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Einleitung  

„Bitte schreiben Sie alle Reflexion mit x und nicht mit k.“1 Dies war mein erster Kontakt zur 

Reflexion. Ohne genau zu wissen, wie reflektiert wird, wusste ich schon einmal wie diese 

richtig geschrieben wird. Aber wie funktioniert das Reflektieren? Diese Frage stellte ich mir 

während des Studiums immer wieder. Genauso wollte ich wissen, wozu ich diese Ausei-

nandersetzung mit mir selbst für eine spätere Beratungstätigkeit brauche. Im Verlauf mei-

nes Studiums begleiteten mich dauerhaft das Thema Reflexivität und Reflexion sowie die 

Resultate daraus. Die Notwendigkeit und die Bedeutung von Reflexionen für mein späteres 

berufliches Handeln wurden mir erst mit zunehmender Dauer des Masterstudiums klar. Da-

raus entwickelte sich eine Faszination für diesen Bereich. Ich durfte im Studium erlernen, 

wie man sich selbst reflektiert. Viel interessanter war für mich jedoch das Resultat der 

Selbstreflexion. Die Begeisterung über die Entwicklung, die die Reflexion bei mir auslöste, 

sorgte dafür, dass nun zum Ende des Studiums die Frage aufkam, wie mich die Reflexion 

weiter begleiten wird. Daraus ergab sich das Interesse daran, wie andere ehemalige Mas-

terstudierende das Reflektieren im Studium und in ihrer heutigen beruflichen Praxis wahr-

nehmen.  

Aus diesem Grund beschäftigt sich die vorliegende Masterarbeit mit dem Thema „Reflexi-

vität als Professionalisierungsinstrument in der psychosozialen Beratung“. Dieses Thema 

und die Bedeutung von Reflexionen in der professionellen Praxis werden schon seit länge-

rem untersucht. In der Betrachtung von bereits bestehenden Forschungen scheint es als 

sei die Reflexion schon immer ein Bestandteil der psychosozialen Beratung. In der Recher-

che nach bereits vorhandenen Forschungen wurde deutlich, dass die Auseinandersetzung 

mit dem Thema Reflexion schon in den 1980er Jahren, vermutlich auch schon eher, be-

trachtet wurde. In den vergangenen Jahren wurde das Thema in verschiedenen Arbeitsbe-

reichen immer wieder aufgegriffen. Doch welchen Stellenwert nimmt die Reflexion ein und 

was hat das Reflektieren mit der Professionalität, insbesondere mit dem professionellen 

Handeln der Berater*innen zu tun? Neben diesen Fragen war es für mich spannend, her-

auszufinden, wie sich das Reflektieren weiterentwickelt, wenn die Reflexion im Studium 

ausführlich als Grundlage eingeführt wurde. Das Forschungsinteresse der vorliegenden 

Masterarbeit ist somit das Resultat eigener Erfahrungen, Literaturrecherchen sowie meiner 

eigenen Neugier in Bezug auf die Anwendung der Reflexion in der beruflichen Praxis. 

 
1 Zitat Prof.n. Dr.n. Barbara Bräutigam Einführungsveranstaltung zum Masterstudium psychosoziale 
Beratung (am 15.10.2020) 
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Um das Forschungsinteresse einzugrenzen wurde folgende Forschungsfrage entwickelt: 

„Wie konstruieren Berater*innen mithilfe von Reflexionen ihr professionelles Handeln?“ Das 

Ziel dieser Masterarbeit ist es dieser Frage auf den Grund zu gehen und darüber hinaus 

die Wirkung der Reflexion auf die Konstruktion des professionellen Handelns zu betrachten. 

Weiterhin soll untersucht werden, in welcher Art und Weise die im Masterstudium erlernte 

Reflexion die psychosozialen Berater*innen in ihrer heutigen beruflichen Praxis begleitet. 

Dies impliziert eine berufsbiografische Betrachtung der Anwendung von Reflexionen. In Be-

zug auf diese Zielsetzung der Masterarbeit sollen neue Erkenntnisse im Bereich der pro-

fessionellen Reflexion in der psychosozialen Beratung entwickelt werden.  

Um dies zu erreichen, wurden im Rahmen dieser explorativen qualitativen Studie sechs 

narrative Interviews mit Absolvent*innen des Masters der Psychosozialen Beratung an der 

Hochschule Neubrandenburg durchgeführt. Es wurde sich aufgrund der Notwendigkeit ei-

ner berufsbiografischen Betrachtung hinsichtlich des Themas für die Anwendung des nar-

rativen Interviews als Erhebungsmethode entschieden. Zugleich erweist sich diese, vom 

klassischen Interview abweichende, unstrukturierte und offene Form der Befragung als ge-

eignet, da der Zugang des Erzählens eine grundsätzliche Offenheit bietet. Ein unstruktu-

riertes Interview meint in diesem Fall, dass kein konkreter Leitfaden entwickelt wurde, son-

dern anhand von groben Stichworten in Form eines Erzählstimulus eine freie Gestaltung 

des Interviews gewählt wurde. Diese lässt den Raum dafür, neue Erkenntnisse und Eindrü-

cke in Bezug auf das Thema zu erhalten.  

Zur Auswertung der erhobenen empirischen Daten wurde sich dann für die Methode der 

Grounded-Theory-Methodologie entschieden, da das Vorgehen für die Entwicklung einer 

gegenstandorientierten Theorie geeignet ist. Bezugnehmend auf die Forschungsfrage er-

scheint die Entwicklung einer Theorie als eine nützliche Form, um auf die Frage nach dem 

Wie eine Antwort zu finden. Zusätzlich dazu strukturiert die Grounded-Theory-Methodologie 

den Forschungsprozess mithilfe ihrer vorgegebenen Forschungsphasen zum Forschungs-

vorgehen. 

Die vorliegende Masterarbeit beginnt mit dem Fundament, auf dem sie aufgebaut wird. Das 

erste Kapitel wird daher zur Darstellung des aktuellen Forschungsstandes genutzt. Dieser 

konnte mit einer systematischen Literaturrecherche erfasst werden. Der Forschungsstand 

ist dabei als erster Teil der Basis dieser Arbeit zu betrachten. Der andere Teil als Grundlage 

der Forschung wird im zweiten Kapitel im Rahmen der theoretischen Hintergründe darge-

stellt. Dazu wurden die einzelnen Aspekte des Themas, die psychosoziale Beratung, die 

Reflexivität und Reflexion sowie die Professionalität aufgegriffen. Sie werden in diesem Ka-

pitel erläutert und theoretisch fundiert. Im Anschluss an das Fundament der Arbeit wird im 

dritten Kapitel das forschungsmethodische Vorgehen beschrieben. Zunächst wird dabei auf 
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das Forschungsinteresse, die Fragestellung dieser Arbeit und das Forschungsdesign ein-

gegangen. Darüber hinaus wird das Forschungsfeld definiert und der Zugang zum Feld 

sowie das Sampling dargestellt. Danach werden die Theorie und die Anwendung des Er-

hebungsinstrumentes des narrativen Interviews aufgezeigt. Im Kapitel 3.4 wird dann das 

forschungsmethodische Vorgehen der Auswertung der empirischen Daten mithilfe der 

Grounded-Theory-Methodologie abschließend erklärt. Dafür wird die Methode erklärt und 

gezeigt, wie sie umgesetzt wurde. Im vierten Kapitel dieser Arbeit folgt dann die Ergebnis-

darstellung. Sie beginnt mit einer ausführlichen deskriptiven Darstellung der entstandenen 

Kategorien. Aufbauend darauf werden diese in abstrahierter Form im handlungsleitenden 

Kodierparadigma der Grounded-Theory-Methodologie eingeordnet. Folglich wird dann das 

entwickelte Modell der Reflexion in Bezug auf die Konstruktion von professionellen Bera-

tungshandeln dargestellt. Anschließend daran werden die beschriebenen Ergebnisse in ei-

ner Diskussion in den theoretischen Rahmen eingebettet. Über dies werden die Grenzen 

der Forschung sowie mögliche Anknüpfungspunkte aufgezeigt. In einem abschließenden 

Fazit werden die wichtigsten Ergebnisse der Forschung zusammengefasst und die For-

schungsfrage beantwortet. 
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1 Aktueller Forschungsstand 

Zu Beginn dieser Masterarbeit wurde eine systematische Literaturrecherche nach Döring 

und Bortz (2016, S. 160ff.) durchgeführt, um einen Überblick des aktuellen Forschungs-

standes zu erhalten. Dazu wurden Literaturdatenbanken wie Beltz Juventa eJournals, Con-

tent Select, Springer Link etc. durchsucht. Dabei wurden zentrale Suchbegriffe wie Bera-

tung, Counselling, Reflexion, Reflexivität, psychosozial, oder Professionalität genutzt (siehe 

Abb. 1). Die für die Vorstellung des Forschungsstandes relevanten Ergebnisse sind über-

blicksartig aus der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. 

 

Abbildung 1: Darstellung Ergebnisse der systematischen Literaturrecherche (eigene Darstellung) 

 

Im Folgenden werden die Inhalte der Literaturergebnisse kurz wiedergegeben, um so aus 

dem aktuellen Forschungstand die Lücke, in der sich diese Arbeit ansiedelt, zu extrahieren. 

Bereits 2004 beschäftigte sich Tiefel mit der Definition von professionellem Beratungshan-

deln (vgl. Tiefel 2004, S. 10). In ihrer qualitativen Studie ging sie der Frage nach, wie pro-

fessionelles Beratungshandeln in der reflexiven Moderne definiert werden kann. Dazu wur-

den im Rahmen der erziehungswissenschaftlichen Biografieforschung in Verbindung mit 

der Grounded-Theory-Methodologie narrative Interviews mit Erziehungsberater*innen ge-

führt (vgl. ebd. S. 10ff.). Es wurde daraus eine „gegenstandorientierte Theorie über profes-

sionelle Reflexion im Beratungskontext“ (Tiefel 2004, S.11) entwickelt. Diese beinhaltet vier 

Reflexionsweisen (stabilisierende Reflexion, entwicklungsfördernde Reflexion, balancie-

rende Reflexion und Metareflexion) des beraterischen Reflektierens (vgl. ebd. S. 237) und 

zentriert die „Reflexion als Kategorie beraterischen Handelns“ (Tiefel 2004, S.9). Dabei wur-

den drei Aspekte von Reflexionen (Reflexionsauslöser,-fokus und -wissen) zur Entwicklung 

Die (Selbst)Reflexion und das 
professionelle Subjekt (Artikel)

Tiefe des Reflexionsniveaus im Studienverlauf 
(Soziale Arbeit)

Verbindung des professionellen Selbst mit dem 
Phänomen der Selbstreflexion

Reflexion als Schlüsselkategorie 
professionellen Handelns in der 

Sozialen Arbeit (empirische Studie)

verbindende Gemeinsamkeit der BeratungsfelderBeratung: Reflexivität als Profession 
(theoretische Betrachtung)

Ebert, Jürgen

Henn, Sarah

2012

2021

2014Seel, Hans Jürgen

Tiefel, Sandra 2004 Beratung und Reflexion    
(qualitative Studie)

Reflexionsweisen in Erziehungs- und 
Familienberatung bzgl. professionellem 

Beratungshandeln

Autor*innen Erscheinungsdatum Titel Betrachtungsgegenstand

Ergebnis systematische Literaturrecherche

Datenbanken:

Beratung, Counselling, psychosozial, Reflexion, reflection, Reflexivität, Professionalität, 
Professionalisierung, Soziale Arbeit, Sozialpädagogik

Beltz Juventa eJournals, Content Select, Springer Link, utb. elibrary, Pro Quest Ebook Central, 
Pschyrembel online

Schlagworte/Schlüsselbegriffe:
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von Reflexionsmodi und der Schließung der von ihr entdeckten Definitionslücke herausge-

arbeitet (vgl. ebd. S.237ff.).  

Tiefel konzentriert sich bei ihrer empirischen Untersuchung auf das Beratungsfeld der Er-

ziehungsberatung und setzt beim Einfluss der Biografie auf das professionelle Handeln an. 

Dabei wird die akademische Ausbildung sowie der Berufsabschluss der Berater*innen we-

niger fokussiert, da die Erziehungsberatung das Forschungsfeld darstellt. An dieser Stelle 

lässt sich eine Forschungslücke bezüglich der Abschlüsse der Beratenden finden. Aus die-

sem Grund fokussiert die vorliegende Masterarbeit Berater*innen, die konkret den Master-

studiengang Beratung an der Hochschule Neubrandenburg abgeschlossen haben. In der 

Forschung wird somit nicht ein konkretes psychosoziales Beratungsfeld hinsichtlich profes-

sioneller Reflexion untersucht. Vielmehr wird die Reflexion der professionellen Praxis vor 

dem Hintergrund des gleichen Ausgangspunktes, dem Beratungsstudium, beforscht. 

Vor einem anderen Hintergrund, dem des Studiums Sozialer Arbeit, befasste sich Ebert 

(2012) mit der „Reflexion als Schüsselkategorie professionellen Handelns in der Sozialen 

Arbeit“ (S. 10). Der Fokus dieser empirischen Studie lag also nicht im Bereich der psycho-

sozialen Beratung, ist jedoch nennenswert, da die Soziale Arbeit als übergeordnetes Gan-

zes der Beratung betrachtet werden kann.  Die Studie zentrierte die Analyse der Vorberei-

tung der Studierenden auf die reflexive Auseinandersetzung in der Praxis (vgl. Ebert 2012, 

S. 11). Dafür wurde die Entwicklung der Reflexionsanteile im Verlauf des Studiums hin-

sichtlich der Reflexion des eigenen Professionsverständnisses der Studierenden beforscht 

(vgl. ebd. S. 13). Das Ergebnis zeigt, dass das Reflexionsniveau der Studierenden im Stu-

dienverlauf zunimmt, sodass ein reflexives Professionsverständnis entwickelt werden kann 

(vgl. ebd. S. 121). 

In Bezug auf die vorliegende Masterarbeit regt Eberts Forschung dazu an, eine gemein-

same und zusammenhangsbezogene Untersuchung von Reflexionen im Studium und in 

der beruflichen Praxis vorzunehmen. Als Anknüpfungspunkt ist es denkbar die akademi-

sche Ausbildung und die Praxis als Einheit der Reflexion im professionellen Beratungshan-

deln zu sehen. Daraus ergibt sich die Idee die Forschung auf den Prozess des reflexiven 

Werdegangs auszulegen, sodass nicht nur die Reflexion einzeln im Bereich des Studiums 

oder in der Praxis als Element betrachtet wird. 

Darüber hinaus setzte sich Seel (2014) mit der Reflexivität als Profession im Kontext von 

Beratung theoretisch auseinander. Im Rahmen der Betrachtung verschiedener Beratungs-

felder, suchte Seel trotz der Vielfalt dieser nach einer umfassenden Gemeinsamkeit (vgl. 

Seel 2014, S. 9). Das Ziel dieser theoretischen Auseinandersetzung lag in der Erschaffung 

von Eckpunkten für einen Diskurs über die Beratungsprofessionalität. Der Versuch einer 

theoretischen Entwicklung einer „Brückenterminologie“ als gemeinsamen Bezugspunkt der 
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Beratungsformen und -methoden mündete in der Reflexivität als Profession (vgl. ebd. S.11). 

Die Reflexivität dient dabei der Erkenntnisgewinnung als Bindeglied zwischen Beratungs-

geschehen und -wissenschaft (vgl. ebd. S. 251ff). 

Seels theoretischer Diskurs über die Reflexivität als Profession der Beratung lässt den em-

pirischen Bezug zur Praxis außer Acht. Als Antwort darauf wurde das Forschungsfeld dieser 

Arbeit in die Breite geöffnet, um so den Bezug zur Reflexivität als Bindeglied in der vielfäl-

tigen Praxis aufzunehmen. 

Henn (2021) nimmt in ihrem Artikel eine empirische Rekonstruktion der Praktiken der Re-

flexion im Teamgespräch vor. Ihre Ausführungen dazu zielen auf die komplexe Erfassung 

der sozialen und organisatorischen Bedingungen für Reflexionen ab (vgl. Henn 2021, S. 

149). Es wird herausgestellt, dass „Reflexivität und Selbstreflexion als der sicherste Be-

zugspunkt für die Professionalisierung der Praxis der Sozialen Arbeit“ (Henn 2021, S. 150) 

zu betrachten ist. Zur Erhebung der Daten wurden Teamsitzungen in sozialpädagogischen 

Wohngruppen aufgenommen und ausgewertet (vgl. ebd. S.158). Daraus ließ sich Reflexi-

vität „empirisch als zentrales Kriterium der Professionalisierung“ (ebd. S. 163) herausarbei-

ten. Henn versteht demnach Reflexivität als Bestandteil eines professionalisierten Hand-

lungsmodus. Dieser entsteht durch das Verhältnis der wissenschaftlichen Ausbildung zur 

autonomen Praxis des sozialpädagogischen Handelns. Daraus ergibt sich für Henn die Re-

flexivität als gegebene soziale Kompetenz der Akteur*innen in sozialpädagogischen Hand-

lungsfeldern (vgl. ebd. S. 163ff.). 

Als Anknüpfungspunkt an Henn ergab sich die Überlegung, wie die Reflexion als Kernbe-

standteil sozialpädagogischen Handeln in der Praxis umgesetzt wird. Aus dieser Frage im 

weitläufigen Feld der Sozialen Arbeit erwies sich die psychosoziale Beratung als For-

schungsfeld, in dem diese Überlegung verfolgt werden könnte. 

Den Forschungsstand zusammenfassend und die Forschungslücke definierend lässt sich 

festhalten, dass im Bereich der Forschung über Reflexivität und Reflexionen in der Sozialen 

Arbeit und Beratung empirische Untersuchungen mit verschiedenen Fokussen durchge-

führt wurden. Es wurde eine gegenstandstheoretische Reflexionstheorie im Bereich der Er-

ziehungs- und Familienberatung (vgl. Tiefel 2004) auf der Grundlage von biografischen Re-

konstruktionen im Kontext dieser entwickelt. Es folgte eine empirische Studie über die Tiefe 

des Reflexionsniveaus bezüglich des Professionsverständnisses von Studierenden im Be-

reich der Sozialen Arbeit (vgl. Ebert 2012). Darüber hinaus wurde im Rahmen einer theo-

retischen Betrachtung verschiedener Beratungsfelder die Reflexivität als Gemeinsamkeit 

und Verbindungsstück der professionellen Beratung dargelegt (vgl. Seel 2014). Aktuell 

wurde sich erneut mit der Selbstreflexion in Bezug auf das professionelle Subjekt 
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beschäftigt unter dem Aspekt der Rekonstruktion von reflexiven Gesprächstechniken (vgl. 

Henn 2021). 

Aufgrund der verschiedenen Betrachtungen der Reflexion im Kontext von Professionalität 

und professionellem Handeln lassen sich verschiedene Anknüpfungspunkt und Lücken er-

kennen, die den Raum bieten sich im Rahmen dieser Masterarbeit mit dem Thema Refle-

xivität als Professionalisierungsinstrument in der psychosozialen Beratung zu beschäftigen. 

Einerseits scheint es erstrebenswert den Zusammenhang des Studiums und der späteren 

beruflichen Praxis der Berater*innen zu erforschen. Die Gesamtbetrachtung der Ausbildung 

und Praxis als Einheit mit dem Fokus auf die Reflexion in einer empirischen Untersuchung 

führt die beiden verschiedenen Forschungsperspektiven zusammen. Daraus ergibt sich, 

dass diese ganzheitliche Betrachtung die Schnittstelle zwischen Forschungen bezüglich 

der Ausbildung der Reflexivität und der Erforschung der reflexiven Praxis beleuchtet und 

somit an bestehende Forschungen anschließt. 

Darüber hinaus wird in den dargelegten Forschungen hauptsächlich ein konkretes Arbeits-

feld untersucht. Dabei wird der Einbezug der Grundlagen des Berufsabschlusses weniger 

beleuchtet. Die Fokussierung des gleichen Ausgangspunktes (dem Abschluss des Master-

studiums) hinsichtlich der beraterischen Voraussetzungen durch die vermittelten Inhalte im 

Studium bietet eine Basis zu Erforschung der Reflexion in verschiedenen Beratungsfeldern. 

Anders als die bisherigen Forschungen setzt diese Masterarbeit somit nicht in einem kon-

kreten Beratungsfeld an, sondern nimmt das Grundgerüst der gleichen Voraussetzungen 

der Berat*innen durch das abgeschlossene Masterstudium als Ansatzpunkt. 

Anhand der Betrachtung des aktuellen Forschungsstandes und der Berücksichtigung der 

Anknüpfungspunkte und Lücken, in denen sich diese Masterarbeit ansiedelt, wurde die 

zentrale Forschungsfrage entwickelt. Die Arbeit geht der Frage nach, wie Berater*innen 

mithilfe von Reflexionen ihr professionelles Handeln konstruieren. 

2 Theoretische Hintergründe  

Die theoretischen Hintergründe stellen die drei Bestandteile des Themas dieser Masterar-

beit dar. Zuerst wird die psychosoziale Beratung und die darin enthaltene Beratungskom-

petenz definiert, da diese das Forschungsfeld der Arbeit darstellt. Daran anschließend wird 

auf die Reflexivität und die Reflexion eingegangen. Diese sind der zentrale Untersuchungs-

gegenstand der Forschung. Dazu wird zunächst zwischen Reflexivität und Reflexionen dif-

ferenziert und das Reflexionskonzept des „reflective practitioner“ nach Schön erklärt. Ab-

schließend wird auf die Professionalität, die in Verbindung mit der Reflexion zum Untersu-

chungsgegenstand gehört, aufgefasst. Um die Professionalität erläutern zu können, werden 

die zusammengehörigen Begriffe Professionalisierung, Profession und Professionalität 
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kurz definiert, um dann verschiedene Wissensformen und das professionelle Handeln so-

wie die professionelle Handlungskompetenz zu bestimmen. Im Rahmen des theoretischen 

Hintergrundes wird der Zusammenhang zwischen der psychosozialen Beratung und der 

Reflexivität beziehungsweise der Reflexion sowie der Professionalität, insbesondere dem 

professionellen Handeln gezeigt. 

2.1 Psychosoziale Beratung 

Die psychosoziale Beratung stellt im Rahmen dieser Masterarbeit das zentrale Forschungs-

feld dar. Aus diesem Grund wird im Folgenden die psychosoziale Beratung als Arbeitsfeld 

kurz definiert. Aufgrund der umfassenden Breite des Feldes wird nur auf die allgemeine 

Definition eingegangen. Dies bedeutet, dass keine genaueren Erklärungen zu einzelnen 

Teilbereichen und Beratungsfeldern vorgenommen werden. Im Anschluss daran wird auf 

die grundlegenden Kompetenzen, die Berater*innen benötigen eingegangen. 

2.1.1 Definition 

Die Beratung ist nach Sickendiek, Engel und Nestmann (2008) „eine weitverbreitete vielfäl-

tige Hilfeform, eine der zentralen professionellen Handlungsorientierungen und eine der 

wichtigsten Methoden sozialer, sozialpädagogischer und psychosozialer Arbeit“ (S. 9).  

Demnach und anhand der Begriffsbestimmung von Wälte und Lübeck (2021) kann psycho-

soziale Beratung als eine professionelle und interaktionelle Form der Unterstützung defi-

niert werden. In der Interaktion mit Klient*innen werden in der psychosozialen Beratung der 

Umgang und die Bewältigung von Belastungen, Krisen oder Notlagen thematisiert. Dabei 

werden verschiedene Altersgruppen fokussiert, sodass Beratungen mit Kindern, Jugendli-

chen, Erwachsenen oder älteren Menschen durchgeführt werden können. Dazu nutzen die 

Berater*innen verschiedene Kontexte, wie Einzel- oder Gruppenarbeit (vgl. Wälte & Lübeck 

2021, S. 25). Die psychosoziale Beratung lässt sich somit nach Schubert, Rohr und Zwi-

cker-Pelzer (2019) zwischen „einzeltherapeutischen Maßnahmen, sozialpädagogischen 

Tätigkeiten und pädagogischen Aktivitäten“ (S. 15) einordnen. Dafür bedient sie sich an 

den Erkenntnissen der Sozialen Arbeit, der Psychologie, der Psychotherapie sowie der Me-

dizin (vgl. ebd. S. 15). Die Schwerpunkte der psychosozialen Beratung sind somit heraus-

fordernde Lebenslagen von Klient*innen, wie beispielsweise Probleme, kritische Lebenser-

eignisse oder auch Krisen. Dabei zielt die Beratung auf Krisen- und Problembewältigung, 

Prävention, Kompetenzentwicklung sowie auf die Förderung der Entwicklung der Adres-

sat*innen ab (vgl. Wälte & Lübeck, 2021, S. 26).  

Des Weiteren definieren Schubert, Rohr und Zwicker-Pelzer (2019) Beratung wie folgt:  
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„Beratung ist ein interdisziplinäres Denk- und Handlungskonzept, eine praxis-

bezogene Wissenschaft, die ihren Bezug und ihre Begründung in vielen 

menschlich relevanten Lebenssituationen hat und damit eine personen- und 

kontextbezogene Dienstleistung von großer Reichweite ist.“ (S. 21) 

Bezüglich der Aufgabengebiete der psychosozialen Beratung sprechen Schubert, Rohr und 

Zwicker-Pelzer (2019) von vier verschiedenen Bereichen.  

Zum einen hat die Beratung die Aufgabe der Informationsverarbeitung und des Entschei-

dungsmanagements. Dabei bearbeiten und strukturieren Berater*innen zusammen mit den 

Klient*innen vieldeutige und gelegentlich widersprüchliche Informationen. Dadurch sollen 

die Adressat*innen dazu befähigt werden, ein Bewusstsein hinsichtlich der Vieldeutigkeit 

von Informationen zu entwickeln, welches ihre Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit 

wahrt (vgl. Schubert, Rohr & Zwicker-Pelzer 2019, S. 28). Zum anderen fokussiert die Be-

ratung die Prävention und Vorsorge. Die Aufgabe hierbei liegt darin, absehbare Schwierig-

keiten, Fehlentscheidungen und/oder belastende Lebenssituationen vorzubeugen bezie-

hungsweise die Klient*innen auf den Umgang damit vorzubereiten. Das Ziel dieser Aufgabe 

ist die Aufrechterhaltung der Bewältigungsfähigkeit für die alltäglichen sowie beruflichen 

Aufgaben der Adressat*innen (ebd. S. 29f). Darüber hinaus orientiert sich die psychosoziale 

Beratung an der Aufgabe der Bewältigungshilfe und der Rehabilitationsunterstützung. Dies 

umfasst die beraterische Unterstützung bei der Entwicklung konkreter Maßnahmen, die der 

Bewältigung von belastenden Problemlagen dienen. Die Rehabilitationsunterstützung setzt 

die Beratung nach Erkrankung oder nach einer gesundheitlichen Beeinträchtigung der Kli-

ent*innen zur Wiederherstellung und Stabilisierung der Lebensqualität ein. Die letzte Auf-

gabe, die Schubert, Rohr und Zwicker-Pelzer beschreiben ist die Entwicklungsförderung. 

Dabei geht es um die Anregung und Unterstützung der Ratsuchenden zu ihrer persönlichen 

Entfaltung (vgl. ebd. S. 30f).  

2.1.2 Zentrale Kompetenzen der Berater*innen 

Als Schlüsselkompetenzen oder auch zentrale Kompetenzen von Berater*innen gelten 

nach Pfreundner (2021) „Kenntnisse und Fertigkeiten, die Türen zu anderen Bereichen öff-

nen“ (S. 8). Sie bestehen aus Fach- und Erfahrungswissen sowie aus dem Prozess der 

Selbsterkenntnis (vgl. ebd. S. 8).  

Eine erste grundlegende Kompetenz ist die Beratungskompetenz. Diese ist laut Albrecht 

(2017) „für eine professionelle Berufspraxis der Fachkräfte entscheidend“ (S. 45). Sie setzt 

sich aus verschiedenen Aspekten beziehungsweise weiteren Kompetenzen zusammen. Ei-

nerseits zählt die Beziehungsgestaltung zu den Klient*innen im Rahmen der 
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Beratungshaltung dazu. Andererseits beinhaltet die Beratungskompetenz auch methodi-

sche Kompetenzen (vgl. Albrecht 2017, S. 47). Darüber hinaus ist „beratungstheoretisches 

Wissen“ sowie „handlungsfeldspezifisches Fachwissen“ für die Kompetenz in der psycho-

sozialen Beratung notwendig (vgl. ebd. S. 48). Bade et al. (2020) erweitern die Schlüssel-

kompetenzen um die Reflexionskompetenz, die als weiterer grundständiger Aspekt in der 

psychosozialen Beratung zu beachten ist (vgl. Bade et al. 2020, S. 5). 

Die Beziehungsgestaltung im Rahmen der Beratungshaltung als Bestandteil der Beratungs-

kompetenz versteht Albrecht (2017) als Basis für die beraterische Handlung der Fachkräfte. 

Die Haltung wirkt sich kognitiv, hinsichtlich der eigenen Auffassung und Denkweisen, affek-

tiv, in Bezug auf die Emotionen und handlungsbezogen, also auf die Vorgehensweise der 

Beratenden aus (vgl. Albrecht 2017, S. 47). Sie beruht auf Einstellung und Werten, die 

Berater*innen in sich tragen. Dazu zählen beispielweise die Wertschätzung, Akzeptanz, 

einfühlendes Verstehen und das Verständnis von Nähe und Distanz (vgl. ebd. S. 50ff; Seel 

2016, S. 313). 

Unter methodischen Kompetenzen wird das grundlegende Wissen über die Anwendung 

von Beratungsmethoden verstanden. Beratungsmethoden sind somit in Bezug auf die Kom-

petenzen der Beratenden ein notwendiger Bestandteil. Sie setzen sich hinsichtlich verschie-

dener Beratungstheorien und -schulen aus verschiedenen Techniken zusammen. Zum Bei-

spiel zählen zu den Beratungsmethoden das aktive Zuhören, das Paraphrasieren, die Auf-

tragsklärung oder auch das Hypothetisieren (vgl. Albrecht 2017, S. 55ff). 

Durch das beratungstheoretische Wissen wird das Methodenwissen als Kompetenz und 

die Beratungshaltung unterfüttert. Es beinhaltet die Theorie hinter den methodischen An-

sätzen sowie den Grundstein der Aspekte, die in die Werte der beraterischen Haltung ein-

fließen. Daher ist das beratungstheoretische Wissen die Basis auf der sich die Beratungs-

kompetenz im Zusammenspiel von methodischen Kenntnissen und der Haltung als Bezie-

hungsgestaltung im Beratungsprozess entwickelt (vgl. ebd. S. 48).  

Zusätzlich zu den bereits benannten Bestandteilen ist das handlungsfeldspezifische Fach-

wissen für die Kompetenz von Berater*innen bedeutsam. Dieses beinhaltet das grundle-

gende Verständnis von verschiedenen Problem- und Lebenslagen auf das die Beratung 

aufbaut. Ferner sind auch die gesetzlichen Grundlagen zu bestimmten Themenbereichen 

als Aspekt des Fachwissens zu benennen. Aus den Anteilen des Fachwissens setzt sich 

somit die fachliche Kompetenz zusammen (vgl. ebd. S. 60). 

Neben fachlichen, methodischen und beratungstheoretischen Kompetenzen, ist es in der 

Beratung notwendig das eigene Handeln kritische zu hinterfragen und somit zu reflektieren. 

Die Fähigkeit dazu wird Reflexionskompetenz genannt. Nach Barthelmess (2016) zählt „die 

Beschäftigung mit der eigenen professionellen Handlung“ zum „Kern der beruflichen Exper-

tise“ (S. 9) und kann somit als Bestandteil der Kompetenzen in der Beratung gesehen 
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werden. Da die Beschäftigung mit dem eigenen Handeln als Reflexion verstanden werden 

kann, ist die Reflexionskompetenz eine weitere zentrale Kompetenz von Berater*innen. 

Nach Bade et al. (2020) ist die Reflexionskompetenz „die Grundlage dafür, dass lernende 

und pädagogisch handelnde Subjekte ihr eigenes Denken, Erleben und Handeln in einen 

begründeten, zielgerichteten und professionell anspruchsvollen sowie persönlich stimmi-

gen Zusammenhang bringen und damit ihre berufliche Identität ausbilden“ (S. 5). Durch das 

Reflektieren werden die persönlichen und beruflichen Erfahrungen, Gedanken und das the-

oretische Wissen verarbeitet. Dies bedeutet, dass die Reflexionskompetenz für die Bera-

tenden unabdingbar ist, da sie die Entwicklung von Professionalität und Handlungssicher-

heit ermöglicht. Dabei ist diese Kompetenz nicht rein kognitiv zu verorten. Vielmehr steht 

sie im Zusammenhang mit emotionalen Prozessen und persönlichen Haltungen, sodass 

die Reflexionskompetenz zu allen weiteren genannten zentralen Kompetenzen Schnittstel-

len aufweist (vgl. Bade et al. 2020, S. 5f). 

2.2 Reflexivität und Reflexion 

Um die Reflexivität und Reflexion als Teil des Themas und der Fragestellung der vorliegen-

den Masterarbeit nutzen zu können, müssen diese zunächst definiert werden. Dazu wird im 

Folgenden eine Differenzierung der beiden Begrifflichkeiten vorgenommen. Anknüpfend 

daran soll das 1983 erarbeitete Reflexionskonzept des reflective practitioners nach Donald 

Schön erklärt und dargestellt werden, sodass dieses als eine theoretische Grundlage der 

Forschung verwendet werden kann. 

2.2.1 Differenzierung Reflexivität und Reflexion 

Reflexivität und Reflexionen werden im allgemeinen und alltäglichen Sprachgebrauch häu-

fig als Synonyme verwendet, um zu zeigen, dass Menschen Subjekte sind, die sich selbst 

erkennen können (vgl. Forster 2014, S. 590). In Bezug auf das Thema und die Fragestel-

lung der vorliegenden Arbeit ist es sinnvoll eine Differenzierung der beiden Begriffe vorzu-

nehmen und sie an dieser Stelle zu definieren.  

Weber (2021) beschreibt Reflexivität als Schlüsselkompetenz und zentrales Element der 

professionellen Qualifikation (vgl. Weber 2021, S.21). Die Reflexivität ist dabei nach Forster 

(2014) die menschliche Eigenschaft und Fähigkeit des (Sich-)rückbeziehens. Dies meint, 

dass Denkprozesse und Handlungen hinterfragt und somit zum Gegenstand des Nachden-

kens werden (vgl. Forster 2014, S. 589). Kaiser (2014) definiert Reflexivität als Grundlage, 

die die Realisierung von Reflexionen erst ermöglicht. Reflexivität ist in seiner Auffassung 

also eine „Spiegelung der Hintergründe eignen Tuns in das Bewusstsein des Menschen“ 
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(Kaiser 2014, S. 48). Dadurch schreibt er den Menschen die Fähigkeit der Vernunft zu. Dies 

bedeutet, dass die Reflexivität eine Eigenschaft ist, die Menschen dazu befähigt ihr Handeln 

zu überdenken und zu beurteilen (vgl. ebd. S. 48). 

Dagegen sind Reflexionen laut Weber (2021, S. 21), aus der Perspektive des beruflichen 

Kontexts, eine besondere sowie anspruchsvollere Version von Reflexivität. Im beruflichen 

Kontext wird daher von professioneller Reflexion gesprochen. Diese erfordert regelmäßige 

und systematische Auseinandersetzung mit bekannten Theoriebeständen in Verbindung 

mit Erfahrungen (vgl. ebd. S. 21). Darüber hinaus definieren Schiersmann und Weber 

(2016) die Reflexion als „die Praxis der professionell Beratenden“ (S. 348). In dieser werden 

die Vorgehensweisen auf der Basis des Zurückgreifens auf theoretisches Wissen und Er-

fahrungswissen beobachtet und anschließend überprüft. Dies entspricht einem wechseln-

den Denkprozess zwischen Wissen und Erfahrung, sodass Reflexionen die Verbindungen 

zwischen der Selbstwahrnehmung der Beratenden und ihrem Handeln im professionellen 

Kontext darstellen. Der Fokus des Reflektierens kann dabei auf verschiedenen Aspekten 

liegen. Es können einerseits die eigenen Annahmen, Hypothesen, Denk- und Verhaltens-

weisen durch die Beratenden reflektiert werden. Andererseits können sich Reflexionen 

auch auf Handlungen, beispielsweise zur weiteren Gestaltung des Handlungsablaufes oder 

zur Abschätzung der Handlungsfolgen genutzt werden (vgl. ebd. S. 348). Anknüpfend da-

ran bezieht Bräuer (2016) Reflexionen auf die „reflexive Praxis, verstanden als die Fähig-

keit, aktuelles Handeln im Kontext von Handlungserfahrung und potentieller Handlungsent-

wicklung abzubilden und zu steuern“ (Bräuer 2014, S. 18). 

Es wird deutlich, dass die konkrete Trennung von Reflexion und Reflexivität durch das ähn-

liche Verständnis der beiden Begriffe schwer vorgenommen werden kann. Aus diesem 

Grund wird sich Rahmen dieser Masterarbeit an der Unterscheidung, der Reflexivität als 

menschliche Eigenschaft und der Reflexion als systematische Auseinandersetzung mit ver-

schiedenen professionellen Aspekten, orientiert. 

2.2.2 Reflexionskonzept „reflective practitioner“ nach Donald Schön  

In der Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen zu dieser Forschung in Be-

zug auf die Reflexivität und Reflexionen wurden verschiedene Konzepte und Modelle, die 

den Prozess der Reflexion beschreiben, gefunden. Das verbreitete Konzept des „reflective 

practitioner“ nach Donald Schön (1983) soll nun als Theoriebasis diese Masterarbeit hin-

sichtlich des Ablaufes von Reflexionsprozessen im professionellen Handeln vorgestellt wer-

den.  
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Schön (1983) bietet in seinem Werk einen Ansatz zur Erkenntnistheorie in der Praxis auf 

der Basis von Untersuchungen der Handlungen von Praktiker*innen. In seiner Untersu-

chung von Praxisfällen, in welchen erfahrene Praktizierende den Neulingen beim Lernen 

helfen, entwickelt er die Grundannahme, dass Praktiker*innen mehr wissen als sie sagen 

können. Dieses Wissen stellt sich oftmals als intuitives Wissen heraus, welches aus Refle-

xionen basierend auf dem theoretischen Grundlagenwissen der Handelnden resultiert (vgl. 

Schön 1983, S. viii). Das reflektierte intuitive Wissen bietet die Fähigkeit mit unsicheren, 

widersprüchlichen Praxissituationen fertig zu werden („to cope with the unique, uncertain 

and conflicted situations of practice“ ebd. S. ix). 

Dazu werden von Schön drei verschiedene Handlungstypen in der Praxis unterschieden: 

„das Wissen-in-der-Handlung (Tacit-knowing-in-action)“, „die Reflexion-in-der-Handlung 

(reflection-in-action)“ und die „Reflexion-über-die-Handlung (reflection-on-action)“ (Schön 

1983). Dem Wissen-in-der-Handlung liegt die Annahme zugrunde, dass Praktizierende in 

ihren Handlungen mehr Wissen zur Verfügung steht als ihnen bewusst ist. Es werden daher 

spontane Handlungen basierend auf implizitem Wissen durchgeführt, sodass ein fließender 

Übergang zwischen Denken und Handeln entsteht. Daher sind bei diesem Handlungstyp 

die Denk- und Handlungsprozesse nicht voneinander trennbar. Durch den fließenden Über-

gang ist es den Akteur*innen nicht möglich ihr Handlungswissen zu erklären oder zu be-

schreiben. Das liegt daran, dass das Wissen-in-der-Handlung, also das implizite Wissen, 

über einen längeren Zeitraum der Arbeit im professionellen Kontext entwickelt wird und sich 

somit durch wiederholte Handlungen ins Handlungsrepertoire der Praktiker*innen integriert 

(vgl. Schön 1983, S. 49; Ebert & Klüger 2017, S. 74f). 

Bei akuten Problemen in der Praxis stoßen Professionelle an die Grenzen ihres impliziten 

Wissens. Daraus entwickelt sich die Notwendigkeit ihre Handlungsweise in der Situation 

anzupassen. Diese situative Anpassung der Handlung wird reflection-in-action (Reflexion-

in-der-Handlung) genannt (vgl. Ebert & Krüger 2017, S. 76). Schön entwickelte dazu die 

Handlungsmaxime: „Think about doing whilst doing“ (Schön 1983, S. 54). Damit werden die 

professionell Handelnden aufgefordert ihr Vorgehen zu überdenken und zu reflektieren, so-

dass eine Neugestaltung der Intervention während der Handlung entwickelt wird (vgl. ebd. 

S. 50f). Durch das Reflektieren in der Situation werden neue handlungsleitende Theorien 

hinsichtlich des Einzelfalls entwickelt. Die reflection-in-action ermöglicht also das Aufrecht-

erhalten der Handlungsfähigkeit der professionellen Akteur*innen, indem sie ihnen die so-

fortige Möglichkeit des Agierens bietet. Sie wird als Konversation mit der vorliegenden Si-

tuation verstanden. Währenddessen können Handlungsalternativen entwickelt werden, die 

zeitgleich erprobt werden können, sodass sie im zeitlichen Verlauf verifiziert und in das 

Handlungsrepertoire integriert werden können (vgl. Ebert & Klüger 2017, S. 76f). „Reflection 

in action is a kind of experimenting“ (Schön 1983, S. 132). Diese Aussage zeigt noch einmal 
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auf, welche Bedeutung dem Reflektieren-in-der-Handlung zu kommt. Durch das Experi-

mentieren können neue Handlungsmöglichkeiten erschlossen werden.  

Als dritter Handlungstyp ist die reflection-on-action, die Reflexion-über-die-Handlung zu er-

klären. Anders als bei der reflection-in-action wird hier das eigene Handeln erst im Nach-

hinein reflektiert. Dieser Handlungstyp entspricht dabei der klassischen Definition von Re-

flexionen im deutschsprachigen Raum. Der nachträgliche Reflexionsprozess ermöglicht 

den Akteur*innen eine genaue Beschreibung sowie eine gezielte Analyse ihrer Handlungs-

weisen. In sozialpädagogischen Handlungsfeldern, wie der Sozialen Arbeit und somit auch 

der psychosozialen Beratung, ist die reflection-on-action von hohem Stellenwert. Die be-

wusste nachträgliche und reflexive Auseinandersetzung mit der professionellen Handlung 

während der Unterbrechung des Handlungsflusses, steigert die Handlungsfähigkeit der 

Praktizierenden nachhaltig und erweitert ihr Handlungsrepertoire (vgl. Ebert & Klüger 2017, 

S. 80f).  

Es gilt festzuhalten, dass professionelles Handeln durch komplexe Situationen geprägt 

wird. Durch das Herausarbeiten von expliziten und impliziten Wissensformen durch Refle-

xionsprozesse, können diese von den Praktiker*innen gemeistert werden. Mithilfe der Re-

flexion werden dann situationsadäquat die Anteile des Wissens und der Erfahrung neu zu-

sammengefügt, sodass die Akteur*innen dazu befähigt werden, die Herausforderung der 

Situation zu gestalten zu können. Dieses Können fußt auf der Reflexion als Basis und diese 

ist der Weg zur Entwicklung von Professionalität (vgl. Tov, Kunz, Stämpfli 2016, S. 60f). 

2.3 Professionalität 

Die Professionalität als Hintergrund des beraterischen Handelns ist von maßgeblicher Be-

deutung für diese Arbeit. Im Rahmen des Themas und der Fragestellung wird der Begriff 

Professionalität und das Adjektiv professionell verwendet, sodass an dieser Stelle darauf 

eingegangen werden muss. Zunächst wird eine kurze Definition der Professionalität im Kon-

text der sozialen Arbeit mit Bezug auf die psychosoziale Beratung vorgenommen. Darauf 

aufbauend werden die Teilaspekte des Begriffes dargestellt. Dazu werden Wissensformen 

in ihrem Zusammenhang mit Professionalität erläutert. Abschließend wird das professio-

nelle Handeln und die dazugehörige professionelle Handlungskompetenz erklärt. 

2.3.1 Professionalisierung, Profession und Professionalität 

Um die Professionalität definieren zu können, muss auf die Schlüsselwörter Professionali-

sierung und Profession ebenfalls eingegangen werden. Diese sind aus dem langjährigen 

und noch nicht abgeschlossenen sozialwissenschaftlichen Diskurs bekannt. Insbesondere 
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im Feld der Sozialen Arbeit und auch der Beratung ist die Beschäftigung mit der Professio-

nalisierung ein zentrales und immer wieder auftauchendes Thema (vgl. Dewe & Otto 2018a, 

S. 1191). Der Diskurs über die Profession und Professionalisierung soll an dieser Stelle 

nicht weiteraufgegriffen werden, sodass lediglich auf die Begriffsdefinitionen der Professio-

nalisierung, Profession und Professionalität eingegangen wird. Letztere wird dann genauer 

ausdifferenziert. 

Müller (2012) definiert Professionalisierung als einen Prozess der Verberuflichung (vgl. Mül-

ler 2012, S. 955). Diese Definition teilen auch Dewe und Otto (2018a), indem sie „Professi-

onalisierung als berufsgruppenspezifischen sozialen Handlungsprozess, der den ambiva-

lenten Verlauf der Etablierung von Professionen thematisiert“ (S. 1191) begreifen. Die Pro-

fession ist also das Resultat dieses Prozesses und wird durch festgelegte Standards er-

reicht. (vgl. Müller 2012, S. 955) Die Professionalität ist nach Dewe und Otto (2018b) eine 

habitualisierte Befähigung. Dadurch erlangen Berater*innen ein grundsätzliches Wissens-

vermögen hinsichtlich des beraterisch-handelnden Umgangs mit Menschen (vgl. Dewe & 

Otto 208b, S. 1204). Für Maier-Gutheil (2013) stellt die Professionalität eine „verflüssigte 

Verbindung von Wissen und Können“ (Maier-Gutheil 2013, S. 179) dar. Nach Ebert (2012) 

ist die Professionalität „die effektive und den beruflichen Standards entsprechende Erfül-

lung der Aufgaben“ (Ebert 2012, S. 19). Mithilfe von drei Erklärungsansätzen bezüglich der 

Professionalität geht er genauer auf die Definition ein. Auf das erste Modell, das struktur-

theoretische Professionsmodell, welches auf Talcott Parson zurückgeht, soll nun eingegan-

gen werden. Dieses legt den Fokus auf die Strukturlogik der Akteur*innen. Die Typen der 

Profession und Professionalität sind nach Tiefel (2004) in diesem Modell die „Institutionali-

sierung disziplinärer Wissenshorizonte [so]wie die Etablierung professioneller Praxis“ (Tie-

fel 2004, S. 33). Daraus ergibt sich nach Ebert (2012), dass Professionalität sich laut die-

sem Modell aus professionellem Wissen und der professionellen Handlungsfähigkeit ergibt. 

Das professionelle Wissen hat dabei die Funktion den Erkenntnishorizont zu erweitern so-

wie als Grundlage für professionelles Handeln als Kontrollinstanz zu fungieren. Die profes-

sionelle Handlungsfähigkeit besteht dabei aus akademischem Fachwissen und der berufli-

chen Sozialisation und verfolgt das Ziel der Entwicklung eines professionellen Habitus (vgl. 

Ebert 2012, S. 20). Aufgrund dieses Professionsmodells kann die Professionalität als „wis-

senschaftliches Problemlösen in der Praxis aufgefasst werden“ (ebd. S. 21). 

Es lässt sich erkennen, dass Professionalität ein Zusammenspiel aus Wissen und Handlung 

ist. Aus diesem Grund wird in den Kapitel 3.3.2 und 3.3.3 genauer auf die beiden Begriffe 

eingegangen, um so ein Gesamtbild von Professionalität zu darzustellen. 
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2.3.2 Wissensformen 

Das Wissen gilt nach Tov, Kunz und Stämpfli (2016) als Ressource für professionelles Han-

deln und somit auch für die Professionalität der Berater*innen. Um in Situationen professi-

onell Handeln zu können benötigen Beratende eine fundamentale Wissensbasis. Diese 

setzt sich aus verschiedenen Wissensformen zusammen. Einerseits ist das Erklärungswis-

sen eine Ressource in der professionellen Handlung der Berater*innen. Dieses bietet ihnen 

die Möglichkeit sich soziale Probleme, Verhaltensweisen und Prozesse in der Interaktion 

mit Klient*innen zu erklären. Mithilfe des Interventionswissens können sie den erklärten 

Phänomenen mit Methoden und Verfahren begegnen. Daraus ergibt sich das Aufrecht-

erhalten des Gespräches, sodass auch die Gesprächsführung einen Teil des Interventions-

wissens darstellt. Neben diesem ist das Erfahrungswissen notwendig, um professionell 

agieren zu können. Es beinhaltet sowohl die eigenen Erfahrungen der Berater*innen als 

auch die der Kolleg*innen. Andererseits spielen das Organisations- oder auch das Kontext-

wissen eine Rolle in der Professionalität der Berater*innen. Durch das Wissen über den 

Auftrag der Organisation, für die sie arbeiten, und durch die Kenntnisse über rechtliche 

Grundlagen ergibt sich eine Basis sowie ein vorgefertigter Rahmen für die eigene Profes-

sionalität. Des Weiteren ist das Wertewissen, also das Wissen darüber, wie die Beratenden 

ihr Handeln ausrichten, eine wichtige Ressource für die professionelle Handlung. Es gibt 

Aufschluss über Haltungen, die die Berater*innen einnehmen können, umfasst den Berufs-

kodex sowie das Menschenbild. Dabei ist der Einsatz der verschiedenen Wissensformen 

von der jeweilig vorliegenden Situation, in der sich Beratende und Ratsuchende befinden, 

abhängig (vgl. Tov, Kunz & Stämpfli 2016, S. 43). 

Zusätzlich zu den eben beschriebenen Wissensformen gilt es in Bezug auf die Professio-

nalität nach Ebert (2012) zwischen Wissenschaftswissen und Handlungswissen zu unter-

scheiden. Wissenschaftswissen ist dabei die Wissensform, die sich die Berater*innen im 

Studium aneignen. Somit ist dies das erlernte sozialwissenschaftliche Wissen, welches die 

Basis für praktische Handlungen darstellt (vgl. Ebert 2012, S. 33). Aus wissenschaftlichem 

Wissen resultiert allerdings noch kein erfolgreiches Handeln. In der Handlung in spezifi-

schen Situationen werden Elemente des Wissenschaftswissens anhand der Überprüfung 

der Brauchbarkeit dieser in Handlungswissen umgewandelt. Handlungswissen entsteht 

also durch die Überprüfung der Anwendbarkeit von Aspekten des sozialwissenschaftlichen 

Wissens auf die Praxis. Aufgrund von Erfahrungen in der Verwendung der Wissensbe-

stände ergibt sich dann das Handlungswissen. Dabei gilt festzuhalten, dass diese beiden 

Wissensformen, trotz ihrer Verzahnung und Schnittstelle als eigenständige Varianten zu 

betrachten sind (vgl. ebd. S. 34). An der Schnittstelle der beiden Formen entsteht dann das 

für die Professionalität relevante professionelle Wissen (siehe Abb. 2).  
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Wissenschaftswissen kann Handlungswissen dementsprechend in keinem Fall ersetzen. 

Ausschließlich die reflexive Auseinandersetzung mit dem Handeln und dem darin ange-

wendeten Wissen führt zur Herausbildung eines professionellen Habitus.  Dabei ist die Auf-

gabe der Reflexion das Wissen in Können und somit in eine professionelle Handlung um-

zuwandeln (vgl. Ebert 2012, S. 37). Auf die professionelle Handlung und das Zusammen-

spiel dieser mit der Reflexion wird im nachfolgenden Unterkapitel eingegangen. 

2.3.3 Professionelles Handeln und Professionelle Handlungskompetenz  

„Der Kern von professionellem Handeln kann somit als die Verknüpfung von wissenschaft-

lichem Wissen, Erfahrungswissen und hermeneutischer Sensibilität verstanden werden“ 

(Ebert 2012, S. 31). Professionelles Handeln ist somit die parallele Berücksichtigung von 

Theorie in Bezug auf den vorliegenden Fall (vgl. ebd. S. 31). Entsprechend der Ausführun-

gen von Tov, Kunz und Stämpfli (2016) zur „Professionalität durch Handeln, Reflexion und 

Diskurs“ (S. 36) wird das professionelle Handeln der Berater*innen „durch persönliche As-

pekte und Umweltfaktoren geprägt“ (S. 36). Zu den persönlichen Aspekten, die als Anteile 

der individuellen Persönlichkeit gelten, zählen eignes Wissen und Fähigkeiten sowie einge-

nommene oder verinnerlichte Haltungen der Beratenden. Zu den Umweltfaktoren, die den 

Rahmen für das professionelle Handeln bedingen, gehört ebenfalls das Wissen, aber auch 

Werte und Normen sowie Erwartungen (vgl. ebd. S. 36). Dabei erfordert nach Ebert (2012) 

professionelles Handeln besonders durch die prägenden Faktoren die Reflexion. Denn 

diese „versetzt den professionell Handelnden in die Lage, Situationen zu bewerten“ (Ebert 

2012, S. 39). Durch die Reflexionen wird das Handeln der Beratenden evaluiert, sodass die 

Reflexionsfähigkeit die Messlatte für das professionelle Handeln darstellt. Die Reflexion im 

Kontext der Bewertung und Evaluation der professionellen Handlung bezieht sich dabei 

nicht ausschließlich auf theoretische Aspekte und die Überprüfung der Anwendbarkeit von 

Abbildung 2: Schnittstelle Wissenschafts- und Handlungswissen (nach Ebert 2012, S. 36) 
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vorhandenem Wissen. Parallel zu diesem Abprüfen der Passung des eigenen Wissens zur 

Situation, wird es notwendig, dass sich die Beratenden mit ihrem persönlichen Empfinden 

auseinandersetzen. Dieses kann neben weiteren Faktoren einen zentralen Einfluss auf den 

professionellen Handlungsablauf und das Gelingen des Vorgehens haben. Es muss, um 

der Professionalität gerecht zu werden, ein reflexives Wechselspiel zwischen der berufli-

chen Haltung und der professionellen Handlung entstehen (vgl. Ebert 2012, S. 42f). Den 

Wechsel zwischen dem Reflektieren und dem Handeln definierten Tov, Kunz und Stämpfli 

(2016) als Aushandlungsprozess, „in dem die Bedeutung und Relevanz von Wissen, Hal-

tungen, Normen und Werten, Erwartungen, Fähigkeiten und Rahmenbedingungen für die 

professionelle Gestaltung der Situation erwogen werden“ (S. 37). Durch die sich wiederho-

lenden Aushandlungsprozesse machen Berater*innen vielschichtige Erfahrungen, die mit-

hilfe von Reflexionen die Entfaltung der professionellen Handlungskompetenz fördern (vgl. 

ebd. S. 37).  

Die professionelle Handlungskompetenz hängt mit der in Kapitel 3.1.2 beschriebenen Be-

ratungskompetenz zusammen. Ähnlich wie diese setzt sich die professionelle Handlungs-

kompetenz nach Ebert (2012) aus verschiedenen Teilkompetenzen zusammen. Die Kom-

petenz im Allgemeinen definiert er als „sachdienliche Handlungsweise in einem bestimmten 

Verantwortungsbereich“ (S. 26). Bei der Erklärung von professioneller Handlungskompe-

tenz gilt zu berücksichtigen, dass eine einzelne Kompetenz noch kein professionelles Han-

deln ausmacht. Es braucht dazu die Verzahnung der verschiedenen Teilkompetenzen. Die 

drei zentralen Kompetenzen, die die übergeordnete Handlungskompetenz ausmachen, tei-

len sich in die fachliche, methodische und persönlich-reflexive Kompetenz. Die erste, die 

fachliche Kompetenz, ist die Fähigkeit der angemessenen Handlung im Rahmen des be-

ruflichen Feldes. Dies erfordert die Beherrschung von professionellen Handlungswerkzeu-

gen ebenso wie Kenntnisse beziehungsweise Kontextwissen über die Rahmenbedingun-

gen (vgl. Ebert 2012, S. 26). Die methodische oder auch soziale Kompetenz in der profes-

sionellen Handlung umfasst verschiedene Fähigkeiten und Fertigkeit in der Arbeit mit Men-

schen, wie zum Beispiel Einfühlungsvermögen und Kommunikationsfähigkeit. „Die soziale 

Kompetenz lässt sich als die Fähigkeit der professionell Handelnden fassen, klienten-

zentriert zu arbeiten“ (ebd. S. 27). Die dritte, die persönlich-reflexive Kompetenz ist die Be-

fähigung, die eigene Persönlichkeit als Teil des professionellen Handelns zu sehen und sie 

darin zu integrieren. Dadurch wird die Bedeutung der individuellen Biografie sowie der ak-

tuellen Lebenssituation für das professionelle Handeln erkannt (vgl. ebd. S. 27).  

