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 Glossar

g = Querverweise im Glossar

Anleitung
Unterstützung einer Rat suchenden Person durch konkrete Hinweise, Demonstra-
tion oder begleitetes Ausüben, wie eine Handlung zu geschehen hat (z.B. einen 
Förderantrag stellen, eine spezifische Information beschaffen, ein Instrument zur 
Selbstanalyse nutzen); in diesem Sinn auch Teil von g Bildungsberatung.

Beratung
Im engeren, fachlichen Sinne die Unterstützung einer Rat suchenden Person, 
durch personen- und situationsbezogene g Interventionen (Hilfe zur Selbsthilfe) 
die gewünschte Antwort auf eine Frage oder die Lösung für ein Problem eigen-
ständig herauszuarbeiten. Auf der Prozess-Ebene handelt es sich um ein Bezie-
hungsgeschehen, in dem die Person mit Beratungsaufgaben durch sich selbst, 
also durch Verhalten, durch Stil der Begegnung, aber auch durch Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten wirkt. In diesem Sinn auch Teil von g Bildungsbe-
ratung. Siehe auch g Therapie.

Bildungsberatung
Obergriff für Unterstützungsaktivitäten, die sich auf Bildung und Lernen im wei-
testen Sinne beziehen (einschließlich Übergangs-, Berufs- und Karriereberatung 
sowie Kompetenzentwicklung) und die verschiedene Handlungsformen umfassen, 
insbesondere g Beratung im engeren Sinn, g Anleitung und g Information.

Ermöglichungshandeln
Aktivitäten (in der Beratung, aber auch in pädagogisch-didaktischen Arrange-
ments), die einer die Beratung aufsuchenden oder lernenden Person Gelegenheit 
geben („einen Raum eröffnen“), selbst sich etwas einfallen zu lassen, Gedanken 
aufzubauen und Lösungen zu entwickeln.

Explizite Beratungssituation
Alle Beteiligten definieren eine (Gesprächs-)Situation als g Beratung.

Implizite Beratungssituation
Eine (Gesprächs-)Situation wird nur von einer der beteiligten Personen, nämlich 
der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter mit Beratungsaufgaben, als g Beratung 
definiert.
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Familientherapie
Praxis und Theorie eines systemischen Ansatzes, der davon ausgeht, dass die 
Schwierigkeiten oder Erkrankungen einzelner Familienmitglieder mit allen Fa-
milienangehörigen aufgrund problematischer bis krank machender Strukturen 
und Bindungen zusammenhängen, dass es aber auch Selbstheilungskräfte des 
Systems gibt, die es diesem ermöglichen, sich aus den inneren Verstrickungen 
herauszuarbeiten. 

Feedback
Feedback bedeutet die Mitteilung von Wahrnehmungen über Äußeres (sinnliche 
Wahrnehmungen, Beobachtungen) und über das eigene Innere (Befinden, Emp-
findungen, Einfälle). Es ist von „Beurteilung“ und „Interpretation“ („Deutung“) 
zu unterscheiden.

Gegenübertragung
Reaktion der beratend oder therapeutisch tätigen Person auf die Wiederbelebung 
von Gefühlslagen und Verhaltensweisen, die bei der Klientin/beim Klienten aus 
früheren Phasen der Lebensgeschichte stammen, in der gegenwärtigen Situation 
mit eigenen Gefühlslagen und Verhaltensweisen, die ebenfalls aus Früherem 
herrühren.

Gesprächspsychotherapie
Vor dem Hintergrund des psychoanalytischen Modells verstärkte Berücksichti-
gung der inneren Selbstentfaltungs- und Wachstumstendenzen des Menschen 
und Bearbeitung der diesen entgegenstehenden Selbsthemmungen, wobei das 
Verhalten der Therapeutin/des Therapeuten, deren Echtheit und Kongruenz sowie 
die der Klientin/dem Klienten entgegengebrachte Akzeptanz und Empathie eine 
wesentliche bestärkende und insofern „heilende“ Rolle spielen.

Gestalttherapie
Auf den Grundannahmen der Psychoanalyse basierende Praxis und Theorie zur 
Behandlung von Störungen mit der Grundannahme, dass Verarbeitungs-, Erleb-
nis- und Handlungsfähigkeit einer Person beeinträchtigt sind, wenn die Ganz-
heit, d.h. die „Gestalt“ der verstandesmäßigen, gefühlshaften und körperlichen 
Dimensionen zerbrochen ist.

Information
Unterstützung einer Rat suchenden Person durch Weitergabe von Fakten oder 
Hinweise auf Sachverhalte (z.B. Veranstaltungsprogramm oder -datenbank, 
Adressen oder Weblinks); in diesem Sinn auch Teil von g Bildungsberatung.

Glossar



122

Inneres Konzept
Ein Bild, das bei der Beraterin/beim Berater vom Problem und Ziel der Rat suchen-
den Person entsteht; hierin fließen äußere Wahrnehmungen (Sehen, Hören, Rie-
chen, Fühlen [beim Händedruck]) und innere Wahrnehmungen (Empfindungen, 
Bilder, Erinnerungen), Einfälle, Gedankenkonstruktionen, aber auch Berufs- und 
Lebenserfahrungen sowie Fachkenntnisse zusammen. Es stellt ein Reservoir dar, 
aus dem heraus g Interventionen geschöpft werden können, das aber auch im 
Hintergrund bleiben kann.

Intervention
Aktivitäten der Person mit Beratungsaufgaben im Prozess einer g Beratung. 
Als solche werden im Text bearbeitet: zuhören, fragen, aussprechen lassen, 
paraphrasieren, Empfindungen verbalisieren lassen, strukturieren, visualisieren, 
Perspektivwechsel anregen, Außensicht einnehmen.

