
 

 

 

Der Gesprächsführungsansatz  
nach Carl Rogers 

im digitalen Wandel 
 

Bachelorarbeit 
 

vorgelegt von 

 

Hans-Peter Boeckmann 

  

 

Studiengang Soziale Arbeit 

 

 

im Sommersemester 2022 

 

 
1. Prüferin: Frau Dr. Sünje Lorenzen 

2. Prüferin: Frau Prof. Dr. Claudia Vogel 

 

 

URN-Nummer: urn:nbn:de:gbv:519-thesis2021-0647-0 

 



Inhaltsverzeichnis 
 
1 Einleitung ..................................................................................................... 1 

2 Ein Einblick in die allgemeine Gesprächsführung ........................................ 3 

2.1 Die zwischenmenschliche Kommunikation ............................................ 3 

2.2 Die nonverbale Kommunikation ............................................................. 6 

2.3 Das Gespräch und die Gesprächsführung in der Sozialen Arbeit ....... 13 

3 Der personenzentrierte Gesprächsführungsansatz nach Carl Rogers ...... 20 

3.1 Zur Person Carl Rogers ....................................................................... 20 

3.2 Die personenzentrierte Beziehung ...................................................... 23 

3.3 Die Grundhaltung im personenzentrierten Gesprächsführungsansatz 24 

3.3.1 Empathisches Verstehen .............................................................. 24 

3.3.2 Bedingungsfreies Akzeptieren ...................................................... 26 

3.3.3 Kongruenz .................................................................................... 28 

3.4 Der Zusammenhang zwischen Empathie, Akzeptanz und Kongruenz 31 

3.5 Der personenzentrierte Prozess .......................................................... 32 

4 Formen digitaler Beratung ......................................................................... 35 

4.1 Video-Beratung ................................................................................... 35 

4.2 Mailberatung ........................................................................................ 36 

5 Das Experteninterview............................................................................... 39 

5.1 Beschreibung des methodischen Vorgehens ...................................... 39 

5.2 Schlussfolgerungen aus dem Experteninterview ................................. 40 

6 Der Gesprächsführungsansatz nach Carl Rogers im digitalen Wandel ..... 44 

7 Zusammenfassung .................................................................................... 46 

8 Literaturverzeichnis ................................................................................... 48 

9 Eidesstattliche Erklärung ........................................................................... 49 

 



1 
 

1 Einleitung 

Mit der folgenden Arbeit, zu dem Thema: „Der Gesprächsführungsansatz nach 

Carl Rogers im digitalen Wandel“, habe ich mir die Aufgabe gestellt, die 

Übertragbarkeit des personenzentrierten Ansatzes, in die Welt der 

Onlineberatung herauszustellen.  

Carl Rogers, als Person, oder in Verbindung mit seinem empirisch begründeten 

Ansatz, taucht öfter in der Beratung der Sozialen Arbeit auf. Zudem sorgte die 

COVID-19-Pandemie für einen Aufschwung der digitalen Beratungsformen. Zu 

Zeiten der Lockdowns oder aufgrund des niederschwelligen Zugangs, greifen 

verstärkt Ratsuchende aufs Digitale zurück. Die Onlineberatung entwickelt sich 

seitdem stetig weiter. Daher stelle ich mir die Frage, wie sich der einprägsame 

Ansatz nach Rogers im Internet umsetzen lässt. Kann ein Wandel überhaupt 

stattfinden oder hat er bereits stattgefunden?  

Um das Thema deutlich darzustellen, habe ich meine Bachelorarbeit wie folgt 

strukturiert:  

Zu Beginn beziehe ich mich auf die allgemeine Gesprächsführung. Dabei gehe 

ich auf die zwischenmenschliche Kommunikation ein und ergründe, wie wir 

kommunizieren und uns im Gespräch verhalten. Im Anschluss folgt die 

nonverbale Kommunikation, die Sprache mit Gesicht und Körper. Beim 

darauffolgenden Punkt werden diese beiden Aspekte zusammengefügt und das 

Gespräch, sowie die Gesprächsführung, bezogen auf die Soziale Arbeit, 

beschrieben.  

Darauf baut dann der Gesprächsführungsansatz nach Carl Rogers auf. Nachdem 

der Lebenslauf und der einhergehende Entstehungsprozess des Ansatzes 

herausgestellt wurden, gehe ich auf die personenzentrierte Beziehung und die 

Grundhaltung, genauer: empathisches Verstehen, bedingungsfreie Akzeptanz 

und Kongruenz ein. Aus den daraus resultierenden Zusammenhängen lässt sich 

der personenzentrierte Prozess beschreiben, der den Ansatz nach Rogers 

greifbar macht. 
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Als Exkurs in die Onlineberatung möchte ich daraufhin zwei kontrastreiche 

Formen der Onlineberatung erläutern, die häufig als digitales 

Beratungsinstrument genutzt werden. Hierbei werden auch erste Annährungen 

an den Wandel unternommen.  