Wälte und Lübeck (2021) gehen in Hinblick auf die professionelle Handlungskompetenz in 

der Beratung noch einen Schritt weiter. Sie setzen Beratungs- und Handlungskompetenz 

gleich und erweitern diese durch das Hinzufügen von fünf Teilkompetenzen, sodass diese 
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die Handlungskompetenz ausmachen (vgl. Wälte & Lübeck 2021, S.29). Daraus ergibt sich 

folgende Darstellung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Anhand dieser Darstellung lässt sich die eingangs erklärte Verzahnung zwischen der psy-

chosozialen Beratung, der Reflexivität beziehungsweise Reflexion und der Professionalität 

erkennen. Sie stehen aufgrund der zentralen Kompetenzen in Relation zueinander, sodass 

die Betrachtung dieser Gesamtheit im Rahmen des Themas dieser Masterarbeit sinnvoll 

und notwendig erscheint. 

3 Forschungsmethodisches Vorgehen 

Dieses dritte Kapitel widmet sich der Darstellung des forschungsmethodischen Vorgehens 

der vorliegenden Masterarbeit. Um dieses darzustellen wird eingangs das Forschungsinte-

resse, die Fragestellung sowie das Forschungsdesign vorgestellt. Danach wird auf das For-

schungsfeld, den Feldzugang und das Sampling der vorliegenden Arbeit eingegangen. Aus 

den beiden soeben genannten Teilen des Vorgehens ergeben sich das Erhebungs- und 

das Auswertungsinstrument. Zur Erhebung der empirischen Daten wurde das narrative In-

terview genutzt. Die Daten der Erhebung wurden anschließend mithilfe des Verfahrens der 

Grounded-Theory-Methodologie ausgewertet. Auf den Prozess der Erhebung und Auswer-

tung wird somit im Kapitel 3.3 und 3.4 konkret eingegangen. 

Abbildung 3: Kompetenzen (nach Wälte & Lübeck 2021, S. 29) 
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3.1 Forschungsinteresse, Fragegestellung und Forschungsdesign  

Im Rahmen des Masterstudiums wurde ich immer wieder mit dem Thema Reflexivität und 

Reflexionen in der psychosozialen Beratung konfrontiert. Anhand der Wissensvermittlung 

über das Reflektieren, den Selbsterfahrungen, der stetigen Begleitung meines Handelns 

durch Reflexionen und der Betrachtung meines Entwicklungsprozesses im Studium 

entstand ein ernormes Interesse an diesem Phänomen in der psychosozialen Beratung. 

Aus diesen Erfahrungen im Masterstudium entwickelte sich schlussendlich das 

Erkenntnisinteresse dieser Arbeit. Das eigene Reflektieren über Beratungshandlungen und 

die reflexive Auseinandersetzung mit den Inhalten des Studiums förderten das Interesse 

daran, zu diesem Thema im Rahmen dieser Masterarbeit zu forschen. Reflexivität als 

Professionalisierungsinstrument in der psychosozialen Beratung als Thema dieser Arbeit 

ist das Resultat, welches sich aus dem Interessenbereich entwickelt hat.  

Mithilfe des Schemas (siehe Abb. 4)  zur Entwicklung einer Fragestellung von Przyborski 

und Wohlrab-Sahr konnte eine Fragestellung bezüglich des genannten Themas enwickelt 

werden (vgl. Przyborski & Wohlrab-Sahr 2021, S. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die drei Aspekte „interessierendes Phänomen, „neugierige Forscherin“ und „Fachliteratur, 

Beobachtungen, andere Quellen“ ergaben in Wechselbeziehung die Fragestellung dieser 

Arbeit. Als zentrales interessierendes Phänomen ist die Reflexivität und die Reflexion der 

psychososozialen Berater*innen festzuhalten. Im Bereich der neugierigen Forscherin sind 

die eigenen Erfahrungen mit Reflexionen und Reflexivität, die das Erkenntnisinteresse 

bedingen, zu verzeichen. Die anfängliche Darstellung des aktuellen Forschungsstandes der 

Thematik (Kapitel 1) ist der dritte Aspekt, der in die Entwicklung der Forschungsfrage 

einfloss. Durch die Sichtung bestehender Forschungen konnten Anknüpfungspunkte und 

Lücken aufgedeckt werden. An diese soll die Masterarbeit andocken und den Versuch 

Abbildung 4: Entwicklung einer Fragestellung (nach Przyborski & Wohlrab-Sahr 2021, S. 2) 
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unternehmen, die erkannte Lücke zu schließen. Die Arbeit geht der Frage nach, wie 

Berater*innen mithilfe von Reflexionen ihr professionelles Handeln konstruieren.  

Eine explorative qualitative Studie nach Döring und Bortz (2016, S. 192) in Verbindung mit 

der Forschungsstrategie der Grounded-Theory-Methodologie (GTM) (vgl. Glaser & Strauss 

2010, S. 39) erwies sich als geeignetes übergeordnetes Forschungsdesign. Die explorative 

qualitative Studie nach Döring und Bortz (2016) dient der genauen Erkundung und 

Darstellung eines Sachverhaltes. Explorativ meint dabei gegenstandserkundend und 

theoriebildend. Das Ziel dieses Untersuchungsdesigns ist es, wissenschaftliche 

Forschungsfragen, Hypothesen und Theorien zu entwickeln.  Durch eine solche Studie wird 

ein Gegenstand (in dieser Masterarbeit die Reflexivität in der psychoszialen Beratung) 

durch eine Datensammlung erkundet, sodass verschiedene Aspekte des Sachverhaltes auf 

Grundlage einer offenen Forschungsfrage beleuchtet werden (vgl. Döring & Bortz 2016, S. 

192). Die explorative Studie wurde mit der Forschungsstrategie der Grounded-Theory-

Methodologie, die keine konkrete Forschungmethode preferiert und ihren Schwerpunkt 

somit nicht auf die Art und Weise der Datenerhebung legt, verbunden (vgl. Przyborski & 

Wohlrab-Sahr 2021, S. 247). Der Fokus liegt auf der  Prozessorientierung und der 

Parallelität der Datenerhebung, Analyse und Überprüfung (siehe Abb. 5). Die Grounded-

Theory-Methodologie gibt vor, dass erste Hypothesen am Material gebildet werden, sodass 

in Folge und auf Basis dessen weitere Daten erhoben werden. Dahinter steht der Zweck im 

ständigen Vergleich, der komparativen Analyse, die entstehende Theorie zu überprüfen 

und weiterzuentwickeln (vgl. ebd. S. 247). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da explorative Studien meist als qualitative Interviewstudien durchgeführt werden (vgl. 

Döring & Bortz 2016, S. 192) und die Forschungstrategie der Grounded-Theory-

Methodologie kein konkretes Erhebungsinstrument vorgibt, wurde sich unter anderen dafür 

Abbildung 5: Forschungsphasen der Grounded Theory (nach Przyborski & Wohlrab-Sahr 2021, S. 
264) 
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entschieden narrative Interviews nach Schütze (1977) als Erhebungsmethode für die sechs 

Interviews zu nutzen. Auf weitere Begründungen für die Verwendung dieses 

Erhebungsinstrumentes wird im Kapitel 3.3 eingegangen. Aufgrund der Orientierung an der 

Forschungsstrategie der Grounded-Theory-Methodologie wird diese folglich als 

Auswertungsinstrument für diese Forschung genutzt. Auf die Darstellung des Vorgehens 

und die Begründung der Auswertungsmethode wird im Kapitel 3.4 eingegangen. 

3.2 Forschungsfeld, Feldzugang und Sampling 

Als Forschungsfeld dieser Arbeit wurde der breite Bereich der psychosozialen Beratung 

gewählt. Um der Breite des Feldes entgegenzuwirken und dieses auf den Rahmen einer 

Masterarbeit anzupassen, wurde eine Eingrenzung der psychosozialen Beratung vorge-

nommen. Das Forschungsfeld wurde auf psychosoziale Berater*innen, die das Masterstu-

dium der Beratung an der Hochschule Neubrandenburg absolviert haben, eingegrenzt. 

Diese sind in verschiedenen Feldern der psychosozialen Beratung im Bereich der Meck-

lenburgischen-Seenplatte tätig. Nach dieser Eingrenzung wurde sich damit beschäftigt, wie 

der Zugang zum Feld gewonnen werden kann (vgl. Flick 2021, S. 143). Zunächst wurde die 

eigene Rolle im Feld definiert, die für die Bewegung im Feld notwendig ist. Forscher*innen 

sind in der qualitativen Sozialforschung ein „zentrales Instrument in der Erhebung“ (ebd. S. 

143) und können somit nicht als Neutrum in der Forschung agieren (vgl. ebd. S. 143).  In 

der Erhebung können Forscher*innen verschiedene Rollen, wie professionelle Fremde, ge-

teilt in Besucher*innen und Initiant*innen, und Eingeweihte einnehmen (vgl. ebd. 149f.). Die 

eigene Rolle der Forscherin im Prozess der Erhebungsphase wurde als Besucherin defi-

niert. Die Rolle zeichnet sich durch ein kurzes Eintauchen in das Forschungsfeld zur ein-

maligen Erhebung von Interviews aus (vgl. ebd. S. 150).  

Des Weiteren wurde die eigene Rolle als Beratungsstudierende genutzt, um Zugang im 

Feld zu finden. Dadurch das diese Position genutzt wurde, konnte die grundsätzliche nicht-

wissende Distanz zum Forschungsgegenstand und -feld nicht gewährleistet werden. Die 

Nähe zum Feld erwies sich jedoch als hilfereich im Zugang zu Interviewpartner*innen. Mit-

hilfe der Praxiskoordinatorin des Studienganges, Kristine Waack, konnte der Kontakt zu 

Absolvent*innen des Masterstudienganges hergestellt werden, sodass der Zugang zum 

Feld durch eine Türöffnerin gesichert wurde. Durch die Bereitstellung der E-Mailadressen 

einiger ehemaligen Studierenden wurde der Zugang ins Feld eröffnet. In der Kontaktauf-

nahme wurde sich dann auf die Türöffnerin bezogen, um die mögliche Bereitschaft zu ei-

nem Interview zu erhöhen (siehe Anhang 1). Aus insgesamt 15 angebotenen möglichen 

Kontakten konnten sechs Interviewpartner*innen ausgewählt werden, mit denen die Daten-

erhebungen durchgeführt wurden. Die Interviews wurden im Zeitraum vom 11.05.2022 bis 

zum 08.06.2022 durchgeführt.  
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Das Sampling dieser Forschung ist geprägt von Entscheidungen, die über die Auswahl im 

Forschungsprozess getroffen werden müssen. Insbesondere bei Interviewstudien, wie die-

ser, ist es notwendig zu entscheiden, welche Personen(-gruppen) befragt werden und wie 

im weiteren Verlauf der Forschung das erhobene Material verwendet wird. Das heißt, wel-

che Interviews transkribiert und analysiert werden sollen (vgl. Flick, 2021, S. 154). Es wurde 

sich dazu entschieden alle sechs geführten Interviews zu transkribieren und anschließend 

zu analysieren. Diese Entscheidung ist das Resultat des Prozesses des theoretischen 

Samplings nach Glaser und Strauss (2010):  

Das „theoretische Sampling meint den auf die Generierung von Theorie zielen-

den Prozess der Datenerhebung, währenddessen der Forscher seine Daten 

parallel erhebt, kodiert und analysiert sowie darüber entscheidet, welche Daten 

als nächstes erhoben werden sollen und wo sie zu finden sind.“ (Glaser & 

Strauss 2010, S. 61) 

Orientierend an diesem Prozess wurden im Rahmen dieser Masterarbeit erste Daten erho-

ben, mit der Kodierung dieser begonnen und währenddessen Überlegungen darüber ange-

stellt, wie das weitere Vorgehen der Erhebung gestaltet werden soll. Das Ergebnis dieses 

Prozesses ist, wie bereits erwähnt, die Analyse und Auswertung der sechs erhobenen In-

terviewdaten. Im Versuch der Beantwortung der Frage, wie viele Interviews ausreichend für 

die Forschung sind, wurde auf das Kriterium der theoretischen Sättigung nach Glaser und 

Strauss (2010) gestoßen. Dieses sagt aus, dass der Erhebungsprozess als beendet gilt, 

wenn keine weiteren Daten gefunden werden können, die der Weiterentwicklung der Kate-

gorien dienen (vgl. Glaser & Strauss 2010, S. 77). Diese theoretische Sättigung konnte aus 

zwei Gründen im Kontext dieser Arbeit nicht gänzlich erfüllt werden. Zum einen konnten 

durch die zeitliche Begrenzung zur Anfertigung der Masterarbeit keine weiteren Daten er-

hoben werden. Weiterhin würden die Interpretation, Analyse und Auswertung weiterer Da-

ten den, durch die Festlegung der Seitenzahlen, vorgegebenen Rahmen der Masterarbeit 

sprengen. Zum anderen kann nach Glaser und Strauss (2010) die Sättigung der Daten 

niemals anhand der Untersuchung einer einzigen Gruppe erreicht werden (vgl. ebd. S. 77). 

Das bedeutet, dass für die vollkommene theoretische Sättigung dieser Arbeit einerseits alle 

Absolvent*innen des Studienganges, die im Beratungsfeldern tätig sind, befragt werden 

müssten. Andererseits wäre die Gegenüberstellung einer Vergleichsgruppe von Nicht-Ab-

solvent*innen zur grundlegenden Verifizierung der Ergebnisse denkbar. Die Vervollständi-

gung bis zur theoretischen Sättigung kann somit als Anknüpfungspunkt an diese Forschung 

für weitere Untersuchungen betrachtet werden. 
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3.3 Erhebungsinstrument: Das narrative Interview 

Zur Erhebung der empirischen Daten wurde das narrative Interview genutzt. Als Begründer 

das narrativen Interviews gilt Fritz Schütze, der sich seit 1976 mit dieser Erhebungsme-

thode für qualitative Daten auseinandersetzt (vgl. Przyborski & Wohlrab-Sahr 2021, S. 107). 

Nach Glinka (1998) ist das narrative Interview „eine besondere Form des offenen Inter-

views“ (Glinka 1998, S. 9). Das narrative Interview ist nach Flick (2021) vor allem für die 

Theorieentwicklung geeignet (vgl. Flick 2021, S. 237). Aus diesem Grund wurde sich für die 

Datenerhebung mithilfe dieser qualitativen Methode entschieden. Die Forschung zielt folg-

lich darauf ab, eine Theorie darüber zu entwickeln, wie Berater*innen die Reflexionen in 

ihrem professionellen Handeln nutzen und was durch diese Nutzung entstehen kann. Die 

befragten Personen, nach Glinka (1998) auch Informant*innen genannt, sollen ihre Erleb-

nisse und Erfahrungen als Geschichte erzählen. Dabei liegt der Fokus auf lebensgeschicht-

lichen, alltäglichen oder auch situativen Abläufen von erlebten Ereignissen. Diese werden 

in sogenannten Stegreiferzählungen ausgeführt (vgl. ebd., S.9). In Bezug die vorliegende 

Forschung wurde das narrative Interview dazu genutzt, Erlebnisse im Studium und der be-

raterischen Praxis hinsichtlich reflexiver Auseinandersetzungen als situative Abläufe zu er-

fassen. Das Ziel des narrativen Interviews Erfahrungsaufschichtungen in dynamischen Er-

zählungen zu verflüssigen (vgl. ebd. S. 9), sollte dazu genutzt werden die vermutete Vielfalt 

der Erfahrungen der Berater*innen möglichst genau zu erfassen. Für diese Erfassung des 

erlebten Ereignisablaufs der Beratenden war es notwendig, als Forscherin, die Rolle der 

aufmerksamen Zuhörerin, welche den Sachverhalt nicht kennt einzunehmen (vgl. Przy-

borski & Wohlrab-Sahr 2021, S. 108). An dieser Stelle ist zu betonen, dass diese Distan-

zierung zum Sachverhalt aufgrund ähnlicher Erfahrungen im Studium und durch das Wis-

sen über den Ablauf dessen, nicht vollkommen vorgenommen werden konnte. 

Aufgrund der Anwesenheit der Forscherin als aufmerksame Zuhörerin werden Steuerungs-

mechanismen, sogenannte „Zugzwänge des Erzählens […] der Detaillierungszwang, der 

Gestaltschließungszwang und der Relevanzfestlegungs- und Kondensierungszwang“ 

(ebd., S.108) aktiviert. Der Detaillierungszwang umfasst die Füllung der Erzählungen mit 

Hintergrundinformationen, um den Zuhörenden das Folgen der Geschichte zu ermöglichen. 

Der Gestaltschließungszwang beinhaltet das Bedürfnis der Erzählenden ihre Geschichte 

zu Ende zu bringen. Es geht darum, die Gestalt zu schließen, indem die Erzählung durch 

erneute Anknüpfungen nach Störungen, beispielsweise Unterbrechungen, wieder aufge-

nommen wird. Durch den Relevanzfestlegungs- und Kondensierungszwang werden rele-

vante Inhalte und Sachverhalte verdichtet, sodass diese in einer bestimmten Abfolge mitei-

nander verknüpft werden, um so die gewünschte Botschaft zu vermitteln (vgl. ebd. S. 108f; 

Flick 2021, S. 231). Daher wird narrative Interview dafür genutzt, auto- und berufsbiografi-

sche Erlebnisse, Prozesse in denen die Erzählenden Handelnde oder Beobachtende 
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waren, zu erfassen (vgl. Przyborski & Wohlrab-Sahr 2021, S. 110). Aus dieser Nutzung 

ergibt sich eine weitere Begründung für die Verwendung dieses Erhebungsinstrumentes für 

die vorliegende Arbeit. Durch die Analyse der berufsbiografischen Prozesse und Erfahrun-

gen der Beratenden bezüglich der Reflexion, sollte herausgearbeitet werden, wie Bera-

ter*innen ihr professionelles Handeln durch das Reflektieren konstruieren.  

In der Erhebung von empirischen Daten mit dem narrativen Interview wird ein klares Ab-

laufschema verfolgt. Dieses setzt sich aus der Kontaktaufnahme beziehungsweise dem 

Vorgespräch, dem Erzählstimulus, der Eingangserzählung oder auch der Haupterzählung 

und dem anschließenden Nachfragteil zusammen (vgl. Glinka 1998, S. 129ff.; Przyborski & 

Wohlrab-Sahr 2021, S. 114).  

Zu Beginn der Erhebungsphase wurde somit zunächst der Kontakt mit den potenziellen 

Interviewpartner*innen per E-Mail aufgenommen (siehe Anhang 1). Anschließend an den 

ersten Kontakt, wurde nach der Bereitschaftserklärung der Interviewpartner*innen ein tele-

fonisches Vorgespräch geführt. In diesem wurde das Anliegen der Forschung formuliert, 

über die Wahrung der Anonymität der Befragten aufgeklärt sowie die Erklärung des Erhe-

bungsablaufes vorgenommen. Diese ist notwendig, da sich narrative Interviews in ihrem 

Ablauf stark von klassischen Interviews und somit auch von der Vorstellung der Befragten, 

wie das Interview ablaufen wird, unterscheidet (vgl. Glinka 1998, S.130; Przyborski & Wohl-

rab-Sahr 2021, S. 114).  Nach der Absprache eines Interviewtermins wurde die sechs nar-

rativen Interviews in Präsenz durchgeführt. Dabei gilt darauf hinzuweisen, dass die Inter-

views aufgrund der Forschungsstrategie der Grounded-Theory-Methodologie nicht alle 

nach einander geführt wurden. Es wurde zwischen den Erhebungen immer ein Kodierpro-

zess der ersten Datenanalyse durchgeführt. Aufgrund der ersten Ergebnisse und Hypothe-

sen wurde erneut in das Forschungsfeld gegangen, um dann weitere Interviews durchzu-

führen (vgl. Glaser & Strauss 2010, S. 39). Die sechs Interviews wurden alle mit dem glei-

chen, im Vorfeld entwickelten, Erzählstimulus2 (siehe auch Anhang 2), begonnen. Der Er-

zählstimulus, als allgemeingehaltene Frage nach dem Ablauf von Geschehnissen (vgl. 

Przyborski & Wohlrab-Sahr 2021, S. 114), setzte am Beginn des Masterstudiums der Be-

fragten an und endete in der gegenwärtigen beraterischen Tätigkeit. An den Stimulus 

schloss sich dann die Eingangs- beziehungsweise Haupterzählung, in der die Interviewerin 

 
2Erzählstimulus bei der Durchführung der sechs Interviews:  
Wie ich Ihnen bereits geschrieben habe, interessiere ich mich im Rahmen meiner Masterarbeit für 
die Reflexion in der psychosozialen Beratung und dafür, wie Berater*innen diese in ihrem professi-
onellen Handeln nutzen. 
Ich möchte Sie daher bitten gedanklich zurück an den Beginn Ihres Masterstudiums zu gehen und 
mir zu erzählen, wie Sie die Reflexion im Verlauf Ihrer fachlichen Entwicklung zur Berater*in und 
darüber hinaus in Ihrem beruflichen Handeln begleitet.  
Alles was Ihnen zu dem Thema einfällt, ist sehr interessant und wichtig für mich. Bitte nehmen Sie 
sich daher gerne die Zeit, die Sie brauchen, um all Ihre Gedanken zum Thema zu erzählen. 
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den Part der aufmerksamen und dokumentierenden Zuhörerin einnahm, an (vgl. Glinka 

1998, S. 140). Die Dauer der Haupterzählung betrug durchschnittlich 15 bis 20 Minuten. 

Bei zwei Interviews gab es leichte Abweichungen, wo die Haupterzählung ins Stocken ge-

riet und die Befragten noch einmal um die Formulierung des Erzählstimulus baten. Dies 

kann ein Resultat aus der Länge des Erzählstimulus sein. Ebenso kann das Stocken zweier 

Interviewpartner*innen durch die Komplexität, bestehend auf der Verknüpfung von zwei 

Eingangsfragen, hervorgerufen worden sein. Dennoch konnten die Befragten mit Unterstüt-

zung ihren Erzählprozess wieder aufnehmen.   

Die Interviewpartner*innen signalisierten den Abschluss ihrer Erzählungen eindeutig und 

übergaben somit in den Redeanteil des Nachfrageteils (vgl. ebd. S. 140; Przyborski & Wohl-

rab-Sahr 2021, S. 114). Im Nachfragteil wurden dann Fragen gestellt, die zusätzliches Er-

zählpotenzial der Geschichten der Befragten ausschöpften (vgl. Glinka 1998, S. 141). Da-

bei war es das Ziel, „weitere narrative Sequenzen hervorzulocken“ (Przyborski & Wohlrab-

Sahr 2021, S. 115). Dazu wurden zunächst immanente erzählgenerierende Nachfragen ge-

stellt, die an bereits Gesagtes oder Angedeutetes anknüpften und somit den sogenannten 

Erzählzapfen erweiterten. Der zweite Nachfrageteil beinhaltete dann exmantente Fragen 

hinsichtlich der Beschreibung von Zusammenhängen und dem Ziehen einer Bilanz (vgl. 

ebd. S. 115). Um das Interview zum Abschluss zu bringen, wurde in allen Erhebungen die 

gleiche Frage als Abschlussfrage3 gestellt, um möglichst sicher zu gehen, dass die Inter-

viewpartner*innen sämtliche Erfahrungen und Erlebnisse darlegen konnten.  

3.4 Auswertungsinstrument: Grounded-Theory-Methodologie 

Zur Auswertung der Erhobenen empirischen Daten wurde sich für die Grounded Theory 

entschieden. Da das Ziel dieser Masterarbeit die Entwicklung eines gegenstandsbezoge-

nen Theorieansatzes (vgl. Flick, 2021, S. 387) hinsichtlich der Anwendung von Reflexionen 

im professionellen Handeln von Berater*innen ist, erwies sich diese Methode als geeignet 

für die Auswertung. Bei der Auswertung wurde sich an den fünf grundlegenden Prinzipien 

der Grounded-Theory-Methodologie orientiert. Anhand dieser wird nun das Vorgehen und 

die Durchführung der Auswertung dargestellt. Nach Przyborski und Wohlrab-Sahr (2021) 

ist das theoretische Sampling und der Wechselprozess zwischen Datenerhebung und -aus-

wertung das erste Grundprinzip (vgl. Przyborski & Wohlrab-Sahr 2021, S. 252). Der Aus-

wertungsprozess wurde somit, immer wieder durch die Zufuhr von neuen Daten unterbro-

chen und bereichert. Es wurde bereits bei den ersten erhobenen Daten mit der Analyse 

 
3Abschlussfrage der narrativen Interviews: Gibt es  
noch was zur Reflexion, wo Du sagst/ Sie sagen: "Das müsste ich jetzt unbedingt noch  
erzählen, weil das ganz wichtig ist." 
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begonnen, sodass anhand dieser die Richtung des weiteren Prozesses gesteuert werden 

konnte.  

Bei der Analyse der Daten wurde das theorieorientierte Kodieren, das zweite Grundprinzip, 

genutzt (vgl. ebd. S. 252f). Dieses ist laut Strübing (2014) ein mehrstufiges Auswertungs-

verfahren bestehend aus dem offenen, axialen und selektiven Kodieren (vgl. Strübing 2014, 

S. 16f). Das offene Kodieren ist der erste Arbeitsschritt im Auswertungsprozess der Groun-

ded Theory. Anfänglich wurden somit die Rohdaten des empirischen Materials in Konzepte 

überführt (vgl. Przyborski & Wohlrab-Sahr 2021, S. 254). Dazu wurden auftretende Phäno-

mene im Rahmen der „Zeile-für-Zeile-Analyse“ (Strauss & Corbin 1996, S. 53) benannt und 

kategorisiert. Das bedeutet, es wurden Teilsätze, Wörter und kurze Passagen der Daten 

aufgegriffen, um sie zu benennen. Darauf aufbauend wurden die entstandenen Konzepte 

gruppiert, um die zu bearbeitenden Einheiten zu reduzieren (vgl. ebd. 45ff). Daraus ließen 

sich erste Kategorien und Subkategorien entwickeln (siehe Anhang 5). Bei der Benennung 

dieser Kategorien wurden die verschiedenen Möglichkeiten von Strauss und Corbin (1996) 

zur Namensvergabe verwendet (vgl. ebd. S. 50ff.) Einerseits wurden eigene Bezeichnun-

gen für auftretende Sachverhalte genutzt. Weiterhin wurden Begriffe für die Kategorien in 

Anlehnung an die, in der Fachliteratur verwendeten, Bezeichnungen verwendet. Anderer-

seits wurden zum Großteil die Kategorienamen aus „In-vivo-Codes“ (Strauß & Corbin 1996, 

S. 50), den direkt im Material vorkommenden und im Sprachgebrauch der Befragten veran-

kerten Bezeichnungen, extrahiert. 

Parallel dazu wurde ein permanenter Vergleich der Daten untereinander auf Gemeinsam-

keiten beziehungsweise Ähnlichkeiten und Unterschiede durchgeführt. Dieser wird von 

Przyborski und Wohlrab-Sahr (2021, S. 252) als drittes grundlegendes Prinzip festgehalten. 

Das Vorgehen des ständigen Vergleichens oder auch vergleichender Untersuchung wird in 

der Grounded Theory komparative Analyse genannt. Sie wurde als strategische Methode 

zur Theoriegenerierung in dieser Masterarbeit eingesetzt und begleitete den gesamten Aus-

wertungsprozess (vgl. Glaser & Strauss 2010, S. 39). Neben der komparativen Analyse 

wurden während des offenen Kodierprozesses Notizen verfasst, sodass das vierte Grund-

prinzip nach Przyborski und Wohlrab-Sahr (2021, S. 252) berücksichtigt wurde. Dabei wur-

den hauptsächlich Memos, Kode-Notizen und theoretische Notizen nach Strauss und Cor-

bin (1996) verfasst. Die Memos dienten als Analyseprotokoll in Bezug auf die Theorieaus-

arbeitung. Kode-Notizen wurden zum Festhalten der Ergebnisse des ersten Kodierens ge-

nutzt, um später auf dieser zurückgreifen zu können. Als zusammenfassende Notizen zu 

relevanten Anmerkungen bezüglich hintergründiger Theorien wurden theoretische Notizen 

verfasst (vgl. Strauss & Corbin 1996, S. 169). 

Anknüpfend an das offene Kodieren wurde die axiale Kodierung anhand des handlungslei-

tenden Kodierparadigmas der Grounded Theory (siehe Abb. 6) vorgenommen.  
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Im Zuge des axialen Kodierens wurden bestimme Kategorien intensiver analysiert und auf-

bereitet, sodass mit Fokus auf eine zentrale Achse, die Beziehungen der Kategorien unter-

einander ausgelotet werden konnten (vgl. Przyborski & Wohlrab-Sahr 2021, S. 266). Nach 

Strauss und Corbin (1996) wurden somit die Daten nach dem offenen Kodieren in eine neue 

Anordnung gebracht. Dazu wurde das handlungsleitende Kodierparadigma der Grounded 

Theory eingesetzt, da dieses das systematische Nachdenken über das Material hervorruft 

und es ermöglicht dieses in komplexere Relationen zueinander zu setzen (vgl. Strauss & 

Corbin 1996, S. 78). In der Arbeit mit dem Paradigma während des axialen Kodierens wur-

den verschiedene Phänomene zentriert, um die Kategorien um diese herum in Beziehung 

zu setzen. Ein Phänomen ist dabei ein zentrales Ereignis oder eine zentrale Idee, welche 

sich im Analyseprozess aus den Daten herausarbeiten ließ (vgl. ebd. S. 79). Um das Zent-

rum herum entstehen vier Aspekte, die als Bezugspunkte für die Relationsentwicklung ge-

nutzt werden. Nach Böhm (2012) sind die Aspekte, die für die Entwicklung eines Bezie-

hungsnetzes notwendig sind, die ursächlichen Bedingungen, die intervenierenden und Kon-

textbedingungen, die Interaktion und Handlungsstrategien sowie die Konsequenzen (vgl. 

Böhm 2012, S. 479f). Ursächliche Bedingungen sind Ereignisse oder Vorfälle, aus denen 

sich ein Phänomen entwickeln kann oder wodurch das Auftreten dessen begünstig wird 

(vgl. ebd. S. 480; Strauss & Corbin 1996, S. 79). Die intervenierenden und Kontextbedin-

gungen sind spezifische und strukturelle Eigenschaften, die zum einen auf das Phänomen 

einwirken und zum anderen an dieses gekoppelt sind. Es handelt sich um Bedingungen, in 

denen Handlungen und Interaktionsstrategien, die zu Phänomenbewältigung beitragen, 

stattfinden. Interaktionale und Handlungsstrategien sind Vorgehensweisen, die sich nach 

dem betrachteten Phänomen ausrichten. Sie sind in der Regel prozessual, zweckgerichtet 

und zielorientiert (vgl. Strauss & Corbin 1996, S. 80ff). Der letzte Aspekt der in Bezug auf 

Abbildung 6: Handlungstheoretisches Kodierparadigma (nach Strauss & Corbin 1996, S. 78ff.) 
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das Kodierparadigma zu betrachten ist, sind die, aus den Handlungen als Reaktion auf ein 

zentriertes Ereignis, resultierenden Konsequenzen (vgl. ebd. S. 85).   

In der Anwendung des Paradigmas im Rahmen des Prozesses der axialen Kodierung konn-

ten in dieser Arbeit neun Kategorien herausgearbeitet werden (siehe Anhang 6). Diese wer-

den im Kapitel 4.1 deskriptiv dargestellt. 

Bezüglich des offenen und axialen Kodierens gilt festzuhalten, dass es sich zwar um zwei 

getrennte Vorgehensweisen der Analyse handelt. Im Prozess des Analysierens wurde je-

doch zwischen den beiden Modi des Kodierens gewechselt. Auf dieses Wechseln gehen 

Strauss und Corbin (1996, S. 77) in ihrem Werk zur Grounded Theory ein, sodass dies als 

vorhergesehener Prozess betrachtet werden kann. 

Als letzter Schritt in der Auswertung nach der Grounded Theory wurde das selektive Kodie-

ren vorgenommen. Dabei handelt es sich um einen Prozess, in dem eine oder zwei Kern- 

oder auch Schlüsselkategorien anhand des in-Relation-Setzens mit anderen Kategorien 

herausgebildet werden können (vgl. Strauss & Corbin 1996, S. 94). Eine Schlüsselkategorie 

ist dabei „das zentrale Phänomen, um das alle anderen Kategorien integriert sind“ (ebd. S. 

94). Das selektive Kodieren weist dabei nur einen geringen Unterschied zum axialen Ko-

dieren auf. Dieser besteht in der Durchführung des Kodierprozess auf einer höheren und 

abstrakteren Ebene (vgl. ebd. S. 95f). Nachdem die zentrale Schlüsselkategorie, die Refle-

xion (siehe Anhang 7), im Kodierprozess herausgearbeitet wurde, konnte nach Przyborski 

und Wohlrab-Sahr (2021) die systematische und konzentrierte Kodierung nach der Schlüs-

selkategorie vorgenommen werden. Dabei wurden im Vorgang des erneuten Kodierens nur 

noch Phänomene und Kategorien erfasst, die in Beziehung zur Schlüsselkategorie stehen, 

sodass diese zu einem finalen Modell, welches die Reflexion zentriert, zusammengefügt 

werden konnten (vgl. Przyborski & Wohlrab-Sahr 2021, S. 266). Dieses Modell wurde im 

Rahmen einer Forschungswerkstatt an der Hochschule Neubrandenburg am 09.07.2022 

vorgestellt, diskutiert und dadurch intersubjektiv validiert. Das Modell wird im Kapitel 4.2 

ausführlich erklärt. 

Anhand der vorangegangenen Darstellung des Auswertungsprozesses kann somit auch 

das fünfte und letzte Grundprinzip der Grounded-Theory-Methodologie als berücksichtigt 

gelten. Dieses fokussiert den Forschungsprozess als strukturierende Theorieentwicklung 

durch die Relationierung von der Erhebung, Kodierung und dem Memo-Schreiben (vgl. ebd. 

S. 253). Während der Auswertung, insbesondere während des Kodierens in den verschie-

denen Modi wurde zwischen den induktiven und deduktiven Denkweisen hin- und herge-

pendelt. Die Vorgehensweise war geprägt von einem „konstanten Wechselspiel zwischen 

Aufstellen und Überprüfen“ (Straus & Corbin 1996, S. 89). Dadurch konnten die aufgestell-

ten Beziehungen und die Überlegungen fortwährend im empirischen Material überprüft und 

gegebenenfalls bestätigt werden. 
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4 Ergebnisdarstellung 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Forschung dargestellt. Anfangs wird eine de-

skriptive Darstellung der entwickelten Kategorien der Forschung vorgenommen. Dabei wer-

den die neun grundlegenden Kategorien zusammen mit ihren Subkategorien beschrieben. 

Darauf aufbauend wird im Unterkapitel 4.2 mithilfe des handlungstheoretischen Kodierpa-

radigmas der Grounded Theory, das Phänomen der Reflexion in der psychosozialen Bera-

tung erläutert. Dazu werden die vier Aspekte: Ursachen, Kontext, Handlungsstrategien so-

wie Konsequenzen, die ein Phänomen ausmachen, beleuchtet. 

4.1 Deskriptive Darstellung der Kategorien 

Im Zuge des axialen Kodierens der empirischen Daten wurden die anfänglich beim offenen 

Kodieren entdeckten Konzepte in Kategorien abstrahiert. Anhand der komparativen Ana-

lyse wurden die Konzepte verdichtet, sodass sich neun Kategorien herausbilden ließen. 

Diese werden im Folgenden deskriptiv dargestellt und in ihrer Bedeutung erklärt. Zuerst 

wird auf die Reflexionsauslöser eingegangen. Danach wird die Reflexivität als Persönlich-

keitsanteil beschrieben. Über dies wird die Reflexion als professionelle Sozialisation erläu-

tert. Darauf aufbauend wird über die Reflexion im Beratungsgespräch sowie die nachträg-

liche Reflexion gesprochen. Des Weiteren werden die Kategorien der Reflexion im Selbst-

gespräch und der Reflexion im Austausch näher beleuchtet. Im Anschluss werden die Er-

kenntnis über die Bedeutung von Reflexionen sowie der Lern- und Entwicklungsprozess 

dargestellt. 

4.1.1 Reflexionsauslöser 

Die erste Kategorie umfasst Reflexionsauslöser, die in den Ausführungen der befragten 

Interviewpartner*innen benannt wurden. Sie zeichnen sich als Momente sowohl in, als auch 

nach Beratungssituationen ab, bei denen die Berater*innen aus verschiedenen Gründen 

beginnen über ihre Handlungen zu reflektieren. Die unterschiedlichen Auslöser für eine Re-

flexion bilden die Subkategorien dieser Kategorie. Sie sind aus der nachfolgenden Abbil-

dung zu entnehmen. 
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Zunächst wird auf die Unterbrechung des Handlungsflusses als Reflexionsauslöser einge-

gangen. Anschließend werden Unsicherheiten der Berater*innen, die zur Selbstreflexion 

führen erläutert. Darauf aufbauend werden Emotionen, die eigene Hilflosigkeit sowie Be-

lastungen der Beratenden dargestellt. Weiterhin wird aufgezeigt, wie schwierige Situationen 

in Beratungsgesprächen reflexive Auseinandersetzungen mit der Situation fordern. Des 

Weiteren werden Überraschungen im Beratungsprozess als reflexionsauslösender Aspekt 

beleuchtet. Abschließend werden Fehler in der Beratung als Auslöser des Reflektierens 

aufgeführt. 

Die Unterbrechung des Handlungsflusses wird von allen Berater*innen gleichermaßen als 

Reflexionsauslöser genannt. Diese Unterbrechung beschreibt ein Berater wie folgt: „Okay, 

also so wie ich es hier gerade handhabe, funktioniert es überhaupt nicht“ (Interview 6, Z. 

155-156). Durch diese Feststellung kommt er ins Nachdenken und somit in die Reflexion 

über sein beraterisches Handeln. Eine weitere Interviewpartnerin äußert: „ich erkenne 

Grenzen oder Handlungsgrenzen“ (Interview 5, Z. 208-209). Hinsichtlich dieser Grenzen 

stellt sie fest, dass sie Reflexion und Feedback von außen benötigt, um handlungsfähig zu 

bleiben (vgl. Interview 5, Z. 207-210). Ein weiterer Punkt zur Unterbrechung des Hand-

lungsflusses ist die Feststellung, dass Handlungsoptionen, die bei einer Klient*in gut funk-

tionieren bei anderen nicht hilfreich sind, sodass die Reflexion des beraterischen Vorge-

hens notwendig wird: „Dann habe ich versucht das beim Nächsten anzuwenden. Das hat 

gar nicht geklappt.“ (Interview 1, Z. 383-384). Ebenso wird eine Handlungsgrenze erreicht, 

wenn das Beratungsgespräch ins Stocken gerät. „Das Gespräch verläuft nicht so fließend.“ 

(Interview 4, Z. 302-303) Dieses Stocken sorgt dafür, dass die Beraterin ihr Handeln hinter-

fragt und somit beginnt zu reflektieren. Einen schwierigen Gesprächsfluss nennt auch die 

dritte Befragte als Anlass zur Reflexion. Sie merkt, „dass es schwierig ist, mit denen ins 

Abbildung 7: Kategorie Reflexionsauslöser (eigene Abbildung) 



Ergebnisdarstellung  32 

 

Gespräch zu kommen.“ (Interview 3, Z. 284-285). Die Unterbrechung des Handlungsflusses 

führt, wie die Befragte im ersten Interview feststellt, dazu: „also muss man wieder neugierig 

sein und wieder von vorne anfangen“ (Interview 1, Z. 384-385). Das bedeutet, dass nicht 

nur Reflexionen über die Handlung selbst durch eine Handlungsgrenze oder eine stockende 

Handlung ausgelöst werden, sondern auch ein Reflektieren über die eigene Haltung ent-

stehen kann.  

Weiterhin ist die Unsicherheit der Berater*innen ein Reflexionsauslöser. Es wird deutlich, 

dass besonders zu Beginn der beraterischen Tätigkeit Unsicherheit einer der Hauptauslö-

ser für Reflexionen ist. „Und da war ich sehr unsicher am Anfang“ (Interview 1, Z. 217). 

Dabei führt die Frage nach dem Richtig oder Falsch zur Unsicherheit. Es entsteht eine Un-

sicherheit hinsichtlich der beraterischen Handlung, da sich die Berater*innen nicht sicher 

sind, ob ihr Vorgehen richtig war. „Ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig war.“ (Interview 4, 

Z. 272-273) Auch in den Daten des dritten Interviews zeigt sich die Unsicherheit bezüglich 

richtigen Handelns: „wo ich dann nicht wusste, ob ich da richtig drauf eingegangen bin, wo 

ich dann nochmal überlegen musste, ob ich das beim nächsten Mal hätte auch so gemacht.“ 

(Interview 3, Z. 221-223) An dieser Stelle indiziert das Nicht-sicher-Sein ein Überlegen und 

somit ein Reflektieren darüber, ob das Vorgehen in einer nächsten Beratungssituation ge-

eignet sein könnte. Ebenso äußert sich im ersten Interview die Befragte zum Thema Unsi-

cherheit: „Aber es sagt einem ja nie einer, dass das der richtige Weg ist. Und deswegen ist 

da ja auch immer so eine kleine Unsicherheit irgendwie dabei.“ (Interview 1, Z. 419-420). 

Nicht nur die Frage nach dem Richtig oder Falsch mündet in Unsicherheiten der Beraten-

den. Auch die ratsuchenden Personen selbst können zur Unsicherheit führen. Dies be-

schreibt eine Interviewpartnerin wie folgt: „Wenn man dann doch sehr unsicher ist durch die 

Person, die vielleicht-, wo man merkt, es ist irgendwie nicht ganz so- fühle ich mich nicht 

ganz so wohl bei.“ (Interview 5, Z. 284-286) Neben den Klient*innen selbst führen gelegent-

lich auch die Anliegen dieser zu Unsicherheiten bei den Berater*innen. „Also, weil wir 

manchmal mit Themen zu tun haben, wo man einfach, wie ich vorhin schon sagte, so ein 

bisschen wie die Ochs vorm Tor steht: Und okay wo fange ich da an?“ (Interview 2, Z. 316-

318) Die Unsicherheit der Beratenden bezieht sich als Auslöser der Reflexion dabei nicht 

nur auf die beraterischen Handlungen, sondern auch auf die eigene Professionalität: „dass 

ich nicht professionell bin, weil ich immer irgendwas mache, ohne zu wissen, ob das richtig 

ist.“ (Interview 1, Z. 414-415) Unsicherheit bezüglich richtigem Beratungshandeln, dem Um-

gang mit der ratsuchenden Person und ihrem Anliegen sowie bezüglich der eigenen Pro-

fessionalität verursachen somit Reflexionen. 

Ein anderer relevanter Aspekt, der eine reflexive Auseinandersetzung mit der Beratungssi-

tuation bewirkt, sind die Emotionen der Beratenden: „Aber es ist natürlich ganz klar und es 
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fällt mir auch jetzt erst ein, gekoppelt mit meinen Emotionen.“ (Interview 5, Z. 354-355) 

Beratungshandlungen stehen demnach auch in Verbindung mit den eigenen Emotionen, 

über die die Beratenden reflektieren. Es zeigt sich, dass die persönlichen Empfindungen 

innerhalb eines Beratungsprozesses von den Berater*innen wahrgenommen werden, so-

dass ein Nachdenken über deren Bedeutung für den Prozess hervorgerufen wird: „Gerade 

auch, wenn da persönliche Emotionen mit dran hängen.“ (Interview 5, Z. 203-204) Die ei-

genen Gefühle in der Beratung als Reflexionsauslöser sind somit notwendig, „um dann 

auch um eine Distanz zu finden, sich nicht in einer Emotion zu verlieren.“ (Interview 2, Z. 

172-173) Den empirischen Daten aus Interview 1 ist weiterhin zu entnehmen, dass die 

Emotionen reflexionsauslösende Werkzeuge sind: „das ist unser Werkzeug, also unsere 

Gefühle, unsere Emotionen“ (Z. 333-334).  

Darüber hinaus ist die Hilflosigkeit in der Beratung als Reflexionsauslöser zu benennen. So 

beschreibt die erste Interviewpartnerin hilflose Momente in der Beratung wie folgt: „Dann 

habe ich mich aufgrund der Fülle der Probleme halt auch manchmal so hilflos gefühlt.“ (In-

terview 1, Z. 213-215). Ebenso ist die Hilflosigkeit der Berater*innen mit einem Nicht-weiter-

Wissen gekoppelt, so, wie es in den Daten des dritten Interviews zu lesen ist: „Also es gibt 

schon Fälle, wo man dann wirklich nicht so weiterweiß.“ (Z. 164-165) Sich hilflos zu fühlen 

und nicht weiter zu wissen, führt dann wiederum in eine Reflexion darüber, was getan wer-

den kann, damit sich dieser Zustand verändert: „Und selbst wenn ich mich hilflos fühle, 

habe ich gelernt, das auch in dem Moment auszusprechen.“ (Interview 1, Z. 95-96) 

Zusätzlich zur Hilflosigkeit gibt es in Beratungsgeschehen auch Belastungen der Berater*in-

nen, die Reflexionsprozesse anregen. So erklärt die Befragte im Interview 1, wie sie Belas-

tungen wahrnimmt: „dass ich zum Beispiel manchmal merke, wenn ich die Fälle mit nach 

Hause nehme, die mich dann noch belasten oder wo ich von träume oder die mich nicht los 

lassen.“ (Z. 150-151) Belastungen lösen dabei eine intensivere Auseinandersetzung mit 

dem Fall und wiederum mit den eigenen Emotionen aus. Ein Interviewpartner beschreibt 

seine Wahrnehmung von Belastung: „Fühlt es sich an, als wenn man total ausgelaugt ist.“ 

(Interview 2, Z. 178) Auch hier zeigt sich, dass die Beratungsarbeit belastend sein kann und 

dies ein Suchen und Nachdenken über Möglichkeiten zur Situationsverbesserung auslöst. 

Weiterhin gehören schwierige Situationen im Beratungssetting zu den Reflexionsauslösern. 

„Jetzt gerade in Erinnerung gab das halt viel Reflexion tatsächlich bei schwierigen Klienten.“ 

(Interview 5, Z. 200-201) Die Befragten B3 und B5 verweisen auf schwierige Fälle und Si-

tuationen als Grund für den Beginn einer Reflexion: „Einfach aus dem Grund, weil es 

manchmal so schwierige Fälle waren.“ (Interview 3, Z. 220-221) „Ja, und auch gerade, 

wenn es schwierige Situationen waren, auch.“ (Interview 5, Z. 258) Anknüpfend daran emp-

findet die vierte Interviewpartnerin es als ganz „natürlich“ (Z. 144) und es „passiert ganz 
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automatisch, dass man das dann im Nachhinein so analysiert.“ (Z. 145-146) Somit lassen 

sich schwierige Situationen als natürliche Reflexionsauslöser festhalten, wobei die durch-

geführte Reflexion als Analyseautomatismus betitelt werden kann. 

Ein weiterer, zwar geringfügig genannter, jedoch nicht zu vernachlässigender Aspekt, wel-

cher eine Reflexion verursacht, sind Überraschungen, also Momente, in denen etwas Un-

erwartetes passiert. Besonders im ersten und fünften Interview werden Überraschungs- und 

Irritationsmomente als Anlass für eine reflexive Auseinandersetzung mit der Beratungssitu-

ation genannt. Zum einen spricht die Befragte von Vorkommnissen, die in der Beratung 

geschehen, die sie dann überraschen (vgl. Interview 1, Z. 92-93). Später weist sie auf die 

Häufigkeit von Überraschungen in ihrer Beratungspraxis hin: „Aber ich werde immer wieder 

überrascht“ (Interview 1, Z. 369). Unerwartete Ereignisse führen auch bei der fünften Be-

fragten zu Irritationen und Überraschungen, die reflexives Nachdenken über das Bera-

tungsgeschehen einleiten: „es vielleicht doch eine andere Vorstellung davon war und irritiert 

war, wie das Gespräch nicht ausgegangen ist.“ (Interview 5, Z. 194-196).  

Als letzten Subkategorie der Kategorie der Reflexionsauslöser werden Fehler aufgeführt. 

Das Fehler in Beratungen vorkommen, gehört für die Befragten zu ihrer Arbeit. Es braucht 

allerdings die Reflexion, um zum einen mit begangenen Fehlern umzugehen und zum an-

deren aus diesen zu lernen. In den Daten des zweiten Interviews wird konkret darauf ein-

gegangen, wie Fehler das Reflektieren der Beratungen auslösen: „dass man ja Fehler 

begeht. Deswegen trauen wir uns, sofern es natürlich auch die Zeit erlaubt, so viele Bera-

tungen oder Prozesse, Beratungsprozesse zu reflektieren.“ (Interview 2, Z. 51-53) Neben 

vereinzelt auftretenden Fehlern bestehen auch sich wiederholende Fehler „Und die mache 

ich vielleicht auch wieder und wieder und wieder.“ (Interview 6, Z. 87-88) Diese fallen dann 

durch Reflexion einerseits auf und andererseits werden sie damit bearbeitet: „Das ist gar 

nicht so schlimm, aber meistens fällt es mir dabei ein und ich kann besser auf diesen Fehler 

reagieren.“ (Interview 6, Z. 88-89) Dies bedeutet, dass Fehler dazu führen, dass Reflexio-

nen über Beratungssituationen und -prozesse angeregt und ausgelöst werden. 

4.1.2 Reflexivität als Persönlichkeitsanteil  

Als zweite Kategorie ist die Reflexivität als Persönlichkeitsanteil zu nennen. Aus den empi-

rischen Daten ist zu entnehmen, dass die Reflexivität bei Berater*innen einen Teil ihrer 

Persönlichkeit ausmacht. So sagt die Beraterin im vierten Interview zum einen, dass „diese 

Reflektiertheit oder Reflexivität immer ein Teil meiner Persönlichkeit war“ (Z. 17-18) Zum 

anderen erwähnt sie in ihren Ausführungen etwas später noch einmal, dass Reflexivität für 
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sie zu ihrer Persönlichkeit gehört: „Genau, weil das einfach ein Teil ist von mir, mit Persön-

lichkeitsanteil.“ (Z. 84).  

Darüber hinaus zeigen die Befragten auf, inwiefern sie sich durch die unterschiedlich starke 

Ausprägung der Reflexivität als Persönlichkeitsanteil von anderen Menschen abgrenzen: 

„und war meiner Meinung nach auch schon immer reflektierter als andere.“ (Interview 3, Z. 

78) Daraus geht hervor, dass der reflexive Persönlichkeitsanteil eine wesentliche Rolle in 

der Beratung spielt, sodass beratend tätige Menschen oftmals vermehrt zu Reflexionen 

neigen. Dies unterstreicht die vierte Interviewpartnerin mit ihrer Aussage: „Also, dass es 

Menschen gibt, die, glaube ich, da eine höhere oder mehr reflektieren und das auch und 

auch gerne machen als andere so.“ (Interview 4, Z. 24-26) Der erhöhte Reflexivitätsanteil 

in der eigenen Persönlichkeit, sorgt dafür, dass der sechste Befragte folgendes behauptet: 

„Strenggenommen reflektiere ich immer.“ (Z. 333) Weiterhin wird die Ausprägung der eige-

nen Reflexionsfähigkeit als Begründung angeführt, warum die Interviewpartner*innen Be-

rater*innen geworden sind. B4 formuliert diese Begründung wie folgt: „eher die Eigenschaft, 

so viel zu reflektieren, viel zu analysieren, hat bestimmt auch dahin geführt, dass ich in 

diesem Job arbeite.“ (Interview 4, Z. 58-60).  

Aufgrund der Verankerung der Reflexivität in der eigenen Persönlichkeit wird der Reflexi-

onsprozess für Berater*innen gelegentlich zum Automatismus. Daher ist die Verankerung 

der Reflexivität in der Persönlichkeit ein Grund dafür, dass die Berater*innen in den Refle-

xionsprozess kommen: „wenn ich so zurückblicke, auch auf meine Persönlichkeit, dass das 

bei mir wirklich, also bei, wie ich das vielleicht auch vorhin schon gesagt habe, automati-

scher Prozess ist.“ (Interview 5, Z. 186-188). 

Aus der Reflexivität als Persönlichkeitsanteil geht ein privates Reflektieren hervor. Dieses 

steht im Zusammenhang mit dem beruflichen Reflektieren, also der professionellen Refle-

xion. Aus den empirischen Daten des vierten Interviews kann dieser Zusammenhang ent-

nommen werden: „das von diesem privaten Reflektieren, auch ein berufliches Reflektieren 

so gekommen ist.“ (Z. 156-157) Bei der Betrachtung der Reflexivität als Persönlichkeitsan-

teil muss berücksichtigt werden, dass die eigenen reflexiven Anteile sowie die Fähigkeit zur 

Reflexion der Berater*innen in Verbindung mit der professionellen Sozialisation stehen. 

Dies bedeutet, dass Reflexivität als Eigenschaft einer Person kein Alleinstellungsmerkmal 

für die Entwicklung einer Beratungsprofessionalität ist. 

4.1.3 Reflexion durch professionelle Sozialisation 

Neben der Reflexivität als Persönlichkeitsanteil gehört die Reflexion durch professionelle 

Sozialisation zu den Kategorien dieser Forschung. Sie umfasst verschiedene Subkatego-

rien, die Anteile der professionellen Sozialisation aus dem Studium der psychosozialen 
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Beratung sowie der praktischen Tätigkeit als Berater*innen darlegen. Die Aspekte der Re-

flexion als professionelle Sozialisation sind aus der nachfolgenden Abbildung zu entneh-

men. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Beginn wird das im Masterstudium vermittelte Theoriewissen in Bezug auf die Reflexion 

dargelegt. Darüber hinaus werden auf die Selbsterfahrungen und Reflexionsaufgaben im 

Masterstudium eingegangen. Daran anknüpfend werden die Praxisanteile mit Fokus auf die 

reflexive Entwicklung erläutert. Schließlich wird die Bedeutung des Masterstudiums für die 

beraterische Tätigkeit aufgezeigt. 

Ein Bestandteil der Reflexion durch professionelle Sozialisation ist die reflexive Auseinan-

dersetzung mit dem im Masterstudium vermittelten Theoriewissen. So bezieht sich B2 auf 

die vorgenommene „Reflexion über Literatur“ (Interview 2, Z. 16) und sagt weiterhin: „und 

da ging es prinzipiell um die Reflexion, unterschiedliche Theorien mir anzuschauen“ (Z. 20-

21). Darüber hinaus sorgt das im Studium angeeignete Theoriewissen dafür, dass die Be-

rater*innen ihr professionelles Handeln theoretisch fundiert benennen sowie hinterfragen 

können. Dies wird anhand der folgenden Aussage deutlich: „Ich berate nach Rogers, ich 

berate teilweise tiefenpsychologisch fundiert, ich berate teilweise lösungsorientiert, ich be-

rate teilweise ressourcenorientiert“ (Interview 2, Z. 434-436). Der Aussage ist zu entneh-

men, dass das Wissen über Beratungsansätze elementar für die professionelle Reflexion 

in der beraterischen Praxis ist. Zudem spricht sich der zweite Befragte für die Relevanz des 

theoretischen Wissens aus: „Ich glaube, dass es wichtig ist gewisse Theorien einfach im 

Kopf zu haben.“ (Interview 2, Z. 25) Dies wird in den Daten des sechsten Interviews 

Abbildung 8: Kategorie Reflexion durch professionelle Sozialisation (eigene Abbildung) 
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bestätigt: Also, wo ich auch immer wieder sagen muss, die Theorien hier sind schon auch 

brauchbar für die Praxis, wo ich sie dann natürlich abrufen kann.“ (Z. 194-195) 

Die Selbsterfahrungen und Reflexionsaufgaben im Masterstudium werden von den befrag-

ten Berater*innen im Interviewverlauf stets erneut aufgriffen und in den Erzählungen wie-

dergegeben. Es zeigt sich deutlich, dass insbesondere die Inhalte des Studiums, in denen 

die Selbsterfahrungen und die Reflexionen fokussiert werden, den Berater*innen im Ge-

dächtnis geblieben sind. Die Befragten beschreiben, dass die Reflexion „eines der größten 

Bestandteile“ (Interview 3, Z. 14-15) im Studium waren und, dass die Selbstreflexion „sich 

eigentlich durch das ganze Studium“ (Interview 3, Z. 32-33) zog. In der Darstellung der 

Selbsterfahrungsmodule gehen die Befragten auf die drei verschiedenen Formen der Se-

minare ein. Es wird auf das Modul „Beraten lernen“ eingegangen, in dem die Befragten „von 

einem Dozenten“ (Interview 1, Z. 36-37) beraten wurden. Die Bedeutung des ersten Selbst-

erfahrungsseminars beschreibt B6 wie folgt: „Also einerseits selbst war ich bei H. und durfte 

ja einerseits natürlich gucken, wie Herr H. das mit den anderen macht.“ (Interview 6, Z. 65-

67) Daraus kann entnommen werden, dass mit der Reflexion als professionelle Sozialisa-

tion bereits in den Anfängen des Masterstudiums begonnen wurde. Als Ausbau der Refle-

xionsfähigkeit durch die Selbsterfahrungen wird der Wechsel von Klient*in-Sein in die Be-

rater*inrolle aufgeführt: „und dann im zweiten Semester Berater zu sein“ (Interview 4, Z. 

