern
ein wichtiges Element ist, erörtert werden darf und kann. Denkbaren
Nachfragern, wie Lehrern oder Eltern, wird ein elementares Potenzial
von Beratung vorenthalten. Der Mangel an Zeit und Gelegenheit (Res-
sourcenknappheit, administrativer Charakter der Organisation) elimi-
niert de facto ein wesentliches Gestaltungsmittel für Lernen, Unter-
richt und Erziehung. 

Beratung im Sinne der Prozessberatung setzt am Selbstklärungsin-
teresse von Personen und Gruppen und an deren Interesse für indivi-
duelle Verarbeitung von Anforderungen an. Verstehens- und Erken-
nensprozesse bei Lehrern, Schülern und Eltern brauchen einen Ver-
trauen stiftenden Rahmen. Das gilt für die Gestaltung von Lern- und
Erziehungsprozessen, wie auch für die Wahrung der humanitären
Seite der Inklusion. 

Bei welcher Thematik auch immer: Prozessberatung nimmt die Per-
son mit ihrer Geschichte, ihrer Lebens-/Berufssituation und mit ihrer
Rolle/Funktion ernst. Sie entwickelt gemeinsam mit dem Klienten
stimmige Schritte für eine Lösung. Sie stärkt damit Persönlichkeit in
ihrer Rollenverantwortlichkeit und sie schafft ein Bewusstsein für das
Umfeld der Handelnden. Mit dieser Beratung erhalten Schüler, Lehr-
personen und Eltern ein höheres Maß an Verfügung über ihr Handeln. 
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