Kollegiale Beratung
Methode, mit deren Hilfe zwei Personen aus gleichen Tätigkeitsfeldern (z.B. 
berufliche Positionen, in denen jeweils Anteile von Beratungstätigkeit enthalten 
sind) oder ähnlichen Feldern (z.B. eine Lehrerin und ein Sozialpädagoge) ein 
Gespräch führen, in das mindestens eine der beiden mit der Vorbereitung einer 
offenen oder problematischen Situation hineingeht und dann auf der Grundlage 
von Rollengleichheit („Kolleg/inn/en“, ggf. beide mit der Vorbereitung eines 
Falles und evtl. einer Lösungsidee) und Rollendifferenzierung (eine Person bringt 
das Problem ein und die andere hört zu, fragt nach, reagiert) sowie knapper 
Zeit (10 bis max. 20 Minuten) das Problem differenziert und die Lösungsidee 
weiterentwickelt. 

Leitende Orientierung
Generelle Richtungen für einzelne Interventionen, vergleichbar den Fernweg-
weisern auf der Autobahn. Als solche werden im Text bearbeitet: Prozesso-
rientierung, Situationsorientierung, Problemorientierung, Zielorientierung, 
Ressourcenorientierung, finale Orientierung, Ambivalenzen herauszuarbeiten 
und offenzuhalten.

Lernberatung
Beratung einer Person mit Blick auf spezifische Fragestellungen, Erfahrungen und 
Probleme im Zusammenhang mit Lernen (Lernschwierigkeiten, Lernhemmnisse, 
Lerntechniken).

Lernbiographie
Die Betrachtung der Biographie einer Person unter dem Aspekt ihrer Lernsitu-
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ationen und Lernerfahrungen; dies als Anstoß zur Stärkung der Selbstwahrneh-
mung im Blick auf das, was schon gelernt wurde (auch informell) und woraus 
die Person schöpfen kann, was besonders nachhaltige Lernsituationen und 
-erfahrungen waren und welche Konsequenzen sich daraus möglicherweise für 
das aktuelle und künftige Lernen ergeben; ein wichtiges Hilfsmittel im Rahmen 
von g Lernberatung.

Lösungsorientierte Ansätze
Unter Aufnahme des bereits in der g Psychoanalyse verankerten Gegenwarts-
prinzips verstärkte Berücksichtigung der Hier-und-Jetzt-Situation als der Ort 
für die Anbahnung von Problemlösung durch Akzentuierung der angestrebten 
Veränderung, zukunftsorientierter Sichtweisen und Wahrnehmung eigener Be-
wältigungserfahrungen und -kräfte.

Praxisberatung in der Gruppe
Bearbeitung von beruflichen Situationen und Problemen in einer Gruppe von 
Kolleg/inn/en in einer Sequenz aus Situationsschilderung, Informationsfragen, 
Einfällen der Gruppe, Rückmeldung und Abschluss.

Person als Instrument der Arbeit
Ansatz, wonach die Person der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters mit Beratungsauf-
gaben durch ihr Verhalten, ihren Stil der Begegnung, ihre Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten auf den Prozess der g Beratung einwirkt. Dies gilt sinngemäß 
auch für Anleitung und Information, ist aber für die Beratung insofern wichtiger, 
als hier die Wechselseitigkeit des Austauschs eine größere Rolle spielt.

Professionalisierung
Der Aufbau von g Professionalität, d.h. der notwendigen Kompetenzen mit den 
darin enthaltenen Kenntnissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten und leitenden Orien-
tierungen für das Beratungshandeln sowie des Bewusstseins von der Spezifik 
der Beratungstätigkeit. 

Professionalität
Die Kompetenz von Personen mit Beratungsaufgaben, Situationen mit Bera-
tungscharakter wahrnehmen und gestalten zu können sowie das Bewusstsein 
von der Spezifik der Beratungstätigkeit sowohl bei den Mitarbeiter/inne/n selbst 
als auch in der Öffentlichkeit einschließlich Institutionen und Anstellungsträgern 
bis hin zu eigenen arbeitsvertraglichen und finanziellen Regelungen. Siehe auch 
g Professionalisierung.
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Psychoanalyse
Der Name 1.) eines Verfahrens zur Untersuchung seelischer Vorgänge, welche 
sonst kaum zugänglich sind; 2.) einer Behandlungsmethode neurotischer Stö-
rungen, die sich auf diese Untersuchung gründet; 3.) einer Reihe von psycholo-
gischen, auf solchem Wege gewonnenen Einsichten, die sich zu einer Theorie 
verbinden (nahezu wortgleich in Anlehnung an Mitscherlich 1997, S. 19).

Therapie
Aufarbeitung der individuellen individuell-psychodynamischen oder familien-
dynamischen Tiefendimension von Problemen, um dadurch die Bindung, 
„Fesselung“ und Einschränkung von Erlebnisverarbeitung, Wahrnehmung und 
Handlung wieder öffnen zu helfen. Siehe auch g Beratung.

Übertragung
Wiederbelebung von Gefühlslagen und Verhaltensweisen aus früheren Phasen 
der Lebensgeschichte in der gegenwärtigen Situation, aus der sie nicht stammen, 
in der sie aber „wachgerüttelt“ werden.

Verhaltenstherapie
Therapeutischer Ansatz, der davon ausgeht, dass problematisches, Leid verur-
sachendes Verhalten und Erleben erlernt ist und deshalb auch wieder verlernt 
werden kann – dies auf der Grundlage einer differenzierten Verhaltensanalyse, 
genauen Zielbestimmung, Operationalisierung der Ziele und Evaluation des 
Erreichten. 
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