89). Die Aufgabe sich „gegenseitig zu beraten“ (Interview 1, Z. 37) führte dazu, dass es „viel 

Selbstreflexion“ (Interview 1, Z. 55) gab, sodass der Fokus der Selbsterfahrungen immer 

auf der Reflexion lag. Auch im fünften Interview wird sich auf die Selbsterfahrung durch die 

praktische Übung des Beratens bezogen: „Sequenzen der persönlichen Beratungen, die 

angeleitet wurden.“ (Interview 5, Z. 64-65) Das einprägsamste und nachhaltigste Modul der 

Selbsterfahrung scheint anhand der Daten für alle Befragten die Videoanalyse zu sein. „Wo 

wir uns dann gemeinsam Videosequenzen angeschaut haben“ (Interview 5, Z. 25-26). Dies 

ist daran festzumachen, dass sich jede*r der Interviewpartner*innen durch die Bitte, ge-

danklich zurück in das Masterstudium zu gehen, sich an dieses dritte Modul der Selbster-

fahrung erinnert: „Es gibt ja dieses Modul der Videoanalyse“ (Interview 4, Z. 48-49) „und 

das dritte Mal, wo wir jemanden beraten haben und eine Videoaufzeichnung gemacht ha-

ben.“ (Interview 1, Z. 37-38); „dass wir dann diese Selbstreflexion hatten mit den Videoana-

lysen“ (Interview 3, Z. 19-20). B6 verweist darauf, dass er in den Videoanalysen einen sehr 

großen Nutzen für die reflexive Entwicklung seines Verhaltens sieht, indem er sagt: „Ich 

hatte vorrangig, glaube ich, den größten Nutzen am ganzen Studium, was auf das eigene 

Verhalten, das eigene reflexive Verhalten angeht.“ (Z. 62-64). Ebenso empfindet der Be-

fragte des zweiten Interviews es als „großes, großes Plus.“ (Z. 54-55).  

Weiterhin ist aus den empirischen Daten zu entnehmen, wie die Selbsterfahrungen im Stu-

dium von Reflexionsaufgaben begleitet wurden. Im ersten Interview zeigt die 
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Interviewpartnerin den parallelen Verlauf sowie die Verknüpfung von Selbsterfahrung und 

Reflexionsaufgaben auf: „Und es war von Anfang an so, dass die ganzen Aufgaben der 

Selbstreflexion dienten.“ (Interview 1, Z. 16-17) Diese Aussage wird dadurch gestützt, dass 

„überall da, wo Selbsterfahrung ist, […] ja auch irgendwie Reflexion“ (Interview 4, Z. 94-95) 

ist. Die Reflexionsaufgaben werden durch die Berater*innen in verbale und schriftliche Re-

flexion aufgeteilt. Im zweiten Interview wird Bezug auf die verbalen Reflexionsaufgaben ge-

nommen, indem von „klassische[r] Gruppenreflexion“ (Z. 16) gesprochen wird. Ausgehend 

von den Aufgaben hinsichtlich der verbalen Reflexion folgte „das Einladen, quasi in die 

Selbstreflexion zu gehen über das schriftliche dann“ (Interview 5, Z. 27-28). Somit stehen 

Selbsterfahrungsanteile des Studiums in Zusammenhang mit gestellten verbalen und 

schriftlichen Reflexionsaufgaben. 

Neben dem Theoriewissen, den Selbsterfahrungen und daraus resultierenden Reflexions-

aufgaben stellen Praxisanteile im, sowie neben dem Studium einen wichtigen Aspekt der 

Reflexion als Ausbildungsbestandteil dar. Durch das Sprechen über die Inhalte des Studi-

ums in Bezug auf die Reflexion erinnern sich die Berater*innen an ihre praktischen Tätig-

keiten während des Studiums zurück. Diese teilen sich in die im Curriculum verankerte Pra-

xiszeiten und die Praxiserfahrungen durch Nebenjobs in der Beratung. Im fünften Interview 

wird über die Praxiszeiten des Studiums gesprochen: „ich erinnere mich auch an ein Lern-

tagebuch, tatsächlich so, was dann parallel zum Praktikum auch stattgefunden hat.“ (Z. 28-

30) Die Berater*innen nennen die verschiedenen Einrichtungen, in denen sie ihre Praktika 

absolviert haben. Beispielsweise verbachte die dritte Interviewpartnerin ihr „Praktikum da-

mals bei der Kinder- und Jugendpsychotherapeutin“ (Z. 203-204) und konnte dabei ihre 

Reflexionsfähigkeit ausbauen. Auch die Praxiserfahrungen durch Nebentätigkeiten in der 

Beratung stellen für die Befragten einen zentralen Aspekt der praktischen Erfahrungen im 

Studium dar. Bei diesen konnten die Beratenden erste Erfahrungen in der Praxis bezüglich 

professionellen Handelns sammeln. „Dann hatte ich während meines Studiums einen Ne-

benjob, da habe ich psychologische Beratung an einem Bildungsträger gemacht (Interview 

1, Z. 102-103). Die dritte Interviewpartnerin hatte „eine Zeit lang das HELP-Telefon“ (Z. 200) 

und konnte dadurch professionelles Handeln in der Praxis erfahren und üben. Eine andere 

Befragte hat „parallel dann auch mit 30 Stunden in einer Tagesklinik für Kinder und Jugend-

psychiatrie gearbeitet. (Interview 5, Z. 58-59) Durch die Nebentätigkeiten konnten die Be-

rater*innen ihr erlerntes Theoriewissen sowie die durch Selbsterfahrungen geprägten refle-

xiven Haltungen in der Praxis anwenden und vertiefen. 

Als letzten Subkategorie dieser Kategorie ist auf die Bedeutung des Studiums für die bera-

terische Tätigkeit einzugehen. Die befragten Berater*innen erläutern, dass sie sich durch 

das Studium, insbesondere durch die Selbsterfahrungen besser kennenlernen konnten und 
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dies von großer Bedeutung für ihr berufliches Handeln ist. Diese Erkenntnis beschreibt die 

erste Befragte wie folgt: „Im Laufe der Zeit habe ich immer mehr gemerkt, dass es total 

wichtig ist, dass ich mich gut kenne, also sehr, sehr, sehr gut kenne.“ (Interview 1, Z. 24-

26) Darüber hinaus spricht sie sich noch einmal dafür aus, wie wichtig es für Berater*innen 

ist, sich selbst gut zu kennen und würde daher jedem empfehlen: „Lerne dich selbst kennen“ 

(Z. 335). Im dritten Interview wird verdeutlicht, dass die Berater*innen durch das Studium 

gelernt haben, sich „nochmal von ganz anderen Perspektiven zu reflektieren“ (Z. 92-93) 

und sich „auch nochmal ganz anders“ (Z. 96-97) wahrzunehmen. Zusätzlich dazu betitelt 

der Berater im sechsten Interview das Sich-selbst-kennenlernen und An-sich-Arbeiten als 

Fähigkeit: „Und ich denke, das ist einfach die Fähigkeit, die man in diesem Studium mitneh-

men sollte, sich selbst immer wieder zu bearbeiten.“ (Z. 112-114) Die Beschäftigung mit 

dem Selbst und die Fähigkeit dazu ist somit einer der Kernpunkte, die die Beratenden aus 

dem Studium in Bezug auf die professionelle Handlung mitnehmen. Aus diesem Grund stellt 

das Sich-selbst-kennenlernen eine zentrale Bedeutung des Studiums für die beraterische 

Tätigkeit dar. Die Begründung dieses Aspekts zeigt B6 konkret, „weil ich mich seit dem 

Studium auch viel mehr mit mir selbst beschäftige.“ (Z. 108-109) 

Über das Sich-selbst-kennenlernen hinaus ist eine weitere Bedeutung des Studiums für die 

beraterische Tätigkeit die Hilfestellung, das neue Selbsterfahrene zu akzeptieren und „das 

tatsächlich als Beraterpersönlichkeit anzunehmen.“ (Interview 5, Z. 43-44) Das Studium 

bietet somit den Anstoß sich durch die Erfahrungen weiterzuentwickeln. Diese Bedeutung 

fasst der sechste Interviewpartner zusammen, indem er darlegt: „Das ist auch was absolut 

Positives, dass ich also das, was man da anstößt, das ist ja nur ein Anstoß.“ (Z. 109-111) 

Weiterhin beschreiben die Befragten, dass viele im Studium erlernte Aspekte erst im spä-

teren beruflichen Handeln ihre Bedeutung entfalten. So zeigt die erste Interviewpartnerin 

auf: „Ja wozu brauchst du das?“ (Z. 317) Und im späteren Verlauf des Interviews erklärt 

sie: „Ja und das sind Sachen, die werden einem im Studium mitgegeben, aber viel von dem, 

was man im Studium lernt, begreift man erst viel später oder kann man auch viel später erst 

für sich nutzen.“ (Z. 174-177) Diese Aussage stützt die fünfte Interviewpartnerin, indem sie 

vom Masterstudium als Grundstein spricht und erklärt, dass „der sich wirklich weitergezo-

gen hat, wo man das erkannt hat, das wie wichtig das ist.“ (Interview 5, Z. 112-113). Auch 

in den Daten des dritten Interviews wird die Bedeutung der Studieninhalte für die berateri-

sche Handlung deutlich. Die Beraterin nimmt für sich aus dem Studium mit, „dass man sich 

im Beruf immer hinterfragen sollte“ (Interview 3, Z. 290). Ebenso hält sie fest, „dass dieses 

Studium mich dazu weitergebracht hat, noch viel, viel mehr zu sehen und viel, viel mehr zu 

wahrzunehmen.“ (Z. 111-113). Bezugnehmend auf die Bedeutung des Studiums wird im 

fünften Interview geäußert, dass dieses etwas ganz Grundlegendes war, „was mich auch 

sehr geprägt hat in meiner jetzigen Arbeit“ (Z. 52).  
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Die Bedeutung des Studiums für die beraterische Tätigkeit setzt sich somit aus Erkenntnis-

sen über das beraterische Selbst sowie den vermittelten Inhalten, die in ihrer Bedeutung 

erst im Nachhinein während des beruflichen Handelns verständlich und umsetzbar werden, 

zusammen. 

4.1.4 Reflexion im Beratungsgespräch 

Im professionellen Handeln der befragten Berater*innen kommt es immer wieder zu Refle-

xionen im Beratungsgespräch. Diese sind als nächste Kategorie zu verzeichnen. Beson-

ders die Interviewpartner*innen B1, B5 und B6 nehmen explizit die reflexive Auseinander-

setzung mit der Beratungssituation, während der Beratungshandlung, in den Fokus. In ihren 

Ausführungen spricht die fünfte Beratende von Handlungen und angewendeten Interven-

tionen, die sie „in der Situation selbst dann auch schon reflektiert hat“ (Z. 140-141). Grund-

sätzlich sind die Aussagen „in der Situation“ oder „währenddessen“ (Interview 6, Z. 346) ein 

Indiz dafür, dass die Befragten über ihre Reflexionsmechanismen in der Beratungshand-

lung sprechen. Weiterhin denkt B6 „immer wieder über die Situation auch gerade nach, 

wenn man drinne steckt.“ (Z. 350-351) Dieses Nachdenken über die Situation stellt für den 

Befragten die Reflexion im Beratungsgespräch dar, sodass in diesem Fall das Denken mit 

dem Reflektieren gleichgesetzt wird. Im weiteren Verlauf seiner Erzählung benennt der Be-

fragte dieses denken als Reflexion, in dem er sagt: „Also reflektieren wir indessen, wie ge-

sagt.“ (Z. 374) Er nimmt damit Bezug auf das vorher gesagte Denken im Beratungsprozess, 

sodass seine Gleichstellung zwischen Nachdenken über Handlungen und das Reflektieren 

dieser in der Beratungssituation deutlich wird. Darauf aufbauend zeigt er auf, dass Reflexi-

onen für ihn Dinge sind, „die währenddessen ablaufen.“ (Z. 381) In den Daten des fünften 

Interviews laufen Reflexionen für die Beraterin „vor allem vielleicht auch in Gesprächen.“ 

(Z. 188-189) ab. Die Befragte im Interview 1 wendet das Resultat aus der Reflexion im 

Gespräch in der Situation mit den Klient*innen auch an, indem sie „das auch in dem Mo-

ment“ (Z. 96) ausspricht. Die Reflexion während eines Beratungsgespräches wird darüber 

hinaus als hilfreich empfunden, um die Situation immer wieder neu einschätzen zu können 

(vgl. Interview 6, Z. 346-347). 

Somit lässt sich hinsichtlich der Reflexionen im Beratungsgespräch festhalten, dass es im-

mer wieder Momente und Situationen im Gespräch gibt, die eine Reflexion während der 

Handlung erfordern. Dieses Reflektieren in der Handlung ist dann wiederum ein Hilfsmittel 

für die Berater*innen, um Situationen adäquat einzuschätzen und ihr Vorgehen zu über-

denken. 
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4.1.5 Nachträgliche Reflexion  

Die befragten Berater*innen reflektieren ihre professionelle Handlung nicht nur während 

eines Beratungsgespräches, sondern auch nachträglich. Aus diesem Grund stellt die nach-

trägliche Reflexion eine weitere Kategorie dieser Forschung dar. Aufgrund der kodierten 

Segmente ist an dieser Stelle darauf einzugehen, dass die nachträgliche Reflexion des be-

raterischen Handelns den Großteil der reflexiven Auseinandersetzung ausmacht. Die Be-

ratenden tendieren eher zu einer Reflexion der abgeschlossenen Handlung in Hinblick auf 

die Veränderung des zukünftigen Beratens. Im zweiten Interview wird diese Form der Re-

flexion als „Nachreflexion“ (Z. 71) betitelt. Daraus ist zu entnehmen, dass die Berater*innen 

nach Abschluss einer Beratungssituation beziehungsweise eines Beratungsgespräches in 

die Reflexion gehen, um sich mit der vorgenommenen Handlung auseinander zu setzen. 

Zeitlich bleibt insbesondere für B2 nicht viel Kapazität sich nachträglichen Reflexionen zu 

widmen (vgl. Interview 2, Z. 120-122). Auch in den Daten des dritten Interviews lassen sich 

Anhaltspunkte, die auf die nachträgliche Reflexion hinweisen, finden. Die Beraterin merkt, 

dass „wenn jetzt ein Beratungsgespräch zu Ende ist, dass ich mich dann hinsetze und über-

lege“ (Z. 129-130). Weiterhin geht sie auf den Automatismus des nachträglichen Reflektie-

rens ein: „Also man reflektiert sich automatisch schon danach“ (Z. 132-133). Auf der Basis 

der Daten des vierten Interviews wird die Annahme, dass Berater*innen „im Nachhinein“ (Z. 

44 & 160) reflektieren, verdichtet. Die Handlungen, Vorgehensweisen und verwendeten In-

terventionen werden demnach „irgendwie im Nachhinein analysiert“ (Interview 4 Z. 160). 

Demzufolge ist es „einer der wichtigsten Aspekte, wenn man jetzt Beratung im Nachhinein 

nochmal so reflektiert“ (Z. 144-146). Darüber hinaus geht auch die fünfte Interviewpartnerin 

auf die Reflexion „im Anschluss“ (Z. 202) ein. In ihrer beruflichen Praxis findet „wirklich ganz 

viel Reflexion danach“ (Z. 101) statt. Somit ist auch hier das nachträgliche Reflektieren ein 

Bestandteil ihres beraterischen Handelns. Zusätzlich dazu geht B6 ebenso auf die Refle-

xion „im Nachgang“ (Z. 370 & 381) ein. Die nachträgliche Reflexion wird somit von den 

interviewten Berater*innen unterschiedlich betitelt. Dennoch wird aufgrund der zahlreichen 

Erwähnungen der Reflexion „im Nachgang“ und „im Nachhinein“ deutlich, dass diese ele-

mentarer sowie zentraler Bestandteil des professionellen Beratungshandeln ist. 

4.1.6 Reflexion als Selbstgespräch 

Die Kategorie Reflexion als Selbstgespräch umfasst sämtliche reflexive Fragen, die sich 

Berater*innen während und nach einem Beratungsgespräch stellen. Diese lassen sich in 

verschiedene Subkategorien unterteilen. Das nachfolgende Modell bildet die Kategorie mit 

den dazu gehörigen Subkategorien ab. 
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Es werden zunächst die eigenen Anteile der Befragten im Beratungsgespräch als Subka-

tegorie wiedergegeben. Weiterhin wird darauf eingegangen, wie das Einfühlungsvermögen, 

die Empathie, im Selbstgespräch reflexiv hinterfragt wird. Zuletzt wird gezeigt, mithilfe von 

welchen Reflexionsfragen die Berater*innen ihr professionelles Handeln hinterfragen und 

evaluieren. 

Die Interviewpartner*innen gehen darauf ein, dass sie mit sich selbst in die Reflexion gehen. 

Dies ist daran zu erkennen, dass die Befragten in der Interviewsituation Fragen aufwerfen, 

die sie sich selbst in Bezug auf ihre Beratungen stellen. Die dritte Interviewpartnerin weist 

darauf hin, dass sie Reflexionen oftmals mit sich selbst, also ein Selbstgespräch, führt, in-

dem sie sagt: „Also eigentlich mache ich das mit mir selbst aus.“ (Z. 150) Genauso wird im 

vierten Interview davon gesprochen, dass „ich glaube, ich mache das viel mit mir selber.“ 

(Z. 237) Aufgrund der Reflexion mit sich selbst kommen die Berater*innen in eine Art Selbst-

gespräch, indem sie sich Reflexionsfragen bezüglich ihres Handelns stellen.  

Zuerst beziehen sich die Reflexionsfragen der Berater*innen auf ihre eigenen Anteile, die 

in der Beratungssituation berührt werden. Im ersten Interview wird die Frage nach den ei-

genen Anteilen der Beraterin konkret aufgeworfen, indem sich die Beraterin fragt: „was sind 

deine eigenen Anteile?“ (Z. 295) Damit benennt sie diese Subkategorie. Weiterhin fragt sie 

sich auch, was die Beratungssituation mit ihr macht (vgl. Interview 1, Z. 322). Anknüpfend 

an diese Frage ist es für die Befragte relevant über die Bedeutung ihrer Gefühle zu reflek-

tieren. Sie fragt sich dann: „Warum berührt mich das so?“ (Z. 322) und kommt so in die 

Reflexion über ihre eigenen Anteile in der Beratung. Daneben ist den empirischen Daten 

des zweiten Interviews zu entnehmen, dass sich der Berater damit auseinandersetzt, wo er 

Abbildung 9: Kategorie Reflexion im Selbstgespräch (eigene Abbildung) 
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gerade in dem Prozess steht (vgl. Interview 2, Z. 189-190) Um dem auf den Grund zu gehen 

fragt er sich: „Was bedeutet das für dich?“ (Z. 238) Zusätzlich dazu wird für ihn die Ausei-

nandersetzung mit seinen eigenen Anteilen in der Beratung zum Lernprozess, sodass er 

sich fragt, „was kannst du aus dem Prozess lernen?“ (Z. 78) Überdies werden auch im 

dritten Interview Reflexionsfragen bezüglich der eigenen Anteile in Beratungen formuliert. 

Die Interviewpartnerin fragt sich, „wie sieht es bei mir aus?“ (Z. 47) und hinterfragt zudem, 

wie sie bei ihrem Gegenüber angekommen ist (vgl. Z. 137). Ebenso befasst sich die vierte 

Interviewpartnerin mit ihrer Persönlichkeit in der Beratung. Sie nennt eine Vielzahl an Re-

flexionsfragen, die sie sich selbst während sowie nach der Beratung stellt. Einerseits blickt 

sie kritisch auf ihr Denken (vgl. Z. 42) und ihre „Haltung“ (Z. 230). Andererseits nimmt sie 

mögliche Beeinflussungen in den Fokus (vgl. Z. 93) und fragt sich: „Habe ich das jetzt über-

tragen?“ (Z. 205) Darüber hinaus setzt sich B5 wie folgt mit seinen persönlichen Anteilen in 

der Beratung auseinander. Sie fragt sich, wie sie mit Beratungsinhalten umgehen kann und 

wie sie diesen Umgang anpassen kann (vgl. Interview 5, Z. 50 & 90-91). Zeitgleich bezieht 

sie sich auf die Frage. „Wie gehe ich in Beratungsgespräche?“ (Z. 170), sodass auch hier 

das Hinterfragen der eigenen Haltung deutlich wird. Zudem zeigt sie mit der Frage: „Was 

hat das bei dir ausgelöst?“ (Z. 234-235) auf, wie sie ihre Gefühle in der Beratung reflektiert. 

Den Punkt, wie in der Beratung mit Gefühlen in Verbindung mit den eigenen Persönlich-

keitsanteilen umgegangen werden kann, greift auch der sechste Interviewpartner auf. Die-

ser nimmt in Beratungen in den Blick, wie er damit umgeht (vgl. Interview 6, Z. 395-396). 

Es lässt sich feststellen, dass die psychosozialen Berater*innen durch eine Vielfalt von Re-

flexionsfragen bezüglich des Stellenwertes ihrer eigenen Anteile in der Beratung ihr Den-

ken, ihre Haltungen sowie ihr Handeln kritisch hinterfragen. 

Anknüpfend an die eigenen Anteile entstehen Reflexionsfragen durch die Empathie, die die 

Befragten ihren Klient*innen entgegenbringen. Die Beratenden fragen sich beispielsweise, 

„wie könnte sich die andere Person gefühlt haben?“ (Interview 4, Z. 45-46), um somit nach-

empfinden zu können, welche Gefühle das beraterische Handeln ausgelöst haben könnte. 

Ebenso entwickelt sich aufgrund des Einfühlens in die ratsuchende Person die Frage da-

nach, was in dem anderen vorgehen könnte (vgl. Interview 4, Z. 73 & 121-122). Dies indi-

ziert, dass die Berater*innen ihr Einfühlungsvermögen durch Reflexionsfragen im Selbstge-

spräch fordern und dadurch in eine reflexive Auseinandersetzung mit dieser Fähigkeit kom-

men. Auch das Nachdenken darüber: „Wie haben sich die Personen gefühlt?“ (Interview 3, 

Z. 137-138) verweist auf das reflexive Nachdenken durch selbst gestellte Reflexionsfragen.  

Darüber hinaus beziehen sich die Reflexionsfragen ebenso auf die vorgenommene berate-

rische Handlung im Gespräch. Zum einen dienen die Reflexionsfragen bezüglich der Bera-

tungshandlung der Veränderung des Vorgehens. Zum anderen evaluieren die befragten 
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Berater*innen ihre professionelle Handlung mithilfe von den im Selbstgespräch gestellten 

Reflexionsfragen, um herauszufinden, wie sie ihre Beratungen verbessern können. Hin-

sichtlich der Veränderung des beraterischen Tuns im professionellen Kontext fragt sich die 

erste Interviewpartnerin, „welche Interventionen“ (Z. 215) sie im fortlaufenden Prozess nut-

zen kann. Anknüpfend daran überprüft sie, was in der Beratung „gerade passiert“ (Z. 322) 

Diese Frage stellt sich auch der zweite Interviewpartner: „Was ist jetzt hier gerade?“ (Z. 

188-189), um herauszufinden, was die Handlung auslöst und wie dies verändert bezie-

hungsweise verbessert werden kann. Um sein weiteres Vorgehen zu sichern, beschäftigt 

sich der zweite Interviewpartner damit, was es „für diese Situation“ (Z. 180) braucht. Wei-

terhin wird in den Daten des dritten Interviews deutlich, dass auch diese Beraterin fragt, wie 

sich ihr Vorgehen verändern kann (vgl. Interview 3, Z. 60-61). Aufbauend darauf befasst sie 

sich mit der Frage. „Was kann man so weiter machen?“ (Z. 140) Damit blickt sie auf zukünf-

tige Handlungen im weiteren Beratungsprozess, sodass ihr weiteres Vorgehen durch diese 

reflexive Auseinandersetzung mit der Situation planbar wird. Ebenso wie im ersten und 

zweiten Interview fragt sich B4: „Was ist passiert?“ (Z. 228-229) Die fünfte Interviewpartne-

rin hinterfragt zudem, wie sie weiter vorgehen soll, indem sie sich im reflexiven Selbstge-

spräch die Frage stellt: „Wie vermittele ich das jetzt? Oder wie stelle ich die Frage jetzt?“ 

(Z. 137-138) Anhand dieser Fragen lässt sich erkennen, dass die Beraterin darauf achtet, 

dass ihr Vorgehen bei ihren Klient*innen nachvollziehbar und verständlich bleibt bezie-

hungsweise wird. Hinsichtlich möglicher Interventions- und Hilfemöglichkeiten in seiner 

Handlung fragt sich B6: „Was passt da am besten für Hilfe hin?“ (Z. 145-146) Dies zeigt 

auf, dass der sechste Interviewpartner sein weiteres beraterisches Handeln in Hinblick auf 

gegebene Interventionen und Ansätze zur Hilfe hinterfragt. 

Bezüglich der Evaluation der professionellen Handlung fragen sich die Berater*innen auf 

der einen Seite, „Was ist gut gelaufen?“ (Interview 3, Z. 145-146). Damit versuchen die 

Berater*innen zu überprüfen und zu bewerten, welche Handlungsstrategien in der Beratung 

gut funktionieren und weiter genutzt werden können. Auf der anderen Seite fokussieren sie 

Verbesserungsmöglichkeiten ihres Vorgehens. So fragt sich B3 nicht nur, was in der Bera-

tung gut gelaufen ist, sondern auch, was sie verbessern kann (vgl. Interview 3, Z. 134-135). 

Diese Auseinandersetzung mit Verbesserungsfragen zeigt sich auch in den empirischen 

Daten des fünften Interviews, indem aufgeworfen wird: „Was hätte ich anders machen kön-

nen?“ (Z. 222) Ebenso wird sich im sechsten Interview auf die Evaluation der Handlung in 

Bezug auf zukünftiges Vorgehen eingegangen. Es wird sich gefragt: „Wie kann ich es bes-

ser lösen in Zukunft?“ (Z. 396), sodass wiederum eine reflexive Auseinandersetzung im 

Selbstgespräch hinsichtlich der Bewertung des Handelns hervorgerufen wird. Weiterhin ge-

hen die Interviewpartner*innen auf den Verlauf des Beratungsgespräches ein: „Wie verlief 
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jetzt das Gespräch?“ (Interview 4, Z. 41), sodass die Berater*innen durch diese Frage den 

Verlauf sowie ihr Vorgehen in der Beratung bewerten.  

Die Reflexionsfragen, die sich die Berater*innen im Selbstgespräch stellen, sind somit ein 

wichtiges Werkzeug, um sich mit dem professionellen Handeln auseinanderzusetzen. Sie 

dienen der Anwendung von Veränderungen und der nachhaltigen Evaluation des Vorge-

hens, um zukünftig weiterhin gute beraterische Handlungen vornehmen zu können. 

4.1.7 Reflexion im Austausch 

Parallel zu der Reflexion im Selbstgespräch führen die Berater*innen auch Reflexionen im 

Austausch mit anderen Menschen durch, sodass die Reflexion im Austausch an dieser 

Stelle als weitere Kategorie zu erwähnen ist. Diese umfasst verschiedene Aspekte des Aus-

tauschs. Zum einen wird sich auf den Austausch im privaten Umfeld bezogen, sodass auf 

diesem beginnend eingegangen wird. Zum anderen werden Reflexionen im professionellen 

Kontext, wie der Supervision, der Fallberatung oder der Teambesprechung, durchgeführt. 

Die Reflexionen im professionellen Austausch werden anschließend an das Reflektieren im 

privaten Umfeld wiedergegeben. Sowohl der private Kontext als auch der professionelle 

Austausch sind aus der unterstehenden Abbildung als Subkategorien der Kategorie zu ver-

zeichnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus den empirischen Daten kann entnommen werden, dass die Reflexion im Austausch für 

psychosoziale Berater*innen „absolut […] sinnvoll“ (Interview 5, Z. 287) sowie „überwiegend 

sehr, sehr positiv“ (Interview 5, Z. 274) ist. B3 gründet die Relevanz für die Reflexion im 

Austausch wie folgt: „Deswegen empfinde ich das auch mal ganz schön, eine andere Per-

spektive zu erhalten.“ (Z. 191-192) Auch die fünfte Interviewpartnerin nimmt Bezug auf neue 

Abbildung 10: Kategorie Reflexion im Austausch (eigene Abbildung) 
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Blickwinkel durch den Austausch mit anderen: „Da kommen noch ganz viele neue Perspek-

tiven auf.“ (Z. 291-292) Das Reflektieren im Dialog mit anderen ist für B2 eine Hilfe, um „uns 

nicht zu sehr in unsere eigenen Ideen zu verlieben.“ (Z. 47).  

Die Berater*innen führen die Reflexion im Austausch in zwei verschiedenen Kontexten 

durch. Als erstes ist daher der reflexive Austausch mit Familie und Freund*innen als Sub-

kategorie zu nennen. Diese kann als Reflexion im privaten Austausch verzeichnet werden. 

Auf diesen gehen ganz konkret die Interviewpartnerinnen B1, B3 und B4 ein. Sie bespre-

chen das „dann schon mit Familie und Freunden“ (Interview 3, Z. 173). Die Befragten gehen 

in den Dialog mit nahestehenden Personen „im Umkreis zu Familie und Freunden“ (Inter-

view 3, Z. 161-162), um sich „auch nochmal ein Feedback“ (Interview 3, Z. 163) zu holen. 

Die vierte Interviewpartnerin beschreibt das Reflektieren im Austausch wie folgt: „im Kreis 

von Freunden, dass wir da viel gesprochen haben, über was uns bewegt hat und ja genau, 

was uns bewegt hat und was in uns vorging in bestimmten Fällen und Situationen.“ (Z. 21-

23). Die Reflexion im Austausch ist für sie somit hauptsächlich ein Reflektieren über das 

innere Vorgehen und die eigenen Gefühle in Beratungssituationen. Weiterhin zeigt sie auf, 

wie sie um den reflektierenden Austausch bei Freund*innen bittet: „Hier hast du mal kurz 

Zeit oder wollen wir uns mal kurz zusammensetzen“ (Z. 66-67). Wenn sich die Beraterin mit 

ihren Freund*innen zum Austausch zusammensetzt, dann „geht es ganz viel über- ums 

Reflektieren.“ (Z. 68). Darüber hinaus hat sich auch die erste Interviewpartnerin zu Beginn 

ihrer Beratungstätigkeit „im Freundeskreis“ (Z. 254) reflexiv ausgetauscht. Der reflexive 

Austausch im Freundeskreis nahm im Verlauf ihrer Tätigkeit ab, da die Beratungsthemen 

für die „Freunde zu doll“ (Z. 256) wurden. Das bedeutet, dass die Berater*innen im privaten 

Umfeld die Möglichkeit ergreifen sich reflexiv auszutauschen, dabei auch feststellen, dass 

der private Rahmen seine Grenzen hat. 

Als nächste Subkategorie der Reflexion im Austausch wird auf die Supervision im professi-

onellen Kontext eingegangen. Die Berater*innen „haben Supervision in regelmäßigen Ab-

ständen.“ (Interview 2, Z. 123) Bei den Supervisionen „geht es ja auch immer um Reflektie-

ren irgendwie.“ (Interview 4, Z. 77-78) Somit ist die Reflexion „das aller Wesentlichste in der 

Supervision.“ (Interview 2, Z. 219) Mit der Supervision wird dementsprechend für die Bera-

ter*innen der reflexive Austausch angeleitet und begleitet. Auch im sechsten Interview wird 

die Supervision als Möglichkeit des professionellen und reflektierenden Austausches be-

nannt: „Ansonsten haben wir die Möglichkeit der Supervision.“ (Z. 474-475) An regelmäßi-

gen Supervisionen teilzunehmen bedeutet für B2 in „einem gesicherten Forum, in einem 

Safe Space einfach ein stückweit wieder in einen Prozess zu kommen.“ (Z. 243-244) Der 

angeleitete reflektierende Austausch gibt somit dem Beratenden einen sicheren Raum, der 

ihn dabei unterstützt seinen Beratungsprozess voranzutreiben. Aus diesem Grund ist die 
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Supervision für den zweiten Interviewpartner etwas, was er sehr wertschätzt (vgl. Interview 

2, Z. 223). Ebenso wird aus den empirischen Daten des ersten Interviews deutlich, dass 

„Supervision gebraucht“ (Z. 205) wird. Weiterhin dient die Supervision den Berater*innen 

dazu sich den Fall „von außen noch mal“ (Interview 5, Z. 207) anzuschauen.  

Supervisionen regen also den reflexiven Austausch mit anderen Berater*innen an, sodass 

vom Reflektieren im professionellen Kontext gesprochen werden kann. Dabei kann die Re-

flexion im Austausch als Hilfsmittel zur Auseinandersetzung über die beraterische Hand-

lung und das weitere Vorgehen im Beratungsprozess betrachtet werden. 

Die Fallbesprechung beziehungsweise -beratung ist eine weitere Subkategorie und ebenso 

Teil der Reflexion im professionellen Austausch. Während die Berater*innen aufzeigen, 

welche Möglichkeiten für die Reflexion im Austausch bestehen, erwähnen diese die Fallbe-

sprechung. So wird in den Daten des fünften Interviews deutlich, dass neben Supervisionen 

„auch Fallberatungen“ (Z. 83) in der beruflichen Praxis der Berater*innen stattfinden. Dar-

über hinaus sagt B5 „dass wir regelmäßig Fallberatung hatten, Fallbesprechungen, wo es 

dann teilweise auch multiprofessionell war“ (Z. 147-148). Daraus lässt sich entnehmen, 

dass einige Berater*innen Fallbesprechungen beziehungsweise -beratungen im multipro-

fessionellen Austausch haben, sodass „alle so quasi drauf geschaut haben und da viel Re-

flexion stattgefunden hat.“ (Z. 150-151) Eine andere Beraterin bezieht sich auf die Fallbe-

sprechung im Team, indem sie sagt: „wenn man so im Team Fallbesprechungen macht“ 

(Interview 1, Z. 467-468). Fallberatungen und -besprechungen können demnach einerseits 

einen multiprofessionellen reflexiven Austausch umfassen, andererseits können diese auch 

ausschließlich im Team der jeweiligen Berater*innen stattfinden. Ebenso tut den Berater*in-

nen das Austauschen über einen Fall gut. Dies beschreibt B2 wie folgt: „Also schon alleine 

zuzuhören, wie jemand über einen Fall spricht. Es tut gut.“ (Z. 219-220) Beratende nutzen 

demnach die Fallbesprechung nicht nur dazu, um mit ihren eigenen Fällen voran zu kom-

men und diese zu reflektieren, sondern auch, um ihr Verständnis von anderen Fällen durch 

das Zuhören auszubauen. „Dann gibt es so Schwarmintelligenz“ (Interview 1, Z. 293-294) 

und „man bekommt Ideen“ (Interview 2, Z. 220-221), sodass „aus einem naiven Blickwinkel 

die Situation noch mal beleuchtet“ (Interview 1, Z. 469-470) wird.  

Fallbesprechungen und -beratungen sind somit ein wichtiges Werkzeug im professionell-

reflexiven Austausch, um auf der einen Seite die eigenen Fälle neu betrachten zu können. 

Auf der anderen Seite, um zu sehen wie Beraterkolleg*innen mit ihren Fällen umgehen und 

daraus neue Handlungsmöglichkeiten für die eigenen Beratungssituationen abzuleiten. 

Der letzte Bestandteil des Reflektierens im professionellen Austausch ist die Teambespre-

chung. Ähnlich wie Fallbesprechungen werden Teambesprechungen mit Kolleg*innen 

durchgeführt. Dabei ist der Unterschied zwischen Fall- und Teambesprechung, dass beim 
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ersten die Reflexionsrunde nicht ausschließlich aus Kolleg*innen bestehen muss und somit 

einen externen und multiprofessionellen Austausch umfassen kann. Teambesprechungen 

hingegen beziehen sich eher auf eine interne Austauschrunde eines Berater*innen-Teams. 

Wie die Supervisionen und auch die Fallbesprechungen finden die Teambesprechungen in 

regelmäßigen Abständen statt: „Wir haben unser eigenes quasi Team, was uns- uns immer 

am Donnerstag so treffen“ (Interview 2, Z. 125-126). Auch in den empirischen Daten des 

sechsten Interviews wird der kollegiale Austausch erwähnt: „wie zum Beispiel die Fach-

teamberatung.“ (Z. 454) Die Beratenden haben also die Möglichkeit sich intern in ihren Be-

rater*innen-Teams die Reflexion über ihre beraterisches Vorgehen und Handeln einzufor-

dern. Um Feedback hinsichtlich ihres professionellen Handelns zu bekommen sieht B5 das 

Team „als einen ganz wichtigen Faktor“ (Z. 77). Die Reflexion im Austausch mit dem Team 

hat für die Befragte eine wichtige Bedeutung. Sie begründet diese damit, „dass man da 

auch noch mal eher im Team anders in Kontakt steht.“ (Z. 206) Diese Ansicht teilt der zweite 

Interviewpartner, indem er sagt: „Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und es ist dann gut, 

wenn man ein Team hat.“ (Z. 269-270)   

Es lässt sich erkennen, dass der reflexive Austausch im professionellen Team für die Arbeit 

der Beratenden einen wichtigen Faktor darstellt. Aufgrund der Zuschreibung, dass die Be-

sprechungen im Team gut und bedeutsam sind, wird klar, dass Teamberatungen sowie -

besprechungen ein notwendiges Mittel sind, um die Reflexion über Beratungshandlungen 

zu fördern. 

4.1.8 Erkenntnis über die Bedeutung von Reflexionen  

Als weitere Kategorie ist die Erkenntnis über die Bedeutung von Reflexionen zu nennen. 

Sie bezieht sich auf verschiedene Bereiche, in denen die Bedeutung von Reflexionen er-

kannt worden ist. Diese werden durch Subkategorien festgehalten. Die nachfolgende Ab-

bildung gibt einen Einblick in die verschiedenen Bereiche.  

 

 

 

 

 

 

Abbildung 11: Kategorie Erkenntnis über die Bedeutung von Reflexionen (eigene Abbildung) 
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Die Berater*innen sprechen über die Bedeutung von Reflexionen in ihrem professionellen 

Handeln und darüber, wie sie diese im Verlauf ihrer Arbeit in verschiedenen Bereichen er-

kannt haben. Grundsätzlich erkennen die Berater*innen, dass die Reflexion „einfach ein 

zentraler Aspekt ist in der Arbeit“ (Interview 4, Z. 158). Weiterhin kommt die dritte Inter-

viewpartnerin in ihren Ausführungen zu der Erkenntnis, dass es „super wichtig [ist] sich 

immer zu reflektieren“ (Z. 258-259). Beratende können sich die Beratungsarbeit, ohne die 

Reflexion als Bestandteil dieser nicht vorstellen (vgl. Interview 4, Z. 70-72 & Interview 1, Z. 

317-319). Dies zeigt auf, dass die Berater*innen den Stellenwert und die Bedeutung der 

Reflexion für ihr berufliches Handeln erkannt haben.  

In der Darstellung der Subkategorien wird zunächst auf die Bedeutung der Reflexion be-

züglich der Handlungsfähigkeit eingegangen. Daran anschließend wird gezeigt, welche Be-

deutung die Beratenden der Reflexion in Bezug auf Qualitätssicherung der Beratung und 

der Situationsevaluation zu schreiben. Abschließend wird erläutert, welche bedeutsame 

Rolle das Reflektieren für die Selbstfürsorge der Berater*innen einnimmt. 

Die Beratenden haben erkannt, dass die Reflexion eine Bedeutung für ihre Handlungsfä-

higkeit hat, sodass diese als Subkategorie vorgestellt wird. Wenn Berater*innen ihr Vorge-

hen in der Beratungssituation reflektieren, sorgt dies dafür, dass sie handlungsfähig blei-

ben. Für B5 ist die Reflexion „überhaupt sehr handlungsgebend.“ (Z. 169) Durch das Re-

flektieren erlangt sie einen Überblick über Handlungsmöglichkeiten. Dadurch kann die 

Handlungsfähigkeit der Berater*in aufrechterhalten werden. Auch aus den Daten des ersten 

Interviews ist zu entnehmen, dass die Beraterin durch die Reflexion erkennt, wie sie weiter 

vorgehen kann: „dann weiß ich ganz genau, was ich tun kann.“ (Z. 243-244) Darüber hinaus 

erfährt B2 durch die reflexive Auseinandersetzung, „wie komplex so eine Situation sein 

kann.“ (Z. 260-261) Aus dieser reflexiven Erfahrung generiert er „daraufhin eben Hand-

lungsfähigkeit und Selbstwirksamkeit“ (Z. 261-262) in seinem Beratungshandeln. Mit der 

Aussage: „Das ist mir noch mal bewusster geworden“ (Z. 263) zeigt er, wie er zu der Er-

kenntnis gekommen ist, dass die Reflexionen für seine Handlungsfähigkeit eine Bedeutung 

haben. 

Des Weiteren haben Reflexionen einen Nutzen beziehungsweise eine Bedeutung für die 

Qualitätssicherung in der Beratung. Den empirischen Daten des vierten Interviews ist zu 

entnehmen, dass das „Reflektieren eines Beratungsgespräches auch immer so ein biss-

chen so eine Qualitätssicherung“ (Z. 39-40) ist. Damit ist gemeint, dass die reflexive Ausei-

nandersetzung mit dem beraterischen Handeln dazu beiträgt, dass das Beraten überprüft 

und verbessert werden kann. Die Reflexionen sind für die Befragte „auch ein Qualitätsan-

zeichen von Beratung.“ (Z. 206) Das Reflektieren der Berater*innen hat somit eine 
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Bedeutung für die Qualität der geleisteten Beratung, über die sich die Beraterin klar wird. 

Die dritte Interviewpartnerin erweitert das Qualitätsverständnis von B4 um den Aspekt, dass 

sie sich selbst reflektiert, „um der Person eine optimale Beratung zu geben.“ (Z. 85) Die 

Qualität einer Beratung ist für sie also an die Optimierung der Beratung gekoppelt. Aus dem 

Reflektieren folgt für B3 also eine Beratungsoptimierung, sodass sie den Zusammenhang 

der Reflexionen für die Weiterentwicklung der Beratung erkennt. Dies unterstützt sie damit, 

dass sie sagt, dass sie reflektiert, „um den Personen, die einem gegenübersitzen, einfach 

diese optimale Beratung für sie individuell anzupassen und zu geben.“ (Z. 262-264) 

Darüber hinaus bedeutet die Reflexion für die Beratenden eine Situationsevaluation. Durch 

das Reflektieren haben die Berater*innen die Möglichkeit, ihre Beratungssituationen adä-

quat einzuschätzen. Reflexionen haben für B6 die Bedeutung, dass sie ihm helfen, „die 

Situation auch immer wieder neu einzuschätzen.“ (Z. 346-347) Ebenso gibt die reflexive 

Auseinandersetzung der fünften Interviewpartnerin „immer wieder neue Impulse.“ (Z. 262) 

Zugleich gibt B4 an, dass die Reflexion der Beratung für sie „auf jeden Fall auch immer eine 

Evaluation der Situation“ (Z. 46-47) bedeutet. Durch Reflexionen kann der sechste Inter-

viewpartner sein Vorgehen „kontrollieren“ (Z. 376) und dadurch dann „die Situation steu-

ern.“ (Z. 376) In den Daten des zweiten Interviews wird deutlich, dass der Reflexionspro-

zess den Berater dabei unterstützt, sich darauf zu fokussieren offen und liberal in der Be-

ratungssituation zu bleiben (vgl. Interview 2, Z. 154-156). Die Berater*innen haben also 

erkannt, dass das Reflektieren ein bedeutender Unterstützungsmechanismus hinsichtlich 

der fachgerechten Bewertung einer Beratungssituation ist. 

Die Reflexion hat weiterhin eine Bedeutung bezogen auf die Notwendigkeit der Selbstfür-

sorge in der Beratung. Die Beratenden B1 und B2 haben erkannt, dass sie durch das Re-

flektieren einen Eindruck davon bekommen, wann sie in Beratungsprozessen gut für sich 

selbst sorgen müssen. Daher ist die Reflexion für B1 „auch ein ganz wichtiges Instrument 

zur Burnout Prophylaxe.“ (Z. 319-321) Dieser Bedeutung von Reflexionen stimmt B2 zu, 

indem er sagt: „Das ist aus meiner Sicht un- das ist notwendig, weil ich glaube auf Dauer 

würde man auch ausbrennen“ (Z. 223-225). Wie die Beraterin in der reflexiven Auseinan-

dersetzung erkennt, dass sie Selbstfürsorge betreiben muss, beschreibt sie wie folgt: „dass 

ich total gestresst bin und Ruhe brauche und mich um mich kümmern muss, damit mein 

Akku wieder aufgeladen ist.“ (Interview 1, Z. 153-155) Auch in den empirischen Daten des 

zweiten Interviews wird diese Einstellung und Erkenntnis deutlich. Für den Berater „ist es 

wichtig, immer wieder gut für sich hauszuhalten, Selbstsorge zu betreiben und da ist es im 

Wesentlichen gut zu reflektieren.“ (Z. 300-302) Die reflexive Auseinandersetzung mit dem 

eigenen Befinden sorgt also dafür, dass die Berater*innen erkannt haben, dass Selbstfür-

sorge für ihr professionelles Handeln wichtig ist. 
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4.1.9 Lern- und Entwicklungsprozess 

Die letzte Kategorie ist der Lern- und Entwicklungsprozess, den die Berater*innen mithilfe 

von Reflexionen stetig durchlaufen. Dieser teilt sich in zwei Aspekte, die aus der untenste-

henden Abbildung zu entnehmen sind. Für die Berater*innen ist die Reflexion „so ein le-

benslanger Prozess“ (Interview 4, Z. 317). Über die Beratung, insbesondere die Reflexion 

sagt B2, dass „es auch für mich ein Lernprozess ist“ (Z. 80-81). Diese Aussage greift auch 

die fünfte Interviewpartnerin auf: „Also, dass es wirklich ein Lernprozess ist über Reflexion.“ 

(Z. 71). Weiterhin bewertet sie den Nutzen der Reflexion anhand der Weiterentwicklung, 

indem sie sagt, „dass Reflexion immer auch eine Rolle spielen wird und das ja auch gut so 

ist, weil so wir uns ja auch dann nur weiterentwickeln“ (Z. 264-265). Die Persönlichkeitsent-

wicklung ist eine Subkategorie und somit Bestandteil dieser Kategorie. Auf diese wird zuerst 

eingegangen. Anschließend wird die professionelle Entwicklung als weitere Subkategorie 

dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

Durch Reflexionen erleben die Berater*innen einen persönlichen Lern- und Entwicklungs-

prozess, sodass diese Subkategorie nun vorgestellt wird. B6 beschreibt die Reflexion als 

„ein gewinnbringendes Instrument für einen selbst.“ (Z. 518-519) In den Daten des fünften 

Interviews wird gezeigt, dass die Reflexion „schon dazu geführt hat zu gucken: „Okay, wer 

bin ich eigentlich als Persönlichkeit?“ (Z. 247-248). Damit führt das Reflektieren in der Be-

ratung dazu, dass sich mit der eigenen Persönlichkeit beschäftigt wird. Dieses kann dazu 

führen, dass die Beratenden „wirklich ganz viel daraus lernen können, auch für einen selbst“ 

(Interview 6, Z. 78) und damit zum einen ein Lernprozess angestoßen wird. Zum anderen 

wird „von der Persönlichkeitsentwicklung“ als „ein total schöner Weg“ (Interview 1, Z. 460-

461) gesprochen. Auch B5 spricht darüber, dass dies „ein Prozess, der einfach noch längst 

nicht abgeschlossen ist“ (Z. 262-263) sei. Daher sind Reflexionen in der Beratung notwen-

dig, da diese zu einem Fortschritt führen. Dies zeigt sich im dritten Interview: „Und ich finde 

das auch immer super wichtig, um auch an sich immer weiter arbeiten zu können“ (Z. 48-

Abbildung 12: Kategorie Lern- und Entwicklungsprozess (eigene Abbildung) 
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49) Der Lern- und Entwicklungsprozess auf der Ebene der eigenen Persönlichkeit wird als 

erstrebenswerter Idealzustand verstanden, den Reflexionen befördern. So sagt die vierte 

befragte Beraterin: „Und im besten Falle lernt man sich ja dann darüber noch mehr besser 

kennen.“ (Z. 74-75)  

Neben einem persönlichen Lern- und Entwicklungsprozess durchlaufen die Beratenden 

diesen auch auf der Ebene der eigenen Professionalität, die sich durch das Reflektieren 

stetig weiterentwickelt. Die Subkategorie des professionellen Lern- und Entwicklungspro-

zesses stellt dies dar. „Das es dadurch immer professioneller wird“ (Interview 4, Z. 76) Da-

mit wird aufgezeigt, dass sich das beraterische Handeln durch Reflexionen weiterentwickelt 

und somit durch die Reflexionen ein Entwicklungsprozess bezüglich der Professionalität 

angeregt wird. Dies wird auch in den Daten des zweiten Interviews deutlich, indem gesagt 

wird: „Aber dafür sollte man einen dankbar sein, weil es letztendlich dazu führt, dass man 

ein Stück weit professioneller wird“ (Z. 278-279). Anhand dieser Aussage zeigt sich, dass 

das Reflektieren in einem Prozess dazu führt, dass die Berater*innen ihre Professionalität 

ausbauen können. Dies bemerkt auch die erste Interviewpartnerin. Sie sieht den Prozess 

ihrer Entwicklung darin, „dass ich, glaube ich, sehr viel gelernt habe und professioneller 

geworden bin.“ (Z. 220-221) Darüber hinaus besteht der professionelle Entwicklungspro-

zess darin, dass „Reflexionen halt die Beraterpersönlichkeit, Identität nachher formen und 

ausmachen.“ (Interview 5, Z. 87-88) Zusätzlich zu dieser Aussage hält B5 fest, dass sie 

ohne die Reflexionen nicht die Berater*innenpersönlichkeit wäre, die sie heute ist (vgl. In-

terview 2, Z. 244-245). Daran lässt sich erkennen, dass die Reflexionen die Professionalität 

der Berater*innen mithilfe des Lern- und Entwicklungsprozesses fördern.  

4.2 Das Phänomen Reflexion als Schlüsselkategorie 

Im Folgenden wird nun das Phänomen der Reflexion in der psychosozialen Beratung an-

hand des Kodierparadigmas der Grounded Theory erläutert. Die Reflexion hat sich durch 

die Untersuchung der empirischen Daten als auftretendes Phänomen zentriert und wird 

daher als Schlüssel- beziehungsweise Kernkategorie dieser Forschung dargestellt. Die im 

vorherigen Kapitel deskriptiv dargestellten Kategorien beziehen sich zum einen auf das 

Phänomen. Zum anderen stehen sie zeitgleich miteinander in Relation, sodass darauf ein-

gegangen wird. Die Kategorien werden verschiedenen Aspekten bezüglich der Reflexion 

zu geordnet. Diese Zuordnung ist der nachfolgenden Abbildung zu entnehmen.  
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Um das Phänomen der Reflexion in der psychosozialen Beratung darzustellen, wird zu-

nächst auf die ursächlichen Bedingungen des Reflektierens im Handlungsfeld der Beratung 

eingegangen. Daran anknüpfend werden die Kontext- und intervenierenden Bedingungen 

der Reflexion dargelegt. Darauf aufbauen wird Bezug auf die Handlungsstrategien, die das 

Phänomen fordert, genommen. Abschließend werden die Konsequenzen des Reflektierens 

in der Beratung aufgezeigt. Während der Darstellung des Phänomens wird parallel auf die 

Relationen der Kategorien zueinander eingegangen. 

4.2.1 Ursächliche Bedingungen 

Wie im Kapitel 3.4 erklärt, sind ursächliche Bedingungen im Kodierparadigma Aspekte, die 

zur Entwicklung oder zum Auftreten des Phänomens führen. Sie sind folglich die Ursache 

dafür, dass das zentrierte Phänomen zu Stande kommt. Die ursächlichen Bedingungen des 

Phänomens Reflexion setzen sich aus drei im vorangegangenen Kapitel beschriebenen 

Kategorien zusammen. Zum einen zählen die Reflexionsauslöser dazu. Weiterhin gehören 

die Persönlichkeitsanteile der Berater*innen ebenso wie die professionelle Sozialisation zu 

den Ursachen, die zur Reflexion führen. Die nachfolgende Abbildung stellt die Zugehörig-

keit der drei Kategorien zu den ursächlichen Bedingungen dar. 

Abbildung 13: Modell - Das Phänomen Reflexion als Schlüsselkategorie (Kodierparadigma nach 
Strauss & Corbin 1996, S. 78ff.) 
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Von den Berater*innen werden verschiedene Gründe genannt, die dazu führen, dass sie 

beginnen über ihre professionellen Handlungen zu reflektieren. Diese wurden unter der Ka-

tegorie Reflexionsauslöser zusammengetragen. Reflexionsauslöser sind folglich Ursachen, 

die dazu beitragen, dass das zentrale Phänomen Reflexion entsteht. In Beratungssituatio-

nen entstehen Ereignisse, worüber die Beratenden nachdenken müssen. Der Handlungs-

fluss der Beratung wird unterbrochen, sodass eine Reflexion über das weitere Vorgehen 

ausgelöst wird. Es treten Unsicherheiten, Hilflosigkeit sowie Belastungen auf, die ein Re-

flektieren erfordern und somit auslösen. Die Berater*innen erleben Überraschungen oder 

schwierige Situationen, die es mithilfe eines Reflexionsprozesses zu bearbeiten gilt. Wei-

terhin sorgen die eigenen Emotionen im Beratungsgeschehen dafür, dass Beratende be-

ginnen sich reflexiv mit den eigenen Gefühlen und den Ursprüngen dieser auseinander zu 

setzen. Darüber hinaus passieren den Fachkräften Fehler, über die sie nach der Feststel-

lung reflektieren, um sie zukünftig vermeiden zu können. Reflexionsauslöser lassen sich 

somit als grundständige Ursache für das Auftreten von Reflexionen in der Beratung aus-

machen.  

Eine weitere Ursache ist die eigene Reflexivität, die einen Teil der Persönlichkeit der Bera-

tenden ausmacht. Somit gilt dies als ein Aspekt, der die Reflexion verursacht. Anhand der 

empirischen Daten konnte erkannt werden, dass Berater*innen davon ausgehen, dass die 

eigene Reflexivität sowie ihre Fähigkeit zur Reflexion stark ausgeprägt sind. Aus diesem 

Grund führt dieser markante Persönlichkeitsanteil dazu, dass die Berater*innen in einem 

automatischen Prozess beginnen sich, ihr Handeln und Denken zu reflektieren. Die Eigen-

schaft reflexiv über die eigenen Denkweisen und Handlungen nachzudenken, sorgt dafür, 

dass aus dem privaten und persönlichen Reflektieren eine berufliche Reflexion entwickelt 

wurde. Somit kann festgehalten werden, dass die menschliche Fähigkeit das eigene Tun 

zu hinterfragen und zu reflektieren, die Reflexivität, eine ursächliche Bedingung für Refle-

xionen in Beratungen ist. Es gilt dabei zu berücksichtigen, dass nicht die Eigenschaft der 

Reflexivität als Ursache allein zu einem professionellen Reflektieren führt. Vielmehr ist 

 

Abbildung 14: Ursächliche Bedingungen der Reflexion (eigene Abbildung) 
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dieser Persönlichkeitsanteil die ursächliche Grundlage, auf der durch einen Sozialisations-

prozess im Beratungsstudium eine professionelle Reflexion entwickelt werden kann. 