Daraufhin wird das methodische Vorgehen des Experteninterviews beschrieben. 

Die theoretischen Erkenntnisse und persönlichen Meinungen und Erfahrungen 

werden folglich durch Aussagen des Experteninterviews, als qualitative 

Forschungsmethode, begleitet. Hierfür werden Zeitabschnitte zitiert, ausgewertet 

und auf die Thematik bezogen.  

Im letzten Abschnitt fasse ich alle Erkenntnisse aus Theorie und Praxis 

übersichtlich zusammen, die den digitalen Wandel des 

Gesprächsführungsansatzes nach Carl Rogers ausmachen. Beim Fazit werden 

abschließend die Kernaussagen zusammengetragen, neue Impulse aufgeführt 

und weiterführende Themen benannt. Zur Visualisierung wird eine 

hermeneutische Grafik hinzugezogen.  

Aufgrund der sich aufbauenden Struktur der Arbeit, wird eine selektive Auswahl 

an Fachliteratur verwendet, die ich als verständlich und nachvollziehbar erlebe 

und die benannten Punkte strukturiert und greifbar darstellen.  
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2 Ein Einblick in die allgemeine Gesprächsführung  

2.1 Die zwischenmenschliche Kommunikation 

Die zwischenmenschliche Kommunikation wird von Friederike Rothe als ein 

„Phänomen“1 bezeichnet. Sie beschreibt, wie zwei Personen verbal, nonverbal 

und paraverbal kommunizieren. Dadurch wird der Mensch befähigt, den 

Gegenüber, mit oder ohne Worten, zu verstehen. Dabei können Widersprüche 

entstehen und Informationen anders wahrgenommen werden. Das bedeutet, 

dass der Inhalt nicht genauso ankommt, wie er gemeint ist oder dieser nicht 

meiner Meinung entspricht. Lügen können sich auftun und das Subjekt wird 

misstrauisch und gibt nicht alles preis. Um dennoch keine Abneigung zu 

vermitteln, wird das kommuniziert, was der/die Gesprächspartner*in hören 

möchte. Demnach können Gespräche Gefühle hinterlassen. Entweder man 

möchte zukünftig weitere von diesen erleben oder man betrachtet den Prozess 

als mühsam und zäh. Das kann auch auf Gegenseitigkeit beruhen. Daraus geht 

hervor, dass die zwischenmenschliche Kommunikation zwischen individuellen 

Subjekten stattfindet und der Anlass, sowie die ausgelösten Gefühle stets 

unterschiedlich sein können. Rothe nennt diesbezüglich das Gesprächsbeispiel 

„zwischen Psychotherapeut und Klient“2. Das beschriebene Phänomen ist 

allgegenwertig. Beim Erfahren von Ablehnung oder einem nahenden 

Gesprächsabbruch reagiert man, um das Gespräch am Laufen zu halten, ohne 

dabei selbst solche Signale zu senden. Um andere nicht zu enttäuschen, sagt 

der Mensch Sachen, die dem Gespräch zugutekommen. Zudem vermeidet man 

selbst Ablehnung und Kränkungen und strebt den Abbruch der Konversation mit 

lauten Ausdrücken und Gefühlsäußerungen an. 3  

Bezieht man das Phänomen der zwischenmenschlichen Kommunikation nun auf 

die eigenen Alltagserfahrungen, wird bewusst, dass wir im seltensten Fall unsere 

Meinung äußern, sondern uns mehr auf das fokuszieren, was der/die Andere 

hören will und was das Gespräch am Laufen hält.  

 
1 Rothe 2006, S. 7 
2 Ebd. S. 8 
3 Vgl. ebd. S. 7f.  
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Wenn ich mich als kommunizierendes Subjekt wahrnehme und verstehe, bin ich 

in der Lage zu verstehen, dass nicht gleich jeder/jede die gleiche Begeisterung 

im Gespräch teilt wie ich. Wohlmöglich fehlt die Zeit oder das Interesse. Daher 

nehme ich nicht nur mich als Subjekt wahr, sondern auch die 

Gesprächspartner*innen. Die Kommunikation ist ein menschliches 

Grundbedürfnis und muss gepflegt werden. Jedoch sind wir als Menschen stets 

individuell. Mit der Erkenntnis ist man befähigt, die wahre Absicht eines 

Gesprächs zu ergründen. Zudem kann man damit versuchen andere Menschen 

wirklich zu „verstehen“. Ein Gespräch mit gleicher Anerkennung, Wertschätzung, 

gleichen Interessen und Hingabe ist daher etwas „Schönes“ und kann für beide 

Gesprächsteilnehmer*innen bereichernd sein.   

Die Face-to-Face-Kommunikation wird von Rothe so beschrieben, dass zwei 

leibliche Menschen zur selben Zeit und am gleichen Ort miteinander 

kommunizieren. Die Wahrnehmungen und die Reizaufnahme über die 

Sinnesorgane sind uneingeschränkt. In der „computervermittelten 

Kommunikation“4 ist dies nicht der Fall. Dabei fehlt der leibbehaftete Ausdruck. 