Dieser Prozess wird durch die dritte ursächliche Bedingung für Reflexionen, der professio-

nellen Sozialisation dargestellt. Neben Reflexionsauslösern, den die Berater*innen in der 

beruflichen Praxis begegnen und der Reflexivität als Eigenschaft, ist das Masterstudium die 

Basis für die Entstehung eines professionellen Reflexionsverständnisses. Die Aspekte, die 

die Beratenden im Studium über das Reflektieren und die Reflexion gelernt haben, sind 

somit eine Ursache dafür, dass das Phänomen der Reflexion auftritt. Die Beratenden erler-

nen Theorien, mit denen sie sich in ihrer beruflichen Praxis reflexiv auseinandersetzen. Das 

Theoriewissen stellt dabei die handlungsleitende Grundlage für die professionelle Handlung 

als Berater*in dar. Durch die Selbsterfahrungen, die im Masterstudium gemacht werden 

und die Reflexionsaufgaben, mit denen sich die Beratenden auseinandergesetzt haben, 

wird zum einen eine reflexive Haltung antrainiert. Zum anderen wird dadurch der korrekte 

Umgang und die Anwendung der Reflexion vermittelt. In den Praxiszeiten des Studiums, 

aber auch durch beraterische Nebentätigkeiten während des Studiums, wird das professi-

onelle Reflektieren, welches über ein schlichtes Nachdenken hinaus geht, eingeübt und 

erprobt. Durch das Antrainieren, Einüben und Erproben entsteht die professionelle Soziali-

sation bezüglich Reflexionen. Darüber hinaus führt diese dazu, dass die Berater*innen dem 

Studium eine Bedeutung für ihre beraterische Tätigkeit, insbesondere der Reflexion zu 

schreiben. Somit legt das Masterstudium die Grundlage dafür, dass in der professionellen 

Praxis reflektiert werden kann. Daher ist die professionelle Sozialisation eine ursächliche 

Bedingung für Reflexionen. 

Hinsichtlich der Ursachen für das Phänomen der Reflexion in der Beratung kann festgehal-

ten werden, dass sich das Reflektieren durch das Zusammenspiel von Auslösern, Persön-

lichkeitsanteilen und professionelle Sozialisation entwickelt. Reflexionen entstehen somit 

durch Auslöser, denen die Beratenden in ihrer Praxis begegnen. Die eigene Reflexivität 

spielt eine zentrale Rolle, um professionell reflektieren zu können, da dieser Persönlich-

keitsanteil die Grundlage darstellt. Auf diese Basis kann wiederum durch eine professionelle 

Sozialisation aufgebaut werden. Das führt dazu, dass Berater*innen im professionellen 

Kontext reflektieren. 

4.2.2 Kontextbedingungen  

Die Kontextbedingungen im Kodierparadigma der Grounded Theory sind die Zeit, bezie-

hungsweise der Zeitpunkt, der Ort und die Dauer des auftretenden Phänomens. Mithilfe der 

Kontextbedingungen wird somit fokussiert, in welchem Rahmen das Phänomen der 
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Reflexion vorkommt. Diese entsteht auf der einen Seite im Beratungsgespräch. Auf der 

anderen Seite reflektieren die Berater*innen ihre Handlungen nachträglich. Dabei sind nicht 

nur diese beiden Aspekte relevant. Sowohl das Reflektieren während der Beratung als auch 

die nachträgliche Reflexion geschieht auf zwei Ebenen. Die Beratenden reflektieren einer-

seits über ihre Persönlichkeit. Andererseits über ihr professionelles Beratungswissen. Der 

Zusammenhang der beiden Kontextbedingungen mit den benannten Ebenen wird in der 

untenstehenden Darstellung visualisiert. 

 

 

 

 

 

 

Im Kontext des Beratungsgespräches reflektieren die Berater*innen ihr Handeln, während 

sie die Beratung ausführen. Es kommt somit zu einem Wechselspiel zwischen berateri-

schen Handlungen und dem Nachdenken über die Situation, sodass das Vorgehen durch 

die Reflexion währenddessen angepasst wird. Dieser Prozess des Handelns, Reflektierens 

und Verändern der Handlung kann im Rahmen eines Beratungsgespräches beliebig oft vor-

kommen. Die Beratenden reflektieren während des Beratungsgespräches einerseits über 

den Einfluss der eigenen Persönlichkeit beziehungsweise der eigenen Person auf die Be-

ratung. Hierbei geht es insbesondere um die beraterische Haltung, bedingt durch die eigene 

Person als Faktor in der Beratung. An dieser Stelle lässt sich der Zusammenhang zwischen 

der ursächlichen Bedingung der Reflexivität als Persönlichkeitsanteil und der Reflexion der 

eigenen Person im Kontext des Beratungsgespräches erkennen. Ebenso stehen Reflexi-

onsauslöser, die sich auf die Beratungsperson beziehen, wie beispielsweise die persönli-

chen Emotionen, in Relation zur Reflexion im Beratungsgespräch.  

Andererseits findet eine Reflexion über das professionelle Wissen der Berater*innen statt. 

Dies bedingt wiederum die Anpassung der Handlung. Die Berater*innen gleichen in einem 

Reflexionsprozess während der Beratung ihr Vorgehen mit dem erlernten Theorie- und 

Handlungswissen ab, um dadurch ihr weiteres Handeln zu bestimmen. Anhand dieses Pro-

zesses im Kontext des Beratungsgespräches lässt sich die Verbindung der Reflexion über 

das professionelle Wissen und der professionellen Sozialisation als Ursache dafür herstel-

len. Durch die im Masterstudium erlernten Theorien und antrainierten Reflexionsabläufe 

wird das Reflektieren im Beratungsgespräch erst möglich. Somit bedingt die Ursache der 

Abbildung 15: Intervenierende und Kontextbedingungen der Reflexion (eigene Abbildung) 
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Reflexion den Kontext, indem sie durchgeführt wird. Darüber hinaus stehen Reflexionsaus-

löser, wie die Unterbrechung des Handlungsflusses, in einer Beziehung zu der Reflexion 

über das professionelle Wissen während der Beratung, sodass die Ursache des Phäno-

mens wiederum den Kontext bedingt. 

Im zeitlichen Ablauf treten Reflexionen also zunächst während der Beratung auf und wer-

den dann im Verlauf auch nachträglich, nach der Beendigung des Gespräches, durchge-

führt. An dieser Stelle ist zu vermerken, dass die Berater*innen vermehrt zur nachträglichen 

Reflexion neigen, sodass dem nachträglichen Reflektieren der Handlung eine größere Be-

deutung zu kommt. Die Beratenden setzten sich folglich intensiver im Nachgang einer Be-

ratung mit ihrem Vorgehen auseinander, um so aus der Beratungssituation weiteres Han-

deln im zeitlichen Vorlauf zur nächsten Beratung zu planen. In Kapitel 4.1.5 wurde das 

nachträgliche Reflektieren als automatische Handlung nach der Beratung beschrieben, so-

dass sich auch hier die Verbindung zur reflexiven Persönlichkeit der Beratenden erkennen 

lässt. Daraus ergibt sich teilweise die nachträgliche Reflexion auf der Ebene der Persön-

lichkeit. Diese wird ähnlich wie bei der Reflexion im Kontext des Beratungsgespräches 

durch Reflexionsauslöser, die die Beratungsperson betreffen, erweitert. 

Weiterhin bezieht sich auch eine nachträgliche Reflexion des Beratungshandelns auf das 

professionelle Wissen der Berater*innen. Es werden verwendete Methoden und Ansätze 

hinterfragt, damit diese im weiteren Verlauf der Beratung angepasst werden können. Daher 

entsteht die Reflexion im Kontext der nachträglichen Auseinandersetzung durch vorher im 

Studium angeeignetes Wissen, sodass die Relation zur professionellen Sozialisation erneut 

deutlich wird. Zeitgleich bezieht sich die nachträgliche Reflexion über professionelles Wis-

sen auch wieder auf Reflexionsauslöser, wie Fehler, die erst im Nachhinein als solche er-

kannt wurden. 

Als Zeitpunkt, Ort und Dauer der Reflexion als Phänomen sind somit die Momente im Be-

ratungsgespräch sowie nach Abschluss dessen festzuhalten. Reflexionen treten also in 

zwei verschiedenen Kontexten auf, die zeitlich aneinander anschließen. Die Dauer der statt-

findenden Reflexion richtet sich dabei nach der Dauer, der zu reflektierenden Handlung. 

Durch eine erneute Ursache wird die Reflexion in den beiden genannten Kontexten wieder-

holt. 

4.2.3 Handlungsstrategien 

Die Handlungsstrategien sind Prozesse, die aus dem Phänomen hervorgehen. Zu diesen 

gehören das Selbstgespräch der Berater*innen, welches sie mithilfe von Reflexionsfragen 

führen sowie der Austausch mit anderen Menschen im privaten und professionellen Umfeld. 
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Die folgende Abbildung zeigt die Zuordnung der beiden benannten Kategorien zu den 

Handlungsstrategien des Phänomens der Reflexion. 

 

 

 

 

 

 

Im Selbstgespräch gehen die Beratenden mit sich selbst in die Reflexion über ihr Handeln. 

Sie hinterfragen ihr Vorgehen und evaluieren es durch Reflexionsfragen, die sie an sich 

richten. Dies kann als innerer Prozess der reflexiven Auseinandersetzung beschrieben wer-

den. Die selbst entwickelten Reflexionsfragen, die den Prozess begleiten, sind dabei das 

zentrale Werkzeug für die Handlungsstrategie des Selbstgespräches. Im reflexiven Ge-

spräch mit sich selbst entwickeln die Berater*innen durch die Reflexionsfragen eine Hand-

lungsstrategie für die weitere Beratung. Darüber hinaus wird das Selbstgespräch durch die 

ursächlichen Bedingungen ausgelöst, sodass hier die Relation der Kategorien zueinander 

deutlich wird. Durch Reflexionsauslöser beginnen die Beratenden den inneren Prozess und 

gehen mit sich selbst in den Austausch. Dabei spielen Persönlichkeitsanteile wiederum eine 

wesentliche Rolle. Ebenso sind die im Studium erlernten Aspekte die Grundlage des Selbst-

gesprächs, sodass wiederum eine Verbindung zwischen dem Selbstgespräch und der pro-

fessionellen Sozialisation erkennbar wird.   

Des Weiteren ist das Gespräch mit sich selbst eine Handlungsstrategie, die hauptsächlich 

im Kontext der Beratungssituation stattfindet. Das bedeutet, dass sich die Berater*innen 

ihre Reflexionsfragen eher während der Beratung stellen. Zum Teil nutzen sie die Fragen 

auch nachträglich, wenn sie an den vergangenen Beratungsprozess zurückdenken. An-

hand der Formulierung der Fragen wird jedoch deutlich, dass diese zunächst auf die Hand-

lung im Hier und Jetzt bezogen sind. Die Handlungsstrategie des Selbstgespräches bezieht 

sich somit sowohl auf die Reflexion während des Beratungsgespräches als auch zum ge-

ringeren Teil auf die nachträgliche Auseinandersetzung. 

Eine andere Handlungsstrategie in Bezug auf das Phänomen ist der Austausch im privaten 

sowie professionellen Umfeld. Die Beratenden reflektieren und besprechen ihr Handeln mit 

der eigenen Familie und ihren Freund*innen. Dadurch erhalten die Berater*innen ein 

 

Abbildung 16: Handlungsstrategien bezüglich der Reflexion (eigene Abbildung) 
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privates Feedback bezüglich ihres Hinterfragens. Dieses private Feedback resultiert aus 

der eigenen Person und Persönlichkeit, da Familienmitglieder und Freund*innen die Bera-

tenden nochmal anders als Person in Trennung von der Professionalität wahrnehmen. Dies 

bedeutet, dass im privaten Austausch ein stärkerer Fokus auf die Individualität der Bera-

tenden gelegt wird. Anhand dieses Fokus lässt sich erneut die Relation der Handlungsstra-

tegie des privaten Austauschs zu den Persönlichkeitsanteilen und Reflexionsauslösern auf 

persönlicher Ebene als ursächliche Bedingungen des Phänomens erkennen. 

Im Gegensatz dazu wird beim Austausch im professionellen Umfeld vielmehr das professi-

onelle Handeln und die Professionalität fokussiert als im Privaten. Der professionelle Aus-

tausch mit Kolleg*innen mithilfe von Supervisionen, Teambesprechungen und Fallberatun-

gen bezieht sich somit auf die fachliche Reflexion des Beratungshandelns. Auch hier erhal-

ten die Berater*innen Feedback von Kolleg*innen. Dieses bezieht sich allerdings auf das 

professionelle Handeln und auf fachliche Fragen zu Fällen und dem weiteren Vorgehen. Im 

professionellen Austausch der Berater*innen untereinander kommt es somit neben dem 

Feedback zu einem fachlichen Wissens- und Erfahrungstransfer. In diesem unterstützen 

sich die Berater*innen gegenseitig bei der reflexiven Auseinandersetzung mit den Bera-

tungshandeln und der Planung weiterer Handlungsschritte. Sie erhalten neue Perspektiven, 

die in Bezug auf die Beratungssituationen hilfreich sein können. 

Hinsichtlich des Kontextes des Austauschs ist dabei zu erkennen, dass dieser anders als 

beim Selbstgespräch ist. Die Berater*innen reflektieren ihre Beratungen und Handlungen 

hauptsächlich im nachträglichen Austausch mit Kolleg*innen im Rahmen von Supervisio-

nen, Fallberatungen und Teambesprechungen. Der professionelle Austausch kann somit 

dem Kontext der nachträglichen Reflexion zugeordnet werden. Darüber hinaus bedingen 

die Inhalte der professionellen Sozialisation den fachlichen Austausch, da aus diesen die 

Fähigkeit dazu resultiert. Ebenso führen die Reflexionsauslöser als Ursache dazu, dass die 

Berater*innen in den professionellen Austausch gehen. 

Die Handlungsstrategien des Selbstgesprächs und des Austausches stellen für die Bera-

tenden wichtige Aspekte dar, die sie in ihrer Professionalität fördern. Es ergeben sich also 

drei verschiedene Wege, um sich mit der Reflexion auseinander zu setzen. Der Beratenden 

stellen sich selbst Reflexionsfragen, suchen den Austausch als privates Feedback und nut-

zen den Wissenstransfer im professionellen Umfeld mit ihren Kolleg*innen. 

4.2.4 Konsequenzen 

Aus Handlungen und Interaktionen hinsichtlich des Phänomens entwickeln sich Konse-

quenzen. Diese zeigen auf, was aus dem Phänomen folgt. Die Folgen der Reflexionen in 

der beraterischen Praxis teilen sind in zwei Aspekte. Auf der einen Seite führen sie dazu, 
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dass die Berater*innen zu einer Erkenntnis darüber kommen, was die Reflexion für ihr Han-

deln bedeutet. Auf der anderen Seite entwickelt sich durch das Reflektieren ein stetiger 

Lern- und Entwicklungsprozess auf persönlicher sowie professioneller Ebene. Dabei ist an-

zumerken, dass die Ebenen dieses Prozesses als Konsequenz von Reflexionen nicht ein-

deutig voneinander abzugrenzen sind. Somit ist eine weitere Konsequenz die Vermischung 

der eigenen Persönlichkeit mit der Professionalität. In der nachfolgenden Abbildung werden 

die beiden Konsequenzen gezeigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die erste Konsequenz von Reflexionen ist, dass die Berater*innen zu der Erkenntnis kom-

men, welche Bedeutung und welchen Stellenwert das Reflektieren für ihr professionelles 

Handeln hat. Die reflexive Auseinandersetzung mit Beratungssituationen, schwierigen Mo-

menten und stockenden Beratungen führt dazu, dass die Beratenden ihre Handlungsfähig-

keit aufrechterhalten können. Weiterhin haben sie erkannt, dass die Reflexion zum Bera-

tungshandeln dazu gehört. Daraus ergibt sich die Erkenntnis darüber, dass das Reflektie-

ren ein Qualitätsmerkmal der Beratung ist und dazu beiträgt eine gute Qualität des Beratens 

zu sichern. Das Erkennen, dass Reflexionen zur Unterstützung der Analyse und der Evalu-

ation von Beratungssituationen beitragen, ist eine weitere Konsequenz. Darüber hinaus ist 

die Selbstfürsorge eine Folge von Reflexionen, über die sich die Beratenden klar geworden 

sind.  

Das Erkennen ergibt sich wiederum aus den Ursachen für Reflexionen. Insbesondere die 

vermittelten Inhalte als Teil der professionellen Sozialisation werden mit zunehmender be-

raterischer Tätigkeit bedeutsam. Dies bedeutet, dass die Berater*innen beginnen den Zu-

sammenhang zwischen dem Erlernten und dem eigenen professionellen Handeln zu erken-

nen. Es wird deutlich, dass diese Erkenntnis als Konsequenz mit steigender Berufserfah-

rung wächst, sodass die Berater*innen die Bedeutung des Reflektierens immer wieder vor 

 

 

Abbildung 17: Konsequenzen der Reflexion (eigene Abbildung) 
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Augen geführt wird. Dabei zeigt sich, dass die Erkenntnis über die Bedeutung ein berufs-

begleitender und -prägender Prozess ist. 

Zweitens ist ein Lern- und Entwicklungsprozess die Konsequenz von Reflexionen für Bera-

ter*innen. Das Lernen und die Entwicklung der Beratenden durch Reflexion vollziehen sich 

auf zwei Ebenen. Einmal durchlaufen die Berater*innen einen persönlichen Prozess. Wei-

terhin lernen und entwickeln sie sich auf einer professionellen Ebene. Dadurch, dass das 

Reflektieren eine zentrale Rolle in ihrer Arbeit spielt, begleitet dieses den persönlichen und 

beruflich-professionellen Prozess. Der Lern- und Entwicklungsprozess der Berater*innen 

im Bereich ihrer Persönlichkeit bezieht sich hauptsächlich darauf, dass die Beratenden sich 

selbst besser kennenlernen. In dem beständigen Prozess der eigenen Persönlichkeitsent-

wicklung erfahren die Berater*innen, was sie als Person ausmacht, wo ihre Triggerpunkte 

liegen und wie sie ihre persönlichen Haltungen und Denkweisen beeinflussen. Durch das 

Erkennen dieser Aspekte mithilfe des Reflektierens beginnen Berater*innen über sich selbst 

dazu zu lernen. Das über sich selbst Lernen geht dann in einen stetigen Entwicklungspro-

zess über, der sie begleitet und nicht abgeschlossen wird. Das bedeutet, dass Berater*in-

nen als Konsequenz der Reflexion dauerhaft mit der Entfaltung und Entwicklung des Selbst 

zu tun haben. 

Darüber hinaus resultiert aus der Reflexion ein Lern- und Entwicklungsprozess bezüglich 

der eigenen Professionalität. Durch das Reflektieren ihrer Handlungen in der Beratungs-

praxis werden die Berater*innen professioneller. Das Dazulernen und die Anwendung des 

Gelernten tragen dazu bei, dass die Beratenden ihre Profession ausbauen können und in 

ihrem Handeln sicherer werden. Besonders am Anfang der beraterischen Tätigkeit tritt der 

Lern- und Entwicklungsprozess bezüglich der eigenen Professionalität auf. Der Grundstein 

für den professionellen Entwicklungsprozess wird dabei im Studium gelegt und ist von da 

an, ein stetiger Begleiter in der beruflichen Praxis. Als Folge von Reflexionen kann somit 

an dieser Stelle die potenzielle und begleitende Weiterentwicklung der Berater*innen im 

persönlichen und professionellen Bereich festgehalten werden. 

Ein besonderer Aspekt, der zu berücksichtigen bleibt, ist die Vermischung von persönlicher 

und professioneller Entwicklung. In der Darstellung des Lern- und Entwicklungsprozesses 

als Konsequenz wurde dieser aus beiden Perspektiven gezeigt. Die Persönlichkeit hat je-

doch einen grundlegenden Einfluss auf die beraterischen Haltungen und Handlungen, so-

dass die Weiterentwicklung nicht nur auf die beiden einzelnen Bereiche heruntergebrochen 

werden kann. Die persönliche und professionelle Entwicklung bedingt sich gegenseitig, so-

dass der Prozess der Persönlichkeitsentwicklung von der Professionalität der Berater*innen 

profitieren kann. Ebenso beeinflusst die Persönlichkeit der Beratenden den Entwicklungs-

verlauf der eigenen Professionalität. Der Lern- und Entwicklungsprozess als Konsequenz 
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der Reflexionen ist also ein Wechselspiel aus persönlichem und professionellem Voran-

kommen. 

Die Konsequenzen der Reflexion resultieren aus den Ursachen, den Kontexten in denen 

Reflexionen auftreten und aus den entwickelten Handlungsstrategien. In Bezug auf die Kon-

sequenzen der Reflexion ist festzuhalten, dass durch die ursächlichen Reflexionsauslöser 

Erkenntnis- und Entwicklungsprozesse eingeleitet werden. Diese werden durch die Kon-

texte der Reflexion im Beratungsgespräch und nach der Beratungssituation unterstützt. Die 

Handlungsstrategien des Selbstgespräches sowie des Austauschs begleiten die Prozesse, 

sodass das Ergebnis beziehungsweise die Konsequenz ein zirkulärer Erkenntnis- und Ent-

wicklungsprozess ist. Dieser begleitet die Beratenden stetig in ihrem professionellen Han-

deln und erfordert immer wieder die erneute reflexive Auseinandersetzung mit dem Selbst 

und der eigenen Professionalität. 

5 Diskussion der Ergebnisse 

In diesem Kapitel wird noch einmal genauer auf die Ergebnisse des Forschungsprozesses 

dieser Masterarbeit eingegangen. Zunächst wird dazu eine überblicksartige Zusammenfas-

sung der Ergebnisse vorgenommen. Im Anschluss daran werden diese mithilfe der im the-

oretischen Rahmen beschriebenen Hintergründe interpretiert und in den Forschungstand 

eingeordnet. Da sich die Forschung nur auf die Reflexion als einen Teil des professionellen 

Handelns bezieht, wird danach auf Einschränkungen und Grenzen dieser eingegangen. 

Abschließend wird aufgezeigt, welche Aspekte die Möglichkeit bieten mit zukünftigen Un-

tersuchungen anzuknüpfen. 

5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse  

Als Ergebnis dieser Forschung zum Thema Reflexivität als Professionalisierungsinstrument 

in der psychosozialen Beratung konnte ein Modell, welches die Reflexion zentriert, heraus-

gearbeitet werden. Dieses Modell beinhaltet verschiedene Aspekte, die sich allesamt aus 

unterschiedlichen Perspektiven auf die Reflexion hinsichtlich des Beratungshandelns be-

ziehen. Mithilfe des Modells, welches einen prozessualen Ablauf des Reflektierens vor-

weist, kann die Forschungsfrage, wie Berater*innen mithilfe von Reflexionen ihr professio-

nelles Handeln konstruieren, beantwortet werden. Insgesamt hat sich gezeigt, dass Refle-

xionen aus bestimmten Ursachen heraus entstehen, sodass sie in einem bestimmten Kon-

text in Form einer beziehungsweise mehrerer Handlungsstrategien, welche Konsequenzen 

herbeiführen, angewandt wird.  
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Die Ursachen, die zu Reflexionen im beruflichen Handeln führen sind vielfältig, können den-

noch unter den Punkten Auslöser, eigene Persönlichkeit sowie der professionellen Soziali-

sation zusammengetragen werden. Berater*innen beginnen daher mit dem Reflektieren ih-

res professionellen Handelns, weil ihre persönlichen Anteile sowie die ansozialisierten pro-

fessionellen Anteile im Rahmen von reflexionsauslösenden Momenten kollabieren. Das 

Kollabieren beziehungsweise das Nicht-weiter-Wissen kann in zwei verschiedenen Kontex-

ten auftreten. Auf der einen Seite können Reflexionsauslöser bereits während eines Bera-

tungsgespräches dazu führen, dass die beratende Person ihr Vorgehen überdenkt und so-

mit das professionelle Handeln reflexiv neu konstruiert. Andererseits können einige Ursa-

chen erst im Nachgang der Beratungssituation auftauchen, sodass das professionelle Han-

deln nachträglich mit Fokus einer zukünftigen Perspektive reflexiv konstruiert wird. Um das 

eigene Handeln in den beiden Kontexten zu reflektieren, haben die Beratenden Handlungs-

strategien entwickelt, die sie bei der Rekonstruktion des professionellen Vorgehens unter-

stützen. Dafür gehen die Berater*innen hinsichtlich der aufgetretenen Ursachen entweder 

in ein Selbstgespräch über die Situation oder in den Austausch mit anderen Menschen so-

wohl im privaten als auch im beruflichen Bereich. Die Handlungsstrategien werden dabei 

unterschiedlich eingesetzt. Der Einsatz dieser hängt wiederum mit dem jeweiligen Kontext, 

in dem die Berater*innen mit der Reflexion beginnen zusammen. Aus den Handlungsstra-

tegien und der Reflexion in der psychosozialen Beratung selbst resultieren dann zum einen 

eine Erkenntnis darüber, was das Reflektieren für das professionelle Handeln bedeutet. 

Zum anderen entsteht ein Lern- und Entwicklungsprozess, den die Beratenden durchlau-

fen. Mithilfe dieses Prozesses und der Erkenntnis über die Bedeutung konstruieren die Be-

rater*innen ihr professionelles Handeln immer wieder neu. Diese Überarbeitung und An-

passung sind dabei nicht unikal, sodass es nicht ausreicht das Modell einmalig zu durch-

laufen, um dann eine dauerhafte professionelle Handlungsweise zu entwickeln. Vielmehr 

kann das Modell als prozessuale und zirkulare Darstellung, wie Berater*innen mithilfe von 

Reflexionen die eigene professionelle Handlung konstruieren, verstanden werden. 

Daraus ergibt sich, dass Reflexionen zentraler Bestandteil der professionellen Handlung in 

der psychosozialen Beratung sind. Durch die reflexive Auseinandersetzung mit eigenen 

Denkweisen, Situationen, möglichen Stolpersteinen und Vorgehensweisen konstruieren 

Beratende ihr professionelles Handeln immer wieder neu.  

 

5.2 Interpretation der Ergebnisse 

Das oben beschriebene und zusammengefasste Modell als Resultat der Forschung im Rah-

men dieser Masterarbeit kann im Hinblick auf die vielzähligen theoretischen Hintergründe 

nun vertiefend diskutiert und eingeordnet werden. 
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Grundsätzlich kann das entwickelte Modell als Beitrag zum Diskurs über die Reflexivität in 

der Beratung betrachtet werden. In Bezug auf das von Schön (1983) entwickelte Reflexi-

onskonzept des „reflective practitioners“ kann das Ergebnis der Forschung als Anknüpfung 

daran und zum Teil auch als Bestätigung dessen gezählt werden. Schön beschreibt die 

Reflexion als Bewältigungsstrategie von Professionellen, um mit „unique, uncertain and 

conflicted situations of practice“ (S. ix) umzugehen. Die Ergebnisse der Forschung bezüg-

lich Reflexionsauslösern zeigen, dass die Unsicherheit der Beratenden in schwierigen Si-

tuationen eine Ursache für die Anwendung der Reflexion ist. Ebenso ermöglicht die Refle-

xion den Umgang mit Überraschungen in der Beratungssituation. 

Des Weiteren konnten Emotionen als ursächliche Bedingungen für Reflexionen herausge-

stellt werden. Über die Bedeutung von Gefühlen in Reflexionsprozessen sprechen auch 

Ebert und Klüger (2017). Sie stellen die Emotionen der Handelnden dabei allerdings nicht 

als Auslöser dar, sondern beziehen sich darauf, dass das Gelingen einer Reflexion abhän-

gig von der Wahrnehmung der eigenen Gefühle ist. Für eine gelungene Reflexion braucht 

es dementsprechend die Fähigkeit die eigenen Gefühle, welche die Gedanken und die 

Handlung der Berater*innen beeinflussen können, wahrzunehmen (vgl. Ebert & Klüger 

2017, S. 81). Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die Wahrnehmung der eignen Emoti-

onen im Beratungsprozess zu einem Einfluss auf das Geschehen führen können. Dieser 

Einfluss durch Gefühle ist dann der Grund und somit die Ursache dafür, dass Berater*innen 

reflektieren. In Bezug auf die Reflexivität, als menschliche Eigenschaft und Fähigkeit des 

(Sich-)rückbeziehens (vgl. Forster 2014, S. 589), als Persönlichkeitsanteil konnte erkannt 

werden, dass diese bei Berater*innen stark ausgeprägt ist. Das führt dazu, dass dieser 

Persönlichkeitsanteil als eine Ursache für das Zustandekommen von reflexiven Auseinan-

dersetzungen in der Praxis gesehen werden kann. Im Rahmen der selbstreflexiven Kom-

petenz der Beratenden, die zur Handlungs- beziehungsweise Beratungskompetenz zählt 

(vgl. Wälte & Lübeck 2021, S. 29) ist die eigene Reflexivität als Anteil der Persönlichkeit ein 

wichtiger Faktor, der Einfluss auf das Reflektieren der Praxis nimmt. Das (sich-)rückbezie-

hende Denken ist nach Seel (2016, S. 315) wiederum notwendig, um eine Beratungshal-

tung zu entwickeln, sodass die Reflexion der Persönlichkeit zur Herausbildung einer pro-

fessionellen Identität, die Haltungen, Denkweisen und Wissensbestände (vgl. Tov, Kunz & 

Stämpfli 2016, S. 43; Ebert 2012, S. 37) beinhaltet, führt.  

Die Reflexion, verursacht durch die professionelle Sozialisation der Beratenden, hängt 

ebenso mit den Kompetenzen von Berater*innen zusammen. In Verbindung mit der Aus-

sage von Schiersmann und Weber (2016), dass Reflexionen ein zentrales Element zur Her-

ausbildung von Kompetenzen sowohl im Studium als auch in der beruflichen Praxis dar-

stellen (S. 347), wird deutlich, dass die professionelle Sozialisation nicht nur die Ursache, 

sondern auch Grundlage der Selbstreflexion ist. Die professionelle Sozialisation, die sich 
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als Bestandteil der reflexionsauslösenden Aspekte zeigt, ist dementsprechend notwendig, 

damit die Berater*innen mithilfe der Reflexion ihr professionelles Handeln konstruieren kön-

nen. Ohne das vermittelte Wissenschaftswissen (vgl. Ebert 2012, S. 33) über die Reflexion 

wäre die Entwicklung eines Handlungswissens nicht möglich, sodass auch in der Schnitt-

stelle kein reflexionsbedingtes professionelles Wissen entstehen könnte (vgl. ebd. S. 36). 

Es lässt sich festhalten, dass die Grundlage zum Reflektieren in der Praxis im Studium 

gelegt wird und sich wie ein roter Faden durch die Berufsbiografie der Berater*innen zieht. 

Durch das Entdecken dieses roten Fadens vom Studium bis in die Praxis lässt sich die 

anfänglich erwähnte Lücke beziehungsweise die fehlende Untersuchung des Zusammen-

hanges zwischen Studium und Praxis ansatzweise schließen.  

 

Die Ergebnisse über die Kontexte, in denen Reflexionen auftreten können, lassen sich in 

Verbindung mit Schöns (1983) entwickelten reflexiven Handlungstypen bringen. Auch wenn 

Schön die Reflexion-in-der-Handlung und Reflexion-nach-der-Handlung als Handlungsty-

pen versteht, können diese als Kontext für das Reflektieren in der Beratung gesehen wer-

den. Der erste Kontext, den die Ergebnisse dieser Forschung hervorbringen, ist der, der 

Reflexion während des Beratungsgespräches. Wie von Schön dargestellt stoßen Prakti-

ker*innen bei akuten Problemen, die wiederum als Ursache zu verstehen sind, an die Gren-

zen ihres impliziten Wissens (vgl. Schön 1983, S. 50). Dadurch, dass die situative Anpas-

sung der Handlung notwendig wird, beginnen die Berater*innen im Kontext des Beratungs-

gespräches zu Reflektieren. Das Wechselspiel zwischen beraterischen Handlungen und 

dem Nachdenken über die Situation entspricht somit der Handlungsmaxime „think about 

doing whilst doing“ (Schön 1983, S. 54), die er für die reflection-in-action aufstellt. In der 

Reflexion während des Beratungsgespräches unterbrechen die Berater*innen ihr professi-

onelles Handeln nicht, sondern nur die Situationswahrnehmung, um adäquat auf die sich 

verändernde Situation einzugehen und Interventionen neu zu gestalten (vgl. Ebert & Klüger 

2017, S. 76). Auf der anderen Seite lässt sich die Reflexion nach dem Beratungsgespräch 

auf die von Schön beschriebene reflection-on-action beziehen. Sie wird als reflexive Ausei-

nandersetzung mit der durchgeführten Handlung definiert und ermöglicht die genauere Be-

schreibung und die gezielte Analyse der Handlungsweisen (vgl. ebd. S. 80). Während die 

Berater*innen in der Handlung im Beratungsgespräch nicht viel Zeit zum Reflektieren und 

Verändern der Handlung haben, können sie in der nachträglichen Auseinandersetzung ihr 

professionelles Handelnde rekonstruieren. Durch diese Tiefgründigkeit erhalten Beratende 

einen anderen Blick auf ihr Handeln. Dieser Blick kann die Erfahrungen der Beratenden 

erweitern, sodass das Erfahrungswissen nach Tov, Kunz und Stämpfli (2016, S. 43) zu-

nimmt. Das bedeutet wiederum, dass Berater*innen durch die nachträgliche Reflexion ihres 
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Handelns das eigene Erfahrungswissen stärken, sodass sie auf dieses im erneuten Refle-

xionsprozess während des Beratungsgespräches zugreifen können.  

Darüber hinaus wird in den Ergebnissen der Forschung zum Kontext der Reflexion während 

und nach der Beratung die Annahme von Ebert und Klüger (2017) bestätigt. Sie gehen 

davon aus, dass die reflection-on-action vermehrt vorgenommen wird, sodass sie von der 

klassischen Definition der Reflexion im deutschsprachigen Raum als reflection-on-action 

sprechen (vgl. Ebert & Klüger 2017, S. 80). Die Ergebnisse zeigen, dass die Beratenden 

vermehrt von der Reflexion nach der Handlung sprechen und diese auch eher durchführen.  

Ferner konnte festgestellt werden, dass die beiden Kontexte sich zeitlich verbinden lassen. 

Zuerst tritt in der Beratung die reflection-in-action während des Beratungsgespräches, dann 

die reflection-on-action, die Reflexion nach dem Beratungsgespräch auf. Auf diesen zeitli-

chen Verlauf im Rahmen des Kontextes der Reflexionen in der psychosozialen Beratung 

geht Schön (1983) in seinen Ausführungen zu den entwickelten Handlungstypen nicht ein. 

Daraus folgt, dass der zeitliche Aspekt für das reflexive Handeln im Kontext eine Rolle 

spielt, die Schön noch nicht betrachtet hat. 

Des Weiteren sind zwei Handlungsstrategien der Berater*innen in Bezug auf die Reflexion 

als Ergebnis der Forschung zu verzeichnen. Einerseits ist das Führen eines Selbstgesprä-

ches der Berater*innen während und nach dem Beratungsgespräch eine Handlungsstrate-

gie der Reflexion. Andererseits gehen Berater*innen in den Austausch mit Kolleg*innen, um 

über ihr Handeln zu reflektieren. 

Das Selbstgespräch ist eine Handlungsstrategie der Berater*innen, um sowohl im Kontext 

des Beratungsgespräches als auch in der nachträglichen Auseinandersetzung in einen re-

flexiven Austausch mit sich selbst zu gehen. Das Selbstgespräch als Handlungsstrategie 

kann anhand der Definition von Reflexion nach Weber (2021) als grundlegende Form der 

reflexiven Auseinandersetzung mit dem professionellen Handeln verstanden werden (vgl. 

Weber 2021, S. 21). Durch das Stellen von Reflexionsfragen hinsichtlich der Gestaltung 

und des Aufbaus der Beratung befinden sich die Beratenden in dem von Schiersmann und 

Weber (2016) beschriebenen Wechselspiel zwischen Erfahrungen und Wissen. Die an sich 

selbst gerichteten Reflexionsfragen sorgen dafür, dass ein Denkprozess entsteht (vgl. 

Schiersmann & Weber 2016, S. 348). Bezugnehmend auf das Selbstgespräch als Hand-

lungsstrategie ist die Auseinandersetzung mit dem Selbst, den eigenen Anteilen, durch die 

Beantwortung der selbstgestellten Reflexionsfragen im Hinblick auf den Beratungsprozess 

genau das, was in der professionellen Praxis auf der Seite der Beratenden geschehen soll. 

Dies lässt sich an der Aussage von Schiersmann und Weber, die die Reflexion als „Praxis 

der professionell Beratenden“ (ebd. S. 348) beschreiben, verdeutlichen. Ebert und Klüger 

(2017) sprechen von Reflexionsschritten die die professionell Handelnden durchlaufen. 

Diese bestehen aus dem Benennen der an der Situation Beteiligten, der 
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Ablaufbeschreibung, der Interventionsbegründung, einer Haltungsüberprüfung, der Be-

schreibung des intervenierenden Vorgehens sowie der Darstellung von möglichen Hand-

lungsalternativen (vgl. Ebert & Klüger 2017, S. 191ff). Sofern die ausführlich dargestellten 

Schritte der Reflexion heruntergebrochen werden können, zeigen die Reflexionsfragen, die 

sich Beratende im Selbstgespräch stellen Verbindungen dazu auf. Beispielsweise nehmen 

die Fragen Bezug auf die Begründung des Vorgehens sowie auf die Überprüfung der eige-

nen Haltung der Berater*innen im Beratungsgeschehen. Kontrastierend muss dabei fest-

gehalten werden, dass die befragten Beratenden dieser Forschung keine einzelnen 

Schritte, wie sie im Selbstgespräch vorgehen, benennen. Daher kann das Selbstgespräch, 

insbesondere die Reflexionsfragen nur anteilig mit dem Modell der Reflexionsschritte nach 

Ebert und Klüger in Verbindung gebracht werden.  

Der Austausch im beruflichen Kontext als Handlungsstrategie bezüglich der Reflexion kann 

in seinen Facetten als ein von außen instruierter Reflexionsprozess verstanden werden. 

Die Berater*innen gehen mit ihren Kolleg*innen in einen angeleiteten fachlichen Austausch 

in Form von Supervisionen, Fallberatungen und Teambesprechungen. Loebbert (2021) be-

schreibt den Austausch mit anderen Professionellen als „die Einführung des zweiten Be-

obachters“ (Loebbert 2021, S. 21). Dabei stellt er die These auf, dass Handlungssysteme 

sich nur dann selbst reflektieren können, wenn es eine weitere Beobachtungsebene gibt 

(vgl. ebd. S. 22). Anhand der obigen Ausführungen zum Selbstgespräch kann diese These 

in Bezug auf die Ergebnisse dieser Untersuchung nicht geteilt werden. Dennoch lässt sich 

eine Relation zur Handlungsstrategie des Austausches herstellen. Wenn die Beratenden 

allein durch das reflexive Selbstgespräch alle Schwierigkeiten im professionellen Handeln 

beseitigen könnten, würde es die Handlungsstrategie des professionellen Austauschs nicht 

geben. Aus diesem Grund kann die angeleitete Reflexion mithilfe der zweiten Beobach-

tungsebene als gleichrangige Handlungsstrategie neben dem Selbstgespräch betrachtet 

werden. Eine regelgeleitete Form des professionellen reflexiven Austausches stellt nach 

Krauß (2012) die Supervision dar. Sie kann als Beratung über das professionelle Handeln 

verstanden werden. Durch die Supervision erfahren die Beratenden einen fremd- und 

selbstreflexiven Austausch (vgl. Krauß 2012, S. 719ff). Anhand der Aussagen, die die be-

fragten Berater*innen zur Subkategorie der Supervision im professionellen Austausch tref-

fen, wird deutlich, dass diese Form der angeleiteten Reflexion in Bezug auf die Konstruktion 

des professionellen Handelns genutzt wird. 

Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse, dass die Fallberatung beziehungsweise -bespre-

chung eine Form des professionellen Austausches darstellt. Nach Lippmann (2013) ist die 

kollegiale Fallberatung eine Form des fachlichen Austausches zur Reflexion der beruflichen 

Arbeit (vgl. Lippmann 2013 S. 12). In der kollegialen Fallberatung haben alle Beteiligten die 

Möglichkeit ein Problem oder eine Fragestellung bezüglich des professionellen Handelns 
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einzubringen, sodass über die Anliegen der einzelnen Fachpersonen reflektiert werden 

kann (vgl. ebd. S. 16). Dies nutzen die Befragten in ihrer beruflichen Praxis, um über das 

Reflektieren einen fachlichen Input zu ihrer Handlung zu bekommen. Für Schiersmann und 

Weber (2016) ist die Praxiserfahrung ein wichtiger Gegenstand der Reflexion. Durch die 

Auseinandersetzung mit den Erfahrungen in der Praxis können Berater*innen verschiedene 

Herangehensweisen an eine Problematik identifizieren. Das Darstellen von Fällen und die 

Fallanalyse bietet die Möglichkeit im Austausch mit anderen Fachpersonen das eigene pro-

fessionelle Handeln zu begründen und zeitgleich zu bewerten (vgl. Schiersmann & Weber 

2016, S. 351). Die Darlegung der Auseinandersetzung mit Praxiserfahrungen zeigt auf, 

dass die entwickelte Handlungsstrategie der Berater*innen des Austausches in Fallbera-

tungen eine bekannte und theoretisch fundierte Methode zur reflexiven Weiterentwicklung 

des eigenen professionellen Handelns ist.  

Neben Supervisionen und Fallberatungen sind auch die Teambesprechungen eine weitere 

Form des professionellen Austausches. Laut der Aussagen der Interviewpartner*innen wer-

den die Teambesprechungen genutzt, um von Kolleg*innen ein Feedback zum fachlichen 

Vorgehen zu erhalten. Außerdem können auch in Teambesprechungen, die in der Regel 

kürzer als Supervisionen oder kollegiale Fallberatungen sind, akute und dringende Themen 

angesprochen und im Team reflektiert werden. Dennoch haben Teambesprechungen nach 

Pühl (2014) einen weniger reflexiven Hintergrund. Sie dienen eher der Klärung von team-

internen Schwierigkeiten (vgl. S. 392). Daraus ergibt sich, dass die Zuordnung der Team-

besprechung zum Austausch als Handlungsstrategie der Reflexion durch die Berater*innen 

nicht grundsätzlich falsch ist. Jedoch ist die Einordnung der Teambesprechung als reine 

Form der reflexiven Handlungsstrategie definitorisch schwierig, sodass hier eine starke Ab-

weichung der Wahrnehmung der Berater*innen zur Theorie deutlich wird. 

Die Ergebnisse dieser Studie verweisen auf zwei zentrale Konsequenzen, die aus der Re-

flexion des professionellen Handelns resultieren. Erstens erlangen die Berater*innen Er-

kenntnis darüber, welche Bedeutung das Reflektieren für ihre berufliche Praxis einnimmt. 

Zweitens entsteht aus der Reflexion in der Beratung ein Lern- und Entwicklungsprozess, 

der die Beratenden stetig begleitet.  

Die Bedeutung der Reflexion für die psychosoziale Beratung wird bereits im Theorieteil die-

ser Arbeit deutlich. Zum einen schreiben Ebert (2012) sowie Wälte und Lübeck (2021) der 

Reflexion eine wichtige Funktion in der Kompetenzentwicklung der Berater*innen zu (vgl. 

Ebert 2012, S. 27; Wälte & Lübeck 2021, S. 29). In Bezug auf die Professionalität der Be-

ratenden lässt sich daher erkennen, dass das Reflektieren für die Entstehung der eigenen 

Professionalität, bestehend aus Haltungen, Wissen und Handlungsformen, notwendig ist, 

da nur so ein professioneller Habitus entwickelt werden kann (vgl. Ebert 2012, S.20). Wei-

terhin hat die Reflexion in der Beratung die Aufgabe, Wissen und Handlung miteinander zu 
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verknüpfen. Daher kommt der Reflexion als Verbindungsstück zwischen fachlichem Wissen 

und professionellem Handeln eine zentrale Bedeutung zu (vgl. ebd. S. 34). Über dies gilt 

das Reflektieren nach Schön (1983) als eine Bewältigungsstrategie der Handelnden, um 

mit aufkommenden Schwierigkeiten, wie beispielsweise der Unterbrechung des Handlungs-

flusses zurecht zu kommen (vgl. Schön 1983, S. ix). Zusammenfassend können diese As-

pekte der Bedeutung der Reflexion als Wahrung der Handlungsfähigkeit beschrieben wer-

den. Ferner hat die Reflexion eine weitere Bedeutung für die Beratenden. Sie gibt ihnen die 

Möglichkeit der Selbstfürsorge. Nach Sonnenmoser (2017) wird die Reflexion nicht nur zur 

Kompetenzstärkung und dem Ausbau der Professionalität genutzt, sondern dient auch der 

Fürsorglichkeit der Berater*innen. Durch das Reflektieren erfahren Beratende, wann ihnen 

eine Situation oder ein Beratungsthema zu viel ist und wann sie eine Pause benötigen. 

Diese Form der Selbstfürsorge, ausgelöst durch das Reflektieren der Arbeit, sorgt dafür, 

dass die Beratenden sich selbst vor einem Burnout oder der Betriebsblindheit schützen 

können. Die stetige reflexive Auseinandersetzung mit dem Selbst, dem Arbeitsbereich und 

dem eigenen Handeln zeigt somit, dass das Reflektieren auch einen bedeutsamen Schutz-

charakter für die Beratenden darstellt (vgl. Sonnenmoser 2017, S. 487). Auch Hoffmann 

und Hofmann (2020) zeigen auf, dass das Übernehmen von Selbstfürsorge die „absichts-

volle Lenkung der Aufmerksamkeit auf den aktuellen Moment“ (Hoffmann & Hofmann 2020, 

S. 25) braucht. Daraus kann wiederum geschlussfolgert werden, dass Berater*innen die 

Reflexion benötigen, um ihre Bedürfnisse zu erkennen und dadurch Psychohygiene betrei-

ben können (vgl. ebd. S. 25f). Dementsprechend nimmt die Reflexion eine Bedeutung für 

die Aufrechterhaltung der mentalen Gesundheit der Beratenden ein. 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Konsequenz der Reflexion des professionellen Handelns, 

eine Erkenntnis der Berater*innen ist. Sie werden sich in der Anwendung von der Reflexion 

über die beschriebenen Bedeutungen bewusst. Daraus lässt sich schließen, dass zu Be-

ginn der Ausbildung zur Berater*in und auch anfänglich in der beruflichen Praxis die Sinn-

haftigkeit von Reflexionen für das professionelle Handeln noch nicht vollständig ausgereift 

ist. Beratende erfahren erst mit zunehmendem Verlauf der beruflichen Tätigkeit, welche 

Bedeutung das erlernte Wissen über Reflexionen für ihr Handeln hat, sodass die eine Kon-

sequenz des Reflektierens als Erkenntnisprozess festgehalten werden kann. 

Als zweite Konsequenz zeigen die Ergebnisse einen fortlaufenden und stetigen Lern- und 

Entwicklungsprozess der Berater*innen. Diesen Prozess greift auch Albrecht (2017) auf 

und bezeichnet ihn als unablässig für die praktische Beratungstätigkeit. Für ihn steht diese 

in unmittelbarem Zusammenhang von verschiedenen Lernangelegenheiten. Als Beispiel für 

diese zählt er unter anderem das Studium selbst, Fort- und Weiterbildungen, aber auch 

Supervisionen und den kollegialen Austausch auf (S. 50f). Daraus können wiederum Ver-

bindungen zur den erwähnten Handlungsstrategien der Berater*innen geschlussfolgert 
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werden. Ebenso geht Pfreundner (2021) auf den stetigen Lernprozess und auf die daraus 

resultierende Weiterentwicklung ein. Dabei bezieht er sich auf das lebenslange Lernen, 

welches aussagt, dass die berufliche beziehungsweise die professionelle Kompetenz nicht 

mit dem Abschluss einer Berufsausbildung oder eines Studiums erlangt wird. Vielmehr for-

dert der Ausbau dieser Kompetenz einen Lern- und Entwicklungsprozess (vgl. Pfreundner 

2021, S. 60f). Es gibt dabei verschiedene Formen der Weiterbildungsmöglichkeit, die von 

außen inszeniert werden. Die Ergebnisse der vorliegenden Forschung zeigen dabei, dass 

nicht nur die äußerlichen Fortbildungen, sondern auch der innere Prozess notwendig ist, 

damit Berater*innen ihr professionelles Handeln immer wieder neu konstruieren können. 

Daher ist die Reflexion, deren Konsequenz ein dauerhafter Prozess des Lernens und Wei-

terentwickelns ist, im Bereich der psychosozialen Beratung von besonderer Bedeutung. 

Aus dem Reflektieren resultiert ein zirkuläres Weiterentwickeln, welches bei den Ursachen 

für Reflexionen beginnt, über die Kontexte, in denen das Reflektieren notwendig wird, geht, 

verschiedene Handlungsstrategien ermöglicht und letztendlich wieder bei dem Entwick-

lungsprozess auf einer neuen Ebene angelangt. Die neue Ebene des Prozesses kann dann 

wieder die einzelnen Momente der Reflexion durchlaufen, um so die Berater*innen bei der 

reflexiven Konstruktion ihres professionellen Handelns zu unterstützen. 

5.3 Limitationen und Anknüpfungspunkte der Forschung 

Die Untersuchung der vorliegenden Masterarbeit fokussiert ausschließlich die Reflexion der 

Berater*innen in Bezug auf die Konstruktion ihres professionellen Handelns. Das bedeutet, 

dass andere relevante Aspekte in der psychosozialen Beratung, die das professionelle Han-

deln betreffen, weniger bis gar nicht beleuchtet werden. Folglich ist die Betrachtung von 

beispielsweise der Anwendung von theoretischem Wissen in der Beratung oder auch die 

Durchführung von Weiterbildungen begrenzt. Innerhalb der Ergebnisse dieser Masterarbeit 

können also keine Aussagen zu den theoretischen Grundlagen, die im Studium bezüglich 

Beratungswissen und deren Anwendung dessen in der Praxis gegeben werden, getroffen 

werden. Darüber hinaus zeigt die Forschung den Einsatz von Reflexionen in psychosozia-

len Beratungsfeldern, sodass über die Reflexion in Beratungskontexten, die die Vermittlung 

von sachgebundenen Informationen zentrieren, keine Aussage getroffen werden kann. Das 

Ziel der Forschung war es nicht, die Gesamtheit aller Aspekte, die professionelles Handeln 

in der psychosozialen Beratung ausmachen, zu untersuchen. Der Fokus wurde bewusst 

auf die Reflexion und deren Einsatz beschränkt.  

Daraus ergeben sich mögliche Anknüpfungspunkte an diese Forschung. Grundsätzlich 

können in weiterführenden Forschungen die einzelnen Aspekte der Reflexion, wie Ursa-

chen, Kontext, Handlungsstrategie und Konsequenzen, noch genauer ausdifferenziert und 

analysiert werden, indem diese einzeln in den Fokus gerückt werden. Dadurch kann das 
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entstandene Modell zur Reflexion in Bezug auf die Konstruktion des professionellen Han-

delns in der psychosozialen Beratung, ausgebaut und tiefgreifender weiterentwickelt wer-

den. Es können also weiterführend die Reflexionsauslöser im Zusammenhang mit persön-

lichen und professionellen Erfahrungen der Berater*innen genauer betrachtet werden. In 

der tiefergehenden Auseinandersetzung mit den Kontexten in denen Reflexionen auftreten, 

ist es denkbar, dass weitere Kontexte oder auch eine weitere Unterteilung der bestehenden 

Aspekte möglich werden. Die beiden entwickelten Handlungsstrategien der Beratenden 

sind wiederum nur ein Ausschnitt der Anwendung der Reflexion in der Praxis. Vermutlich 

können durch eine ausgeweitete Datenerhebung zusätzliche Strategien herausgearbeitet 

werden. Über dies ist es denkbar zu untersuchen, wie genau der Lern- und Entwicklungs-

prozess der Beratenden als Konsequenz von Reflexionen abläuft. Zudem können mithilfe 

einer kontrastierenden Untersuchung weitere psychosoziale Berater*innen hinsichtlich des 

Reflektierens in der Praxis befragt werden, die möglicherweise kein konkretes Beratungs-

studium abgeschlossen haben.  
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Fazit 

In dieser Masterarbeit wurde die Reflexivität von psychosozialen Berater*innen als Profes-

sionalisierungsinstrument analysiert. Mithilfe von sechs narrativen Interviews konnten em-

pirische Daten erhoben werden, die unter Anwendung der Grounded-Theory-Methodologie 

ausgewertet wurden. Aus der Analyse der erhobenen Daten geht hervor, dass die Reflexion 

ein zentraler Bestandteil der beruflichen Tätigkeit ist.  

Im Rahmen der Auswertung zeigte sich, dass das Reflektieren in der Praxis durch verschie-

dene Ursachen begründet wird. Die Reflexionsauslöser sind dabei als Hauptursache zu 

verorten. Weiterhin ist die Reflexivität als Persönlichkeitsanteil der Beratenden ein Grund, 

warum die Reflexion in der Praxis Anwendung findet. Zusätzlich dazu wird diese im Mas-

terstudium in Form einer beruflichen und professionellen Sozialisation den zukünftigen Be-

rater*innen nahegebracht, sodass dies im beraterischen Handeln angewendet werden 

kann.  

Neben den Ursachen für die Reflexion in der Praxis konnten Kontexte herausgearbeitet 

werden, die das Reflektieren erfordern. Auf der einen Seite findet die Reflexion innerhalb, 

also während eines Beratungsgespräches statt. Andererseits beginnen Berater*innen auch 

im Nachhinein, also im Anschluss an eine Beratungssituation ihr professionelles Handeln 

zur reflektieren.  

In Bezug auf die Ursachen, die zur Reflexion führen und den Kontext, in dem diese stattfin-

den, entwickeln Beratende Handlungsstrategien. Diese finden auf einer kommunikativen 

Ebene statt. Zum einen gehen die Fachkräfte in ein Selbstgespräch, in dem sie sich Refle-

xionsfragen stellen. Zum anderen nutzen sie den Austausch mit anderen Menschen, um 

ein reflexives Feedback zu ihrem Handeln zu erhalten. Dieses findet sowohl auf der Ebene 

des privaten Austausches als auch und dies hauptsächlich auf der Ebene eines fachlich 

professionellen Austausches statt.  

Aus den Handlungsstrategien resultieren Konsequenzen. Diese beziehen sich auf einen 

Erkenntnisprozess, in dem die Beratenden erkennen, welche Bedeutung die reflexive Aus-

einandersetzung mit dem eigenen Handeln für ihre praktische Tätigkeit hat. Ebenso ent-

steht als Konsequenz ein stetiger Lern- und Entwicklungsprozess, der die Berater*innen in 

ihrem Berufsleben begleiten wird. 

Diese vier beschriebenen Aspekte lassen sich in einem prozessualen Modell der Reflexion 

in der psychosozialen Beratung zusammenfassen. Dabei ist das entstandene Modell als 

zentrales Ergebnis dieser Forschung zu betrachten.  

Das Ziel dieser Masterarbeit war es, eine Antwort auf die Forschungsfrage, wie Berater*in-

nen mithilfe von Reflexionen ihr professionelles Handeln konstruieren, zu finden. Beratende 

konstruieren das eigene professionelle Handeln in einem fortlaufenden zirkulären Prozess. 
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Dieser ist als das Durchlaufen des entwickelten Modells zu beschreiben. Aufgrund von re-

flexionsauslösenden Ursachen kommen Reflexionen in der psychosozialen Beratung zu-

stande. Diese werden in zwei verschiedenen Kontexten durchgeführt. Die benannten Hand-

lungsstrategien sind dabei die Unterstützung der Reflexion. Als Konsequenz entstehen 

zweierlei Prozesse. Durch das Erkennen, dass Reflexionen bedeutsam für das beraterische 

Handeln sind, entsteht ein Lern- und Entwicklungsprozess, in dem Beratende ihr professi-

onelles Handeln immer wieder erneut konstruieren. Nach der Konstruktion der Beratungs-

handlung gilt dieser Prozess jedoch nicht als abgeschlossen. Er beginnt im Verlauf der be-

ruflichen Tätigkeit immer wieder von neuem. Dieser Neubeginn findet auf einer höheren 

Ebene statt und startet wiederum mit den Ursachen als auslösende Bedingungen der Re-

flexion. Dadurch das Berater*innen diesen stetigen Lern- und Entwicklungsprozess, her-

vorgerufen von Reflexionen, praktisch ständig durchlaufen, bauen sie ihre Professionalität 

durch das Konstruieren der Beratungshandlung aus. Sie gewinnen an Erfahrungen und 

fördern damit ihre Kompetenzen, sodass festgehalten werden muss, dass Reflexionen in 

der psychosozialen Beratung notwendig sind, um sich im Sinne einer guten Beratungsfä-

higkeit weiterentwickeln zu können.  

Die Ergebnisse knüpfen an die Untersuchung von Tiefel (2004) an und erweitern diese, 

indem die psychosoziale Beratung in ihrer Gesamtheit, begrenzt durch die Grundlage eines 

gemeinsamen vorangegangenen Masterstudiums, untersucht wurde. Darüber hinaus las-

sen sich durch die Forschung neue Erkenntnisse zu dem von Schön (1983) erstelltem Re-

flexionskonzept herausstellen. Ebenso knüpft die Untersuchung an verschiedene theoreti-

sche Hintergründe an. Sie zeigt die Notwendigkeit von Reflexionen in der beraterischen 

Praxis auf. Um sich als Berater*in weiterentwickeln zu können, braucht es die Fähigkeit sich 

reflexiv mit seinem professionellen Handeln auseinanderzusetzen. Des Weiteren unterstüt-

zen die Ergebnisse dieser Masterarbeit den Gedanken der Zugehörigkeit der Reflexion zur 

Beratungskompetenz. Zusätzlich verweist die Forschung darauf, dass es in der akademi-

schen Ausbildung von Berater*innen wichtig ist, Grundlagen der Reflexion zu lehren, damit 

diese in der beruflichen Tätigkeit angewendet werden können. 

Im Hinblick auf weiterführende Forschungen kann es sinnvoll sein zwei Anknüpfungspunkte 

aufzugreifen. Erstens könnte eine zukünftige Forschung die Relevanz der Reflexion in Be-

ratungsbereichen, die verstärkt auf die Vermittlung von sachgebunden Informationen aus-

gelegt ist, betrachten und untersuchen. Des Weiteren ist es denkbar im Anschluss an diese 

Forschung unter dem Aspekt der Kontrastierung, Berater*innen zu befragen, die ihren Ab-

schluss in der Beratung an anderen Hochschulen absolviert haben oder in der Beratung 

tätig sind, ohne einen direkten Beratungsstudiengang besucht zu haben. Diese würde zum 
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einen das Modell vertiefend ausbauen. Zum anderen könnte dies die Tragweite und Rele-

vanz der Forschung erhöhen. 

Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass das entstandene Modell der Konstruk-

tion von professionellen Beratungshandeln mithilfe von Reflexionen durchaus ausbaufähig 

ist. Es bietet die Chance durch weitere Forschungen anzuknüpfen und dadurch das Modell 

weiterzuentwickeln. Zusätzlich dazu können durch den Einbezug anderer Berater*innen in 

weiteren Untersuchungen neue Perspektiven eingebracht werden, sodass dieses Modell 

weiter ausdifferenziert werden kann. 
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Anhang 1: Interviewanfrage/ Kontaktaufnahme per E-Mail 

 

Sehr geehrte(r) …, 

Mein Name ist Annemarie Bagner. Ich studiere im 4. Semester im Master 'Psychosoziale Bera-

tung' an der Hochschule Neubrandenburg. 

Im Forschungsrahmen meiner Masterarbeit beschäftige ich mich mit dem Thema Reflexivität als 

Professionalisierungsinstrument in der psychosozialen Beratung und gehe der Frage nach, wie 

Berater*innen aus Reflexionen ihre Fachlichkeit konstruieren. 

In diesem Zusammenhang plane ich, narrative Interviews mit verschiedenen Absolvent*innen des 

Masterstudienganges ‚Beratung‘ der Hochschule Neubrandenburg zu führen. Kristine Waack 

hatte Sie mir als möglichen Interviewpartner empfohlen. An dieser Stelle möchte ich herzliche 

Grüße von ihr ausrichten. 

Aus diesem Grund wollte ich Sie fragen, ob Sie Interesse und Zeit für ein Interview hinsichtlich 

der oben genannten der Thematik hätten.  

Das Interview würde ich gerne im (Monat) führen. 

 

Bei Fragen und/oder Interesse, melden Sie sich gerne bei mir. Sie erreichen mich unter dieser E-

Mail oder telefonisch unter (Handynummer). 

Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn Sie sich dazu bereit erklären würden an einem Inter-

view teilzunehmen. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Annemarie Bagner 

 

 



Anhang  II 

 

Anhang 2: Erzählstimmulus  

Wie ich Ihnen bereits geschrieben habe, interessiere ich mich im Rahmen meiner Masterarbeit 

für die Reflexion in der psychosozialen Beratung und dafür, wie Berater*innen diese in ihrem 

professionellen Handeln nutzen. 

Ich möchte Sie daher bitten gedanklich zurück an den Beginn Ihres Masterstudiums zu gehen 

und mir zu erzählen, wie Sie die Reflexion im Verlauf Ihrer fachlichen Entwicklung zur Berater*in 

und darüber hinaus in Ihrem beruflichen Handeln begleitet.  

Alles was Ihnen zu dem Thema einfällt, ist sehr interessant und wichtig für mich. Bitte nehmen 

Sie sich daher gerne die Zeit, die Sie brauchen, um all Ihre Gedanken zum Thema zu erzählen. 
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Anhang 3: Datenschutzvereinbarung Vorlage  
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Anhang 4: Transkriptionen 

Anhang 4.1: Transkriptionsregeln  

Modulartiges Transkriptionssystem (nach Fuß und Karbach 2019, S. 40ff)4  

 
Sprachglättung 
 

 
Leichte Sprachglättung (Umgangssprache) 

 
Pausen 
 

 
Intervallskalierte Pause durch Punkte 

 
Sprachklang  
 

 
- 

 
Lautäußerungen, Wortabbrüche  
 

 
Wortabbrüche durch Bindestriche 

 
Nicht-sprachliche Ereignisse 
 

 
In Runden klammern  

 
Interaktion 
 

 
- 

 
Unterbrechungen, Auslassungen 
 

 
- 

 
Zeichensetzung  
 

 
Satzende durch Punkt, Fragen durch Frage-
zeichen 

 

 

 

 

 

 

 
4 Fuß, S. & Karbach, U. (2019): Grundlagen der Transkription. 2.Aufl. Opladen & Toronto: Barbara Budrich 
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Anhang 4.2: Interview 1 

Datum / Uhrzeit Mittwoch, den 11.05.2022 um 14.00 Uhr 

Befragte*r / Arbeitsfeld Frau O. - Migrationsberatung 

Interviewdauer 39:47 Minuten 

Interviewort Hochschule Neubrandenburg 

 

1 I: Ja. Ich hatte dir ja schon geschrieben, dass ich mich im Rahmen der  

2 Masterarbeit für Reflexion in der psychosozialen Beratung interessiere und dafür, 

3  wie Berater*innen dies in ihrem professionellen Handeln nutzen. Und ich möchte  

4 dich gerne bitten, gedanklich zurück an den Beginn deines Masterstudium zu gehen  

5 und mir zu erzählen, wie die Reflexion im Verlauf deiner fachlichen Entwicklung  

6 zur Beraterin und darüber hinaus später in deinem beruflichen Handeln dich  

7 begleitet hat. Und alles, was dir zu dem Thema einfällt, ist für mich total  

8 interessant und wichtig und deshalb möchte ich dich bitten, so viel Zeit wie  

9 möglich zu nehmen, um zu erzählen darüber. 

10 B: Okay, also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Ich habe wie gesagt,  

11 vorher im Bachelor habe ich Psychologie studiert an der Universität und da ging  

12 es ja vor allem um Wissenschaft, Studien und Forschung. Und als wir hier  

13 angefangen haben, ich glaube, die erste Woche war nur so kennenlernen und so  

14 teambildende Maßnahmen und uns als Gruppe finden. Und da gab es halt viele, so  

15 Spiele nenne ich es mal oder Aufgaben, wo man sich gegenseitig etwas über sich  

16 erzählen soll. Und es war von Anfang an so, dass diese ganzen Aufgaben der  

17 Selbstreflexion dienten. Und das war für mich völlig neu, weil ich glaube, wenn  

18 man vorher Sozialarbeit studiert im Bachelor, hat man das halt auch. Aber ich  

19 kannte das von der Uni her überhaupt nicht und fand das aber total gut, weil mir  

20 das in meinem anderen Studium gefehlt hat. Genau in der ersten Woche. Ja, da  

21 sollten wir auch... Da hatten wir so einen Lebensstrahl, egal wo wir uns jetzt  

22 befinden, sollten zurück gucken, nach vorne gucken, uns gegenseitig etwas über  

23 uns erzählen in kleineren Gruppen. Und ich habe mich immer gefragt: "Wozu  

24 brauche ich das? Wozu soll das?... und so. Und... Im Laufe der Zeit habe ich  

25 immer mehr gemerkt, dass es total wichtig ist, dass ich mich gut kenne, also  

26 sehr, sehr, sehr gut kenne. Weil wenn ich mit Klienten arbeite, ist es ja immer  

27 ganz wichtig zu wissen, was kommt jetzt von mir und was sind meine Anteile? Und  
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28 was sind jetzt die Anteile der Klienten? Und wenn ich mich nicht mit mir selbst,  

29 mich nicht mit mir selbst auseinandersetze, dann projiziere ich ja auch ganz  

30 viel auf meine Klienten. Und das war, das war eine Sache, diese Selbstreflexion  

31 oder auch Selbsterfahrung, das hat mir gefehlt im Studium. Was mich eigentlich  

32 in dem Studium am weitesten gebracht hat, weil so psychologische Konstrukte und  

33 Forschungen und Sachen, das hatte ich halt alles in der Uni, aber so sich mit  

34 sich selbst auseinanderzusetzen, das habe ich wirklich vor allen Dingen hier im  

35 Master gelernt. Und genau das erste, was wir hatten, war ja "Beraten lernen".  

36 Und da wurden wir ja- Ich glaube, das erste Mal wurden wir beraten von einem  

37 Dozenten. Und das zweite Mal haben wir uns gegenseitig beraten. Und das dritte  

38 Mal war, wo wir jemanden beraten haben und eine Videoaufzeichnung gemacht haben.  

39 Also die drei, die drei Module gab es ja. Und... Ich kann mich noch daran  

40 erinnern, ja, also wie, wie aufgeregt alle waren. Und ich habe gedacht, es sei  

41 nicht schlimm, sich irgendwie beraten zu lassen. Und bei meinem  

42 Beratungsgespräch habe ich auch so was aus meiner Kindheit erzählt, was aber zu  

43 einem Problem gepasst hat, was was aktuell war. Und im Nachhinein waren alle  

44 sehr gerührt und waren so: "Oh Gott! So was krasses ist dir passiert." Und ich  

45 weiß noch, dass ich das selber überhaupt nicht schlimm fand, weil das war so ein  

46 Teil meiner Lebensgeschichte und so anhand der Reaktionen meiner, meiner  

47 Kommilitonen habe ich gemerkt Okay, es ist ja anscheinend wirklich was Krasses,  

48 was ich irgendwie so wuppen musste oder wo ich halt auch so einen Weg für mich  

49 finden musste. Das war eine sehr wertvolle Erfahrung, über die ich auch noch  

50 viele Jahre im Nachhinein drüber nachgedacht habe. Genau Herr H. hat uns beraten  

51 und den mochte ich eigentlich gar nicht und der hat mich eigentlich auch total  

52 genervt. Aber im Nachhinein denke ich noch viel über seine Worte nach und die  

53 haben nachgereift. Genau was hatten wir dann noch? Dann weiß ich genau Mit Frau  

54 W. hatten wir auch Intervision. Also, dass man sich gegenseitig berät anhand von  

55 auch so psychodynamischen Aufgaben. Und da gab es auch viel Selbstreflexion,  

56 auch viel Tränen sind gelaufen. Also auch bei meinen Kommilitonen, sowohl bei  

57 denen als auch bei mir. Ich habe, glaube ich, auch viel- ... Ich hatte so eine  

58 beste Freundin im Studium und wir haben uns sehr, sehr viel- Also wir hatten ein  

59 sehr intimes Verhältnis und haben uns eigentlich unsere ganze Lebensgeschichte  

60 erzählt und dann halt auch viel so zu zweit miteinander ausgemacht. Das fällt  

61 mir ein, so was Reflexion angeht... Dann habe ich viel Studium plus gemacht und  
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62 da hatt- gab es auch viele unterschiedliche Kurse und ich kann mich noch an  

63 diesen M.-W. oder so erinnern. Ich weiß nicht, ob du den kennst, der was war  

64 denn da auch Psychodynamik und mit diesen Stühlen und ach, dieses magische  

65 Dreieck oder wie das auch immer hieß. Auf jeden Fall kam dann da auch immer noch  

66 mal viel raus und hat viel nachgearbeitet und das war noch wichtig für meinen  

67 Reflexionsprozess. Dann gab es halt auch immer wieder so in der Gruppe krasse  

68 Auseinandersetzungen, die ich eigentlich total gut fand und wertvoll, weil man  

69 halt auch an seine Grenzen kommt und viel über sich selber lernt und auch über  

70 andere. Und dann mussten wir auch noch mal einen Bericht schreiben bei Frau B..  

71 Um professionelle Identität oder so hieß das. Ja okay, du kennst alles [lacht].  

72 Und da weiß ich auch noch, ich konnte damit überhaupt nichts anfangen, weil ich  

73 gar nicht so ein Gefühl hatte für meine professionelle Identität, also wer das  

74 überhaupt ist. Und ich weiß noch, ich habe zwei Gläser Wein getrunken und ihr  

75 meine Geschichte geschrieben, was ich denke, was ich für ein Mensch bin, was ich  

76 alles an Stärken und Schwächen mitbringe, wo meine Probleme sind und dass ich,  

77 glaube ich, nur so beraten kann, wie ich bin, nämlich sehr authentisch. Also ich  

78 kann mich- nicht M. sein und nicht jemand sein, der ich nicht bin und dann gute  

79 Arbeit machen. Das habe ich mal probiert, mich so zu verstellen und sehr  

80 professionell zu wirken. Zumindest was ich denke, wie Professionalität ist. Und  

81 das ist immer mal nach hinten los gegangen. Und irgendwann habe ich einfach  

82 versucht ich zu sein und habe gemerkt, dass ich dadurch sehr gut mit meinen  

83 Klienten mitfühlen kann, dass ich authentisch bin und dass ich so einen sehr  

84 guten Zugang habe und auch wirklich helfen kann, so im Rahmen meiner  

85 Möglichkeiten. Und seitdem ich das für mich festgestellt habe, dass ich einfach  

86 ich bin. Natürlich bin ich professionell, weil ich unterschiedliche Techniken  

87 anwende, weil ich ganz viele Sachen weiß. Aber manchmal kommen mir auch Ideen.  

88 Das würde ich auch meiner besten Freundin raten und darüber habe ich auch  

89 nachgedacht: "Ist das überhaupt professionell?" Natürlich ist das auch  

90 professionell, wenn ich mir darüber Gedanken mache und das so reflektiere für  

91 mich, wie ich das tue. Oder manchmal passieren Sachen in der Beratung, die mich  

92 total überraschen und wo ich manchmal gar nicht weiß Was ist jetzt? Was macht  

93 jemand, der jetzt ganz professionell ist? Und das habe ich mir auch abgewöhnt.  

94 Ich bin dann einfach ich, weil ich denke, dass das dann am besten zu dieser  

95 Situation passt. Und selbst wenn ich mich hilflos fühle, habe ich mittlerweile  
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96 gelernt, das auch in dem Moment auszusprechen. Weil manchmal ist die Situation  

97 auch einfach hilflos, weil man damit irgendeinen klugen Ratschlag kommt. Da  

98 bringt es auch nichts. Manchmal bringt es den Klienten viel mehr, wenn man  

99 gemeinsam Hilflosigkeit aushält, weil die Situation so ist und dass sie sich  

100 danach viel entlasteter und leichter fühlen. Weil man ihnen auch nicht abspricht, 

101  dass eine Situation manchmal hilflos ist. Und jetzt muss ich wieder  

102 zurückspringen. Dann hatte ich während meines Studiums einen Nebenjob, da habe  

103 ich psychologische Beratung an einem Bildungsträger gemacht. Also da gab es so  

104 eine Maßnahme vom Arbeitsamt für psychisch kranke Menschen oder Menschen mit  

105 psychischen Einschränkungen und da gehört da halt so eine Psychologen Stelle  

106 dazu und die haben mich da einfach in Raum gesetzt und gesagt: "Mach mal!" Und  

107 ich hatte ja letztendlich auch gar keine Ahnung. Und es gab aber auch keine  

108 zweite Psychologin, die ich irgendwie fragen konnte. Und dann habe ich das Frau  

109 W. erzählt und dann hat sie gesagt: "Okay, M., wir können das so machen. Ich  

110 kann dich supervidieren, weil ich möchte das auch für mich lernen. Und dann  

111 haben wir uns immer im Café getroffen. Ich habe ihr immer von meinen Fällen  

112 erzählt und sie hat dann sozusagen Nachbesprechungen, Fallbesprechungen und auch  

113 Supervision mit mir gemacht. Und das war cool, weil ich konnte von ihr ganz viel  

114 lernen und sie konnte lernen, wie das ist, jemand zu supervidieren. 

115 I: Ja, cool. 

116 B: Und das war auch total schön, weil ich ganz viel wieder über mich selbst  

117 kennengelernt habe. Und weil es wieder ganz viel- also zumindest teilweise bei  

118 bei, bei Klienten, wo ich nicht weitergekommen bin oder wo ich gedacht habe:  

119 "Äh? Und warum nervt der mich so?" Und das konnte sie mir dann so gut aufzeigen,  

120 was das alles mit mir zu tun hat. Warum mich jetzt der Klient nervt oder warum  

121 ich da nicht weiterkomme und wer ich bin, was ich für eigene Haltung und  

122 Ansprüche habe. Und ja, das hat mir auch ganz viel weitergeholfen.... 

123 B: Hm... Reflexionen. Also ich habe zum Beispiel festgestellt im Studium,  

124 obwohl, das wusste ich auch schon vorher, aber so zum Beispiel, dass ich so eine  

125 schwierige Mutter-Kind-Beziehung hatte und dass es mir deswegen zum Beispiel  

126 total schwer fällt- also ich könnte zum Beispiel niemals Familienhilfe machen,  

127 weil wenn ich in die Familien reingehen würde. Mittlerweile geht es, das habe  

128 ich, konnte ich gut bearbeiten, so für mich. Wenn ich sehe, wenn Mütter Kinder  

129 schlecht behandeln, dann kriegt so eine Wut auf die Mütter, dass ich überhaupt  
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130 nicht mehr wohlwollend bin und meinen Job machen könnte. Oder die Kinder würden  

131 mir so leid tun, dass ich einfach nur noch heule und damit nicht gut umgehen  

132 könnte. Und dann habe ich für mich gesagt: "Okay, ich mache, ich mache so was  

133 nicht. Ich berate Erwachsene, die für ihr Leben selber verantwortlich sind und  

134 die können auch schwerst betroffen sein." Damit komme ich klar. Aber das ist zum  

135 Beispiel eine Sache, die- Das will ich nicht, da hab ich kein Bock drauf und das  

136 kann ich auch nicht gut, weil ich einfach viel zu viel mit leide. Und das soll  

137 jemand anderes machen, der das gut kann. Und ich kann mich wiederum bei anderen  

138 Fällen gut abgrenzen. Ja.... Was ich... Genau das sind so die Sachen, die ich im  

139 Studium... gelernt habe. Genau das ganz, ganz, ganz viele Sachen eigentlich  

140 immer mit mir zu tun haben. Und dass ich auf mich schauen muss. Was ich so im  

141 Nachhinein gelernt habe. Aber was natürlich- Du musst dir das so vorstellen: wie  

142 die Sachen- also viele Sachen von dem, die man im Studium lernt, dass es wie so  

143 ein kleiner Samen, den man damals noch gar nicht versteht, aber von dem ich  

144 heute noch in meiner Arbeit profitiere, weil es dann irgendwann Klick macht. 

145 I: Mhm. 

146 B: Also zum Beispiel auch Selbstfürsorge war ja immer so ein Riesenthema und ich  

147 habe mir gedacht: "Puuh... wie soll ich mich-". Also das ist jetzt nicht so mein  

148 Ding, mich um mich zu kümmern und das habe ich mich und das habe ich so in den  

149 letzten Jahren wirklich irgendwann gelernt, so was das halt auch bedeutet. Oder  

150 dass ich zum Beispiel manchmal merke, wenn ich Fälle mit nach Hause nehme, die  

151 mich dann noch belasten oder wo ich von träume oder die mich nicht loslassen,  

152 dann liegt es gar nicht an den Fällen. Und dann liegt es auch nicht daran, dass  

153 die Person so schwer betroffen ist, sondern es liegt eigentlich daran, dass ich  

154 total gestresst bin und Ruhe brauche und mich um mich kümmern muss, damit mein  

155 Akku wieder aufgeladen ist. Weil so was, dass ich Sachen mit nach Hause nehme  

156 und anfange mitzuleiden. Das passiert eigentlich nur, wenn ich überlastet bin.  

157 Und dann mache ich halt eine Pause und das kann ich mittlerweile total gut. Und  

158 deswegen kann ich auch meine Arbeit gut machen, weil ich wirklich fast alles  

159 hierlassen kann. Und genau. Und dass, wenn ich merke, okay, ich kann jetzt  

160 irgendwelche Sachen nicht hier lassen, dass ich mir dann Hilfe hole und dass ich  

161 das dann eigentlich auch immer total gut umgesetzt bekomme. 

162 I: Ja auf jeden Fall sehr gut. [lacht] 

163 B: Also, dass ich echt gelernt habe, es kommt nicht auf die Schwere der Fälle an, 
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164  sondern es kommt auf mich an und wie kümmere ich mich um mich. Zum Beispiel,  

165 wenn ich merke, ich habe einen schweren Fall und ich habe einen sehr  

166 anstrengenden Klient, der mir auch viel Energie raubt oder mich nervt oder so.  

167 Ich hole mir nie drei schwere Fälle- plane ich mir nie auf einen Tag. Also die  

168 kommenden schön wohl dosiert. Und wenn ich merke, okay, der ist wirklich sehr  

169 anstrengend, dann lade ich den auch mal alle zwei Wochen ein und nicht jede  

170 Woche, weil ich einfach Selbstfürsorge mache. Wenn ich das nicht machen würde,  

171 wäre ich irgendwann so ausgebrannt und könnte gar keinen mehr helfen. Oder ich  

172 bin nicht authentisch. Oder wenn ich so mit 100 % dabei oder würde nur so tun,  

173 als ob ich jetzt wirklich interessiert bin oder zuhöre, dass ich das wirklich  

174 gelernt habe, da gut auf mich aufzupassen. Ja, und das sind Sachen, die werden  

175 einem im Studium mitgegeben, aber viel von dem, was man im Studium lernt,  

176 begreift man erst viel später oder kann man auch viel später erst für sich  

177 nutzen. Ja 

178 I: Ja. 

179 B: Ja. Okay. Das ist jetzt erst mal das, was mir dazu einfällt. 

180 I: Ja. Das war jetzt viel aus dem Studium. Und der zweite Teil des  

181 Erzählstimulus. Das war ja eben so, wie das jetzt im beruflichen Handeln eben  

182 weiterhin die Reflexion dich begleitet. Also ja. 

183 B: Okay. Jetzt kann ich von meinem Beruf erzählen. 

184 I: Genau. 

185 B: Also, am Anfang, als ich angefangen habe. Ich habe. Ja, okay, ich habe. Ja,  

186 nach dem Studium habe ich ja bei einem anderen Bildungsträger gearbeitet, da  

187 hatten wir- also Bildungsträger sind einfach furchtbar, zumindest hier in  

188 Neubrandenburg, weil die halt sehr schlecht bezahlt sind. Schlechte  

189 Rahmenbedingungen, schlechte Strukturen, keine Supervision, wenn dann nur so  

190 stümperhaft mit Leuten, die auch nicht ausgebildet sind. Also ich hatte immer  

191 das Gefühl, okay, so richtig kann mir keiner helfen. Da habe ich viel mit  

192 Kolleginnen gesprochen. Da gab es halt auch noch zwei Psychologinnen, die aber  

193 auch keine therapeutische Ausbildung haben oder halt auch keine  

194 Supervisions-Weiterbildung. Das hatten wir nicht. Es war eher andersrum, dass  

195 wir sozusagen noch die anderen Kollegen, die keine Psychologen sind,  

196 supervidieren sollten, obwohl wir das ja auch nicht gelernt haben. Aber die  

197 denken ja immer, wenn man Psychologin, das kann man alles. Ja, deswegen, das war  
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198 furchtbar. Und genau da konnte ich so, also bei bei Fällen, die mich berührt  

199 haben, konnte ich viel mit meinen Kolleginnen sprechen. Aber letztendlich war  

200 das so, dass mich das Arbeitsumfeld total gestresst hat. Nicht weil es zu viel  

201 Arbeit war, sondern weil einfach alles so unprofessionell war und einfach nur so  

202 ein Gemauschel und ich gespürt habe: "So kann und will ich nicht arbeiten." Und  

203 deswegen habe ich da auch gekündigt. Und genau dann habe ich ja diesen Job hier  

204 bekommen. Zum Glück. Und da war es am Anfang so, also ich bin ja ziemlich ins  

205 kalte Wasser geworfen worden... Da habe ich schon Supervision gebraucht und da  

206 hatte ich auch einen Supervisor, der mir am Anfang sehr geholfen hat. Das war  

207 ein alter Pfarrer, der als Supervisor gearbeitet hat und am Anfang war das sehr  

208 gut, weil er mir immer wieder gespiegelt hat so ähm: "Schau mal, wo deine die  

209 Grenzen deines Machbaren sind, aber du kannst halt nicht die Welt retten und du  

210 kannst nicht alle Probleme der Welt lösen. Und diese Ungerechtigkeit gibt es, ob  

211 du nur da bist oder nicht. Aber das und das kannst du machen und das ist gut und  

212 darauf solltest du dich konzentrieren." Also, dass man nicht alles, nicht einen  

213 Menschen helfen kann, aber dass das, was man tut, schon sehr hilfreich ist. Dann  

214 habe ich mich halt auch aufgrund der Fülle der Probleme halt auch manchmal so  

215 hilflos gefühlt. Was mache ich denn jetzt? Welche Interventionen benutze ich?  

216 Wie geht es weiter mit dem Klienten, wo geht die Reise überhaupt hin, was ist  

217 das Thema und so? Und da war ich sehr unsicher am Anfang und da hatte ich auch  

218 ganz viele Besprechungen mit Frau B. und die hat da immer sofort eine Idee für  

219 irgendwas. Und ich habe sehr viel von ihr gelernt. Merke auch, dass ich sie  

220 immer weniger brauche, was irgendwie so ein Zeichen dafür ist, dass ich, glaube  

221 ich, sehr viel gelernt habe und professioneller geworden bin. Und aber selbst  

222 jetzt ist es so bei Fällen, wo ich nicht weiter weiß oder die ich als sehr  

223 berührend oder auch sehr krass empfinde, da frage ich sie immer: "Können wir die  

224 Beratung noch mal zusammen machen?" Also entweder ich berichte ihr von dem Fall  

225 und sie macht Fallbesprechungen mit mir und dann sage ich: "Okay, das reicht mir. 

226  Ich kann den Weg alleine gehen." Oder ich hatte jetzt heute gerade einen sehr,  

227 sehr krassen Fall, wo ich echt auch gedacht habe. Es ist sehr viel. Und da habe  

228 ich gesagt: "Ich brauche dich, ich will, dass du dabei bist, ich will, dass wir  

229 das zusammen machen." Und dann sagt sie sofort: "Ja, ich schick dir einen Termin  

230 und dann machen wir es zusammen." Und manchmal reicht das, dass ich ein  

231 gemeinsames Gespräch habe, um wieder so eine Idee zu haben und sag so: "Okay,  
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232 jetzt kann ich alleine weitergehen, weil sie hat ja wenig Zeit." Und manchmal  

233 ist es aber auch so, dass sie sagt: "Okay, den Klienten oder die Klientin möchte  

234 ich gerne weiter sehen." Es kommt immer drauf an, also wir entscheiden das  

235 eigentlich immer so wie der Bedarf ist und haben da ein sehr, sehr gutes  

236 Arbeitsverhältnis, ganz viel- Ich habe da ganz viel Unterstützung und ihr macht  

237 die Arbeit ja auch ganz viel Spaß. Und genau und deswegen funktioniert das gut.  

238 Zu meinem Supervisor bin ich irgendwann nicht mehr gegangen, weil er immer  

239 dasselbe erzählt hat und es hat mich irgendwann genervt. Und jetzt im Moment  

240 gerade ist es so, dass ich das Gefühl habe, ich brauche keinen Supervisor, weil  

241 alles was ich brauche, bekomme ich eigentlich von Frau B. und oder ich habe  

242 jetzt irgendwie noch keinen passenden gefunden. Aber Moment, gerade läuft es  

243 auch sehr gut und wenn mich meine Fälle beschäftigen, dann weiß ich ganz genau,  

244 was ich tun kann. Und man hat halt auch den Gewöhnungseffekt, 

245 I: Ja das ist klar. 

246 B: wenn man das erste Mal von Folter und Misshandlungen und Vergewaltigungen  

247 hört. Natürlich schockt einen das und beschäftigt einen das. Und wenn das alles  

248 so nah ist, so Sachen, die man- also ich berate ja geflüchtete Menschen und wenn  

249 man dann so Geschichten aus Moria hört, die man sonst nur aus dem Fernsehen  

250 kennt. Es macht was mit einem, aber wenn man das zwei, drei, viermal hört, dann  

251 wird es irgendwann normal und dann gehört es irgendwann zu meinem Job. Und  

252 trotzdem fühle ich mit mit meinen Klienten. Aber es ist nicht mehr so, dass mich  

253 das hilflos macht, sondern ich habe eine Idee davon. Ich weiß, was ich tun kann.  

254 Ja, genau. Also Supervision, Frau B.-... Im Freundeskreis hatte ich das am  

255 Anfang. Dass ich auch darüber sprechen konnte. Aber mittlerweile merke ich halt  

256 auch das ist meinen Freunden zu doll. So. Also ich habe wenig- .. meine besten  

257 Freunde arbeiten nicht im sozialen Bereich. Und wenn man dann von diesen  

258 Geschichten erzählt, dann merke ich halt auch okay, also es belastet die  

259 tausendmal mehr als ich und deswegen spreche ich darüber nicht mehr. Was okay  

260 ist, das lasse ich dann halt einfach hier. Dann habe ich noch einen Psychiater,  

261 der ehrenamtlich bei uns arbeitet und den quatsche ich dann auch manchmal voll.  

262 Na ja, Reflexion ist ja auch immer so, also manchmal braucht man ja auch  

263 fachlichen Input, um die Situation besser zu verstehen. Und wenn ich frage: "Ey,  

264 du, kannst du noch mal sagen, ich habe da jemand und der hat eine schwere  

265 posttraumatische Belastungsstörung und der macht immer das und das und das. Und  
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266 was ist denn das? Ist das jetzt die Krankheit oder ist das ist das der Charakter  

267 von dem und so?" Und er erklärt mir dann viel. Und dann kann ich das nächste Mal  

268 wieder besser damit umgehen. Also ich weiß nicht, ob das zu Reflexion gehört,  

269 aber das gehört auf jeden Fall zu Professionalisierung. Genau. Und ich hatte  

270 auch mal ein schönes Beispiel, woran ich mich noch sehr erinnere. Das war von  

271 einer von einer Klientin, die mir auch von einem ganz schlimmen Erlebnis  

272 berichtet hat. Und ich war einfach sprachlos und ich konnte nichts sagen. Und  

273 weil das so schrecklich war, was sie erlebt hat und im Nachhinein habe ich mich  

274 irgendwie total geschämt, weil ich sie genug das Gefühl hatte, dass ich sie  

275 nicht auffangen kann. Und dann hat die Ermittlerin was ganz Liebes zu ihr gesagt  

276 und ich habe gedacht: "Okay, wieso habe ich das jetzt nicht hingekriegt?" Und da  

277 hat Frau B. auch zu mir gesagt: "Na ja, das war sozusagen diese Gegenübertragung, 

278  das stellvertretend ihre Gefühle übernommen und warst halt einfach sprachlos  

279 und hast dich hilflos und machtlos gefühlt. Und das war das wie, wie sich die  

280 Klientin eigentlich in der Situation gefühlt hat. Und eigentlich spricht das für  

281 dich, dass du so eine hohe Emotionalität hast, dass das mit dir passiert ist."  

282 Und dann habe ich gedacht: "Okay, cool." [lacht] Aber man muss es halt wissen.  

283 Man muss es halt wissen, dass das, was sozusagen im Beratungsgespräch passiert,  

284 dass das sozusagen eine übergeordnete Ebene hat. Wenn man sich dann selbst  

285 reflektiert und wenn man dann sagt, das macht jetzt gerade das und das mit mir  

286 und das gibt man dem Klienten zurück. Und das sind die Gefühle, die jetzt  

287 eigentlich stellvertretend bei dir oder bei dem Klienten los sein müssten, der  

288 das aber im Moment nicht fühlen kann, weil er es vielleicht irgendwie  

289 abgespalten hat. Dann ist das eine total wichtige, wertvolle Information, die  

290 mir ja wieder dabei hilft, meinen Klienten zu helfen. Dann haben wir noch genau  

291 den Fall Besprechung vom Psychosozialen Zentrum in Greifswald. Da treffen sich.  

292 Auch so- Online Therapeutinnen und Menschen, die mit Geflüchteten  

293 zusammenarbeiten. Und da bringt auch immer jeder mal einen Fall mit und dann  

294 gibt es so Schwarmintelligenz und alle reden darüber und dann hat es auch viel  

295 mit Reflexion. Und was sind deine eigenen Anteile? Und das ist auch immer sehr,  

296 sehr, sehr wertvoll. Hm. Also ich muss schon sagen, ich spreche glaube ich ja  

297 genau so bei bei bei Klienten mit sexualisierter Gewalt. Da spreche ich mit Quo  

298 vadis-. Also ich glaube ich bin ein Mensch, der immer weiß, wo er sich Hilfe  

299 holen kann und scheut halt auch überhaupt nicht, das irgendwie in Anspruch zu  
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300 nehmen. Weil jedes Mal lerne ich mehr und jedes Mal merke ich okay, jetzt bin  

301 ich wieder weiter, jetzt bin ich wieder weiter. Ja. Ich glaube, so reflektiere  

302 ich meine Arbeit. [lacht] 

303 I: Ja, danke auf jeden Fall. Ich habe mir jetzt so nebenbei ein paar Sachen  

304 aufgeschrieben, wie immer. Da würde ich gerne noch mal einhaken und vielleicht  

305 noch mal ein bisschen in die Tiefe. Oder du fängst noch mal ein bisschen mehr zu  

306 erzählen dazu. Also du hattest ganz am Anfang, als du über Studium gesprochen  

307 hast, hast du so diese Frage "Warum-, wozu brauche ich das überhaupt?" Und da  

308 würde ich gerne mal dich bitten: "Kannst du das noch ein bisschen weiter  

309 ausschmücken, wie das vielleicht jetzt ist? Wie du die Frage jetzt beantworten  

310 würdest: "Wozu brauche ich das? Also wofür brauche ich Reflexionen überhaupt?" 

311 B: Na ja, Reflexion im Sinne sozusagen. Warum muss ich mich denn mit mir selbst  

312 auseinandersetzen? Also ich hatte wirklich so diese diese Idee: Hier  

313 [gestikuliert], ich professionell, da Klient total viele Probleme und ich bin ja  

314 professionell und ich bin ja keine, keine, keine Privatperson, sondern sage wir  

315 mal: arbeite wie so ein Computer. So und das- Das war meine Idee, weil ich ja  

316 nicht vorher Menschen beraten habe. So, und? Und wenn ich jetzt der M. sage-:  

317 "Ja wozu brauchst du das?" Das ist das allerwichtigste Werkzeug. Also ohne  

318 Reflexion kann man zum einen die Klienten den Klienten nicht helfen, weil man.  

319 Das- Das- Nicht versteht. Was- Was- Sozusagen. Von dem Klienten kommt. Reflexion  

320 ist auch ein ganz wichtiges Instrument zur Burnout Prophylaxe. Weil wenn man  

321 sich nicht immer wieder selbst reflektiert und sich immer wieder anguckt: "Was  

322 ist denn da gerade passiert? Warum berührt mich das so? Was macht das mit mir?  

323 Was hat das aus meiner?- Was hat das mit meiner eigenen Geschichte zu tun?" Dann  

324 kann man das ja nicht auflösen und dann arbeitet es in einem und dann wird man  

325 immer gestresster und dann wird man immer, immer mehr überfordert. Und das sehe  

326 ich auch bei Kolleg*innen, die das halt nicht machen und die dann auch ziemlich  

327 schnell ausgebrannt sind und auch unfair werden zu Klienten, weil sie gar nicht  

328 wissen, was eigentlich das Problem ist sozusagen. Oder was, wenn sie sich nicht  

329 trauen, sich selbst anzugucken, weil sie wirklich so denken: "Ja, der Klient  

330 oder der Professionelle." Aber letztendlich sind wir ja alle Menschen und wir  

331 sind alle gleich. Wir haben alle Probleme und das ist total Wurst, wer auf  

332 welcher Seite sitzt. Also natürlich in der Stunde nicht. Aber wir sind ja weder  

333 Maschinen, noch arbeiten wir an Autos. Also, und das ist, das ist unser Werkzeug, 
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334  also unsere Gefühle, unsere Emotionen. Es ist einfach das Werkzeug, mit dem wir  

335 arbeiten. Und deswegen würde ich jedem empfehlen,: "Lerne dich selbst kennen.  

336 Beschäftige dich mit dir, setze ich mit dir- Guck dir deine ganzen traurigen  

337 oder auch schönen Momente in deinem Leben an und nur dann kannst du gut und  

338 professionell mit Menschen arbeiten. 

339 I: Ja doch. Ja. Klingt. Es klingt total einleuchtend. 

340 B: Und es geht nicht ohne. Und alle Leute, die so tun, als wenn das ohne geht.  

341 Die haben noch einen weiten Weg vor sich. Also es ist halt einfach so und je  

342 früher man das begreift, glaubt man, manche Menschen denken oder vielleicht habe  

343 ich das früher auch gedacht, dass man dann so schön unnahbar ist, weil man  

344 selbst hat ja keine Probleme und das ist ja einfach Quatsch. Und jeder Mensch  

345 ist ja geprägt und jeder Mensch hat irgendwie seine, seine Tretminen oder seine,  

346 seine, seine kleinen oder größeren Baustellen in seiner Vergangenheit. Und die,  

347 die begleiten einen, ja das ganze Leben und um die muss man wissen, weil man  

348 sonst nicht mit Menschen arbeiten kann. Also, das ist meine Meinung. Vielleicht  

349 ist e-. Vielleicht ist es auch sehr krass ausgedrückt. Aber das ist ja nur das,  

350 was ich denke, was richtig ist und wie ich arbeite. Und ich merke, dass das, was  

351 so wie ich mache, ein guter Weg ist und dass ich das gut hinkriege. Und deswegen  

352 bin ich auch überzeugt davon. [lacht] 

353 I: Und das ist super. 

354 B: Ja. Genau. Aber ja, wie gesagt, das ist mein Weg. Und das ist das, was ich  

355 sehe. Und vielleicht gibt es auch Menschen, die ohne dem auch irgendwie  

356 klarkommen. Vielleicht gibt es auch Menschen, die gar nicht so- Ich bin ein sehr  

357 emotionaler Mensch und es gibt auch Menschen, die sind nicht so extrem emotional. 

358  Vielleicht kann man die auch mit weniger Reflexion aus und kriegen dass auf  

359 einer anderen Ebene viel besser hin. Aber ich muss so arbeiten, damit ich  

360 klarkomme und damit, dass es mir gut geht und ich. Einen guten Job machen kann. 

361 B: Aber das klingt für mich auch nach einer ganz wichtigen Erkenntnis. Also das  

362 ein spiegelt für mich ein mega langen Prozess dieser Erkenntnis dar. 

363 B: Ja ein ganz langer Prozess. Also ich habe auch mal irgendwo gehört, man  

364 brauche irgendwie 500 Beratungsgespräche, bevor man richtig beraten kann. An  

365 diesen Satz muss ich auch immer noch denken. Und es ist so und ich lerne nach  

366 wie vor von jedem neuen Klienten oder von jedem Beratungsgespräch etwas über  

367 mich selber. Und ich glaube, das wird nie aufhören. Das wird vielleicht weniger,  
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368 weil bei dir sicher die Fälle ähneln und man man gar nicht mehr so einen  

369 extremen Wissenszuwachs hat. Aber ich werde immer wieder überrascht oder ich  

370 lerne immer wieder neue Dinge kennen bei meinen Klienten. Und natürlich beziehe  

371 ich die dann halt auch irgendwie auf mich oder das macht irgendwas mit mir und  

372 das arbeitet irgendwie in mir. Und ich glaube, je länger ich arbeite, desto..  

373 mehr bin ich so, dass ich denke: "Ich weiß, dass ich nichts weiß." Ich versuche  

374 immer, ich bin immer weniger dabei. Zum Beispiel Klienten halt auch ein zu  

375 kategorisieren. Das hat mir am Anfang sehr geholfen: "Ah ja, der ist so wie der  

376 und der. Das kenne ich schon alles. Wo muss ich das und das machen?" Hat aber  

377 oft nicht gestimmt, weil der ist vielleicht in der Situation ähnlich, aber in  

378 anderen Situationen ganz anders und deswegen auch mit mit Diagnosen. Ein  

379 depressiver Mensch kann ganz anders sein als ein anderer depressiver Mensch und  

380 kann ganz unterschiedliche Sachen brauchen. Klar gibt es Sachen, die  

381 funktionieren bei allen Depressiven, aber jeder Mensch ist so individuell. Und  

382 das muss nicht heißen, dass das eine was bei dem einen habe ich auch schon  

383 festgestellt, das hat bei dem sehr gut funktioniert. Dann habe ich versucht, das  

384 beim Nächsten anzuwenden. Es hat gar nicht geklappt. Also muss man wieder  

385 neugierig sein und wieder von vorne anfangen und wieder bei sich gucken. Ja. 

386 I: Ja, sehr schön. Also ich freue mich gerade einfach darüber, diesen Prozess  

387 erzählt zu bekommen. Genau, wo ich noch auch noch einmal einhaken würde- Du  

388 hattest erzählt im Studium dieser Bericht über die professionelle Identität, wo  

389 du ich schreib einfach irgendwas und ich- Würde das heute anders aussehen. Also  

390 magst du da noch mal so reingehen und erzählen darüber? 

391 B: Vielleicht ein bisschen professioneller. Vielleicht könnte ich das, was ich  

392 damals so gedacht und gefühlt habe. Das war, glaube ich, eher so eine Idee von  

393 mir und ich glaube, das hat sich nicht geändert an sich. Aber ich könnte das  

394 besser professionell begründen. Also ich habe schon immer irgendwie gemerkt,  

395 okay, ich kann nur M. sein und nur da bin ich gut so und das habe ich versucht  

396 in diesem Bericht zu schreiben. Ich hab dafür, glaube ich auch nicht so eine  

397 gute Note bekommen. Und das würde ich heute anders ausdrücken. Also ich glaube,  

398 ich könnte das sehr mit Fachliteratur untermauern, dass es richtig ist und gut  

399 ist. Aber an sich hat sich das glaube ich nicht geändert, sondern eher eher  

400 bestärkt. Also so eine Reflexion ist ja auch ein bisschen so, ähm, es wird halt  

401 auch viel so- Naja unsere Gesellschaft, das ist ja auch sehr so  
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402 Selbstoptimierung so, wo sind deine Schwächen, wie kannst du daran noch arbeiten  

403 und so? Und das habe ich halt auch viel probiert. Und bis ich irgendwann gemerkt  

404 habe, das ist totaler Bullshit, das ist viel besser, sich auf seine Stärken zu  

405 konzentrieren und die auszubauen. Weil dann werden die Schwächen irgendwie  

406 automatisch kleiner, weil man viel mehr Selbstbewusstsein erlangt. Wenn man nur  

407 danach schaut, was man alles nicht kann, fühlt man sich halt auch kleiner. Und  

408 wenn man eher guckt, was man kann und das immer macht, dann hat man ja ganz viel  

409 sozusagen Bestätigung. Und dann kann man so auch mit seinen Schwächen, glaube  

410 ich, viel, viel besser umgehen. Ähm, warte Mal, war das die Frage? Würde ich es  

411 heute anders... machen? Nee. Ich glaube, ich würde es heute genau so schreiben.  

412 Vielleicht mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und ein bisschen klarer.  

413 Damals war das glaube ich so, dass ich diese Idee ich denke immer noch ganz oft,  

414 dass ich nicht professionell bin, weil ich einfach immer irgendwas mache, ohne  

415 zu wissen, ob das richtig ist. Das wird jedem so gehen, der Einzelberatung macht. 

416  Man sitzt da, ein Klient kommt, der hat irgendein Problem und du denkst dir:  

417 "Okay, was mache ich jetzt? Natürlich hat man dann so seine 3, 4, 5  

418 Interventionen, die man irgendwie anwenden kann. Aber es sagt einem ja nie einer, 

419  dass das der richtige Weg ist. Und deswegen ist da ja auch immer so eine kleine  

420 Unsicherheit irgendwie dabei. War das jetzt wirklich richtig? Habe ich jetzt  

421 meinen Klienten wirklich so beraten, wie er es gebraucht hat? Und das denke ich  

422 zum Beispiel heute nicht mehr. Ich denke, dass zum Beispiel ein anderer Berater  

423 meinen Klient ganz anders beraten hat, weil er eine ganz andere Persönlichkeit  

424 hat. Und deswegen ist es ja auch immer wichtig, dass diese Beziehung zwischen  

425 Ratsuchenden und Beraterin irgendwie stimmt und dass das aber okay ist und dass  

426 es da, dass man nicht sagen kann, das ist jetzt falsch, sondern der berät dich,  

427 bei der die und die Persönlichkeit hat und derjenige berät dich halt anders,  

428 ohne dass es irgendwie auf oder abzuwerten ist. 

429 I: Mhm. Nein. 

430 B: Natürlich. Im Hinblick auf diese ganzen Interventionen, die man gelernt hat,  

431 hat sie sich so verständnisvolles Zuhören oder Ressourcen aktivieren oder  

432 lösungsorientiert, also je nachdem, was ja angebracht ist oder je nachdem, wie  

433 man sich so seine eigene Arbeitsweise aufgebaut hat. Und ja doch, jetzt könnte  

434 ich schon mehr sagen: "Ich berate nach Rogers, ich berate teilweise  

435 tiefenpsychologisch fundiert, ich berate teilweise lösungsorientiert, ich berate, 
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436  teilweise Ressourcen orientiert und manchmal auch Motivational Interviewing.  

437 Aber das ist ein Mix aus allem. Und das also ich könnte mich nie nur einer  

438 Richtung irgendwie zuordnen und das dann eins zu eins begründen, weil ich  

439 einfach nicht so bin. Und mittlerweile finde ich das total okay. So und früher  

440 habe ich mich gefragt vielleicht ist das denn überhaupt professionell, wenn man  

441 jetzt die Frage stellt und die Frage und nicht nach Skript arbeitet. Aber das  

442 kann ich überhaupt nicht. 

443 I: Aber das spricht ja dann wieder für den Reflexionsprozess. Also.- 

444 B: Ja, also ich kann das. Ich kann das sozusagen mittlerweile professionell  

445 begründen, warum ich so arbeite, wie ich arbeite und bin da nicht mehr so  

446 unsicher und denke nicht, dass das falsch ist, sondern das zeigt mir meine  

447 Arbeit, das zeigen mir meine Klienten, dass es Sinn macht, was ich sage. Oder  

448 manchmal berichten auch Klienten, dass sie dann sagen oder, oder. Ich frage  

449 manchmal auch nach, wenn sie sagen: "Oh, das hat mir sehr gut geholfen." Dann  

450 frage ich noch mal nach: "Was hat Ihnen denn gut geholfen?" Das ist ja auch  

451 nochmal wichtig für mich, mir da so ein Feedback zu holen oder auch: Was hat  

452 nicht geholfen? Manchmal sagen die Klienten auch, obwohl das passiert eher  

453 weniger. Das liegt aber daran, dass sie sich nicht trauen. Das ist aber auch  

454 wichtig, dass sie sagen: "Okay, das und das war jetzt ziemlich doll oder das hat  

455 mich verletzt" oder so, es ist auch eine total wichtige Information. 

456 I: Das klingt auf jeden Fall nach einem mega Prozess. Also wenn ich jetzt kurz  

457 von mir aus dem Kontext Beratung Respekt einfach so dieses selber zu wissen, wie  

458 man sich entwickelt hat. 

459 B: Ey. Also das kann ich auch wirklich nicht, habe ich auch damals im Seminar  

460 gesagt. Das ist einfach ein Weg und das ist aber- ich-. Ich finde auch so, von  

461 der Persönlichkeitsentwicklung ist das eigentlich ein total schöner Weg und das  

462 ist auch total-. Immer- Sozusagen Vor und Nachteile hat, wo man steht. Also ich  

463 glaube zum Beispiel, wenn man, wenn man frisch vom Studium kommt, ist man  

464 vielleicht sehr unsicher und traut sich vielleicht noch nicht so oder denkt, man  

465 kann doch nicht so gut beraten. Aber man sieht zum Beispiel Sachen aus einer  

466 viel naiveren Perspektive, was was für Menschen, die ganz lange beraten, auch  

467 wieder mit total wichtiger Information ist? Also gerade wenn man so im Team  

468 Fallbesprechungen macht und man hat jemand, der, der jetzt schon jahrelang dabei  

469 ist und man hat jemand, der, der ganz frisch kommt und der aus einem naiven  
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470 Blickwinkel die Situation noch mal beleuchtet. Sind das supertolle Erfahrung  

471 oder super wichtige Hinweise. Und das ich denke, dass sozusagen jeder Schritt  

472 irgendwie voll in Ordnung ist. So auch zum Beispiel auch mit den Klienten zu  

473 gehen, dass man sagt: "Oh, dieses Problem hatte ich ja noch gar nicht. Und da  

474 bin ich jetzt ein bisschen neu und unsicher. Aber ich würde Ihnen gerne helfen  

475 und vielleicht können wir gemeinsam versuchen, einen Weg rauszufinden." So, das  

476 kann den Klienten auch total helfen, wenn man da offen ist. Und das mache ich  

477 auch mit meinen Klienten. Also, dass ich manchmal auch sage: "Puh, das weiß ich  

478 jetzt auch nicht." Oder "Ich muss noch mal nachlesen, ich muss mich noch mal  

479 informieren. Ich würde gerne noch mal Rücksprache halten, aber ich möchte Ihnen  

480 gerne helfen. Aber im Moment gerade weiß ich auch noch nicht so richtig wie.  

481 Aber wir finden oder ich wünsche mir, dass wir gemeinsam einen Weg finden." Und  

482 das ist das ist für mich auch total professionell zu sagen, wenn man irgendwas  

483 nicht kann und irgendwas nicht weiß und das ist viel mehr wert, dass wieder  

484 Authenzität. Ja so das ist, hilft den Klienten auch viel.... 

485 I: Ja, ich überleg. Ich hatte meine Notizen, jetzt, wo ich nochmal einsteigen  

486 würde. Eigentlich die beiden Sachen, die ich mir aufgeschrieben hatte. Gibt es  

487 noch was zur Reflexion, wo du sagst: "Das müsste ich jetzt unbedingt noch  

488 erzählen, weil das ganz wichtig ist." 

489 B: Ich überlege gerade. Also ich glaube, je mehr man sich traut, mit seinen  

490 eigenen Themen offen umzugehen und die zuzugeben, je früher man das lernt. Also  

491 zum Beispiel jetzt mit diesem Mutterthema mal kann ich ja auch noch mal sagen,  

492 habe ich früher gedacht, dass das nicht gut ist, das zu sagen, dass ich das  

493 nicht kann, dass das unprofessionell ist. So, und ich habe aber auch im Studium  

494 und auch ich glaube durch Frau W.. oder auch durch Frau B. und so gelernt, dass  

495 es total wichtig ist, dass das okay ist. Und je öfter man darüber spricht, desto  

496 kleiner wird das überhaupt das Thema. Das ist ja, glaube ich, nur so, so Scham  

497 besetzt, weil dann, wenn man denkt, das ist was ganz Schlimmes und man darf  

498 darüber nicht reden oder so. Ja. Je offener man auch mit seinen, mit seinen  

499 Themen ist, weil bei Sachen, die man nicht kann oder die ihm total schwerfallen,  

500 desto kleiner werden sie im Laufe der Zeit. Und das es super okay ist, dass man  

501 sagt: "Das kann ich, das kann ich gut und das kann ich nicht und da habe ich  

502 keinen Bock drauf oder das mache ich nicht so lange, bis ich es mir zutraue." Ja. 

503  .... Ja, genau. Und dass man irgendwie. Ja, das ist eins der allerwichtigsten  
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504 Werkzeuge ist, neben den ganzen anderen Theorien, die man lernt: Reflexion,  

505 Selbsterfahrung, Supervision. Man vielleicht auch nie irgendwo ein Job annehmen  

506 sollte, wo es keine Supervision gibt. Das ist ein ganz schlechtes Zeichen. Das  

507 für den Träger oder für den Job. Genau, nein. Aber ich glaube, sonst habe ich  

508 auch sehr viel erzählt. 

509 I: Okay, dann stoppe ich jetzt die Aufnahme. 

510 B: Ja. 40 Minuten für... 
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Anhang 4.3: Interview 2 

Datum / Uhrzeit Mittwoch, den 18.05.2022 um 09.00 Uhr 

Befragte*r / Arbeitsfeld Herr. L. - Erziehungsberatung 

Interviewdauer 29:26 Minuten 

Interviewort Arbeitsstelle Befragter 

 

1 I: Wie ich Ihnen bereits geschrieben habe, interessiere ich mich im Rahmen  

2 meiner Masterarbeit für die Reflexion in der psychosozialen Beratung und dafür, 

3 wie Berater*innen diese in ihrem professionellen Handeln nutzen. Und ich möchte 

4 Sie daher bitten, gedanklich zurück an den Beginn des Masterstudium zu gehen und 

5 mir zu erzählen, wie sie die Reflexion im Verlauf Ihrer fachlichen Entwicklung  

6 zum Berater und darüber hinaus in Ihrem beruflichen Handeln begleitet. Und alles, 

7  was Ihnen zu diesem Thema einfällt. Ist für mich sehr interessant und wichtig  

8 und ich möchte Sie bitten, dafür einfach ausreichend Zeit für sich zu nehmen und 

9 hier all Ihre Gedanken zu dem Thema zu erzählen. 

10 B: Also ich glaube, schon im Diplomstudiengang war das Thema Reflexion,  

11 Selbstreflexion, Reflexion in der Gruppe, war sehr sehr bedeutsam ist für mich. 

12 Dann so auch an... die Seminare bei Herrn K., Professor K., so- so zurück  

13 erinnere oder bei Professor H.. Ich muss aber sagen, in das Thema ist in dem  

14 Sinn, wenn man so ein sehr, sehr komplexes Thema, weil es dazu auch Zeit braucht, 

15  zur Reflexion. Die grundlegende war natürlich im Studium die klassische  

16 Gruppenreflexion oder die Reflexion über Literatur. Nur dass man zu bestimmten  

17 Thematiken, also wenn man so das Masterstudium war ja so ganz nett so, aber es  

18 hat sich ja vieles wiederholt, was aber gut war, dass ich mich halt den Themen  

19 widmen konnte, die gar nicht so tangiert waren in diesem Studiengang. Und da  

20 ging es prinzipiell eher so auch um die Reflexion, unterschiedliche  

21 psychologische Theorien mir anzuschauen, unterschiedliche philosophische,  

22 soziologische Theorie anzuschauen, die ja letztendlich immer nur kontingent ist, 
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23 immer frei nach dem Motto: "Wir fischen ja nur mit einem Fischernetz im trüben  

24 Meer der Unwissenheit." Und das ist so das, was mich so ein bisschen angetrieben 

25 hat. Ich glaube, dass es wichtig ist, gewisse Theorien einfach im Kopf zu haben. 

26 Ich denke nur die Systemtheorie im Sinne von Luhmann als das, was nachher Heinz 

27 von Foerster etc. pp. gemacht hat, ist halt eben auch grundlegend das, was ich  

28 nutze oder weitestgehend nutze in meiner Beratungssituation hier. Im Studium  

29 wurde es auch immer wieder auch gelehrt, keine Frage. Aber im Wesentlichen ist  

30 es also, dass man sich mit den ganzen wesentlichen Theorien Maturana, Varela,  

31 Spencer Brown hat. Die klassischen Werke von Niklas Luhmann, das sind eben die  

32 Dinge, die da offen gebracht haben oder mich darauf gebracht haben, dass das,  

33 was wir als Stimmungen haben. Wir sind ja nicht frei von allem, die sind ja in  

34 unserem Sein oder in unserem Bewusstsein ans Sein gebunden, also an Verhältnisse 

35 gebunden. Und die machen und bestimmen unser Handeln. Und diese Art eben zu  

36 reflektieren, ist unheimlich wichtig. Deswegen ist es bedeutsam, denke ich für  

37 mich, sich mit klassischer Literatur auseinanderzusetzen. Also nicht nur der der 

38 wissenschaftlichen und philosophischen, sondern auch mit der ganz klassischen  

39 Literatur. Also Romane also, um jetzt mal Blumberg zu zitieren, der Wirklichkeit, 

40  in der wir leben. Und ich denke, das ist unser, unser Ansatz hier in der  

41 Beratung, dass wir versuchen, trotz des kirchlichen Ansatzes, der natürlich  

42 grundlegend ist, und dafür haben wir uns dafür verpflichtet, aber sind wir ein, 

43 ich nenne es mal, ein weltliches Team mit unterschiedlichen Herkünften,  

44 unterschiedlichen Professionen und das merkt man einfach auch in der Art und  

45 Weise, wie wir.. damit umgehen mit bestimmten Themen. Jeder hat seine Stärken,  

46 hat seine Schwächen, jeder hat seine blinden Flecken und die spiegeln wir uns  

47 auch, um dann uns nicht zu sehr in unsere eigenen Ideen zu verlieben. Denn das  

48 ist ja so ein bisschen das Grundlegende, dass wir in eine Beratungssituation  

49 gehen.- Und wie häufig ertappe ich mich dabei: "Ah. So geht der Hase lang." Also, 

50  dass man sich so darin verliebt, dass ein bisschen was Narzisstisches. Und  
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51 genau das kann aber dazu führen, dass man ja Fehler begeht. Deswegen trauen wir 

52 uns, sofern es natürlich auch die Zeit erlaubt, so viele Beratungen oder viele  

53 Prozesse, Beratungsprozesse zu reflektieren, da-. Und das habe ich ein Stück  

54 weit auch durch das Studium auch mitgenommen. Das empfand ich als ein großes,  

55 großes Plus, dass wir in unserer doch relativ überschaubaren Gruppe auch aus  

56 unterschiedlichen Herkünften gekommen waren und haben versucht ja bestimmte  

57 Phänomene anders und unterschiedlich zu bedeuten. Das war auch nicht immer  

58 konfliktfrei und ich denke, dass Reflexion ja aus dem Dissens irgendwie auch  

59 besteht, also aus einer Fremderfahrung. Und das heißt ja nicht, dass die eine  

60 Situation besser ist als die andere, sondern ich denke, je mehr  

61 Wirklichkeitsbeschreibungen da sind, umso adäquater glaube ich, kann man  

62 Lösungsvorschläge anbieten beziehungsweise können gerade die Berat- die die  

63 Klient*innen, die einem gegenübersitzen möglicherweise hoffentlich für sich  

64 selber Lösungen erarbeiten. Und das ist ja so ein Spiegelungsprozess. Genau das 

65 gelingt mal mehr, mal weniger gut. Ja, das kommt auch immer darauf an, wie man  

66 drauf ist. Und manchmal sind die Tage auch ziemlich voll. Und dann ist man,  

67 kommt man noch viel schneller an seine Frustrationstoleranz und  

68 Frustrationsgrenze. Das ist, glaube ich, noch allzu menschlich. Aber das muss  

69 man auch reflektieren können und sagen: "Okay, vielleicht war ich da zu forsch, 

70 aber möglicherweise hätte ich da noch mal ein bisschen andere Fragen stellen  

71 können in dem Prozess." Aber das ist ja so eine Nachreflexion. Wichtig ist ja,  

72 dass die Klienten das Gefühl haben als Mensch .. wahrgenommen zu werden. Also  

73 nicht in Form von. Das ist eine reine Problematik, sondern diese Problematik  

74 weist ja darüber hinaus, weißt auf die Lebenswelt, auf Lebensraum, auf eine  

75 Biographie, die wir nie ganz durchdringen können. Das ist ja auch irgendwie  

76 verständlich. Wir haben immer nur Ausschnitte und das ist auch gar nicht der  

77 Auftrag, sondern zurück zu spiegeln: "Hey, schau mal, was ist in deinem Leben,  

78 was läuft da gut? Was kannst du noch aus dem Prozess lernen? Was kannst du für  
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79 dich mitnehmen?" Und genau das gleiche ist hier, was im Beratungsprozess mit mir 

80 passiert. Also jede Beratung ist ja nichts weiter als das es auch für mich ein  

81 Lernprozesses ist. Es ist immer ein Ausdruck von: "Okay, hier ist jemand, der  

82 hat eine Vorstellung von Welt und ich muss irgendwie versuchen, das  

83 nachzuempfinden." Ich weiß aber auch, dass es nur meine Sicht der Dinge ist. Und 

84 ich gebe das letztendlich auch immer wieder preis und verbleibe dabei natürlich 

85 auch im Konjunktiv. Aber es ist ja wichtig, dass der Klient, die Klientin das  

86 Gefühl hat: "Okay, ich bin immer noch nicht bei- in einer Ohnmachtsfunktion,  

87 sondern bin in einer Selbstwirksamkeitsfunktion und kann nach Hause gehen und  

88 kann die Problembeschreibung noch mal anders angehen. In der Hoffnung, dass die 

89 Situation sich für das Umfeld, für die, für die Familie, für den Einzelnen  

90 einfach ein Stück weit auflöst." Das und das ist das, was letztendlich Reflexion 

91 ja mitbringen soll. Denn das, was das Beraten anbietet, ist auch nichts weiter  

92 als ein Reflexionsprozess. 

93 I: Mhm. 

94 B: Das ist kein Wunderwerk, was hier passiert, sondern es ist ein ganz  

95 klassisches kommunikatives Ereignis, wo ich sage mal, Gehirne miteinander  

96 interagieren, Leiblichkeit mit einem miteinander interagieren und in der  

97 Hoffnung, dass es zumindest für den Klient, für die Klientin so zu einer  

98 positiven Entwicklung reicht. Genau das ist, wie auch für mich, häufig ein etwas 

99 längerer Prozess, um alles zu durchdringen und die Sprachspiele des Gegenübers  

100 zu verstehen. Das sind nichts weiter als Reflexionsprozesse und wie häufig steh 

101 ich wie Ochs vor Tor denke: "Hm, was meint denn die Person jetzt damit?" Und das 

102 kann man dann wieder aufgreifen, dann wird der Prozess weitergeführt. Aber im  

103 Wesentlichen bestimmen ja die Klient*innen, was für sie bedeutsam ist. ... Ja,  

104 also, ich kann so sagen. Ich denke, dass dieser Reflexionsprozess nie über die  

105 Selbstreflexion hinausgehen wird. Das ist irgendwo verständlich und diese  

106 Emergenz, die dann daraus entsteht, wo dann einfach geguckt wird okay-. Diese  
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107 Bedeutsamkeit, das immer wieder in den Blickpunkt zu nehmen, zu sagen, es könnte 

108 auch immer anders sein. Ich glaube, das ist ganz, ganz wesentlich und schützt  

109 einen auch davor. Ja, es ist ja nicht jeder Beratungsprozess toll, sondern mal  

110 ist das auch sehr anstrengend, mal ist es sehr emotional. Manchmal tangiert es  

111 einen so persönlich, dass man einfach dann wieder dahin kommt: "Okay, das sind  

112 alle-, es ist alles kontingent." Es ist alles immer auch nur eine Notwendigkeit 

113 der Möglichkeit, um dann herauszufinden, was könnte man im nächsten  

114 Beratungsprozess, in der nächsten Beratungssituation besser verstehen. Und das  

115 ist, das ist sehr wichtig im Nachgang. Man muss aber sagen, um- das ist  

116 vielleicht auch meine Enttäuschung auch bezüglich dieses Arbeitsfeldes hier in  

117 Neubrandenburg darzulegen, dass uns manchmal für Reflexion wenig Zeit zur  

118 Verfügung steht. Also wenn man sechs Beratungen am Tag hat, ist das nicht immer 

119 einfach dem Selbstanspruch-, den Reflexionsprozess aufzunehmen, auch hier  

120 gerecht zu werden. Also das einzige, was man hat, dass man vielleicht zehn  

121 Minuten, bis der nächste Fall kommt, kurz was aufschreibt. Das ist das, was dann 

122 möglicherweise als Reflexion übrig bleibt oder als Reflexion zur Verfügung steht. 

123  Aber wir haben Supervision in regelmäßigen Abständen. Wir haben eine  

124 Supervision mit einer Kinderpsychiaterin, um diesen medizinischen Bereich auch  

125 noch mal abzudecken. Wir haben unterschiedliche Teams, also ein großes Team. Wir 

126 haben unser eigenes quasi Team, was uns- uns immer am Donnerstag so treffen, um 

127 dann möglicherweise, wenn nicht das Organisatorische nicht überhandnimmt, auch  

128 noch Fälle zu besprechen. Genau das ist das, was an Reflexion wesentlich ist. 
So, 

129  und alles andere muss mehr oder minder auch in nur in einem beraterischen Takt 

130 oder pädagogischen Takt bleiben. Also ist es eine Intuition. So und da sieht 
man, 

131  worauf man sich aber trotzdem nicht allzu sehr verlassen sollte. Manchmal ist  

132 auch Erfahrung. Das hat man irgendwie, dass der Körper oder der Leib irgendwie  

133 sagt: "Okay, das habe ich schon mal gehört, ungefähr. Bleib mal da achtsam. "  
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134 Aber das ist auch immer das Gefährliche, weil es nichts weiter ist als eine  

135 Reduktion. Im Wesentlichen profitieren Klient*innen davon, dass die Situation so 

136 komplex wie möglich bleibt. Ja. Haben Sie noch Nachfragen zu Sachen oder  

137 irgendwas? 

138 I: Ja. Sie hatten beschrieben, dass Beratung für Sie als Reflexionsprozess  

139 wahrzunehmen ist. Vielleicht können wir da noch mal einsteigen auf das Wie. Also 

140 es war jetzt sehr in der Kommunikation, vielleicht auch einfach in sich selbst. 

141 Also wie Sie das selber in Ihrem Handeln mit einbringen und wie Sie das  

142 vielleicht verändern. 

143 B: Das Wichtigste, das aller- aller- Allerwichtigste und ich glaube, das ist die 

144 wichtigste Frage geworden überhaupt. Ich denke mal, in der Sozialen Arbeit, in  

145 Sozialpädagogik, auch im bildungspädagogischen Bereich. Denn das Wesentliche,  

146 was wir uns ein Stück weit auch immer wieder verschreiben wollen, ist, dass  

147 trotz alledem, dass wir natürlich in einer impliziten Hierarchie sind: Ich bin  

148 Berater in Anführungsstrichen Experte und die Klientin, die hierher kommt, hat  

149 also eine Problematik und fühlt sich in gewisser Weise hilflos, ohnmächtig oder 

150 hat Fragen. Das trotzdem diese Beratungssituation wirklich von Mensch zu Mensch 

151 bleibt, auch ich als Mensch wahrgenommen werde so gut es geht, weil es im  

152 Wesentlichen ist, dass das natürlich auch zwei Bewusstseine, ja so eine  

153 verkürzte Sicht auf die Dinge haben. Und der Mensch ist ja nun ein Phänomen, was 

154 es nicht an sich gibt, sondern da müssen wir mal rausfinden. Und deswegen bleibt 

155 dieser Reflexionsprozess dabei: "Okay. Bitte versuche, die Situation so liberal 

156 und so offen wie möglich wahrzunehmen." Weil es ist nicht-, nicht-. Das ist auch 

157 für mich selbst ein Schutzmechanismus, A um bestimmte Themen nicht allzu nahe an 

158 mich ran zu lassen. Das gehört glaube ich auch dazu, dazu zu schauen: "Okay,  

159 bleib in der Konstruktion, bleib in der Bestimmung, bleibt nicht zu sehr bei dir 

160 und bei deinen Erfahrungen und emotionalen Dingen, die vielleicht in der  

161 Vergangenheit oder biografischen Dingen, die in der Vergangenheit notwendig sind. 
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162 " Sondern zu gucken: "Okay, was wäre für diese Situationsbeschreibung, für diese 

163 Wirklichkeitsbeschreibung adäquat?" Nochmal: Es ist wesentlich, dass das die-  

164 mein Gegenüber, dass die Klienten, der Klient das Gefühl hat, als Experte der  

165 eigenen Wirklichkeit wahrgenommen zu werden und für sich selbst auch wahrnehmen 

166 darf. Das- ich glaube, die Selbstbehauptung- der Selbstbehauptungsaspekt ist,  

167 glaube ich, das, was auch immer wieder neu gelernt werden muss. Auch wir Berater 

168 müssen wir immer wieder schauen, dass wir gut mit uns selbst umgehen. Wenn man  

169 denn sechs, sieben Termine am Tag hat, dann ist man sehr schnell auch irgendwie 

170 bedürftig, nenne ich das jetzt mal so. 

171 I: Mhm. mhm. 

172 B: Um dann auch um eine Distanz zu finden, sich nicht in einer Emotion zu  

173 verlieren. Das geht nicht immer, logischerweise. 

174 I: Mhm. Na klar. 

175 B: Wenn man dann-, wenn Eltern hier sind, man möglicherweise sagt: "Okay, das  

176 ist hier gerade unter der Gürtellinie und die sind sehr fies zueinander." Es  

177 kommen, bestimmte Wörter- eine gewisse vulgäre Art und Weise zu tragen. Man muss 

178 diese Beratung beenden. Fühlt es sich an, als wenn man total ausgelaugt ist. Wo 

179 man aufpassen muss Körperleiblich. Wie gehen diese Menschen miteinander um? Was 

180 braucht es für diese Situation? Und wo sind einfach auch Würde? Oder wo wird die 

181 Würde einfach überall überschritten? Und dann hat man einfach manchmal das  

182 Gefühl okay, jetzt, jetzt brauche ich wieder eine Pause. Und deswegen ist es  

183 wichtig, zu sagen: "Okay, was war hier? Ist das jetzt hier notwendig? Musst du  

184 dich darauf nochmal einlassen? Brauchst du die Reflexion? Das ist ja auch schon 

185 eine Reflexion. Einfach Feierabend machen, sich auf das Schöne konzentrieren und 

186 sich nicht allzu sehr in diese Situationen hineinlassen. Man fühlt sich dann  

187 auch einfach nicht kompetent genug. Es braucht also eine Selbstdistanz und dafür 

188 ist einfach Reflexion und unheimlich wichtig. Zu schauen: "Okay, was ist jetzt  

189 hier gerade? Was betrifft mich? Wo stehe ich jetzt gerade und was hat die  
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190 Situation mit mir gemacht? Und es ist manchmal auch wert, darüber nachzudenken." 

191 Man kann manchm-. Ich glaube das Schwierigste ist, was ich auch in meinem  

192 Kollegium immer wieder so wahrnehme, ist, einfach mal stehen zu lassen. Und das 

193 ist eine Kunst. Aber Beratung oder soziale Arbeit oder Pädagogik ist ja an sich 

194 eine Kunst. Das ist eine Kunstform. Man muss immer schauen okay. Nähe, Distanz, 

195 das ist immer ein ambivalentes Spiel. Und ich glaube auch, dabei zu bleiben. Das 

196 ist das, was wir immer wieder- so erlebe ich das auch in den Teamsitzungen immer 

197 wieder mal lernen müssen. Dann heißt es manchmal: "Kollege, pff bleib mal ganz  

198 ruhig." Das ist ganz, ganz wichtig. Und manchmal gibt es dann auch die Situation, 

199  dass man zwischen Tür und Angel jemanden hatte, wo man dann kurz über die  

200 Situation reden kann, ein Feedback bekommt und dann ist man eigentlich in seiner 

201 beraterischen Rolle wieder ein bisschen cleaner, also straighter und man ist  

202 nicht so sehr bei sich. 

203 I: Also wieder so ein bisschen geerdet quasi. 

204 B: Genau das ist ein wundervolles Wort, ist eine wunderschöne Metapher auf den  

205 rauen Boden der Tatsachen. Das hat ja auch Wittgenstein geschrieben und es passt 

206 ja zu dem- zu der Erde und zu dem Boden, dass man wieder dazukommt, dass man  

207 nicht zu sehr einem emotionalen Urteil oder in der Kognition bleibt, sondern  

208 sagt: "Okay, lass es wieder fließen. Das ist- das ist so viel mehr. Das wird der 

209 Situation nicht gerecht. Genau. 

210 I: Und dann hatten Sie ja-, da würde ich auch gerne noch mal einsteigen. Also  

211 gerade das mit der Supervision und Teambesprechung, wie Sie das da wahrnehmen  

212 mit der Reflexion. Also was ist aus der Hinsicht für Sie bedeutet. Also, wenn  

213 Sie da noch mal einsteigen könnten zum Erzählen, wäre super. 

214 B: Supervision ist ja im Wesentlichen: Wo stehe ich in bestimmten  

215 Beratungsprozessen und wo stehe ich im Team? Wo stehe ich in meinem Arbeitsfeld? 

216 Und alles ist ja miteinander gekoppelt. So, und da kommt auch das Private  

217 manchmal hinzu. Denke auch manchmal die politische Lage, die ja irgendwie gerade 
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218 sehr problematisch ist und auch irgendwie bei uns im Team auch immer wieder so  

219 Thema ist. Reflexion ist das aller Wesentlichste in der Supervision. Also schon 

220 alleine zuzuhören, wie jemand über einen Fall spricht. Es tut gut. Man bekommt  

221 Ideen. Man wird irritiert. Man merkt, dass man- so man kommt wieder in den  

222 Prozess. Man hat nicht diese Wand vor Augen, wo man nicht weiter weiß, sondern  

223 da passiert wieder was. Also ich wertschätze Supervision sehr. Das ist aus  

224 meiner Sicht un- das ist notwendig, weil ich glaube, auf Dauer würde man auch  

225 ausbrennen, würde ich mal sagen. Weil das gibt ja auch Prozesse, die man gar  

226 nicht immer-, also die man nur aushalten muss, die man nicht immer ganz für sich 

227 verständlich machen kann. Und deswegen ist Supervision für die Psychohygiene und 

228 auch für die professionelle Ausrichtung eines jeden Beraters, einer Beraterin,  

229 unheimlich wichtig, weil es einfach dazu führt, dass man sich von eigenen  

230 Urteilen distanzieren kann. 

231 I: Mhm. 

232 B: Das das ist, dass man immer wieder so versucht, ich sage mal, die die  

233 platonische Höhle quasi aufzusteigen, wieder ins Licht zu gehen. Das ist nicht  

234 immer einfach. Das ist manchmal sehr emotional. Dann kommt Fall-, kommen  

235 Emotionen, kommen Tränen, dann kommt Wut. Da kommt manchmal auch eine gewisse  

236 Agonie. Aber es ist ja ein Schutzraum, wo man dann aufgefangen wird, wo man  

237 respektiert wird, wo man nicht gleich verurteilt wird, sondern dass man sagt:  

238 "Okay, aha, wie verstehst du das? Was bedeutet das für dich?" Und da haben wir  

239 eine sehr gute Supervisorin, die das wirklich hochprofessionell macht, die ich  

240 sehr schätze. Und wo man auch das Gefühl hat, okay, man kann auch mit bestimmten 

241 Themen etwas über die Stränge schlagen, um die Situation möglicherweise ein Fall, 

242  Ängste, Sorgen, Ideenlosigkeit einfach auch zum Ausdruck zu bringen und in  

243 einem gesicherten Forum, in einem Safe Space, einfach ein stückweit wieder in  

244 einen Prozess zu kommen. Okay, okay, das könnte man noch mal anders sehen.  

245 Wieder neue Ideen schöpfen, andere Wirklichkeitskonstruktionen auch für sich zu 
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246 bekommen und einfach die Komplexität ist sehr, sehr schwierig, immer auszuhalten. 

247  Aber ich glaube, gerade in diesem Beratungs- oder in diesem Arbeitsfeld ist das 

248 notwendig. Also eine gewisse Toleranz gegenüber Ambiguitäten und Kontingenzen.  

249 Das ist etwas, was wir hier unter anderem in der Supervision, aber auch in der  

250 Teamsitzungen, die ich immer sehr schätze, einfach auch leben. ... Ist auch  

251 nicht immer konfliktfrei. Wie gesagt, dann kommt es auch manchmal zu  

252 Streitigkeiten. Manchmal viel kleinere Türen so. Das ist was völlig Normales.  

253 Weil sonst denke ich, wird man der Situation, einem Phänomen, hier in der  

254 Beratung nicht gerecht. 

255 I: Ich muss mal kurz in meine Notizen gucken. Vielleicht noch einmal so, würde  

256 ich nochmal einsteigen wollen. Was genau bedeutet Reflexion für Ihr berufliches 

257 Handeln und für Sie persönlich? 

258 B: Es ist Notwendigkeit. .. Es ist Notwendigkeit. Die Reflexion ist das, was wir 

259 nutzen, um uns von uns selbst zu distanzieren. Und glaube ich-, das ist hier  

260 eher das ist meine Sicht der Dinge, natürlich. Um auch zu spüren, wie komplex so 

261 eine Situation sein kann. Und daraufhin eben Handlungsfähigkeit und  

262 Selbstwirksamkeit auch als Berater zu generieren. Das ist aber auch erst im  

263 Laufe der Jahre noch- mir noch mehr bewusster geworden. Das muss ich ganz  

264 ehrlich sagen. Das ist mir noch mal bewusster geworden. Weil wenn man, ich sage 

265 mal als Rookie, also als Neuling hier anfängt, dann macht man Fehler. Und es ist 

266 auch wichtig, dass man Fehler macht, sonst lernt man nichts so. Und nicht jeder 

267 Fehler ist auch ein Fehler. So ist das weiß man immer erst hinterher. Aber ich  

268 sag mal so richtig klassisch auf die Fresse fallen ist manchmal unheimlich-.  

269 Also ich habe auch schon hier geheult ich habe-, war total hilflos. Das ist  

270 etwas ganz, ganz Wichtiges. Und es ist dann gut, wenn man ein Team hat, das  

271 einen so annehmen kann, wie man ist, weil man gewisse Prävalenzen hat, weil man 

272 gewisse Vorstellungen von Welt hat. Und das passt gerade in diesem Prozess nicht. 

273  Genau. Also dies- da sich nicht quasi so sich hinein zu verlieren. Wie so ein  
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274 Narzisst, der sich in sein Selbstbild da verliert, sondern wirklich guckt okay, 

275 kann mich abwenden, komme ich da raus. Das ist ganz wichtig. Das tut auch  

276 manchmal sehr, sehr, sehr, sehr, sehr weh, dass man dann auch denkt: "Puuuh.  

277 Boah. Muss man erstmal verstehen, wenn der Kollege, die Kollegin da einem was an 

278 den Kopf knallt. Aber dafür sollte man einen dankbar sein, weil es letztendlich 

279 dazu führt, dass man ein Stück weit professioneller wird, dass man ein Stück  

280 weit reflexiver, noch reflexiver wird. Aber natürlich hat auch jede Reflexion  

281 seine. Seine Grenzen, und das ist man ja selbst, ist der blinde Fleck. Und das  

282 alles, was wir sehen, ist immer ein Selbstporträt. Und trotzdem, das ist einfach 

283 schön zu wissen, dass das, was ich von der Wirklichkeit verstehe, immer  

284 außerkopernikanisch ist. Ganz, ganz ist schon der Weg da raus. Und das ist  

285 manchmal auch sehr hart. Und das finde ich leider so ein bisschen schade in  

286 unserem Arbeitsfeld, dass aufgrund der Finanzierung wir manchmal dann schon auch 

287 zu Automaten werden könnten, wenn wir nicht selber den Anspruch hätten zu sagen: 

288 wir müssen aus diesem Zirkelkreis aussteigen und müssen, wir müssen uns nochmal 

289 selbst bilden. Weiterbildung ist unheimlich wichtig. So kann ich also- ich  

290 glaube, in der Sozialen Arbeit kann man nicht lange gut bestehen, nicht lange  

291 für sich selbst adäquat sein, wenn man nicht irgendwie sich ständig weiterbildet. 

292  Das heißt ja nicht, dass man gleich eine große mehrjährige Ausbildung machen  

293 muss, Weiterbildung machen muss. Da reicht es auch einfach mal wieder, sich ein 

294 Buch zu nehmen oder die Aufzeichnung, keine Ahnung, aus dem Studium noch mal  

295 sich anzugucken. Ja, also wir haben auch gesagt, eine Auswahl an Büchern, wo man 

296 dann immer wieder einsteigen kann. Aber das ist ganz, ganz wichtig, weil man  

297 einfach sich immer wieder irritieren muss. Und es ist auch eine Chance, weil  

298 Soziale Arbeit hat ja nun mal was mit- häufig mit Lebensproblematiken zu tun und 

299 die tangieren ja letztendlich auch immer unser eigenes Leben. Und das ist, um  

300 diesen Spagat auszuhalten, denke ich, ist es wichtig, immer wieder gut für sich 

301 hauszuhalten, Selbstsorge zu betreiben und da ist es im Wesentlichen gut zu  
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302 reflektieren. 

303 I: Ja, sehr schön auf jeden Fall. Abschließend würde ich einfach noch mal  

304 nachfragen wollen. Haben- Also- Ist jetzt-. Moment. Habe ich irgendwas vergessen 

305 nachzufragen? Wo Sie sagen, das muss ich aber unbedingt noch bezüglich Reflexion 

306 erzählen, weil das ganz wichtig ist und ich da jetzt nicht nochmal eingeh-  

307 [räuspert sich] nicht nochmal eingehackt habe. 

308 B: Also das, was ich hier beschreibe, ist ja das wirklich, vielleicht,  

309 möglicherweise sehr ideal. Aber das ist es- wir sind hier in der Praxis und wir 

310 machen Fehler. Und ich bin ein Mensch. Und ich habe Stärken und Schwächen so.  

311 Aber das ist quasi das was, was ich mir und ich weiß, dass meine Kolleginnen  

312 genauso denken, was wir uns vornehmen. Es ist ein hehres Ziel, woran wir  

313 eigentlich tagtäglich auch scheitern. Aber ohne dieses Ziel, glaube ich, würden 

314 wir unseren Job A nicht, nicht so mit Leidenschaft und auch nicht gut machen.  

315 Beziehungsweise ich denke dann würde die Fluktuation in unserem Team viel, viel 

316 höher sein. Also weil wir manchmal mit Themen zu tun haben, wo man einfach, wie 

317 ich vorhin schon sagte, so ein bisschen wie die Ochs vorm Tor steht. Und okay wo 

318 fange ich da an? Aber es geht ums Anfangen. Es geht immer um irgendwie doch ins 

319 Handeln zu kommen. Und ich halte die Reflexion nicht für einen  

320 erkenntnistheoretischen Prozess, sondern ich halte es für einen leiblichen  

321 Prozess, weil wenn ich anfange zu reflektieren, macht das mein ganzer Körper.  

322 Also denke ich mir, ist es eine Form von Gesundheit. Also es ist eine Form von  

323 gesund bleiben, weil ich denke, je offener, wir mit der Welt umgehen, umso  

324 entspannter sind wir möglicherweise mit uns selbst. Und sind vielleicht weniger 

325 wütend, sind vielleicht weniger in der Trauer, sind vielleicht weniger ängstlich, 

326  weil es ja immer Möglichkeiten gibt, die Sicht auf die Welt nochmal irgendwie  

327 zu wenden und neue Aspekte und neue Facetten kennenzulernen. Und ich versuche,  

328 und das weiß ich, das es gar nicht so von- ein Satz von mir, sondern von meiner 

329 geschätzten Kollegin, Frau R., die mal sagte: "Jede Beratung ist in gewisser  
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330 Weise auch ein Abenteuer." So versuche ich das meistens irgendwie auch zu sehen 

331 und versuche meinen Klienten auch zu vermitteln. Aber es gelingt mal mehr, mal  

332 weniger gut. 

333 I: Also mit dem Abenteuer. Das ist echt eine schöne Aussage. 

334 B: Ja, aber man kann auch ganz schön auf die Fresse fallen damit. [lacht] 

335 I: Ja, ich möchte auch Ihre Zeit gar nicht überstrapazieren. Deshalb ich habe  

336 jetzt erst mal keine Fragen weiter. 

337 B: Okay. 
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Anhang 4.4: Interview 3 

Datum / Uhrzeit Montag, den 23.05.2022 um 14.00 Uhr 

Befragte*r / Arbeitsfeld Frau U. - Berufsberatung 

Interviewdauer 24:21 Minuten 

Interviewort Hochschule Neubrandenburg 

 

1 I: Wie auch immer, jetzt geht's. 

2 B: Okay. 

3 I: So ich lege das einfach mal in die Mitte. Ja, wie ich dir bereits geschrieben  

4 hatte, interessiere ich mich im Rahmen meiner Masterarbeit für die Reflexion in  

5 der psychosozialen Beratung und dafür, wie Berater*innen diese in ihrem  

6 professionellen Handeln nutzen. Und ich möchte dich daher bitten, gedanklich  

7 zurück an den Beginn deines Masterstudium zu gehen und mir zu erzählen, wie die  

8 Reflexion dich im Verlauf deiner fachlichen Entwicklung zur Beraterin und  

9 darüber hinaus in deinem beruflichen Handeln begleitet. Und alles, was dir zu  

10 dem Thema einfällt, ist für mich natürlich sehr interessant und wichtig und  

11 deshalb möchte ich dich bitten, dir dafür gerne ausreichend Zeit zu nehmen, um  

12 alle Gedanken zu dem Thema zu erzählen. 

13 B: Okay. Das heißt, wir beginnen jetzt im Masterstudium bezüglich Reflexion. Ähm, 

14  genau. Also, wo fange ich an? Es war ja eigentlich eines der größten  

15 Bestandteile natürlich, sich selbst reflektieren zu können. Und das hieß auch am  

16 Anfang, das weiß ich noch, im Masterstudium, dass man sich überlegen sollte, ob  

17 man den psychosozialen Beratungsmaster macht, weil man da wirklich sehr, sehr  

18 viel selbstreflektiert und sehr an die eigene Substanz manchmal geht. Und dann  

19 habe ich gemerkt, das war im zweiten Semester bei Herrn S., dass wir dann diese  

20 Selbstreflexion hatten mit den Videoanalysen. Und da haben wir sozusagen in der  

21 Gruppe das erste Mal gemerkt, was Selbstreflexion überhaupt heißt. Wir sind da  

22 auf ja viele, also da konnte man sich sozusagen im zweiten Semester aussuchen,  
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23 da wurde man ja sozusagen noch beraten. Und im dritten Semester musste man ja  

24 beraten, sich untereinander und da hat man schon gemerkt, was das für ein Sprung  

25 war. Und beim ersten war das sag ich mal, noch sehr verhalten dem Dozenten  

26 gegenüber. Manche sind auf sehr private Themen eingegangen, andere eher nicht so, 

27  aber die, die auf private Themen eingegangen sind, haben sich schon von einer  

28 ganz anderen Seite kennengelernt. Und nachher, im dritten Semester, wo es dann  

29 nachher intensiver wurde, wo man sich selbst als Beraterin oder den zu  

30 Beratenden nochmal reflektiert hat, war es noch mal, finde ich was ganz anderes.  

31 Ich weiß, dass wir da viel, also dass viele sehr geweint hatten und dass wir das  

32 gut auffangen konnten, sage ich jetzt mal. Und dann war irgendwann mit der- also  

33 das mit der Selbstreflexion, das zog sich eigentlich durchs ganze Studium. Und  

34 dann, zu Beginn des Jobs, habe ich viele Beratungsgespräche geführt mit vielen  

35 Studentinnen als auch Studierenden, auch in meiner Arbeit mit dem Verein. Und da  

36 habe ich schon gemerkt, also dass man erst mal ganz oft die professionelle  

37 Distanz wahren muss, aber dass man bezüglich auf die Reflexion doch sehr,  

38 manchmal also selbst zum Nachdenken angeregt wird. Ich hatte viele Gespräche,  

39 also gerade zum Berufscoaching, wo es doch wirklich nur oberflächlich wirklich  

40 um den Jobeinstieg ging. Und dann gab es aber auch Situationen, wo ich dann  

41 gemerkt habe, okay, zum Beispiel war eine Studentin sehr durcheinander und  

42 wusste gar nicht mehr, wohin sie möchte und was sie machen möchte. Das lag aber  

43 daran, weil sie gerade eine langjährige Beziehung beendet hatte. Und da ging es  

44 ihr auch emotional nicht so gut und da habe ich sie aufgefangen. Wir haben ein  

45 Gespräch geführt und danach- Ich finde nach jedem Beratungsgespräch, egal in  

46 welcher Form, ob es jetzt um Beziehungen, Berufscoaching geht, reflektiert man  

47 sich einfach noch mal und guckt: "Okay, wie sieht es denn bei mir aus? Was kann  

48 ich noch verbessern? Im Beruf als auch im Privaten?" Und ich finde das auch  

49 immer super wichtig, um auch an sich immer weiter arbeiten zu können, irgendwo  

50 ja. 
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51 I: Mhm. 

52 B: Ja... es gibt... Ja. Also ich finde eigentlich, dass es ein riesengroßer  

53 Bestandteil von Beratungssettings eigentlich sich selbst reflektieren zu können.  

54 Weil ich finde, wenn man so in Gesprächen mit Familie, Freunden, Bekannten geht  

55 und die total unselbstref-. Also mir fällt es auf, dass viele sehr  

56 unselbstreflektiert sind. Da merkt man schon okay, also die haben halt nur die  

57 eine Richtung und gucken nicht nach links oder nach rechts und nehmen auch die  

58 anderen Bedürfnisse anderer Menschen nicht so empathisch wahr wie ich. Und auch  

59 wenn man ins Gespräch geht mit anderen, merke ich okay, im nächsten Moment:  

60 "Okay, was habe ich jetzt gesagt? Was habe ich falsch gemacht? Wie kann ich das  

61 ändern?" Und bei manchen merkt man halt, da ist gar nichts an Reflexion. Und ich  

62 glaube, das ist auch der Punkt, was, was man auch intensiv noch mal durch  

63 Studium gelernt hat. Und natürlich jetzt im Bereich der Beratung oder im  

64 Berufskontext, dass halt umso intensiver man in diesem Beratungssetting ist,  

65 umso reflektierter man eigentlich ist. Also zumindest merke ich das auch in  

66 allen Bereichen. Also das macht doch macht doch schon sehr sehr viel aus und man  

67 nimmt das andere auch noch mal ganz anders wahr. 

68 I: Hm. Hm. [lacht] 

69 B: Ja. [lacht] ... 

70 I: Ja, du hattest-, dann frage ich jetzt schon nach. Du hattest ja gesagt. Es  

71 gab verschiedene Reaktionen auf diese Beratung im Studium. Also ich steig-.  

72 Jetzt würde ich gerne nochmal im Studium einsteigen, um ein bisschen mehr dazu  

73 zu erfahren. Was hat dich- was hat das für dich bedeutet? Also dieses Beraten  

74 werden zu erfahren und eben in der Reflexion darüber? Also wie hat es dich  

75 weitergebracht? 

76 B: Hm, hm, hm hm... Hm hm. Mich beraten- Ja, also ich sag mal, ich bin eh schon  

77 ein Mensch, der sehr offen über Probleme spricht oder allgemein über Situationen  

78 und war meiner Meinung nach auch schon immer reflektierter als andere, zumindest  
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79 in meinem Freundes und Familienkreis. Und konnte mich dem Dozenten zum Beispiel  

80 sehr gut öffnen. Da habe ich gemerkt, auch bei den Fragen, Nachfragen, die da  

81 kamen, dass ich doch schon sehr reflektiert war und schon wusste, wo es hingehen  

82 soll. Aber ich habe nachher als selbst beratende Funktion gemerkt, dass man da  

83 noch mal so einen ganz anderen Blickpunkt bekommt. Also dass man das, was man  

84 sagt, und man muss ja auch noch einmal, man geht ja auf die Person ein und man  

85 reflektiert sich ja selbst, um der Person eine optimale Beratung zu geben. Also  

86 das kann man ja auch theoretisch, praktisch nur, wenn man auch selbst Erfahrung  

87 in vielen Bereichen hat. Deswegen sagt man ja auch immer, dass man in der  

88 Suchtberatung auch eigentlich nur jemanden sitzen haben sollte, der selbst  

89 irgendwie mal süchtig war, weil das dann halt eine angemessene Beratung für die  

90 Person ist. Und das denke ich auch. Deswegen ist es auch schön, wenn man dann  

91 Erfahrungen hat und das hat man halt im Studium nochmal intensiver mitbekommen,  

92 wie das ist wirklich nicht so, sich noch mal von ganz anderen Perspektiven zu  

93 reflektieren. Also wir hatten ja auch ganz, ganz viele Gruppencoachings und da  

94 haben wir dann auch mal drüber gesprochen, wie der andere überhaupt in so einer  

95 Gruppe wahrgenommen wird. Und das fand ich auch noch mal gut, weil das ja auch  

96 nachher für die Teamarbeit im Beruf wichtig ist. Und da habe ich mich auch  

97 nochmal ganz anders wahrgenommen, obwohl ich sagen muss, also ich sage mal, zu  

98 80 % wusste ich schon, was da kommt. Aber bei manchen Sachen war ich doch schon  

99 ein bisschen irritiert, wie das so wahrgenommen wird, weil ich das gar nicht so  

100 wahrgenommen habe. Und das hat auch noch mal so einen neuen Denkanstoss gegeben,  

101 auch dann für die Zeit für den Beruf und fand das dahingehend im Studium in dem  

102 Bereich wirklich schon sehr, sehr gut. Und ich habe auch immer gesagt, wenn ich  

103 Personen kannte, die jetzt den psychosozialen Beratungsmaster anfangen wollten,  

104 dass es wirklich wichtig ist, sich darauf einzulassen. Das ist ja wirklich der  

105 wichtigste Punkt überhaupt. 

106 I: Mhm. 
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107 B: Weil man sich darauf nicht einlassen kann, funktioniert es auch nicht und  

108 dass man auch wirklich ein bisschen andere Perspektiven annehmen sollte. Also es  

109 ist wirklich so, dass wenn ich das immer so zu Hause erzählt habe, bei Freunden  

110 oder so, dass das immer so: "Ach ja, hm, ja, nee, das sehe ich aber nicht so."  

111 Und immer dieses unselbstreflektierte. Und da habe ich gemerkt, dass dieses  

112 Studium mich dazu weitergebracht hat, noch viel, viel mehr zu sehen und viel,  

113 viel mehr wahr zu nehmen. Und auch nicht gleich zu urteilen. Weil man ja  

114 selbstreflektiert, auch bestimmte Sachen macht, die vielleicht manchmal nicht so  

115 passend sind. Und ich glaube, das hat im Studium ganz, ganz viel geholfen für  

116 die heutige Arbeit sozusagen. 

117 I: Und wenn du jetzt an so eine Situation- Beratungssituationen in der deiner  

118 heutigen Arbeit denkst, was bedeutet da für dich Reflexion? Also einfach mal in  

119 den Vergleich zum Studium zu setzen? 

120 B: Hm... Ich sag mal, jetzt nehme ich das anders wahr. Einfach aus dem Grund:  

121 jetzt ist man, sag ich mal, schon eingespielt, so in den in den letzten Jahren.  

122 Und man hat da jetzt auch ein bestimmtes Alter mit viel Erfahrung gewonnen und  

123 auch durch das Studium noch mal ganz andere Perspektiven sich eröffnet und-..  

124 Ich merke in den Beratungsgesprächen, dass die Reflexion schon großer Teil ist  

125 aber eher.. die Problemlösung. Also zumindest in meinem, meinem Bereich, da ist  

126 es doch schon wichtig. Okay, wie kriegen wir dich irgendwie optimal in den  

127 Beruf? Wenn du Probleme hast, wie fange ich dich auf, um zum Denken anzuregen?  

128 Hm. Also das würde ich jetzt eher als-,ja , ich sage mal als wichtigsten Punkt  

129 nehmen. Aber ich merke auch, wenn jetzt ein Beratungsgespräch zu Ende ist. Das  

130 ich mich dann hinsetze und überlege: "Okay, was hätte man jetzt besser machen  

131 können? Hätte ich noch mehr auf die Probleme eingehen sollen? Hätte ich mehr  

132 fokussiert oberflächlich auf den Berufseinstieg eingehen sollen?" Also man  

133 reflektiert sich automatisch schon danach und überlegt: "Okay, wie kann ich sie  

134 nächstes Mal auffangen oder wie hätte ich sie noch besser auffangen können? Oder  
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135 was war richtig gut, was kann ich verbessern?" So mache ich das halt im Job, in  

136 den allgemeinen Gruppencoachings oder Einzelcoaching sowieso. Dass ich immer  

137 danach rausgehe, mich hinsetze und sage: "Okay, wie bin ich angekommen? Wie  

138 haben die Personen sich gefühlt? Kann ich daran was verbessern, dass sie sich  

139 gut aufgehoben fühlen, dass das empathisch und wertschätzend alles ist? Und was  

140 kann man verbessern, was kann man so weiter machen?" Also das ist ein ganz, ganz  

141 großer Aspekt in dem Beratungssettings, weil ich finde, wenn man immer so seine  

142 Linie durchzieht sozusagen, ist das immer schwierig, weil man ja auf jede Person, 

143  viele Personen individuell eingehen muss. Deswegen ist es umso wichtiger, dass  

144 man sich jedes Mal aufs Neue nach den ganzen Beratungssettings, Gruppencoachings  

145 immer reflektiert und überlegt: "Okay, was hätte ich besser machen können? Oder  

146 was- Was ist gut gelaufen?" 

147 I: Nun, wenn du jetzt sagst, du reflektiert dich danach, machst du das mit dir  

148 alleine oder gehst du dann nochmal einen Austausch mit jemand anderen, also  

149 Kollegen? Obwohl ja, Kollegen. 

150 B: Also eigentlich mach ich das mit mir selbst aus. Aber wenn ich mir manchmal  

151 jetzt unsicher war. Ich hatte mal einen Fall, die ist in Tränen ausgebrochen und  

152 ich habe sie dann auch versucht, wirklich aufzufangen. Und da ging es dann  

153 wirklich nur um ich weiß gar nicht mehr, ob es um Tod ging oder um Krankheit.  

154 Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich die dann versucht, wirklich  

155 gut aufzufangen und sie ist dann auch mit einem zumindest mir widergespiegelt  

156 gestärkten Gefühl rausgegangen. Hatte sich dann aber danach, ich glaube zwei  

157 Wochen später, als ich ihr nochmal geschrieben hab, nicht mehr gemeldet. Und da  

158 war so ein Punkt, wo ich gedacht habe: "Okay, vielleicht war es doch zu wenig."  

159 Und dann habe ich überlegt: "Ist es denn überhaupt so meine Aufgabe darauf  

160 bezogen?" Weil ich ja eigentlich nur für das Berufscoaching zuständig bin. Aber  

161 man muss das ja auch mit auffangen. Und da bin ich dann auch im Umkreis zu  

162 Familie und Freunden gegangen und habe dann diese Situation erzählt und habe da  
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163 auch noch mir auch noch mal Feedback geholt, ob ich es hätte irgendwie anders  

164 machen können. Also es gibt schon Fälle, wo man dann manchmal wirklich nicht so  

165 weiter weiß. Auch in dem Programm allgemein. Wenn man irgendwas macht und man  

166 kriegt von Studierenden so manchmal so wenig zurückgespiegelt, geht man  

167 automatisch immer auf Partner oder Familie zu und sagt: "Naja, Mensch, ihr kennt  

168 mich doch. Habe ich da irgendwas falsch gemacht? Muss ich das anders irgendwie  

169 angehen? Sollte ich noch mal anders in die Beratung gehen mit denen?" Ich finde  

170 das schon ganz wichtig. Das meiste, wie gesagt, mache ich so mit mir alleine,  

171 wenn es jetzt so Kleinigkeiten sind. Aber wenn es jetzt so wichtige Sachen,  

172 emotionale Sachen sind, wo ich dann manchmal nicht weiß, wie das bei demjenigen  

173 angekommen ist. Das bespreche ich dann schon mit Familie und Freunden. So. 

174 I: Und mit jemandem aus dem gleichen Fach eher weniger. Okay, wie lege ich jetzt  

175 die Frage, ohne, dass ich dir was in den Mund lege? Also hauptsächlich mit mit  

176 Freunden und Familie. Oder hast du jetzt auch noch jemanden, sag ich jetzt mal,  

177 der auch Beratung studiert hat, mit dem du im Austausch gehst? 

178 B: Und nein, tatsächlich gar nicht. Also. Also auch mit den Kolleginnen .. gar  

179 nicht, weil ich gar keinen so wirklich Bezug zu denen habe. Aber außer zu ich  

180 sage mal zu zwei Kolleginnen von anderen Standorten. Da habe ich das mal erzählt  

181 und habe mir da Feedback geholt. Aber sonst.. das meiste geht wirklich über  

182 Partner, Familie und Freunde. Tatsächlich, ja.. Weil ich fachgebunden finde ich  

183 manchmal schwierig. Einfach aus dem Grund, weil Sozialarbeiter*innen,  

184 Berater*innen sowieso schon immer reflektierter sind als andere Fachbereiche  

185 oder aus ander- auch andere Personen aus anderen Fachbereichen zumindest.  

186 Deswegen ist es immer ganz schön, wenn ich da neutrale Meinungen dazu habe, die  

187 nicht immer so sozial sind oder nicht so sozial, sozusagen so ein bunter Mix,  

188 sodass man auch die optimale Reflexion auch zurückgespiegelt bekommt und nicht  

189 nur fachgebunden. Weil es ist ja einfach so, umso sozialer du im Beruf bist,  

190 umso sozialer denkst du auch und dann geht das sowieso in eine Richtung.  
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191 Deswegen empfinde ich das auch mal ganz schön, eine andere Perspektive zu  

192 erhalten und gucke mir das dann von beiden Seiten sozusagen an und denke dann  

193 darüber nach, inwiefern man das dann sozusagen besser hätte machen können. 

194 I: Ja. Du hast ja relativ viel über das Coaching und Karrierebereich gesprochen.  

195 Hast du noch andere Beratungserfahrung, wo du über die Reflexion erzählen  

196 könntest? Also. Oder ist das das erste und das letzte, was du jetzt als  

197 Beratungserfahrung gemacht hast? 

198 B: Genau. Nein. Ich habe beim Verein "Hilfe für Studierende" mit Professor N.  

199 führe ich auch Beratung durch. Also, wenn es dann um die finanziellen Aspekte  

200 geht. Dann habe ich auch mal eine Zeit lang das HELP-Telefon gehabt, wo es dann  

201 um Not leidenden Studierenden ging, die dann angerufen haben, weil sie ein  

202 Problem haben. Und das sind so die Beratungen, sag ich mal. Und was ich auch zum  

203 Teil machen durfte im Praktikum damals bei der Kinder und Jugend  

204 Psychotherapeutin. Wenn ich dann so in den Vorgesprächen war und zugehört habe  

205 und zum Beispiel die Eltern gerade mit der Psychotherapeutin geredet haben oder  

206 auch die Kinder dann drin waren. Dann habe ich so eine indirekte Beratung mit  

207 den anderen Personen dann durchgeführt, also wie sie sich vielleicht noch Hilfe  

208 suchen können und so weiter. Das sind so die Aspekte, die ich schon erfahren  

209 durfte, aber es war dann eher ein Praktikum und jetzt nicht voll die  

210 Beratungstätigkeit. 

211 I: Und ist dir da Reflexion begegnet? Beziehungsweise- Wie ist dir die Reflexion  

212 da begegnet? 

213 B: Hm. Nun, ich. ...Da war es also zum Beispiel bei der Kinder und  

214 Jugendpsychotherapie war es so, dass man die Eltern, dann die Kinder oder die  

215 Jugendlichen noch mal zum Denken, zum Andersdenken anregen konnte, ohne dass man  

216 si- ihnen dann auf die Füße tritt. Da haben sie sich noch mal, ja ich würde  

217 sagen, teilweise noch mal reflektiert, weil von der Psychotherapeutin wird man  

218 ja auch noch aufgefangen von so einem medizinischen Aspekt gesehen. Und ich habe  
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219 versucht, diesen sozialen Aspekt so ein bisschen mit einfließen zu lassen. Da  

220 habe ich mich dann aber auch immer wieder selbst reflektiert. Einfach aus dem  

221 Grund, weil es manchmal so schwierige Fälle waren, wo ich dann nicht wusste, ob  

222 ich da richtig drauf eingegangen bin, wo ich dann noch mal überlegen musste, ob  

223 ich das beim nächsten Mal hätte auch so gemacht. Da habe ich mir dann auch  

224 wieder Feedback sozusagen von von Bekannten, Familie geholt, weil doch schon  

225 manchmal wirklich sehr, sehr schlimme Fälle waren, mit denen ich jetzt auch  

226 nicht so zurechtkam. Und ich dachte, nicht, dass ich jetzt so einen falschen Rat  

227 gegeben habe oder beziehungswiese falsch beraten habe. Und beim Verein war es  

228 wirklich eher so, das war so finanziell beraten. Also da muß man glaube ich  

229 jetzt nicht so reflektieren, man guckt einfach: "Braucht derjenige Hilfe? Wie  

230 viel an finanziellen Mitteln braucht er, um sozusagen sein Leben ordentlich oder  

231 sein Studium ordentlich bestreiten zu können?" Und bei der HELP Beratung ich  

232 glaube das waren irgendwie drei vier Fälle. Da ging es einmal um finanzielles  

233 Notleiden, einmal um Geflüchtete und einmal um Beziehung. Und da haben sie sich  

234 auch noch mal von einem, von einer, von einer anderen Perspektive gesehen. Bei  

235 Geflüchteten konnte ich jetzt nicht so gut helfen. Das war wieder Reflexionen an  

236 mich, dass ich in diesem Bereich nicht arbeiten kann und werde, weil ich damit  

237 nicht so viel Verbindung habe. Aber zum Beispiel bei der Beziehungsberatung, da  

238 habe ich gemerkt, dass wir auch so mein-, meine Richtung gewesen, weil ich das,  

239 denke ich, gut auffangen konnte, auch ich denke mal, auch aufgrund von eigenen  

240 Erfahrungen und was man da so mitbekommt. Und da konnte ich dann auch noch mal  

241 anregen und ich bin auch der Meinung, dass es auch ein positives Endergebnis  

242 nachher hatte. Ich weiß es gar nicht mehr so genau, aber ich glaube, sie hatten  

243 sich dann nachher selbst dazu entschieden, getrennte Wege zu gehen und das tat  

244 ihr richtig gut. Und dann ist sie in ihrem Job auch total aufgeblüht. Also hatte  

245 auch positive Effekte, was mich natürlich noch mal gefreut hat, dass das so in  

246 die richtige Richtung gegangen ist. 
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247 I: Ja klar, das ist immer schön. 

248 B: Ja. 

249 I: Ja, ich habe mir jetzt eben noch aufgeschrieben. Wie würdest du denn den  

250 Stellenwert von Reflexion in deiner Tätigkeit beschreiben? 

251 B: Inwiefern Stellenwert? 

252 I: Also anteilig würde ich jetzt sagen. Also. Was ist jetzt beraterinsches  

253 handeln. Also. dahingestellt. Wie- Vor- Egal. Und wie viel von deiner arbeit ist  

254 Reflexion? Also im Nachgang, wie du ja schon beschrieben hast oder auch  

255 währenddessen. Also so diese Waage. 

256 B: Ja, ich würde schon sagen, dass das 50 50 tatsächlich ist. Egal jetzt, ob es  

257 in beraterischen Tätigkeiten ist oder in der Durchführung von dem Programm oder  

258 oder im Verein für finanzielle Notlagen. Ich finde das super wichtig sich immer  

259 zu reflektieren. Also ich würde schon sagen, dass es 50 50 ausmacht, weil sobald  

260 ich aus diesem Coaching raus gehe, aus dem Beratungssettings für Beruf oder  

261 Privates oder Finanzielles muss man sich finde ich immer reflektieren, um ,nicht  

262 mal, um selbst jetzt super zu werden, sondern um den Personen, die einem  

263 gegenübersitzen, einfach diese optimale Beratung für sich individuell anzupassen  

264 und zu zu geben. Und das finde ich super wichtig. Deswegen finde ich, das macht  

265 da schon die Hälfte der Arbeit aus. Weil ich kann nicht einfach immer immer nur  

266 mit einer in eine Richtung gehen und das gar nicht reflektieren. Setz mich jetzt  

267 hin: "Joa. Das Gespräch war gut." Und dabei weiß ich vielleicht, war das total  

268 schlecht, also muss ich mir automatisch immer Gedanken machen: "War das jetzt  

269 gut? Hat es was gebracht?" Natürlich sieht man das auch oftmals gerade im Beruf.  

270 Das Endergebnis, ob das wirklich gut war, die Beratung oder ob das schlecht war.  

271 Aber ich finde schon, dass es auf jeden Fall die Hälfte des Jobs auf jeden Fall  

272 ausmacht. Also es ist superwichtig, weil ich finde, sonst kann man anderen auch  

273 nichts. Also wenn man total unselbstreflektiert ist, kann man anderen auch  

274 nichts mitgeben, weil man ja nur die eine Seite sieht und nicht mal viele Seiten  
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275 und kann darauf gar nicht eingehen. Also ich finde schon, dass das wirklich  

276 einen großen Aspekt ausmacht. 

277 I: Okay. Hm. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich frage mal einfach so: Gibt  

278 es irgendwas bezüglich Reflexion, was ich jetzt nicht gefragt habe, wo du sagst:  

279 Das muss ich aber unbedingt erzählen, weil das ganz wichtig ist? 

280 B: Hmmm. Also ich finde auf jeden Fall, dass ich-. Gut das ist bei  

281 Sozialarbeiter*innen immer immer so, aber ich finde, dass man sich egal ob im  

282 Beruf, im Studium oder privat wirklich immer hinterfragen muss. Weil ich merke  

283 halt wirklich bei vielen Menschen, mit denen ich so in Unterhaltung gehe, egal  

284 in welchem Bereich, dass es sehr, sehr schwierig ist, mit denen ins Gespräch zu  

285 kommen. Wenn sie halt immer nur-. Also sich gar nicht hinterfragen, sich gar  

286 nicht kritisch hinterfragen und immer sozusagen ihre Linie durchziehen. Und ich  

287 finde das super schwierig, weil man so gar nicht andere Seiten von dem Leben  

288 kennenlernt. Und deswegen bin ich der Meinung, dass Selbstreflexion im Studium-.  

289 So wie jetzt wahrscheinlich auch noch eines der Hauptrolle darstellen sollte und  

290 das man sich im Beruf immer hinterfragen sollte. Weil, ich kenne natürlich auch  

291 in anderen Bereichen, im medizinischen Bereich, wo die sich einfach gar nicht  

292 und die sagen sie sind beste und reflektieren sich überhaupt nicht und alles  

293 passt schon. Aber das finde ich super wichtig, das man da auch mal andere  

294 Perspektiven und Feedbacks bekommt, damit man auch besser für sich selbst wird  

295 und damit resultierend dann entweder für Patienten oder für die Beratenen  

296 einfach das optimale Ergebnis bekommt. Ergebnis dahingehend, dass die sich  

297 gestärkt fühlen, dass sie sich aufgehoben fühlen und dass es irgendwas zur  

298 Veränderung beiträgt. Deswegen ist das eigentlich der wichtigste Punkt meiner  

299 Meinung nach. 

300 I: Ja. Wenn du jetzt nichts weiter noch hast, was Reflexion angeht. Ich habe  

301 meine Nachfragen gestellt. Dann würde ich die Aufnahme jetzt stoppen. 

302 B: Okay. Ja, ich habe nichts mehr. 
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303 I: Okay. 
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Anhang 4.5: Interview 4 

Datum / Uhrzeit Mittwoch, den 01.06.2022 um 17.00 Uhr 

Befragte*r / Arbeitsfeld Frau K. – Allgemeine soziale Beratung & 
Schwangerschaftskonfliktberatung 

Interviewdauer 32:23 Minuten 

Interviewort Hochschule Neubrandenburg 

 

1 I: Wie ich dir schon geschrieben hatte, interessiere ich mich im Rahmen meines  

2 Master- meiner Masterarbeit für die Reflexion in der psychosozialen Beratung und 

3 eben dafür, wie Berater*innen diese in ihrem professionellen Handeln nutzen. Und 

4 ich möchte dich gerne bitten, gedanklich zurück an den Beginn deines  

5 Masterstudium zu gehen und mir zu erzählen, wie die Reflexion im Verlauf deiner  

6 fachlichen Entwicklung zur Beraterin und darüber hinaus dann in deinem  

7 beruflichen Handeln dich begleitet hat. Und, wie ich eben schon sagte, alles,  

8 was dir dazu einfällt, ist für mich interessant und wichtig. Deshalb nimm dir  

9 ruhig ausreichend Zeit dafür, um all deine Gedanken zu dem Thema zu erzählen. 

10 B: Ja, okay. Also mit Reflexion meinst du so dieses- also ja- Reflektieren, was  

11 was geschehen ist, was in einem vorgeht oder vorgegangen ist. Also so, also  

12 klassisches Reflektieren. Okay. Ja, vom Beginn des Studiums, also hm. Und wie  

13 mich das so begleitet hat oder für mich das so geprägt hat oder. 

14 I: Genau und in Bezug auch auf dein späteres berufliches Handeln, also dieses- 

15 B: Komplexe Frage. Ja, also ich weiß noch, als ich das gelesen hatte auf deine  

16 Anfrage und jetzt, wo du es konkret noch mal fragst, fällt mir irgendwie sofort  

17 ein, dass das, was- das diese Reflektiertheit oder Reflexivität immer ein Teil  

18 von meiner Persönlichkeit war, glaube ich. Also ähm. Und das. Ja, also das, dass 

19 es vor allem ganz viel im privaten Bereich auch passiert. Also genau das, dass  

20 von schon, also schon vor dem Master hier. Aber ich weiß noch, es sehr stark  

21 auch im Master im Kreis von Freunden, dass wir da viel gesprochen haben, über  

22 was uns bewegt hat und ja genau, was uns bewegt hat und was in uns vorging in  
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23 bestimmten Fällen oder Situationen. Und ich glaube, dass sich das mit einzelnen  

24 Personen, die da sehr ähnlich waren, immer mehr noch verstärkt habe. Also dass  

25 es Menschen gibt, die, glaube ich, da eine höhere oder mehr reflektieren und das 

26 auch und auch gerne machen als andere so. Und ich glaube, da bin ich so im Laufe 

27 meines Lebens immer an Menschen gestoßen und im Masterstudium dann auch und auch 

28 jetzt auf meiner Arbeit, wo, wo das so ganz viel weiter passiert und wo, wo wir  

29 das immer viel gemacht haben, genau also geguckt haben. Also ich muss gerade so  

30 ein bisschen überlegen, was heißt eigentlich Reflexivität? So habe ich so noch  

31 nie nachgedacht, weil ich finde, jetzt schweife ich ein bisschen aus, aber-. Man 

32 sagt ja immer so Ach, du bist so reflektiert auch zu anderen. Oder wenn man  

33 manchmal mit Freunden spricht und selber feststellt: Jetzt habe ich da aber  

34 gerade ganz schön irgendwie mich analysiert und die Situation. Dann sagt man  

35 immer so, wenn man das so reflektiert. Aber tatsächlich ja, was bedeutet das  

36 eigentlich? Es ist ja fast schon so ein Alltagsbegriff, irgendwie. Genau. Aber,  

37 ähm. Genau. Ich finde, dass es .. ganz, also ganz viel passiert, also sowohl  

38 privat als auch in der Arbeit. Und ich glaube, für mich persönlich ist dieses  

39 reflektiert- Reflektieren eines Beratungsgespräch ist auch immer so ein bisschen 

40 so eine Qualitätssicherung irgendwie sich zu- oder eine Evaluation. Also sich zu 

41 hinterfragen: "Wie verlief jetzt das Gespräch? Was waren da für Momente, die  

42 vielleicht komisch waren? Wie denke ich jetzt darüber? Habe ich mich da blöd  

43 verhalten? Also gab es irgendwelche Momente, wo man vielleicht jetzt im  

44 Nachhinein dann sagen würde. Wie habe ich da gewirkt? Warum habe ich da mich so  

45 verhalten? Wie habe ich mich in dem Moment gefühlt? Wie könnte sich die andere  

46 Person gefühlt haben?" Genau. Also ja, das fällt mir gerade so ein, dass das auf 

47 jeden Fall immer eine Evaluation einer Situation war. Und ich weiß noch, im  

48 Studium, jetzt konkret, im Studium, im Inhalt oder in den Modulen gibt es ja  

49 dieses Modul der Videoanalyse [lacht]. Das ist halt das Modul, wo man ganz  

50 konkret genau das macht. Eigentlich würde ich jetzt mal so sagen, wo man ja  
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51 wirklich dann das ja sich eine Sequenz anguckt, wo man beraten hat und dann  

52 reflektiert: "Was habe ich warum gemacht, wie habe ich mich da gefühlt? Wie  

53 könnte sich die andere Person gefühlt haben und warum?" Und das macht man dann  

54 ja auch wirklich, wenn man das dann präsentiert, jetzt in dem Modul, am Ende als 

55 Prüfungsleistungen mit der Gruppe oder vor der Gruppe sogar. Und dann wird es ja 

56 auch noch mal so ein bisschen diskutiert seitens der Dozentin oder der Gruppe.  

57 Genau. Ja und ich glaube, so insgesamt hat mich diese diese Fähigkeit oder-.  

58 Fähigkeit also hört sich so bewertet positiv an, sondern einfach eher die  

59 Eigenschaft, so viel zu reflektieren, viel zu analysieren, bestimmt auch dahin  

60 geführt, dass ich in diesem Job arbeite. Also ich denke das ist eine  

61 Persönlichkeitsreigenschaft, die dann gut in diesen Bereich passt und einen dann 

62 auch wenn man dafür offen ist, irgendwie dann dahinführen kann. Deswegen glaube  

63 ich ist es so mega wichtig, tatsächlich auch. Ja. Und wie gesagt, jetzt im Job  

64 mache ich das auch regelmäßig. Also. Selber durch- also einfach, also private,  

65 also cih sag mal private- also nicht jetzt im Rahmen von Supervision oder so  

66 konkret dafür festgesetzt, sondern einfach durch: "Hier hast du mal kurz Zeit  

67 oder wollen wir uns mal kurz zusammensetzen, zusammensetzen zum Quatschen?" Da  

68 geht es ganz viel über- ums Reflektieren. Oder reflektieren wir ganz viel  

69 automatisch irgendwie uns selbst, weil wir einfach auch die Typen dafür sind.  

70 Also ich denke jetzt an eine bestimmte Kollegin. Genau. ... Ja. Also ich könnte  

71 mir diese Beratungsarbeit jetzt, wo wir über dieses Thema so konkret sprechen,  

72 ohne das gar nicht so vorstellen. Also darum geht es ja auch irgendwie so, dass  

73 man .. in der Beratung auch erspürt: Was geht in dem anderen vor? Was geht in  

74 mir vor? Und im besten Falle lernt man sich ja dann darüber noch mehr besser  

75 kennen. Und eben auch gewisse- also also gewisse Situationen mit Klienten, so  

76 dass man-. Das es dadurch auch immer professioneller wird, würde ich jetzt mal  

77 so sagen. Also genau und auch Supervisionen etc., Fallbesprechungen geht es ja  

78 auch immer um Reflektieren irgendwie. Genau. Kannst du noch mal? Also, genau-.  
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79 Also seit der-. Seit dem Beginn meines Studiums. Genau wie mich das-. 

80 I: Wie dich das im Studium begleitet hat und eben jetzt im Beruf. Also darfst du 

81 auch gerne teilen: Erst im Studium oder erst im Beruf. Und dann. Oder mischen,  

82 wie du möchtest. Genau. 

83 B: Ja, also. Ich glaube, es hat mich ständig begleitet. Ein ständiger Begleiter. 

84 Genau, weil es ja auch einfach ein Teil ist von mir mit Persönlichkeitsanteil.  

85 Dann wird es glaube ich einfach durch die Begegnung mit Menschen noch mehr in  

86 einem hervorgeholt und natürlich durch-. Ja, und dann noch mal zusätzlich im  

87 Rahmen des Studiums eben auch durch die-. Es ist ja zum Beispiel jetzt nicht nur 

88 diese Videoanalyse, sondern schon im ersten Semester dann eine Klientin zu sein  

89 und dann im zweiten Semester Berater zu sein und so und genau. Oder im Tutorium  

90 weiß ich noch, da haben wir in unserem Tutorium damals, also, wo ich die- das  

91 Erstsemester war, so einen Rückblick auf unser Leben gemacht, also so eine  

92 Biographie Beschreibung mal. Da reflektiert man ja auch, also genau da guckt man 

93 ja auch, was hat mich-. Hm. Wie bin ich aufgewachsen? Was hat mich beeinflusst?  

94 Und ja. Genau. Also überall da, wo Selbsterfahrung ist, ist ja irgendwie auch  

95 Reflexion und-. .. Deshalb hat mich das Ganze also schon sehr viel begleitet.  

96 Und jetzt in meiner Arbeit, da kommt es noch mal so ein bisschen darauf an, also 

97 ich bin in verschiedenen Beratungsbereichen tätig. Vor allem weil ich jetzt,  

98 also ich bin ja erst seit einem Jahr im Job und vor allem habe ich bis jetzt vor 

99 kurzem allgemeine soziale Beratung gemacht, wo es ja um sehr harte Fakten geht.  

100 Also da geht es halt meistens darum, Anträge zu stellen auf Sozialleistungen,  

101 zumindest in den Fällen, die ich jetzt so hatte über das Jahr. Und da passiert  

102 würde ich sagen, relativ wenig auf dem Reflexionsniveau. So, also, ähm, oft sind 

103 es auch Klienten und Klientinnen, die da würde ich jetzt mal so sagen, ohne das, 

104 ohne das zu bewerten .. auf einem relativ geringen Reflexionsniveau sind. Also  

105 weil es nicht Teil ihrer Persönlichkeit ist, weil es nicht Teil ihres  

106 Bildungsstandes ist und ihrer Erfahrungen, aber auch aufgrund psychischer  
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107 Erkrankungen oder, oder. Eine Abhängigkeit etc., die dann auch einfach rein  

108 psychisch oder physisch dazu führen, dass es kognitive Einschränkungen gibt etc.. 

109  Genau das da ist so .. da ist relativ wenig Reflexion findet da statt. Da kann  

110 ich vor allem mich reflektieren, oder-. Genau da geht es glaube ich weniger für  

111 mich oder aus Erfahrung heraus, jetzt darum zu gucke: Was geht jetzt in der  

112 anderen Person vor, wieso verhält sie sich so und so? Sondern da geht es halt um 

113 diese-. Oft sind es sehr bedürftige Menschen, die dringend finanzielle Hilfe  

114 brauchen. Und dann geht es halt um diese Lebensabsicherung, finanzielle  

115 Grundsicherung und und um viel mehr geht es da oft nicht. Würde ich jetzt mal so 

116 sagen und ich hoffe, das ist jetzt nicht [lacht], dass das jetzt irgendwie-  

117 vielleicht habe ich soziale Beraterung auch total falsch verstanden. 

118 I: Das bewerte ich nicht [lacht]. 

119 B: Ja, nee, aber ich kann das halt vergleichen mit beispielsweise  

120 Schwangerschaftskonfliktberatung, weil das ist der andere Bereich, wo ich jetzt  

121 neuerdings mit tätig bin. Und da geht es natürlich ganz viel darum: Was sind  

122 also, was geht in der Frau vor? Was sind die Gründe für für den Abbruch? Und  

123 dahinter, hinter diesem, dieser Entscheidung oder der potenziellen Entscheidung  

124 für den Schwangerschaftsabbruch stehen ja viel tiefere Gründe. Also irgendwie  

125 eine Entscheidung für etwas anderes stattdessen und-. Da gibt es also die paar  

126 Gespräche, die ich da jetzt hatte bisher da geht es also-, da wird immer  

127 reflektiert und da ist ein ganz großer Teil, es ist ja, geht ja schon um eine  

128 psychologische Beratung, so ein bisschen. Und da spielt das natürlich eine große 

129 Rolle und auch ganz besonders die Reflexion meiner selbst. So aber eben auch im  

130 Miteinander der Klienten und auch im Hinterfragen dessen, was was bei der  

131 Klientin abgeht. Genau. Ja, also da ist auf jeden Fall. Da ist ein ganz anderes  

132 Reflexionsniveau als in diesem Bereich allgemein soziale Beratung. So, das ist  

133 vielleicht auch noch mal ganz interessant so. Das merke ich jetzt gerade so, da  

134 so ein Unterschied auch festzustellen. Genau. Aber auch in der Sozialberatung.  
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135 Klar, da passieren auch Dinge. Da hatte ich zum Beispiel mal eine sehr vor  

136 kurzem eine sehr blöde, für mich blöde Situation, weil da war ich da von der  

137 Begleitung meiner Klienten so ein bisschen kritisiert wurde in dem, was ich  

138 gemacht habe beziehungsweise in dem, was ich nicht gemacht habe, dass ich nicht  

139 genug gemacht hätte. Und da bin ich total- also da hat es einen ganz wunden  

140 Punkt bei mir getroffen und da bin ich dann in Tränen ausgebrochen vor der  

141 Klientin. So, und da ging natürlich danach- also da ging es natürlich ab in mir  

142 so na also, das habe ich natürlich extrem reflektiert und analysiert. Und warum  

143 habe ich da jetzt angefangen zu heulen? Beziehungsweise war mir sehr klar, warum 

144 dann. Genau. Also gerade in solchen kritischen Situationen ist es natürlich-  

145 fällt es dann besonders auf und passiert ganz automatisch, dass man das dann im  

146 Nachhinein so analysiert. Ja, ähm, wobei ich mich jetzt auch frage, ist  

147 eigentlich analysieren und reflektieren ist das Gleiche. Also ja, also, wie wir  

148 hier definiert man eigentlich Reflektieren oder Reflexion. Genau. ... Ja, es hat 

149 mich- begleitet mich stets und hat mich immer irgendwie begleitet und umso mehr, 

150 seitdem ich mich-. Ich habe zum Beispiel Bachelor, Gesundheitsförderung und  

151 Management studiert und da ging es ja auch um Thema Gesundheit, ganzheitlich etc. 

152 , aber eben auch viel um diese Managementebene, gesellschaftliche Ebene,  

153 Gesundheitswissenschaften. Also nicht so an der Person. Und da ging es sehr  

154 wenig um um den Kontakt jetzt konkret mit Menschen und wenig um Reflexion und  

155 und genau da merke ich zum Beispiel den starken Unterschied. Seitdem ich mich  

156 für diese Personebene entschieden habe, das einfach von diesem privaten  

157 Reflektieren, auch ein berufliches Reflektieren so gekommen ist. Also genau,  

158 weil es einfach ein zentraler Aspekt ist in der Arbeit. Hm. Und es kann einem  

159 sehr viel weiterhelfen. Aber ich glaube, manchmal kann es einen auch. Wenn man  

160 es zu viel .. irgendwie im Nachhinein analysiert, ja, manchmal. Also man-, es  

161 kann ja auch so ein bisschen schwierig werden, wenn man irgendwie zu sehr Dinge  

162 hinterfragt auch manchmal oder genau das ist, das man vielleicht auch selber da  
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163 so ein bisschen schlecht abschneidet, dann genau. Ja. Ja, was wollt ich damit  

164 denn sagen? Ich wollte glaube ich damit sagen, dass man sich genau das man sich  

165 damit auch manchmal so ein bisschen im Weg stehen kann vielleicht, wenn man  

166 jetzt Dinge über analysiert. Aber jetzt- Ja. Also. Genau. [lacht] Ja, ich war.  

167 Also es war eigentlich immer-. Es-. Das war irgendwie immer Teil des Studiums  

168 und des Jobs jetzt auch. 

169 I: Ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben. Ich würde einfach mal einharken. 

170  Also, es sei denn du sagst jetzt: "Stopp, ich muss doch unbedingt was erzählen. 

171 " 

172 B: Nee. 

173 I: Du hattest vorhin von Qualitätssicherung gesprochen. Was sind denn für dich,  

174 wenn du jetzt von Qualitätssicherung sprichst so in der Beratung durch Reflexion 

175 so Qualitätskriterien, die du damit sicherst? Das fand ich ganz spannend. Magst  

176 du da noch mal mehr zu erzählen? 

177 B: Ja, ich glaube das. Ja, das müsste ich jetzt auch mal so drüber nachdenken.  

178 Kommt jetzt, glaube ich eher so intuitiv. Keine Ahnung, ob das so stimmt, aber  

179 ja, ich glaube-, ich glaube- Qualität ja-, Qualität eben. Ich glaube  

180 grundsätzlich erstmal den Menschen ... unabhängig davon, was gerade in mir  

181 vorgeht, den Menschen irgendwie erst mal offen zu begegnen. Ich glaube, das ist  

182 schon auch ein Qualitätszeichen von guter Beratung, wenn ein Berater oder eine  

183 Beraterin den Klienten ganz klassisch einfach erst mal freundlich und offen  

184 begegnet. Also ich war zum Beispiel bei dem Vodafone Laden in Neustrelitz und  

185 dann dachte ich so, also die Dame, die da dort gearbeitet hat, da dachte ich  

186 entweder ist sie mega unglücklich in ihrem Job oder es ist ihre Persönlichkeit.  

187 Die war so patzig zu dem alten Opi, der da irgendwie den Akku ausgetauscht haben 

188 wollte. Wo ich so dachte, das ist jetzt gerade so Klischee, so eine  

189 unfreundliche Verkäuferin, die erst dann irgendwie so freundlicher wurde, als er 

190 dann ein neues Handy gekauft hat, war ihr so. Also da denke ich so: Sowas geht  
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191 nicht in der Beratung, dass du Menschen da, so, dass du offensichtlich die  

192 Menschen dafür verurteilst oder denen irgendwie eine Schuld in die Schuhe  

193 schiebst, dass jetzt das Handy irgendwie beschädigt ist oder weiß ich nicht.  

194 Also das ist, finde ich, so ein sehr konkretes Beispiel dafür, dass so was in  

195 der Beratung nicht geht. Also genau und genau eben, also auch trotz dessen, wie  

196 es mir gerade geht. Also wenn ich jetzt, auch, wenn ich jetzt schlechte Laune  

197 habe oder so, dann auch trotzdem irgendwie zu gucken, dass jetzt nicht an dem  

198 Klienten so irgendwie auszulassen, weil es einfach einfach eine sensible  

199 Situation ist. Und genau auch einfach dieses nicht bewerten und auch zu gucken,  

200 dass man jetzt Dinge nicht auf den Klienten oder die Klienten überträgt. Also  

201 dass man schon guckt und erkennt, dass ich glaube, das ist ja einer der  

202 wichtigsten Aspekte, wenn man jetzt Beratung im Nachhinein noch mal so  

203 reflektiert. Zu sehen habe ich da jetzt gerade irgendeine Erfahrung, die ich mal 

204 mit jemandem gemacht habe und die erinnert mich-. Diese Person erinnert mich an  

205 diese Erfahrung. Habe ich das jetzt übertragen? So wofür diese Person nichts  

206 kann. Also das ist glaube ich auch ein Qualitätsanzeichen von Beratung. Wenn das 

207 halt. .. Ja, ich weiß nicht, vermieden- vermieden werden kann es vielleicht auch 

208 nicht immer, aber zumindest, dass es sich dann bewusst gemacht werden kann.  

209 Genau. Ja, es gibt es noch so für Qualitätsicherungsaspekte. Ja also genau war  

210 ich, war ich wertfrei der Klientin gegenüber? Habe ich sie-? Bin ich ihr offen  

211 begegnet? ... War ich auch neutral in der in der- also neutral, also nicht in  

212 eine Richtung beraten? Muss jetzt noch mal an die  

213 Schwangerschaftskonfliktberatung denken. Sondern dass man halt guckt, was  

214 braucht die Klientin? Und habe ich ihr den Raum gegeben, eine Möglichkeit  

215 eröffnet, noch mal in die und die Möglichkeiten zu gucken und dann, ohne ihr  

216 jetzt was aufzudrücken, irgendeine Entscheidung oder irgendwie ja. Genau. Ja,  

217 genau. 

218 I: Ja es ist auf jeden Fall nochmal gut zu hören. Also wenn ich jetzt kurz  



Anhang  LIV 

 

219 bewerten darf, was sie darunter versteht. Wenn du sagst damit sicher ich halt  

220 die Qualität meiner Beratung Deshalb wollte ich da gerne nochmal einsteigen. Ich 

221 habe mir noch was aufgeschrieben: Du sagtest ja vorhin so im Vergleich zur  

222 Sozial- oder allgemeinen Sozialberatung hast du jetzt einen größeren  

223 Reflexionsanteil. Wie würdest du es, wenn man das in der Waage, also die  

224 Reflexion als Stellenwert-. Welchen Stellenwert hat für dich die Reflexion in  

225 deiner Arbeit? 

226 B: Einen sehr großen also. Und in der Schwangerschaftskonfliktberatung noch-  

227 noch mal wesentlich mehr. Ja. ... Also ich glaube, ich gehe nach, gerade nach  

228 den Konfliktgesprächen gehe ich raus und frage mich: "Wie lief das jetzt? Was  

229 ist passiert?" Genau. Hm. "War irgendwas komisch? Wenn irgendwie was komisch war, 

230  lag das an meiner Haltung? Genau. Was könnte in der Person vorgegangen sein?"  

231 Also einen ganz großen Stellenwert. Ja. Genau. Und einen kleineren in der  

232 allgemeinen Sozialberatung, würde ich sagen. 

233 I: Hm. Das ist jetzt so eine kleine Zwischenfrage. Ganz unabhängig von dem, was  

234 ich mir aufgeschrieben habe: Gehst du hauptsächlich mit dir selber in die  

235 Reflexion oder ist das eher im Austausch mit Kolleg*innen? Also in der Praxis  

236 selber. Gehts du in den Austausch? oder machst du für dich die Reflexion. 

237 B: Ich glaube, ich mache das viel mit mir selber, aber auch viel mit Freunden,  

238 tatsächlich. Was immer sehr schön ist, weil da kann man irgendwie alles sagen,  

239 so ne, ähm und die kennen einen halt auch ganz gut so und besser noch mal als  

240 Kollegen. Aber eben wie gesagt, auch mit der einen Kollegin, weil ich mit der  

241 einen sehr guten Draht habe, wo, aber- das spielt eben auch eine Rolle, dass ich 

242 mit ihr diesen guten Draht habe. Also ich kann es auch nicht mit jedem machen.  

243 So, also man ist schon irgendwie auf einer guten Wellenlänge sein. Und wir haben 

244 auch Supervision, genau Gruppensupervision, alle drei Monate oder so. Da  

245 passiert das natürlich auch, ist aber auch noch mal eine besondere Situation in  

246 einer Gruppe. und dann mit diesem Supervisor, den ich jetzt dann auch nicht  
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247 besonders gut kenne, noch nicht so und genau da ist es dann schon auch so ein  

248 bisschen, dass ich das dann so ein bisschen das Gefühl habe, dass man dann schon 

249 noch manchmal so ein bisschen nicht ganz so frei ist also im Erzählen, ja. Aber  

250 doch. Es sind schon viele sowohl privat als auch Arbeitskontext. 

251 I: Ja. Ja. Super. Das ist- freut mich gerade, dass es eben in verschiedenen  

252 Bereichen eben so möglich ist für dich auch. Es wirkt jetzt auf mich so, als  

253 wäre es sehr wichtig in den Austausch zu gehen. Ja eine-, das habe ich mir noch  

254 aufgeschrieben, du hattest vorhin gesagt, gerade so in kritischen Situationen.  

255 Also hörte sich fast für mich an wie so ein Anstoß und Auslöser dazu. 

256 B: Ja. 

257 I: Vielleicht kannst du da noch mal erzählen, wie du kritische Situationen  

258 bewertest beziehungsweise was in der Situation-. Moment bisschen sortieren. Also 

259 nicht, was-. Genau. Was ist-? Was ist eine kritische Situation für dich? Also,  

260 was löst Reflexionen bei dir aus? 

261 B: Ja, ich glaube dann, wenn-. Wenn tatsächlich ein Konflikt zwischen Berater  

262 und Klient passiert, das passiert ja nun mal irgendwie schon, dass man, ähm, ich 

263 weiß gar nicht, was dann passiert. Also wenn Kritik aufkommt, wenn bestimmte  

264 Erwartungen bestehen, die dann nicht erfüllt werden, sowohl von der einen als  

265 auch von der anderen Seite, und dass dann irgendwie geäußert wird. Ähm. Ja, und  

266 das hängt ja dann meistens daran-, dass es überhaupt erst schwierig wird hängt  

267 ja damit zusammen, dass man es mega persönlich nimmt. Ich habe es halt in dieser 

268 Situation, der ich schon beschrieben habe, da wo ich so angefange habe zu heulen, 

269  übelst persönlich genommen. Genau. Also genau. Wenn es halt. ... Wenn, ja wenn  

270 man sich persönlich kritisiert fühlt, vielleicht genau. Oder ja, es gibt schon  

271 so Situationen, wo man dann vielleicht sich fragt. Also ich glaube meistens dann, 

272  wenn es irgendwie unangenehm wird, also wenn man irgendwie spürt: Ich weiß  

273 nicht, ob das jetzt so richtig war. Also wenn alles harmonisch ist und man hat  

274 das Gefühl, ich sage was und die Frau kann, kann das annehmen und sagt  
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275 vielleicht noch sogar. [Handy vibiert] Das ist glaube ich meins. Sorry. 

276 I: Kein Problem. 

277 B: Und sagt dann vielleicht noch so was wie: Naja, so hab ich da ja noch gar  

278 nicht drüber nachgedacht, oder-. Ja, stimmt, so ist das. Oder man hat irgendwie  

279 das Gefühl, man sagt also man, man spiegelt beispielsweise: "Oh ich sehe jetzt,  

280 dass Sie gerade irgendwie doch traurig sind." Und dann fängt sie an zu weinen.  

281 Also so dieses, dass es harmonisch ist, dass es zueinander passt. Das ist  

282 irgendwie, ähm, was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Das, hm. Das würde  

283 ich jetzt nicht so als so eine kritische Situation beschreiben, sondern kritisch 

284 im negativen Sinne, wenn es halt irgendwie schwierig wird, wenn man irgendwie  

285 merkt man, da passt was nicht. Also wenn ich dann irgendwie spüre, oh habe ich  

286 jetzt vielleicht was Falsches gesagt? Genau. Wenn es. Wenn so diese Wellenlänge  

287 im Gesprächsprozess irgendwie so einen Widerstand kriegt. Also genau das. Ist  

288 das verständlich? 

289 I: Also ich stelle mir das gerade so vor, wie, man spricht und alles läuft gut  

290 und plötzlich kommt so ein Überraschungsmoment, wenn man denkt: "Hä?" Also so  

291 ist es jetzt bei mir angekommen. 

292 B: Ja. Genau. Man sitzt ja. Genau. Oder das ist ein anderes Beispiel Ein  

293 Gespräch mit genau einer jungen Klientin, die dann, wo ich so das Gefühl hatte,  

294 wo ich da habe ich zum Beispiel im Nachhinein sehr stark analysiert: "Okay, wie  

295 fand sie mich jetzt? Hatte sie das Gefühl, ich bin eine angenehme  

296 Ansprechpartnerin oder nicht?" Weil ich halt das Gefühl hatte, von ihr kam nicht 

297 so viel. Also wenn ich was gefragt habe, war oft- wurde dann irgendwie öfter  

298 gesagt: "Ich weiß nicht." So, aber was in dem Alter wahrscheinlich ganz normal  

299 ist, auch weil das alles noch nicht so greifbar ist, weil da vielleicht auch  

300 noch mehr irgendwie Angst ist im Gespräch. So da zum Beispiel habe ich im  

301 Nachhinein viel drüber nachgedacht, also wenn ich das Gefühl habe, das Gespräch  

302 hat, da sind Widerstände irgendwie oder genau. Das Gespräch verläuft nicht so  
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303 fließend. Kann ich gar nicht richtig in Worte fassen. Da habe ich dann halt sehr 

304 hinterfragt: "Lag das jetzt an? Lag das jetzt vielleicht an meiner Art? Oder  

305 habe ich zu viele Fragen gestellt? Hat sie sich da irgendwie bedrängt gefühlt?  

306 Muss sie sich vielleicht abgrenzen? Wie bin ich hier begegnet?" So, also dann,  

307 wenn ich das Gefühl habe, dass- das ist für die Klienten oder den Klienten nicht 

308 gut gepasst hat. Irgendwas, was ich gesagt habe, oder, oder. Genau. Ja. 

309 I: Ja es ist auf jeden Fall nochmal gut verstehen, was- was für dich eine  

310 kritische Situation ist und wie eben Reflexion bei dir ausgelöst wird. Ich habe  

311 jetzt weiter nichts aufgeschrieben. Das ist immer so meine Abschlussfrage, die  

312 jetzt kommt: Gibt es noch etwas, was du ganz dringend über Reflexion erzählen  

313 möchtest oder was das, was ich nicht nachgefragt habe? Oder du sagst, aber jetzt, 

314  wo ich so drüber nachdenke, das müsste ich jetzt nochmal erzählen oder  

315 loswerden zu dem Thema. 

316 B: ...Hm. Ich glaube. Ich glaube nicht. Ich glaube, nein. Vielleicht kann ich  

317 noch sagen, das das, glaube ich, so ein lebenslanger Prozess auch ist. Gerade in 

318 der Beratungsarbeit, dass man nie aus lernt und auch, glaube ich, unendlich viel 

319 über sich lernen kann und über den Umgang, Kontakt mit anderen Menschen. Und  

320 dadurch, dass jeder ja so unterschiedlich ist, gibt es ja so viel zu analysieren. 

321  Irgendwie. Genau. Ja. 

322 I: Ja, gut, dann, mach ich einfach mal Stopp mit der Aufnahme. 
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Anhang 4.6: Interview 5 

Datum / Uhrzeit Dienstag, den 07.06.2022 um 17.00 Uhr 

Befragte*r / Arbeitsfeld Frau K. – Kinder- und Jugendnotdienst 

Interviewdauer 33:08 Minuten 

Interviewort Hochschule Neubrandenburg 

 

1 I: Wie ich Dir bereits schon geschrieben habe, interessiere ich mich im Rahmen  

2 meiner Masterarbeit für die Reflexion in der psychosozialen Beratung und dafür,  

3 wie Berater*innen diese in ihrem professionellen Handeln nutzen. Und ich möchte  

4 dich gerne darum bitten, gedanklich an den Beginn deines Mastersstudiums zu  

5 gehen und mir zu erzählen, wie Dich die Reflexion im Verlauf deiner fachlichen  

6 Entwicklung zur Beraterin und darüber hinaus auch in deinem beruflichen Handeln  

7 begleitet hat. Und alles, was Dir dazu einfällt, ist für mich interessant und  

8 wichtig. Und nimm dir gerne so viel Raum und Zeit wie du möchtest, um all deine  

9 Gedanken zu dem Thema zu offenbaren. 

10 B: Ja, sehr gerne. Klingt sehr interessant. Genau. [lange Pause] Erst, wenn wir  

11 zurückgehen an den Anfang. Ja, also. Ja, ich weiß. Ich hatte hier auch schon in  

12 Neubrandenburg meinen Bachelor gemacht. Das war zumindest alles nicht mehr ganz  

13 so neu für mich. Aber halt Beratung war ja klar, dass ich das gerne ausbauen  

14 möchte. Und ich fand das auch wirklich schön aufgebaut, dass wir ganz ganz viel  

15 Theorie hatten, aber auch immer schon Praxisanteile. Also was ich auch gemerkt  

16 habe und, dass das auch immer rückblickend jetzt aus meiner Arbeit heraus, dass  

17 ich da ganz viel dran denke, dass wirklich diese Selbsterfahrung, auch die wir  

18 hatten, dass das immer Thema ist. Das war was ganz Grundlegendes, was ein ganz  

19 viel Werkzeug gegeben hat, dass das schon im Studium so war, dass das echt  

20 wichtig ist. Und eigentlich jede Erfahrung, die ich jetzt auch danach so  

21 gesammelt habe, dass das immer mit einem reflexiven Prozess zusammenhängt. Also  

22 ich glaube, da wurde der Grundstein dann im Master Beratung für gelegt. Das war  
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23 wirklich gewinnbringend, dann auch für für die Erfahrungen, die danach  

24 dazugekommen sind. .. Also sowohl ja auch, was gemeinschaftlich im Studium  

25 selbst jetzt stattgefunden hat, in den ich sag mal Seminaren, wo wir dann  

26 gemeinsam uns Videosequenzen angeschaut haben oder-. Also da gemeinsam drauf  

27 geschaut haben, als auch das Einladen, quasi in die Selbstreflexion zu gehen  

28 über das schriftliche dann, was wirklich nur für mich war. Oder ich erinnere  

29 mich auch an ein Lerntagebuch, tatsächlich so, was dann parallel zum Praktikum  

30 auch stattgefunden hat. Ja, und ich glaube auch allein der Fakt, dass man sich  

31 daran gerade so gut zurückerinnert, hat halt wirklich auch für mich gezeigt,  

32 dass es wirklich wichtig ist und das auch immer Teil war. Genau. Also ich denke  

33 auch einfach, dass das so Beratung und das beraterische Handeln einfach ganz  

34 ganz viel von Reflexion abhängt oder auch das ausmacht. Also ich weiß, ich habe  

35 im Studium schon, da ist ja auch alles neu und und und. Also ich, ich weiß von  

36 mir, ich war auch in vielen Sachen unsicher und hatte auch so meine  

37 Schwierigkeiten, auch während meiner praktischen Phasen und da hat es halt  

38 extrem geholfen zu reflektieren. Also vielleicht als Beispiel mal gesprochen.  

39 Ich hatte immer so ein bisschen den Eindruck, ich bin recht ruhige Person, was  

40 für mich am Anfang total großes Hindernis war, wo ich gemerkt habe: "Ah, ich  

41 fühl mich in Beratung so unwohl." Oder auch in Interaktion generell und das weiß  

42 ich da. Der Lernprozess hat auch schon im Masterstudium angefangen zu gucken.  

43 Also auch Lernen zu akzeptieren, also das tatsächlich als Beraterpersönlichkeit  

44 anzunehmen, wo ich jetzt denke: das ist total gut, also das damit-. Also  

45 mittlerweile finde ich das sogar als Vorteil. Also zu sagen, okay, ich ich bin  

46 in der Beratung einfach auch eine ruhige Person, weil ich gibt dem Ratsuchenden  

47 dann den Raum. Also das ist irgendwie und das weiß ich, hat sich tatsächlich im  

48 Masterstudium, hat das angefangen, wo ich wirklich gemerkt, ich habe damit  

49 Probleme. Und dann tatsächlich so durch die selbstreflexiven Anteile geguckt  

50 habe: "Wie kann ich damit umgehen? Was ist das Gute dran?" Und das anzunehmen  
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51 und das jetzt auch wirklich gut vertreten zu können so. Das war, glaube ich was  

52 sehr Grundlegendes, was mich auch sehr geprägt hat in meiner jetzigen Arbeit  

53 also und generell Erfahrungen. Also, also ich habe jetzt, ich kann ja einfach  

54 mal so ein bisschen noch mal Revue passieren lassen. 

55 I: Gerne. 

56 B: Ich habe ja, in verschiedenen Stellen gearbeitet und ich weiß nach meinem  

57 Masterstudium beziehungsweise das war währenddessen habe ich parallel dann auch  

58 auch mit 30 Stunden in einer Tagesklinik für Kinder und Jugendpsychiatrie  

59 gearbeitet, als Sozialpädagogin. Und da war, wenn ich so an meine ersten  

60 Beratungsgespräche zurückdenke, war ich unglaublich nervös. Die liefen auch  

61 nicht gut. Das war wirklich so dieses: Ich habe mich nicht wohlgefühlt und ich  

62 war auch so in dieser Situation, .. dass ich so ganz doll das Gefühl hatte, ich  

63 muss jetzt was machen. Also so in dieser ganz aktive Rolle. Und ich muss doch  

64 jetzt so die Idee haben und ich muss das noch mit einbringen und. Also und auch  

65 da wirklich dann anschließend in die Reflexion zu gehen. Aber das ist, glaube  

66 ich, auch ein Prozess, der bei mir wirklich lange gedauert hat. Das war jetzt  

67 nicht unbedingt danach gleich, sondern wirklich über die Jahre jetzt gekommen  

68 ist zu sagen: "Nee, halt, stopp, das war jetzt so und so." Aber ich muss das ja  

69 gar nicht. Also also, und das sind wirklich Sachen, die ja die bei den ersten  

70 Gesprächen gar nicht so waren. Also, und mittlerweile würde ich sagen, klappt  

71 das gut. Also, dass das wirklich ein Lernprozess ist über Reflexion. Und das  

72 meine ich damit, dass Reflexion wirklich immer auch an Erfahrung geknüpft ist.  

73 Also, dass Erfahrungen sammeln immer auch irgendwie gekoppelt ist mit ich muss  

74 das dann auch irgendwie reflektieren und ich will das danach reflektieren oder  

75 es ist auch automatisch. Und, dass das auch Prozesse sind, die sowohl auch im  

76 Berufsleben jetzt bei mir sowohl für mich stattgefunden haben, also  

77 Selbstreflexion als aber auch ich als einen ganz wichtigen Faktor, das Team sehe  

78 dabei. Also wirklich auch in Richtung Fallberatung dann zu haben und Supervision. 
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79  Also wenn da nochmal wirklich jemand mal von außen kommt, dass das ganz, ganz  

80 entscheidende Prozesse sind. .. Also. .. Ich merke manchmal, ich bin auch eine  

81 Person, die sehr, sehr gerne auch Feedback von anderen bekommt. Gerade wenn man  

82 auch Situationen oder Beratungsgespräche irgendwie zu zweit durchgeführt hat,  

83 sich danach noch mal auszutauschen oder auch Fallberatung. Also unterschiedliche  

84 Erfahrungen dann über Klienten auszutauschen und .. das zu reflektieren, um dann  

85 auch für Künftiges einfach auch anders vielleicht noch mal zu handeln, wenn was  

86 nicht gut war oder was gut war, dass dann in die Richtung. Genau. .. Ja. [lange  

87 Pause] Und ich glaube, dass auch gerade. Also. Die Reflexion hat die  

88 Beraterpersönlichkeit, Identität nachher formen und ausmachen. Weil wenn ich auf  

89 mich rückblickend-, es gibt immer Höhen und Tiefen. Und gerade auch aus den  

90 Tiefen dann auch noch mal zu gucken. Na ja, gut, wie kann ich denn jetzt anders  

91 damit umgehen? Oder- Also gerade auch, wenn jetzt zum Beispiel in  

92 Beratungsgesprächen ist es, glaube ich, auch ein sehr langer Lernprozess gewesen, 

93  auch entweder auch das Aushalten, tatsächlich. Also das ist auch immer ein  

94 schönes Beispiel, was am Anfang [lacht]. Ja, was viel Übung erfordert hat,  

95 wirklich in Situationen auszuhalten, einfach dazusitzen und dem Klienten einfach  

96 trotzdem den Raum zu geben und auch mal die Stille auszuhalten. Aber auch  

97 Emotionen aufzufangen beziehungsweise auch das danach zu reflektieren. Also ich  

98 weiß jetzt gerade bei meiner vorherigen Arbeitsstelle. Da war ich bis Ende des  

99 letzten Jahres. Waren es ja auch immer viel Emotionen in Beratungsgesprächen.  

100 Das war ja als Kriseneinrichtung der Kinder- und Jugendnotdienst. Das war auch  

101 so ein Beispiel dafür, wie wirklich ganz viel Reflexion danach stattgefunden hat. 

102  Ja, ja doch. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu sehr von der Anfangsfrage  

103 abgekommen. 

104 I: Ich kann sie auch gerne noch einmal wiederholen. 

105 B: Ja gerne noch einmal. 

106 I: Genau also ich hatte dich darum gebeten, gedanklich zurück ins Masterstudium  
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107 zu gehen und mir zu erzählen, wie dich die Reflexion in deiner fachlichen  

108 Entwicklung zur Beraterin und darüber hinaus in deiner beruflichen Praxis  

109 begleitet. 

110 B: Genau. Okay. Genau. Also, wie gesagt, das ist wirklich das, was ich da recht  

111 gut hervorheben kann, dass das Masterstudium so ganz grundlegenden Anteil dazu  

112 beigetragen hat. Und das ist ein Grundstein, der sich wirklich weiter gezogen  

113 hat, wo man das erkannt hat, das wie wichtig das ist. Also ich möchte jetzt  

114 sagen, das war auch schon im Bachelorstudium da, aber ich finde das  

115 Beratungsstudium der Beratungsstudiengang hat da noch mal einen besonderen Fokus  

116 einfach drauf gelegt und das ist auch vielleicht auch auch die Reflexion zu  

117 lernen. Also sich selbst gut wahrzunehmen, ja auch irgendwo als als Prozess und  

118 das Bewusstwerden einer Situation und das als für sich selbst so zu verorten  

119 oder zu gucken, wie es dann künftige Handlungen daraus entstehen können. Genau  

120 das war grundlegend im Masterstudium, dann eher erst. Aber als Prozess dann  

121 wirklich fortlaufend. [lange Pause] Ja, und vielleicht das auch-. Vielleicht  

122 einfach noch mal so als ich weiß nicht, ob das so in Richtung Beispiel-. Aber  

123 was mir jetzt noch mal so spontan auch als Lernprozess so in Richtung Reflexion  

124 einfällt, ist auch immer, ist vielleicht ein Stichwort so die Sprache in  

125 Beratung. Wo ich jetzt über die Jahre gemerkt habe, dass das auch ein  

126 unglaublicher Lernprozess ist oder auch mit viel Reflexion zusammenhängt, zu  

127 gucken vielleicht: "Was war dann vielleicht am Anfang auch? Warum war das  

128 Beratungsgespräch jetzt vielleicht für mich so seltsam?" Oder ich habe  

129 vielleicht auch noch nicht die Nähe gehabt dann oder so oder nicht aufbauen  

130 können die Beziehung so gut. Weil das habe ich jetzt auch gemerkt, dass die  

131 Ratsuchenden sind ja einfach so individuell, aber dass man auch die Sprache so  

132 sehr anpassen, also dass sie sehr hilfreich ist oder auch muss, auch irgendwo,  

133 um tatsächlich eine Beziehung aufzubauen. Also gerade jetzt im Kinder- und  

134 Jugendnotdienst, wo ich ja doch sehr anders dann gesprochen habe oder  
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135 Beratungsgespräche mit den Eltern geführt habe oder auch-. Also auch da sehr  

136 unterschiedlich, je nachdem auch angepasst habe auf kognitiver Ebene dann gucken  

137 musst: "Okay, wie, wie vermittele ich das jetzt? Oder wie stelle ich die Frage  

138 jetzt?" Weil es gab da auch Situationen, wo ich meine Fragen gestellt habe und  

139 gemerkt habe, irgendwie [lacht] kriege ich jetzt gar keine Antwort. Ich sie dann  

140 noch mal gestellt habe, bis man dann so wirklich gemerkt hat: okay, also in der  

141 Situation selbst dann auch schon reflektiert hat, aber auch danach dann. Dass,  

142 da ist ja auch Sprache wichtig dann und das dann anzupassen für die ganze  

143 Beziehungsgestaltung. Genau. [lange Pause] Und sehr vielleicht noch mal in  

144 Richtung der Fallberatung. Das-. Was für so ein Prozess ja auch unglaublich  

145 wichtig ist, weil jeder einfach so unterschiedliche Vorerfahrungen mitbringt.  

146 Und wenn ich jetzt an den Kinder- und Jugendnotdienst denke, an Fälle, die wir  

147 dann dort hatten, da war es auch so, dass wir regelmäßig Fallberatung hatten,  

148 Fallbesprechungen, wo es dann teilweise auch multiprofessionell war, also wo  

149 dann auch noch der Psychologe mit dabei war, Sozialpädagogen, aber wir auch im  

150 Team Erzieher hatten. Und, dass die alle so quasi drauf geschaut haben und da  

151 viel Reflexion dann so stattgefunden hat. Dass ja jeder auch eine ganz andere  

152 Wahrnehmung hatte oder auch ganz spannend war, wenn das Kind oder der  

153 Jugendliche sich ja auch einfach, was ja völlig normal ist, also zu den  

154 einzelnen Kollegen unterschiedlich verhalten hat. Und wenn es dann manchmal auch  

155 gar nicht was persönlich mit einem zu tun hatte, sondern vielleicht und sowas  

156 ist dann aus Reflexion entstanden, zu sagen: "Naja, mit den weiblichen Kollegen  

157 ist da gibt es da irgendwie mehr Probleme." Und wenn man dann tiefer  

158 eingestiegen ist, durch Reflexion zu sagen: "Ja, okay, wir haben hier eine Mama  

159 von dem Kind, die einfach nicht da war für die, wo- was immer wieder  

160 Beziehungsumbrüche erlebt hat, dann wieder neue Hoffnung geschöpft hat." Ich  

161 denke gerade an ein Kind, was einfach dann nachher schon mit zwölf, ich glaube,  

162 vier mal bei uns war. Also, wo es immer wieder in der Einrichtung gegangen ist,  
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163 wo es dann wieder zurück zu Mama ging, weil die Hoffnung wieder da war, wo es  

164 dann aber bei Mama wieder nicht geklappt hat, dann wieder zu uns in den Kinder  

165 und-. Also, dass das und dann irgendwann natürlich die Enttäuschung zu Mama so  

166 groß war, was einfach dann auch wieder an weiblichen Kollegen so eine  

167 Übertragung stattgefunden hat. Und das sind ja auch solche Sachen, die sie durch  

168 Fallbesprechung gut sichtbar wurden und dann natürlich gucken können: "Wie gehen  

169 wir denn vielleicht damit um?" Also oder überhaupt sehr handlungsgebend. Also.  

170 Wie gehe ich in Beratungsgespräche? Welche-? Es ist ja immer gut auch vielleicht  

171 an der einen oder anderen Stelle. Immer, würde ich jetzt nicht sagen. Aber ist  

172 ja gut manchmal mit mit mit Kenntnissen. Als wenn man einen anderen Hintergrund  

173 zum Fall hat, kann ich ja auch besser noch mal agieren. Und wenn nicht, wenn ich  

174 es danach einfach erfahr, kann ich das ja auch durch Reflexion irgendwie-. .. Ja  

175 für die künftige Arbeit beachten. .. Ja, ich glaube erst mal so. Das, was da  

176 jetzt erstmal zu eingefallen ist, zu der Frage. 

177 I: Ja, klasse, danke auf jeden Fall. Ja, das hast du schon gesehen. Ich hab so  

178 ein bisschen Notizen gemacht. Da würde ich vielleicht noch mal einsteigen. Und  

179 zwar hattest du ziemlich am Anfang gesagt, dass- so als Nebensatz war das, dass  

180 so Reflexion auch irgendwo automatisch passiert. Und da wäre für mich die Frage,  

181 ob du vielleicht noch ein bisschen mehr darüber erzählen magst, was die Auslöser  

182 sind, dass du anfängst, ins Nachdenken, ins Reflektieren und ins Anpassen der  

183 Handlung zu kommen. Es wäre für mich ganz spannend. Ja. 

184 B: Ja. Das stimmt. Ich würde wieder einen kurzen Moment darüber nachdenken. 

185 I: Natürlich. 

186 B: [lange Pause] Ich merke schon tatsächlich, wenn ich so zurückblicke, auch auf  

187 meine Persönlichkeit, dass das bei mir wirklich, also bei, wie ich das  

188 vielleicht auch vorhin gesagt habe, automatischer Prozess ist. Wann ich- und vor  

189 allem vielleicht auch in Gesprächen-. Zumindest fallen mir solche Situationen  

190 jetzt eher als erstes ein. Ich würde jetzt sagen, dass es auch bei guten  
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191 Gesprächen ist, aber gerade auch bei schwierigen vielleicht wo, wo, was nicht-.  

192 Oder wo ich, wo ich mich selbst vielleicht nicht wohlgefühlt habe oder wo sie  

193 vielleicht nicht nicht gut funktioniert hat, ist das falsche Wort. Aber-. ..  

194 Beratung kann man ja auch nicht planen oder so, aber wenn man vielleicht doch  

195 eine andere Vorstellung davon war und irritiert war, wie das Gespräch nicht  

196 ausgegangen ist. Ich glaube, das sind auch solche Sachen, wo ich dann auch  

197 vermehrt noch mal hinschaue. Also woran hat es jetzt- oder was gab es vielleicht  

198 für Auslöser oder. Also-. ..Ja, das. Ich glaube, das ist tatsächlich auch bei  

199 Fallberatung. Das ist wahrscheinlich. Ich möchte jetzt auch nicht sagen Fokus  

200 nicht eher, aber bleibt vielleicht noch anders. Jetzt gerade in Erinnerung gab  

201 er das halt viel Reflexion tatsächlich bei schwierigen Klienten. Dass das noch  

202 mal eine andere Reflexion erfordert hat, sowohl bei mir im Anschluss als auch wo  

203 man merkt: Na gut, das ist jetzt auch das löst im Team viel aus. Gerade auch,  

204 wenn da persönliche Emotionen mit dran hängen. Also, wenn ich jetzt so an Kinder  

205 und Jugendliche denke, die, die ich sage mal schwieriges Verhalten gezeigt haben. 

206  Dass man da auch noch mal eher im Team anders in Kontakt steht oder sogar mit  

207 Supervision von außen noch mal sich den Fall anschaut, dass da vielleicht wo  

208 auch wo man denkt okay, hier sind auch wie ich komm gerade, ich erkenn Grenzen  

209 oder Handlungsgrenzen, dass ich da auch noch mal feedback von außen und  

210 Reflexion von außen benötige. Also gerade fällt mir halt wirklich diese  

211 Situationen ein, wo es ein bisschen schwieriger war. Also, wo ich dann noch mal  

212 viel-. Ich hatte auch noch eine Situation, da war ich relativ am Anfang im  

213 Kinder- und Jugendnotdienst und es war eine sehr, sehr schwierige Nachtschicht.  

214 Also wir sind ja in den Nächten alleine. 

215 I: Mhm. 

216 B: Und irgendwann ist der zweite Kollege gegangen und das waren dann auch  

217 wirklich schon so, naja, drei Jugendliche, die vermutlich auch Alkohol und  

218 Drogen konsumiert hatten. Auf jeden Fall war es keine so schöne Nachtschicht und  
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219 wenn ich dann so alleine war, das war dann schon, dass war dann auch mit  

220 Morddrohungen und sowas. Das war dann schon schwieriger. Und das hat halt  

221 natürlich bei mir dann auch einen ganz, ganz langen Prozess ausgelöst: "Okay gab  

222 es überhaupt an irgendeinem Punkt was, was ich hätte anders machen können?"  

223 Konnte dann aber auch reflektieren, was gut war. Und da war es dann auch  

224 tatsächlich meine ruhige Art. Also da war es das Aushalten tatsächlich. Also  

225 halt nicht wirklich nochmal mehr in Konfrontation oder sowas zu gehen, sondern  

226 einfach aushalten, sodass das dann unter den Jugendlichen daher gruppendynamisch  

227 spannend war und sich von selbst aufgelöst hat. Dass alle nachher irgendwie auf  

228 ihre Zimmer gegangen sind, was aber auch was nachher halb 5 war. Aber das war  

229 dann nachher geschafft. Also da war es tatsächlich so, dass ich gemerkt habe:  

230 "Hey, das war, glaube ich, ganz von Vorteil. Also, dass auch mal vielleicht  

231 etwas so reflektiert, dass ich da aber auch gemerkt habe, dass das im Team was  

232 gemacht hat, dass dieses-. Dass es diesen Vorfall gab und dann auch am nächsten  

233 Tag auch noch meine Chefin auf mich zukam und wir zusammen noch mal reflektiert  

234 haben, sie auch gefragt haben: "Mensch J., wie geht's dir denn? Was hat das bei  

235 dir ausgelös-? Wie kannst du damit umgehen?" So dass-. Das war's. Das war halt  

236 auch schwierig. Also eher die schwierigen Fälle, die da dann noch mal im  

237 Besonderen- ein besonderes Hingucken vielleicht auch erfordern. Hm, ja. 

238 I: Schön spannend auf jeden Fall so, das zu hören, wie du das erklärst. Genau.  

239 Dann habe ich mir als weiteren Punkt aufgeschrieben. Da war es so ein bisschen-,  

240 was du da vorhin am Anfang erzählt hast das mit der beruflichen Identität und  

241 professionellen Identität. Da wäre für mich die Frage: Welche Rolle oder- doch  

242 welche Rolle spielt die Reflexion für dich in deiner beruflichen Identität oder  

243 in einer professionellen Identität als Beraterin? 

244 B: Oh eine sehr, sehr große. Also eine ganz, ganz große Rolle. Also ich glaube,  

245 ich wäre nicht die Berateridentität, die ich heute bin, ohne Reflexion. Also das  

246 gehört für mich ganz, ganz eng zusammen oder gehört einfach zusammen so. Weil  
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247 Reflexion halt schon dazu geführt hat zu gucken: "Okay, wer bin ich eigentlich  

248 als Persönlichkeit? Was macht mich aus als Berater? Aber auch wo habe ich halt  

249 meine meine Schwierigkeiten vielleicht mit? Wo merke ich-?" Oder-. Also das sind  

250 ja auch mal wichtige Dinge, die ich gelernt habe. Womit habe ich selbst  

251 vielleicht eher Probleme und und würde vielleicht in Beratung-? Also es hilft ja  

252 dann auch wieder für künftige Beratungsprozess zu wissen: "Okay, na das ist  

253 jetzt vielleicht ein bisschen ein eigenes Thema." Da weiß ich schon-. Da darf  

254 ich halt nicht-. Da darf ich jetzt nicht so viel von persönlicher Meinung oder  

255 so. Da muss ich halt noch mal genauer hingucken. So also, und das glaube ich,  

256 ist tatsächlich alles durch Reflexion entstanden. Also. Also aber auch sowohl  

257 als auch. Also wirklich auch durch eigene Reflexion als auch mit Kollegen und  

258 Feedback. Ja, und auch gerade wenn es schwierige Situationen waren, auch. ...  

259 Also. .. Ja, manchmal ist es ja auch so, wenn Dinge gerade nicht so leicht sind  

260 oder so. Dann auch noch mal von den Kollegen, so eine Reflexion zu hören oder  

261 wie die dies wahrgenommen haben, um selbst dies vielleicht auch ein bisschen  

262 besser annehmen zu können. Von daher gibt es immer wieder neue Impulse. Das ist  

263 auch ein Prozess, der einfach noch längst nicht abgeschlossen ist. Das ist ja  

264 auch das Schöne daran, dass Reflexion immer auch eine Rolle spielen wird und das  

265 ja auch gut so ist, weil so wir uns ja auch dann nur weiterentwickeln und-. Ja,  

266 ja, genau. 

267 I: Eine Sache habe ich auch noch aufgeschrieben. Da ist eben gerade, weil du das  

268 so schön gegenübergestellt hast. Das mit dem mit dir selber in die Reflexion  

269 gehen und im Austausch. Und da wäre jetzt nochmal die Nachfrage für mich: Die  

270 Bedeutung für dich, was die Reflexion im Austausch für dich bedeutet. Wenn du da  

271 nochmal ein bisschen was drüber erzählen kannst. 

272 B: Im Austausch mit Kollegen oder? 

273 I: Genau, dass das eben nicht mit dir alleine gewesen ist, sondern-. 

274 B: Genau. [lange Pause] Also da würde ich sagen, dass das kommt-. Also  
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275 überwiegend sehr, sehr positiv für mich ist der Austausch mit anderen. Also auch  

276 jetzt zu merken, dass das zu hören, wie es auch tatsächlich angekommen ist. Weil  

277 manchmal ist es ja auch ein Unterschied, was ich denke, wie es ankommen soll und  

278 wie es wirklich beim Klienten ankommt oder beim Gegenüber. Also da ist Austausch  

279 für mich sehr, sehr positiv. Ich überlege jetzt gerade, also es kann natürlich  

280 auch-. Ich erinnere mich an so eine Situation, wo es auch nicht immer einfach  

281 ist dann. Also gerade auch. Ja, wenn es vielleicht auf persönlicher Ebene auch  

282 schwierig ist. Ich weiß zum Beispiel mit einer ehemaligen Chefin von mir. Also  

283 wir saßen zum Beispiel auch zusammen im Beratungsgespräch drin und so. Und das  

284 macht halt schon auch viel aus. Wenn man dann also doch sehr unsicher ist durch  

285 die Person, die vielleicht-, wo man merkt, es irgendwie nicht ganz so- fühle ich  

286 mich nicht ganz so wohl bei. Also und da ist natürlich Austausch da manchmal  

287 auch schon sehr-, also absolut auch sinnvoll. Also das ist trotzdem  

288 gewinnbringend, aber halt auch manchmal nicht ganz einfach. Wenn man dann-. ..  

289 Aber ansonsten würde ich schon sagen, dass der Austausch immer sehr, sehr  

290 sinnvoll ist. Also auch einfach um aus-. Jeder trägt seine unterschiedliche  

291 Brille und da durchzuschauen. Da kommen dann noch ganz viele neue Perspektiven  

292 auf. Und das, das ist natürlich in der Beratung dann sehr gut, sowohl was  

293 Persönlichkeit an sich betrifft als auch dann auch mit Blick auf Klienten. Genau. 

294  Ja. 

295 I: Ja, schön. Ach super. Jetzt kommt so meine heißgeliebte Abschlussfrage. 

296 B: Ja. 

297 I: Habe ich irgendwas vergessen nachzufragen, dass du sagst: Ach Mensch, das  

298 fällt mir jetzt noch, nachdem wir drüber gesprochen haben, zur Reflexion ein.  

299 Das muss ich unbedingt noch sagen. Dann darfst du das gerne tun. 

300 B: Ja. Ach, ich überleg noch mal, aber-. Ich glaube soweit, habe ich alles, was  

301 mir so durch den Kopf gekommen ist, bin ich gut losgeworden. 

302 I: Klasse. Gut, dann stoppe ich mal. 
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Anhang 4.7: Interview 6 

Datum / Uhrzeit Mittwoch, den 08.06.2022 um 11.00 Uhr 

Befragte*r / Arbeitsfeld Herr W. - Jugendamt 

Interviewdauer 43:59 Minuten 

Interviewort Hochschule Neubrandenburg 

 

1 I: Wie ich dir bereits geschrieben habe, interessiere ich mich im Rahmen meiner  

2 Masterarbeit für die Reflexion in der psychosozialen Beratung und dafür, wie  

3 Berater*innen diese in ihrem professionellen Handeln nutzen. Und ich möchte dich 

4 daher bitten, gedanklich zurück an den Beginn deines Masterstudium zu gehen und  

5 mir zu erzählen, wie dich die Reflexion im Verlauf deiner fachlichen Entwicklung 

6 zum Berater und darüber hinaus in deinem beruflichen Handeln begleitet oder  

7 begleitet hat. Und alles, was dir zu dem Thema einfällt, ist für mich  

8 interessant und wichtig. Und du darfst dir gerne ausreichend Zeit dafür nehmen,  

9 um all deine Gedanken zu dem Thema zu erzählen. 

10 B: Okay, doch schon ziemlich komplex. zu Beginn meines Masterstudium ist-. Das  

11 ist natürlich echt fies , weil das schon ganz schön lange her ist und-. Ich weiß 

12 gar nicht, wo ich da jetzt anfangen soll. Das ist schon mal spannend. Also erst  

13 mal muss man ja sagen: Meinen Master habe ich natürlich so ein bisschen auf gut  

14 Glück gekriegt. Das war ja schon mal ein freudiges Ereignis. Und ja. Doch viel  

15 zu komplex die Frage, um das jetzt auch im Kopf zu behalten. Wir müssen das ein  

16 bisschen abstaffeln Also können wir es zerhacken? Sonst-. Sonst kriege ich das  

17 im Kopf überhaupt nicht zusammen. Also, wir zerhacken das mal so grundsätzlich  

18 in Masterstudium und Arbeitswelt. Das ist, glaube ich, ganz gut. So soll die  

19 Frage ja auch sein. Stellen das ganze Arbeitsleben erstmal hinten an und  

20 konzentrieren uns ganz kurz nur auf den Master. Weil sonst werde ich im Kopf nur 

21 Gehirnquatsch haben. Bringt mich auch nicht wieder. 

22 I: Dann erzähle doch bitte erstmal den Master und ich komm dann einfach noch mal 
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23 mit der beruflichen-. 

24 B: Genau. Also, um das noch mal zu verstehen eine Reflexion beziehungsweise was  

25 auch inwieweit sich das verbessert hat oder-. 

26 I: Die Entwicklung. Genau dann für die Entwicklung, die Wahrnehmung, Begleitung, 

27 dann. 

28 B: Gut, dann wird es lustig. Also dann fange ich mal noch vorher an, weil  

29 Sozialarbeiter-Studium hatte ich ja nun auch. Das habe ich ja so ein bisschen,  

30 ich möchte nicht sagen, stiefmütterlich behandelt, weil es stimmt nicht. Ich  

31 habe es eigentlich sehr genossen, aber mich natürlich auch primär auf die Sachen, 

32  das- um das Studium herum konzentriert, was für ein Sozialarbeiter finde ich  

33 sowieso viel besser ist, als wenn man den ganzen Tag nur diesen Stoff in sich  

34 rein prügelt. Dementsprechend war mein erster Anspruch ans Studium sowieso auch  

35 erst mit dem Master gekommen, dass ich gesagt habe: "Gut, ich nehme das jetzt  

36 hier auch ernst." Und das wollte ich auch sowieso, so es war das einzige große  

37 Themenfeld, was mir auch ein Studium in der Sozialarbeit extrem Spaß gemacht hat, 

38  war das Thema Beratung. Umso erfreulicher halt für mich auch, dass ich rein kam. 

39  Und dann kamen natürlich diese ganzen Vorlesungen, ich wusste eigentlich gar  

40 nicht-, kann mich kaum noch an einzelne Inhalte dieser Vorlesung erinnern. Ein  

41 paar mehr primär-. Also irgendwie zum Beispiel das Schweigen. Gerade dieser  

42 praktische Teil der Ausbildung war sehr prägnant, hat sehr viel geholfen. Ich  

43 ich glaube das erste Semester, so hatten wir sowieso weitestgehend Theorie, bin  

44 mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Aber ja, mein- dadurch, dass ich aber an das 

45 Studium jetzt auch einen Anspruch hatte für mich selbst. Kann ich natürlich  

46 sagen, dass ich in einer gewissen Hinsicht viel mitgenommen habe, weil ich viel  

47 mitgemacht habe. Und ich mich dort und das ist Teil der Reflexion , finde ich,  

48 dass ich ganz oft Situationen wahrgenommen habe, in denen ich lieber vielleicht  

49 auch was anderes gemacht hätte und aber das dann irgendwie gerade irgendwie für  

50 das Studium wichtig war, mich doch darauf fokussieren konnte. Das war gut. Es  
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51 war etwas, was im Sozialarbeiter-Studium im Bachelor nicht so gut funktioniert  

52 beziehungsweise manchmal hat das auch gar nicht funktioniert, aber das war auch  

53 nicht mein Anspruch. Soweit das Studium fortschritt, habe ich auch mitgekriegt,  

54 dass dieses Einfangen, also mir selbst einfangen, diese Begeisterung  

55 hochzuhalten, auch schon ziemlich schwierig ist. Auch einfach, weil du dann  

56 schon sechs Jahre studieren warst und das eine oder oder fünf waren es nachher  

57 und ich nebenbei immer noch Arbeit hatte und sowas. Deswegen war es ja auch  

58 alles ein bisschen schwierig, aber-. Dennoch habe ich es versucht und in  

59 gewissen Situationen es auch ganz gut aufrechterhalten. Was, was mir, also das  

60 habe ich ja schon gesagt, dieses wie heißt es, dass-. Also gerade das Praktische 

61 an dem Studium hatten wir nicht viel, aber es war, es war essenziell für alles,  

62 was ich später machen konnte. Ich hatte vorrangig, glaube ich, den größten  

63 Nutzen am ganzen Studium, was auf das eigene Verhalten, das eigene reflexive  

64 Verhalten angeht. Aus diesen kurzen und viel zu wenigen Sequenzen der  

65 persönlichen Beratungen, die angeleitet wurden. Also einerseits selbst ich war  

66 bei H. und durfte ja einerseits natürlich gucken, wie Herr H. das mit den  

67 anderen gemacht. Sage ich mal in Anführungsstrichen war ja immer klar, ist gut,  

68 sobald es auf die Mutter geht, hat er dich.Es war nett mit anzusehen und selber  

69 in diesem Prozess zu sitzen. Was ich und jetzt auch reflexiv auf die Situation  

70 von früher. Als er nämlich zu dem Thema meiner Mutter kam, wollte ich da auch  

71 gar nicht drüber reden.Das war in dem Moment nicht mein Schwerpunkt. Ich hatte  

72 glaube ich genug Baustellen, über die man reden konnte. Jetzt im Nachgang,  

73 nachdem ich mich auch noch viel besser kennen und ganz viel Familiengeschichte  

74 noch erlebt habe, ärgere ich mich total drüber, dass ich da geblockt habe. Hätte 

75 ich mal aufmachen sollen, die Kiste aber ist okay. Also als ich aus diesen  

76 Situationen mit H. und auch dieses selbst beraten, mit, mit, mit wir hatten ja  

77 in der Regel die Kommilitonen auch da sitzen. Haben wir also glaube ich,  

78 wirklich ganz viel daraus lernen können, auch für einen selbst, auch gerade was, 
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79 was so diese Situation angeht, indem man selbst, ich sage mal in  

80 Anführungsstrichen, beraterisch tätig ist, in dieser Situation ganz viel Know  

81 how abrufen zu können. In der Regel ist es ja schön, viel zu wissen und viel  

82 Theorie zu können, aber die in der Praxis umzusetzen ist natürlich meist  

83 utopisch. Man kann so ein paar Fetzen kurz mal abrufen. Also finde ich, das ist  

84 zumindest bei mir so, dass ich in so ein paar Fetzen abrufen kann. Aber wenn ich 

85 irgendwas praktisch erlebt habe, dann geht es quasi ein bisschen über in mich  

86 und ist für mich dadurch viel eher kontrollierbar, also auch reflexiv im Sinne,  

87 dass ich manchmal einen Fehler mache. Und die mache ich vielleicht auch wieder  

88 und wieder und wieder. Das ist gar nicht so schlimm, aber meistens fällt es mir  

89 dabei ein und ich kann besser auf diesen Fehler reagieren. Das ist, denke ich,  

90 ein Punkt, den ich ganz gut im Studium lernen konnte. Also das, dass ich mich in 

91 Gesprächen, dass ich mich in Gesprächen, also auch auch kontrolliere, was ich  

92 gesagt habe, so. Ich habe da irgendwann halt einfach- also früher habe ich  

93 geplappert ohne Ende und da habe ich mir auch nichts da drüber gedacht.  

94 Mittlerweile, und das habe ich schon beim Studium ein bisschen verschärfen  

95 können oder verbessern können, dass ich einfach während dem Gespräch auch über  

96 die Situation, die gerade läuft, nachdenke, über das, was ich sage, nachdenke.  

97 Und auch wenn ich manchmal trotzdem einfach bloß plappere und vielleicht auch  

98 was Unangebrachtes sage, habe ich dadurch natürlich auch die Fähigkeit, das auch 

99 zu korrigieren in dem Moment. Also das muss ich sagen, das hat das Studium schon 

100 schon gut gemacht. Vor allen Dingen, da mein Kopf, ich sage das jetzt einfach,  

101 dass Matschepampe ist und viel-. Ich möchte wenn denn sagen, falsch verknüpft,  

102 habe ich mittlerweile mitgekriegt, dass ich also schon massive  

103 Konzentrationsschwierigkeiten und sowas habe und die habe ich eigentlich schon  

104 immer. Also was weiß ich. Also in meinem Hirn wird nicht ordentlich miteinander  

105 verknüpft. Und das-. Es ist aber gewinnbringend dafür, weil ich dann wirklich,  

106 ich benutze manchmal falsche Wörter, weil die irgendwie falsch eingetaktet sind  
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107 in meinem Kopf. Und das Gute ist immer, dass die meisten wissen, was ich meine.  

108 Aber mittlerweile fällt es mir halt zu- also jetzt auch immer mehr, weil ich  

109 mich seit dem Studium auch viel mehr mit mir selbst beschäftige. Das ist auch  

110 noch was absolut Positives, dass ich also das, was man da anstößt, das ist ja  

111 nur ein Anstoß. Den kann man ignorieren und so sein, wie man ist. Oder man nimmt 

112 das weiter mit und verschärft das auch so ein bisschen, also zumindest-. Und ich 

113 denke, das ist einfach die Fähigkeit, die man in diesem Studium mitnehmen sollte, 

114  sich selbst immer wieder zu bearbeiten. Also ob positiv oder negativ, wie man  

115 will. Und je nachdem wo man hin will, kann jeder für sich selber sehen. Also das 

116 ist so schon etwas ganz, ganz Großes, was ich aus diesem Studium gezogen. Das  

117 zum Studium. Theorie, ja, natürlich. Also ein bisschen muss ich sogar schmunzeln, 

118  wenn ich an die Theorie denke. Dann hattest du ja wahrscheinlich auch, ein  

119 Themenpunkt Mediation. Und ich bin unheimlich dankbar, dass ich das damals  

120 belegt habe. Es war ja nicht Zwang, glaube ich, es musste ja nicht jeder machen. 

121 Und ich hatte das nämlich dann im Arbeitsleben tatsächlich, wo mir einfach das  

122 Wissen, wo ich mir selbst gesagt habe: "Cool, total gut, also die ganze Theorie  

123 durchlaufen habe. Weil das, was ich hier gerade erlebe, ist keine Meditation."  

124 Das waren also im Arbeitskontext hochbezahlte Mediatoren, die wirklich viel Geld 

125 gefressen haben. Die einfach keine Meditation, also schon den Grundstein der  

126 Mediation, ich sage mal in Anführungsstrichen verrissen haben, indem die einfach 

127 parteiisch waren, weil sie für die Geldgeber quasi völlig utopisch reden. Das  

128 war witzig, das war auch schön, weil ich dadurch, dass ich dieses Wissen hatte,  

129 was ich natürlich auch permanent dann den Leuten entgegenbringen musste, was mir 

130 auch total leid tat, aber was soll man machen. Also das Verschweigen wäre auch  

131 blöd. Gewinnbringend für mein Team war also, weil es da wirklich eine  

132 schwerwiegende Sache gab. Und ja. Da darf ich, glaube ich, gar nicht so viel  

133 drüber reden. 

134 I: Vollkommen okay. 
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135 B: So viel erstmal zum Studium. Mehr wird mir jetzt auch spontan hier einfallen, 

136 wenn man nicht einzelne Passagen auseinander pflücken-. Da müsstest du mir noch  

137 mal die geeigneten Fragen stellen. 

138 I: Ich habe mir schon, was notiert. Du darfst, aber gerne jetzt erst mal im  

139 beruflichen-. 

140 B: Beruflichen Kontext. Ist ganz witzig. Oder? Also was mir als erstes im  

141 Berufsleben so richtig auf die Füße fiel, war der Punkt, dass ich den  

142 Berater-Master gemacht habe, weil ich in all diesen Situationen, in denen ich  

143 nachher hing. Also ich arbeite im Jugendamt und ja. Ich bin ja quasi so  

144 übergeordneter Strippenzieher, möchte ich sagen, um das zu verbildlichen. Und  

145 ich sitze ja denn in den Situationen, schätze die ein, gucke: "Was passt da am  

146 besten für Hilfe hin?" Und überhaupt und dann arbeiten die ja in der Regel und  

147 dann kommt man da hin und hat ja dann diese Hilfeplanung und-. Das ist ein  

148 bisschen spaßig gewesen, wenn ich mich nach drei oder vier Hilfeplangesprächen  

149 einfach mal so dermaßen zurücknehmen musste, weil ich immer anfing, in diesen  

150 Hilfeplangesprächen selbst der Berater zu sein. Also ich habe quasi die  

151 sozialpädagogische Familienhilfe, mit denen wir ja zusammenarbeiten. Die habe  

152 ich nunmal mehr oder minder ausgehebelt, indem ich angefangen habe, mit den  

153 Familien zu arbeiten, also quasi deren Job zu machen. So, und das ist mir  

154 vielleicht die ersten zwei Mal gar nicht so richtig aufgefallen, aber beim  

155 dritten oder vierten Mal, da habe ich schon mitgekriegt: "Okay, also so wie ich  

156 das hier gerade handhabe, so funktioniert es überhaupt nicht, weil ich hier  

157 irgendwie gerade anfange, den Job derer zu machen, die ihn eigentlich machen  

158 sollten." Da also hat mir dieses Reflektieren unheimlich geholfen, um meine  

159 eigene Rolle klar zu kriegen im Jugendamt. Und da muss ich sagen und jetzt will  

160 ich nicht Asche auf mein eigenes Haupt streuen oder so oder nicht mich selbst  

161 loben, aber zumindest die Spiegelungen derer Mitarbeiter, mit denen ich ganz  

162 viel zusammenarbeiten muss, ist das dieses Rollen klar kriegen also absolut  
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163 notwendig ist. Dass die wenigsten Leute bei mir können. Also die haben nicht  

164 verstanden, welche Rolle sie da haben. Das ist ein Punkt, den habe ich definitiv 

165 im Master gelernt. Dieses eigene Rolle zu verstehen. Also das passt auch super  

166 in das Thema Studium und da verwebt sich das dann alles. Dass die Fähigkeit  

167 darüber nachzudenken, welche Rolle man eigentlich hat, sehr gewinnbringend für  

168 die Situation selber ist. Und dass mir das also im Arbeitsleben unheimlich oft  

169 und gut weiterhilft, dass es diese also auch, um anderen, es geht ja nicht nur  

170 um mich, es geht ja in den seltensten Fall um mich in diesem Arbeitsleben.  

171 Zumindest in der Situation, in der man sich befindet, geht es dann doch eher um  

172 den Kinder, Familien etc.. Aber ist eigentlich immer ganz gut, dass jemand da  

173 ist, der ein absolut gutes Rollenverständnis hat, von dem was hier passiet sind  

174 und-. Also dahingehend unheimlich Pluspunkte aus dem Studium. Das fällt mir-.  

175 Also mittlerweile bräuchte-. Es geht irgendwann über, das ist man-. Am Anfang  

176 braucht es ein bisschen Zeit und man denkt und macht und tut und man bespricht.  

177 Also ich habe das am Anfang ganz oft gemacht, dass ich mit Kollegen gesprochen  

178 und besprochen und habe so: "Okay, ich mache das so und so und ist halt richtig  

179 oder nicht oder doch oder was?" Und aus dieser Rolle bin ich natürlich längst  

180 entwachsen. Und. Was- Was mir ein bisschen leidtut. Und das ist aber-. Das ist  

181 meine Wahrnehmung, ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie richtig oder falsch  

182 ist, sowieso immer eine blöde Kategorie. Aber ich zwinge mich ganz oft in meinem 

183 beruflichen Alltag ganz vielen meiner Kollegen auf, um zu sagen: "Passt auf.  

184 Nutzt meine Erfahrungen und meine Ideen, meine Fähigkeiten, meine Fähigkeiten,  

185 die, die ich euch nicht zuschreibe." Und da bin ich auch offen und ehrlich, dass 

186 ich manche Situationen also, nur als Beispiel: Wir haben eine Kollegin, die ist  

187 absolut harmoniebedürftig, eigentlich völlig fehl am Platz, weil die keine keine 

188 Ansagen machen kann. Und letztendlich ist es aber so, dass manche vielleicht  

189 eine aggressive Ansprache brauchen. So, damit wird der Helfer seinen Job machen  

190 kann. Ich weiß jetzt nicht mehr mit der Triangulation oder Tetralemma und weiß  
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191 ich nicht eins von diesen beiden Dingen, du kennst das. Das war auch ganz gut,  

192 weil das habe ich irgendwann mal wieder rausgekramt. M. hat es, glaube ich,  

193 gemacht und dann hab ich gesagt: "Hey, cool das der Punkt, das ist dein Job und  

194 so sieht es aus." Also wo ich auch wieder sagen muss, die Theorien hier sind  

195 schon auch brauchbar für die Praxis, wo ich sie dann natürlich abrufen kann.  

196 Zumindest, um jemanden irgendwas zu erklären, weil ansonsten dient es dann doch  

197 eher das Wissen zur Klärung der eigenen Rolle, sprich der Reflexion also. Und  

198 ich finde auch, dass ich mich manchen Kollegen einfach aufzwingen muss, weil ich 

199 das Gefühl habe: gut sie bringen das nicht mit. Aber ist okay. Aber nicht nur  

200 das Gefühl, das ist halt so, manche sagen es auch von sich selber, manche laden  

201 einen ein in ein Gespräch. Das finde ich immer vorbildlich, weil es mich auch  

202 rausholt aus dieser Rolle oder beziehungsweise aus meiner sinnfreien Verwaltung. 

203 Also ich mag meinen Job im praktischen Teil. Ich hasse meinen Job, im  

204 Verwaltungsapparat zu sitzen und den ganzen Tag zu dokumentieren. Das ist  

205 widerlich. Wobei man mit dem ganzen Know how ja doch ein bisschen mehr anrichten 

206 könnte. Positives versteht sich, positives. [lacht] Aber es ist manchmal schon  

207 schwierig, da zu sitzen und zu schreiben. Naja, egal. Ja. Also es ist so Klärung 

208 der Rolle ist was unheimlich Großartiges, was ich gelernt habe. Viele Sequenzen  

209 kann ich abrufen tatsächlich, und die helfen in vielen Situationen. Ich hatte  

210 mal, ich hatte mal eine Situation, das war cool. Das klopfe ich mir heute noch  

211 auf die Schulter. Wo ich mir gesagt habe: Gut, Mutter- das muss man sich  

212 vorstellen: Mit der habe ich ganz lange zusammengearbeitet drogenaffin, was  

213 heißt- drogenabhängig und ein kleiner Sohn, nur ganz schwer ranzukommen. Als wir 

214 irgendwann die ganzen Nachweise hatten, dass klar war: "So, das reicht, jetzt  

215 können wir es nicht länger aushalten. Jetzt müssen wir das Kind nehmen." Und die 

216 Mutter wusste auch, dass wir kommen. Sie hat sich dann bei ihrem Lebenspartner  

217 in der Wohnung versteckt, verschanzt. Wir haben sie gesehen. Deswegen sind wir  

218 eingedrungen. Polizei, richtig, Tür aufgebrochen, also nicht aufgebrochen. Die  
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219 haben den Schlüsseldienst geholt. Die wollten nicht auf Gefahr im V-, sondern so 

220 ungeheuer souverän. Und die hat sich in der letzten Kammer versteckt und das  

221 Baby so festgekrallt. Und wir haben sie da rausgeholt, hingesetzt, aber sie hat  

222 ihr Baby nicht losgelassen ist. Und da muss ich auch wieder sagen, also hätte  

223 ich diesen Master nicht gemacht, wenn ich nicht in der Lage gewesen, dort  

224 mittels Worten der Mutter klar zu machen, dass diese Situation jetzt hier.  

225 Sowieso kein Ende für sie kein Gutes haben wird. Und ich habe es tatsächlich-.  

226 Frag mich nicht mehr wie, aber ich habe ihre ganze Körpersprache lesen können in 

227 dem Moment und habe auf alles eingehen können. Auch so ein bisschen natürlich,  

228 weil Selbsterfahrung mit dem ganzen Thema. Aber andererseits auch, weil ich  

229 unheimlich viel Gesprächsführung hier auch gelernt habe und die  

230 unterschiedlichen Eigenschaften von Menschen lernen durfte. Und wie man darauf  

231 eventuell auch eingehen kann. Ich habe da tatsächlich ganz viel abgespult, auch  

232 einfach mal schweigen, auch einfach mal kurz die Mutter irgendwie mit-. Also ich 

233 habe da zirkuläre Fragen, um sie zu aktivieren für mich und-. Das war- es waren  

234 Fähigkeiten, die ich aus diesem Studium mitgenommen habe mir. Das war super, hat 

235 geholfen. Letztendlich hat sie mir das Kind in die Hand gedrückt. Also das-.  

236 Also. Ja, da war es auch für mich. Und da habe ich wirklich auch mit  

237 geschwollener Brust gestanden. Es war alles für irgendwas wert. Und ich glaube  

238 eine andere schöne Situation war ein Vorstellungsgespräch, also nicht im  

239 Jugendamt. Da bin ich ja nun schon eine Weile. Ich habe versucht, irgendwo mal  

240 rauszukommen. Ich will auch immer noch raus, aber es tut sich nichts Gutes auf.  

241 Da habe ich mich im Gesundheitsamt beworben bei dem Sozialpsychiatrischen Dienst 

242 und. Ich muss tatsächlich-. Also das einzig Gute, was ich im ganzen  

243 Vorstellungsgespräch hatte, war, dass ich die ganze Zeit über mein Studium im  

244 Master reden konnte und also nicht das einzige Gute. Das war gut für die  

245 Situation. Ich musste gar nicht viel mehr reden, wenn ich eigentlich nur wissen  

246 wollte, was das ist. Also gefühlt konnten Sie sich darunter nichts vorstellen,  
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247 was ein bisschen schade war. Aber vielleicht haben Sie es auch einfach nur auf  

248 gut doof getan. Das weiß man ja auch immer nicht. Aber es war ziemlich amüsant,  

249 hat Spaß gemacht und ich habe gemerkt, dass ich diese ganze Arbeit sogar ein  

250 bisschen vermisse. Wenn du eben im Jugendamt wenig Möglichkeiten hast oder  

251 beraterisch so gut wie gar nicht tätig sein kannst. Du kannst mal ein Gespräch  

252 führen, dir helfen die Skills, um die Situation gut einzuschätzen. Also ich  

253 brauche gerade, das muss ich auch sagen, ist auch ein Vorteil aus dem Studium.  

254 Ich muss nicht viel mit den Familien reden. Also Beobachten ist sehr ein Faktor, 

255 so. Und viel wird hier eben nicht gesagt durch Worte, sondern eher das Verhalten 

256 und durch das Umfeld, durch die Umgebung, in der sie sich bewegen. Und das  

257 miteinander zu verknüpfen ist auch eine unheimliche Fähigkeit, die ich, denke  

258 mal, auch im Studium mitgenommen habe und beobachtet habe ich schon immer viel.  

259 Das verknüpft sich durchs Studium dann doch noch mal einbisschen. Und das ist  

260 schön. Es hat auch unheimlich weitergeholfen. Das es mir in vielen Situationen  

261 weiterhilft und es auch entspannter macht für mich. Ich brauche-. Ich brauche  

262 nicht immer dumm ewig die Zeit von allen in Anspruch nehmen, wenn für mich das  

263 Thema rein optisch und in ein paar Worten schon erklärt sein kann. Das ist. Ja. 
. 

264 . Gut. Ansonsten Wüsste ich jetzt auch nicht weiter. Ich würde noch jetzt. Ich  

265 glaube, ich hatte einen guten Redefluss, möchte ich sagen. Und ja machen wir  

266 einen Punkt. 

267 I: Super. Also, ich habe ein bisschen was aufgeschrieben. Ich würde das denn  

268 jetzt auch wieder so splitten, dass wir erst einmal wieder ein Studium gehen.  

269 Also das zum Studium, was ich mir aufgeschrieben habe. Und zwar hattest du  

270 vorhin von so einem Prozess, der für dich relativ viel bedeutet, eben mit dem  

271 Selbsterfahren, beobachten-. Und da würde ich einfach noch mal darauf eingehen:  

272 Welche Bedeutung hatte da die Reflexion für dich? Also hast du währenddessen  

273 überlegt, was würde das für- Was löst das bei dir aus? Oder hast du im  

274 Nachhinein reflektiert also den Stellenwert der Reflexion und dem Beobachten und 
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275 Mitbekommen. Genau. 

276 B: Also erschwerend ist es auch, das man sich schwer in einige Situationen  

277 selber hineinversetzen kann. Also die Sache-. Am meisten profitiere ich ja,  

278 oder-. Am meisten habe ich ja profitiert davon, dass ich es einfach erleben  

279 durfte für mich. Also ich bin sehr praktischer Typ. Also ausprobieren geht vor  

280 studieren ganz einfach. Ich kann ganz viele Theorien lesen, wenn ich das nicht  

281 ausprobieren kann, dann ist es für mich nicht richtig greifbar. Und da denke ich 

282 mal auch die Zeit ist, dass man erst mal diese ganzen Theorien so ein bisschen  

283 für sich durchgeht, auch. Bis hin zur praktischen, nicht Prüfung, bis zur  

284 praktischen Ausprägung, dass man es praktisch ausprobieren kann. Das war ganz  

285 gut abgestimmt im Studium, habe ich das Gefühl und so, dass man, dass man in  

286 diesen Situationen halt einerseits natürlich im reflexiven Vorgang, wenn man da  

287 auf diesen Bildschirm starrt: "Wie würdest du das jetzt machen?" Also einerseits, 

288  man befindet sich ja immer irgendwie, wenn man zuguckt, in beiden Rollen,  

289 einerseits: "Okay, welche Fragen würdest du mir jetzt vielleicht auch anders  

290 stellen?" Wobei es da dann immer ein bisschen schade ist, dass man keinen  

291 Einfluss auf die Situation nehmen kann, weil man seine eigenen Fragen ja eben  

292 nicht folgen kann. Ergo das Ergebnis dann sowieso ungeklärt ist, was ein  

293 bisschen ärgerlich ist, weil es nagt. Andererseits bist du natürlich auch immer  

294 in demjenigen, der befragt wird und überlegst auch zeitgleich: "Was würdest du  

295 darauf jetzt antworten?" Weil ja auch immer wieder in diesem reflexiven Prozess  

296 dahingehend auch bist: "Gut, was würde diese Frage jetzt mit mir machen? Was-,  

297 wie würde ich darauf reagieren?" Auch emotional vielleicht. Also das ist schon  

298 und man hat schon. Also was ja dann auch noch lustig ist, man guckt ja nicht nur 

299 auf den Bildschirm, man sieht auch seine Kommilitonen. Weiß ich nicht, wenn man  

300 die Möglichkeit hat, alle zu beobachten. Aber ich gucke mir auch gerne die an,  

301 die zugucken und man sieht ja dann auch teilweise, wie die mitleiden oder auch  

302 mal oder selbst getroffen sind von dieser Frage, die der Berater stellt, oder  
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303 von der Reaktion, die gezeigt wird. Und die ist ein Träumchen gewesen an  

304 praktischen Erfahrungen in dem Moment, die mir unheimlich viel beigebracht haben. 

305  Also die, die mir unheimlich weitergeholfen haben, egal, wem ich da zugucken  

306 durfte. Die Rolle als Berater selber fand ich ein bisschen beklemmender. Ganz  

307 einfach, weil ich wusste, dass alle auf mich gucken. Jetzt hier und das ist aber 

308 das da kann ja jeder ein Lied von singen. Nichtsdestotrotz, ich weiß jetzt gar  

309 nicht, wir haben Kommentare gekriegt, wenn wir ins Stocken geraten sind. Und das 

310 fand ich auch super, dass man einerseits den Gedanken des Professors, wenn man  

311 irgendwie vielleicht für ihn in die falsche Richtung abdriftet, wobei es ja  

312 keine falsche Richtung geben sollte, vielleicht in die richtige  

313 Anführungsstrichen richtige Richtung zu holen oder bessere Richtung, möchte ich  

314 sagen. Man aber auch, da man in diesem Studium auch relativ offen mit seinen  

315 Dozenten ist. Letztendlich ist das ja hier nicht so eine hierarchische  

316 Geschichte, finde ich, sondern eher so miteinander. Da ist jemand, von dem kann  

317 man lernen, der will, dass du lernst von ihm. Und deswegen ist das eine super  

318 geile Kiste, dass man auch die Freiheit haben kann zu sagen: "Nein, ich möchte  

319 jetzt gern das ausprobieren, weil blah." Auch wenn du in dem Professor oder der  

320 Professorin deine deinen reflexiven Gedanken mitteilen kannst, gehen die sogar  

321 mit. Also das ist cool. Und also da auch die Möglichkeit live mit sich zu  

322 arbeiten und auch noch mit professioneller Anleitung mit sich zu arbeiten. Super. 

323  Also das hat-. Sehr gewinnbringend. Ja. Ich weiß nicht. Kann ich deine Fragen  

324 damit noch so ein bisschen? Ja. Schön. 

325 I: Genau. Und dann hast du-, das knüpft gerade so ein bisschen an das an was du  

326 sagst. So. Währenddessen, vorher, nachher. Also, wie das für dich. Also, wenn du 

327 darüber noch mehr erzählen magst, dieses währenddessen zu reflektieren oder auch 

328 danach. Also was das für eine Bedeutung für dich hat, also auch auf welcher Art  

329 und Weise du das so annnimst. Das ist so eine verbindende Frage, weil das sowohl 

330 in deinem praktischen und im Beruflichen als auch im Studium bei dir jetzt  
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331 erwähnt wurde, wann das auftritt, also eher währenddessen oder später im  

332 Nachgang war. 

333 B: Sowohl als auch. Also ich reflektiere. Strenggenommen reflektiere ich immer.  

334 Jetzt auch gerade nur nicht so viel, weil du mich ganz schön herausforderst mit  

335 deinen Fragen. Also meine Hirnkapazität ist da so ein bisschen ausgelastet. Das  

336 Reflektieren steht mir manchmal auch im Weg fällt mir irgendwie dabei ein, weil  

337 ich durch das viele Nachdenken auch über die Situationen, über mich, über-. Das  

338 frisst natürlich Kapazität und dementsprechend bin ich manchmal auch abgelenkt  

339 von anderen Themen, die eigentlich in dem Moment wichtiger sein sollten. Während 

340 ich damit beschäftigt bin, über mich nachzudenken oder über die Situation, die  

341 gerade läuft oder was weiß ich manchmal. Na ja, du kennst das ja wahrscheinlich. 

342 Ja, kannst du das noch mal ganz kurz-? Jetzt habe ich nämlich mal den Faden  

343 verloren. 

344 I: Ist nicht schlimm. Die Reflexion so währenddessen beziehungsweise danach. Wie 

345 du da so unterwegs bist. 

346 B: Genau. Also währenddessen hilft es mir ungemein, um die Situation auch immer  

347 wieder neu einzuschätzen. Naja, also ich denke mal, wenn eine Situation ist,  

348 denkt man doch immer wieder- weiß ich nicht, kommt mir nicht so vor. Aber sollte 

349 eigentlich so sein, zumindest aus meiner Erfahrung. Anders kann ich es mir nicht 

350 vorstellen. Man, Man, Man denkt ja immer wieder über die Situation auch gerade  

351 nach, wenn man drinne steckt, ob nun bewusst oder unbewusst sei mal  

352 dahingestellt. Ich versuchte schon immer ziemlich bewusst zu machen. Klappt  

353 nicht immer, aber. Und dann natürlich dementsprechend auch immer wieder-. Je  

354 nachdem wie die Situation verläuft anders zu lenken. Aber es ist natürlich ganz  

355 klar und es fällt mir auch jetzt erst ein gekoppelt mit meinen Emotionen. Ich  

356 bin auch ein sehr emotionaler Typ manchmal gerade, was den Umgang mit gewissen  

357 Führungspersönlichkeiten angeht. Und je nach emotionaler Lage reagiere ich dann  

358 auch unkontrolliert, möchte ich sagen. Also schon auch Feuer frei. Und da habe  
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359 ich leider nicht immer die Fähigkeit, dann dementsprechend über die Situation  

360 nachzudenken und über das, was ich sage, weil ich, weil ich in dem Moment sehr,  

361 sehr herzlastig agiere. Das kann ich auch schwer abstellen, aber das ist egal.  

362 Also in dem Moment kriege ich nicht so gut gebacken, wo ich es mir lieber  

363 wünschen würde. Weil in den Momenten schlage ich mir auch immer ganz viele Türen 

364 zu, die ich eigentlich gerne offen halten würde. Wie gesagt, ich arbeite in der  

365 Verwaltung und da gibt es ganz viel, was einen zum Kotzen bringt. Und  

366 mittlerweile habe ich dadurch zum Beispiel bei meiner Sachbearbeiterin, also  

367 nächsthöhere Vorgesetzte, so ein bisschen den, weiß nicht, den Ruf weg: "Naja  

368 lass ihn mal meckern. Das braucht er und dann ist gut." Also da habe ich es  

369 jetzt leider so hingekriegt, dass sie mir eigentlich nicht mehr richtig zuhört.  

370 So hier im Nachgang denke ich mir dann auch, Kraft meiner Fähigkeit drüber  

371 nachzudenken: "War jetzt vielleicht-. Das war total gut, dass ich das gemacht  

372 habe, weil es einfach raus musste. Ich kann nicht jedes Mal alles  

373 runterschlucken." Aber es war irgendwie auch nicht gewinnbringend, weil da kommt 

374 sowieso nichts an und das ist-. Also reflektieren wir indessen, wie gesagt. Also, 

375  wenn ich, wenn ich nur mit dem Kopf dabei bin, dann ist es alles gut, dann kann 

376 ich das kontrollieren und dann kann ich die Situation steuern. Dann hilft mir  

377 das auch ungemein drüber nachzudenken, dann vielleicht auch noch mich  

378 rauszunehmen und zu sagen: "Okay, warten sie mal, ich muss mal jetzt kurz selber 

379 nachdenken, weil ich jetzt einfach nicht adäquat antworten könnte. Also das habe 

380 ich da auch gelernt. Das ist auch gut, dass ich das mittlerweile kann. Ja so  

381 sind-. Das sind einfach Dinge, die währenddessen ablaufen und auch im Nachgang.  

382 Ist war nicht so gewinnbringend, weil ich muss auch sagen, wenn mein Speicher  

383 für gewisse Situation ist, dann nochmal relativ klein. Also sprich durchlebt  

384 eine Situation wie zum Beispiel diese Emotionalität, kotze mich dann aus.  

385 Solange es per Mail ist zum Beispiel habe ich die Fähigkeit mittlerweile zu  

386 sagen, ich schreib das ganz schnell, lass alle meine Wut in dem Text. Dann lese  
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387 ich mir den durch, dann lösche ich den erstmal weg. Dann fange ich an sachlich  

388 zu schreiben. Also ist zumindest ein Punkt, den ich mir so mit der Zeit  

389 erarbeitet habe, wo ich gesagt habe: "Gut, ich kann nicht immer wieder nur raus  

390 kotzen, es bringt mir nichts." Es bringt auch der Situation nichts und  

391 letztendlich gibt es nur den Weg zurück danach, also nicht mehr. Und  

392 dementsprechend auch nicht anfangen, das einfach aufzuschreiben und wieder zu  

393 löschen und dann sachlich zu schreiben, damit das nicht mehr ganz so, auch in  

394 Anführungsstrichen, gegen mich verwendet werden. Also ich glaube, das ist ein  

395 Punkt, den ich durch Reflexion für mich erarbeiten konnte. "Wie gehe ich damit  

396 um? Wie kann ich es besser lösen in Zukunft?" Und es bringt mir egal wo Vorteile 

397 im privaten Leben. Manchmal nicht. Aber das ist vielleicht ein Punkt: Im  

398 Arbeitsleben und im Master toll. Privatleben leidet manchmal ein bisschen  

399 darunter, dass man professionell ist. Das denn wieder abzustellen ist zum Kotzen. 

400  Gerade wenn man anfängt, gewisse Situationen, die man gemeinsam erlebt, zu  

401 durchleuchten und zu sagen: "Stopp, wir streiten uns. Strahl mal Ruhe aus, lass  

402 mal fünf Minuten aus der Situation gehen." Das bringt das Fass nur noch mehr zum 

403 Überlaufen [lacht]. Und das ist, das finde ich es manchmal ein bisschen kacke.  

404 Manchmal würde ich mich da auch einfach gerne streiten. Aber das kann ich zum  

405 Beispiel nicht mehr und will ich auch gar nicht. So aber. Punkt. 

406 I: Genau. Ich habe mir noch aufgeschrieben, das war jetzt auch eher schon da.  

407 Nicht eher. Es war im beruflichen Handeln. Da hattest du gesagt, dass du dir  

408 Kollegen schnappst und mit denen sprichst. Das klang für mich so ein bisschen  

409 nach Reflexion im Austausch, also dass man eben durch das Gespräch ins  

410 Reflektieren kommt. Mich würde interessieren, ob du dazu noch mehr erzählen  

411 kannst, also ob es vielleicht auch richtig angeleitete Reflexion im Austausch  

412 oder, ob das eher so ein Gespräch unter Kollegen wird. 

413 B: Also. Also ganz am Anfang als ich ins Berufsleben gekommen bin. Jugendamt war 

414 jetzt nicht meine Wahl, weder im Studium oder sonst irgendwo, war eigentlich das 
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415 letzte, wo ich hin wollte. Nur habe ich irgendwann mal gesagt: "Wo lerne ich  

416 denn am meisten? Und das wird wohl das Jugendamt sein. Davon weiß ich am  

417 allerwenigsten." Und dann habe ich mich da einfach beworben und auf gut Glück  

418 diese Stelle auch gekriegt habe. Ich habe jetzt nicht gerade glänzt zumindest  

419 nicht mit theoretischen Rechtswissen. Furchtbar ekelhaft, Recht es zum Kotzen  

420 immer noch. Aber es begleitet mich da halt sehr intensiv und gerade am Anfang  

421 bin ich so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden. Von wegen: "Hier ist  

422 dein Bereich, da sind die Akten, da sind die Dienstanweisungen. Les das alles  

423 durch, wenn du Fragen hast stell, aber mach." Okay, ich wusste von nichts und  

424 war so ein bisschen glücklich, dass ich gute Helfer hatte, also Externe, die  

425 Familienhelfer. Letztendlich habe ich meinen Job auch durch die gelernt. Und die 

426 mich so ein bisschen angeleitet haben, was sie sich für einen  

427 Jugendamtsmitarbeiter wünschen. Und hey, der konnte ich sein, weil ich genau das 

428 bin. Und wofür ich meine Kollegen so oft genutzt habe. Und auch mittlerweile  

429 eigentlich nicht mehr, aber früher ganz viel. Es ist ein bisschen umstrukturiert 

430 worden bei uns. Deswegen leidet das alles auch so ein bisschen an fachlicher  

431 Qualität. Was ich immer bemängele, aber ich kriege eben kein Gehör. War einfach  

432 der Punkt, der ich bei ganz vielen Fragen- hat mir ja keiner diese Fragen  

433 beantwortet. Ich musste es einfach selber klären und musste gucken: "Gut, wie  

434 macht man es? Und was ist das Richtige? Oder beziehungsweise was ist die  

435 bestmögliche Entscheidungen für Familie im Rahmen des Rechts? Womit kann ich  

436 auch nachts noch schlafen?" Und das sind so die Punkte. Und mit den getroffenen  

437 Entscheidungen konnte ich nachher zu meinem Kollegen gehen und sagen: "So, ich  

438 hab das so gemacht, aber war das richtig? Wie hättet ihr das gemacht?" Ich meine, 

439  wir haben immer zumindest für kritische Situationen, wie die  

440 Kindeswohlgefährdung zur Bearbeitung, wenn wir, wenn wir diese Meldungen auf dem 

441 Tisch haben und da hin müssen. Da haben wir ja das Vier-Augen-Prinzip, auch um  

442 uns gegenseitig zu schützen. Das wurde schon viel zu oft ausgehebelt. Auch immer 
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443 in dem Bewustsein meiner Kollegen, wo ich, wo ich es immer schade finde, dass  

444 mir eigentlich keiner mehr auf die Finger haut. Aber dadurch habe ich manchmal  

445 so das Gefühl, dass ich so eine-, auch angetrieben durch meine Kollegen, muss  

446 ich dazu sagen. Deswegen mag ich den Austausch manchmal auch gar nicht. Diese  

447 Rückmeldung kommt: "Ja was du machst hat ja immer Hand und Fuß, das passt schon  

448 so." Und mir dadurch natürlich eine gewisse Rückmeldung für die Situation fehlt, 

449 ich natürlich irgendwie auch das Gefühl hab: "Ja, du bist natürlich richtig.  

450 Aber so richtig weiß man das immer gar nicht mehr, weil man immer nur noch sein  

451 Ja und Amen kriegt, weil jeder schätzt einen Selbst als Nonplusultra ein. Als  

452 wenn ich keine Fehler mache. Das ist manchmal schon nervig und normalerweise  

453 haben wir dafür Instrumente, die aber durch alle ein bisschen ausgehebelt wurden, 

454  wie zum Beispiel die Fachteamberatung. Also früher als ich hier angefangen habe, 

455  war es einfach so: Jeden Montag nach der Dienstberatung gab es dann Fachteam  

456 und da hat jeder zu sitzen und sich die Fälle der anderen auch mit anzuhören.  

457 Und wenn jemand da ein Problem hat oder normalerweise stellen wir vor, sagen,  

458 was wir machen wollen und gehen dann-, hören uns an, was die anderen dazu sagen  

459 oder was sie auch eben nicht sagen. Und kriegen dann noch mal Anregungen oder  

460 nicht. Total gut, weil die die fachliche Qualität aller mitgenommen wird, auch  

461 durch alle getragen wird. Man muss nichts alleine tragen. Mittlerweile ist es so, 

462  das diese Fachteamberatungen nur noch aus zwei drei Leute bestehen und auf  

463 zusammenrufen ohne die Kontrolle der Hauptsachbearbeiterin. Und dementsprechend  

464 ist das immer so einen Zettel hinlegen: "Unterschreibe mal Mensch hier. Du weißt 

465 ja bla bla bla." Und da muss ich auch sagen, aufgrund der Masse an Fällen, die  

466 ich habe-. Ich bin ganz oben bei meinen Kollegen. Also was die Fallzahlen angeht 

467 nutze ich das auch nur noch so, weil ich ansonsten den-. Also ich kann dem  

468 sowieso schon nicht gerecht werden, weil ich zu viele habe und so ist manchmal  

469 nur noch Fließbandarbeit. Ich versuche mich da ganz oft rauszunehmen, indem ich  

470 einfach sage: "Gut dann gehe ich lieber in die Situation. Ich habe das nicht  
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471 dokumentiert, aber es ist mir auch egal. Ich habe es immer im Kopf." Das frisst  

472 aber wieder auf, das weiß ich auch. Dann nützt es mir aber auch Reflexion nicht, 

473 weil ich es nicht abstellen kann. Das muss von extern passieren und das passiert 

474 nicht, obwohl ich es auch fordere. Das ist ein bisschen blöd. Ansonsten haben  

475 wir die Möglichkeit der Supervision. Kennst du? Haben wir, wow im Jugendamt  

476 viermal im Jahr, ist ein Witz. Also einerseits für die Masse an Fälle, die man  

477 hat, für die Situation, die man hat, für die kritischen Situationen, die man hat, 

478  ist das einfach ein Witz. Unsere Supervision geht mittlerweile eineinhalb  

479 Stunden nur noch, weil wir-. Wir sind 18 Leute insgesamt und wir müssen-, wir  

480 haben drei Stunden Supervision pro Quartal. Das ist auch ein Witz. So, dann kann 

481 man höchstens eine Fragerunde einrichten, dann ist die Zeit schon wieder vorbei. 

482 Das heißt, man, man kommt eigentlich gar nicht mehr so richtig zur  

483 Fallbesprechung und dementsprechend ist die Supervision für mich schon immer  

484 lächerlich gewesen. Also eine Einzelupervision kannst du dir einfordern, aber  

485 das zu bekommen, da muss eine riesen Hürde übergehen. Geh nicht ins Jugendamt!  

486 Kann ich hier schon mal sagen. Es ist furchtbar so, soll natürlich nicht auch  

487 sein. Also es macht keinen Spaß, zumindest was das Thema angeht. Ja, also es  

488 gibt die Möglichkeiten, aber sie sind kacke. Meine Sachbearbeiterin, die hat vor 

489 drei Jahren, glaube ich, angefangen auch mit ganz frischen Wind kam die aus  

490 Berlin. Ganz tolle Ideen gehabt, Reflecting-Team und so einen Quatsch versucht  

491 mit einzubringen. War ich auch total begeistert. Und jetzt hat sie einmal  

492 gemacht, das hat sie zweimal gemacht. Wenn ihr das braucht, dann müsst ihr das  

493 sagen. Aber-. Ich fand es total gut. Es war gewinnbringend, wenn wirklich jemand 

494 seinen Fall vorgestellt hat. Und ich habe da auch mal meinen Fall vorgestellt  

495 und konnte für mich auch noch mal ein paar Sachen mitnehmen. Wo ich gesagt habe: 

496 "Gut, jetzt kriege, was ich anderen gerne mitgebe, kriegt dann auch mal  

497 zurückgespiegelt." Und das war auch ganz gesund, obwohl ich es nicht hören  

498 wollte. Aber es war die Wahrheit. Und das fehlt tatsächlich. Also da habe ich  



Anhang  LXXXVII 

 

499 wenig Möglichkeiten. Ich könnte meinen Team natürlich Fragen stellen. Aber in  

500 der Regel haben die einfach, ich möchte nicht sagen keinen Bock. Aber die sind  

501 alle auch so sehr mit sich selbst und ihren Fällen beschäftigt, dass das- diese  

502 externe Reflexion durch andere kaum stattfinden kann. Das muss man sich wirklich 

503 einfordern und zwar massiv. Und das kostet Energie. Die hat man selten. Also man 

504 hat die Möglichkeiten, also sind sehr rar geworden. Schade. Mal gucken, ob das  

505 irgendwann wieder kommt. Aber ich bin da auch nicht mehr derjenige, der da jetzt 

506 noch Steine wirft, um das wieder anzustoßen. Och, auf mich hört keiner. Nein, es 

507 ist ganz schwierig da, was das Thema angeht. Ja. 

508 I: Auf jeden Fall. Jetzt kommt so meiner Abschlussfrage Die habe ich mir  

509 irgendwann angewöhnt zu stellen. Stelle sie immer wieder gerne. Gibt es noch  

510 irgendetwas, was ich jetzt zur Reflexion nicht nachgefragt habe, wo du sagst:  

511 "Ach Mensch, jetzt wo ich drüber nachdenke, das müsste ich jetzt unbedingt noch  

512 erzählen, weil das ganz wichtig ist." Dann darfst du das gerne tun. 

513 B: Zur Reflexion? Ich glaube, wir haben über alles gesprochen. 

514 I: Okay. 

515 B: Also, ich denke eigentlich man kann noch ganz viel mehr erzählen und-. Wenn  

516 man sich jetzt ganz viel über einzelne Themen unterhalten würde, denke ich,  

517 kommen da auch noch mehr Sachverhalte zu diesem Thema raus. Aber so an sich  

518 würde ich da gar nicht viel mehr zu großartig-. Die Reflexion ist ein  

519 gewinnbringendes Instrument für einen selbst. Vielleicht kann man so was  

520 abschließend noch als Statement dalassen. Also sowohl für ein Selbst als auch  

521 für die anderen Menschen um einen herum. Wenn man, wenn man diese Fähigkeit  

522 besitzt, weil ja nun mal diese Fähigkeit ist, auch irgendwie umzusetzen, muss  

523 man was man so denkt oder den Blick drauf haben auf die Situation- muss man ja  

524 nun auch erst lernen. Von daher fehlt es ja noch in ganz vielen. Zumindest ist  

525 das meine Wahrnehmung dessen, was ich so bei den Leuten erlebe. Vielleicht  

526 sollte man das als Schulfach einbauen. Also das wäre glaube ich ganz gut.  
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527 Ansonsten fällt mir jetzt auch nicht so viel ein [lacht]. 

528 I: Nein, nein, das war ein sehr schönes Schlusswort. Ja, dann würde ich das mal  

529 stoppen. 
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Anhang 5: Kodes des offenen Kodierens 

Begründung für Masterstudium 

Inhalte Masterstudium 

Reflexion im Beratungsgespräch 

Nachträgliche Reflexion 

Reflexivität als Persönlichkeitsanteil 
Definition Reflexion 

     als Fähigkeit 

     als Entwicklungsprozess 

          Lernprozess durch beraterische Handlung 

     als Qualitätssicherung 

     als Analyse 

     als Perspektivwechsel 

Beratungsfelder mit wenig Reflexionsanteil 
     Bedeutung des Studiums für beraterische Tätigkeit 

Selbstreflexion im Studium 

Reflexion in der Praxis 

Reflexionsfragen 

Reflexionsauslöser 

     Hilflosigkeit 

     Belastung 

     Überraschung 

     Fehler 

     Unterbrechung Handlungsfluss/Handlungsgrenzen 

     Konflikte 

     schwierige Situationen 

     Emotionen 

Bedeutung von Reflexionen 

     Nähe-Distanz-Verhältnis 

     um Klient*innen besser zu verstehen 

     Situationseinschätzung 

     Entwicklung 

          persönlich 
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          professionell 

     zentraler Bestandteil von Beratung 

     Problemlösung 

     Perspektivwechsel 

     Selbstfürsorge 

     Handlungsfähigkeit 

     Werkzeug 

Umgang mit eigenen Emotionen 

kleiner Samen 

Handlungsfähigkeit durch Selbstfürsorge 

Reflexion ohne Austausch 

Reflexion durch Austausch 

     mit Familie und Freunden 

     Teambesprechungen 

          mit Kolleg*innen 

     Supervision 

     Fallbesprechung 

Unsicherheit 

     bzgl. Professionalität 

     bzgl. beraterischer Handlung 

Handlungswerkzeug in Verbindung mit Selbstreflexion 

Reflexionsaufgaben im Studium 

     Reflexion über Literatur 

     Warum 

          Sinngebung der Aufgaben 

     Nutzen der Selbstreflexion 

     Sich selbst kennenlernen 

Beratungsprofessionalität 

     durch Theoriewissen 

          Weiterbildung 

     durch Handlungswissen 

     durch Reflexion 

Praktische Handlungserfahrungen 
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     neben dem Studium 

     im Studium 

Studium vor dem Master 
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Anhang 6: Kode-System axiales Kodieren 

Reflexionsauslöser 

     Unsicherheit 

          bzgl. Professionalität 

          bzgl. beraterischer Handlung 

     Hilflosigkeit 

     Belastung 

     Überraschung 

     Fehler 

     Unterbrechung Handlungsfluss/Handlungsgrenzen 

     Konflikte 

     schwierige Situationen 

     Emotionen 

Reflexivität als Persönlichkeitsanteil 
Reflexion als professionelle Sozialisation 

     Inhalte Masterstudium 

     Theoriewissen 

     Reflexionsaufgaben im Studium 

          Warum 

     Praxis 

     Bedeutung des Studiums für beraterische Tätigkeit 

          Sich selbst kennenlernen 

Reflexion im Beratungsgespräch 

Nachträgliche Reflexion 

Entwicklung 

     persönlich 

     professionell 

Bedeutung von Reflexionen 

     Qualitätssicherung 

     Nähe-Distanz-Verhältnis 

     um Klient*innen besser zu verstehen 

          Perspektivwechsel 

     Situationsevaluation 
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     zentraler Bestandteil von Beratung 

     Selbstfürsorge 

          Handlungsfähigkeit durch Selbstfürsorge 

     Handlungsfähigkeit 

          Problemlösung 

     Werkzeug 

Reflexion im Selbstgespräch 

     Reflexionsfragen 

          eigene Anteile 

          Empathie 

          über die Handlung 

          Unsicherheit 

Reflexion durch Austausch 

     privat 

          mit Familie und Freunden 

     professionell 

          Fallberatung 

          Supervision 

          Teambesprechungen 

               mit Kolleg*innen 
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Anhang 7: Phänomen Reflexion als Schlüsselkategorie 
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