Die Face-to-Face-Kommunikation wird als Urform der zwischenmenschlichen 

Kommunikation bezeichnet, weil sie zu räumlichen und zeitgleichen 

Rahmenbedingungen stattfindet. Unterschieden wird zwischen informeller und 

medialer Kommunikation. Informell ist dabei die Face-to-Face-Methode. Durch 

die Entwicklung und dem Einfluss des technischen Fortschritts über die Zeit, wird 

die mediale Form technischer und beinhaltet nicht nur noch Buch, Presse oder 

Rundfunk. Somit wird durch den rasanten Fortschritt von der 

„Medienkommunikation“5 gesprochen.6 

Zusammenfassend stellt sich die Frage, ob die digitale Gesprächsform nicht als 

Face-to-Face angesehen werden kann. Per Webcam kann ich meinen/meine 

Gegenüber zwar nicht mit allen Sinnesorganen erfassen und wahrnehmen, 

jedoch befinde ich mich im gleichen Raum und zur selben Zeit in einem 

Informationsaustausch der „Auge-um-Auge“ stattfindet.  

 
4 Rothe 2006, S. 13 
5 Ebd.  
6 Vgl. ebd.  
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Es besteht die Möglichkeit, sodass sich die Onlinekommunikation derartig rasant 

entwickelt, dass jüngere Generationen mit dieser von Geburt an bewusst oder 

unbewusst vertraut gemacht werden. Durch das Onlineformat habe ich zudem 

die Möglichkeit, mich niederschwelliger mitzuteilen, da ich mich nicht mal mit 

einer Person in physischen Kontakt begeben muss. Demzufolge würde ich 

daraus schließen, dass die Face-to-Face-Kommunikation, wie sie beschrieben 

wurde, einen Wandel durchläuft und auch per Webcam stattfinden kann.   

„Der Mensch selbst ist eine sich prozesshaft entwickelnde Erscheinung. Analog 

dazu scheint das auch für seine kommunikativen Fähigkeiten zu gelten.“7 Daraus 

lässt sich schließen, dass wir uns als Menschheit stetig weiterentwickeln und sich 

auch neue Kommunikationsformen ergeben. Da der Mensch stetig kommuniziert, 

kommen evolutionäre Methoden hinzu, die dabei helfen, sich auszudrücken und 

dabei mehr Leute zu erreichen, als in einer Face-to-Face Situation. Man kann 

sich also nichtmehr nur noch physisch begegnen und kommunizieren. Der 

Kommunikationsbereich wurde um das World-Wide-Web erweitert. Die Frage, 

die sich mir dabei stellt, ist, ob wir uns dann noch als Subjekt wahrnehmen oder 

als Objekt, welches mit dem Kommunizierten, nur möglichst viele Menschen 

erreichen möchte. Die Priorität scheint sich dahingegen zu wandeln, dass wir 

nicht mehr beachten, wie man sich selbst sieht, sondern wie man von anderen 

gesehen werden möchte. Die körperliche Abgrenzung bietet aber auch die 

Chance, dass jüngere Generationen Hilfe- und Beratungsangebote im Internet 

aufsuchen und somit, durch die niederschwellige Erreichbarkeit, Hilfe und 

Beratung ermöglicht wird.  

Zusammenfassend lässt sich die zwischenmenschliche Kommunikation derart 

beschreiben, dass sich Menschen begegnen und sich austauschen, dabei stets 

individuelle Absichten und Gefühle haben, denen man sich bewusst sein sollte. 

Bei der Urform, der Face-to-Face-Kommunikation, wird ein Gespräch in der 

gleichen Leibdimension und Raum-Zeit-Bedingung abgehalten. Der Mensch und 

die Kommunikation unterliegen einer stetigen Entwicklung. Dadurch kann man 

sich auch digital begegnen und sich online austauschen. Daraus ergeben sich 

neue Chancen und Herausforderungen. 

 
7 Rothe 2006, S. 14 
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2.2 Die nonverbale Kommunikation 

Der Gesichtsausdruck hat nach Cornelia Schäfter „eine große Ausdruckskraft 

und kann besonders gut Informationen senden.“8 Das Gesicht wird in der 

zwischenmenschlichen Kommunikation am häufigsten beachtet und macht den 

wichtigsten Bestandteil in der nonverbalen Kommunikation aus. Schäfter 

bezeichnet den Gesichtsausdruck als verwirrend, da die verschiedenen 

Muskelpartien im Gesicht unabhängig voneinander fungieren können. Bei dem 

Äußern von Emotionen werden alle Gesichtsteile miteinbegriffen. Das Sichtbare 

wird als Mimik bezeichnet, welche auch nur im Bruchteil einer Sekunde auftreten 

kann. Im Gespräch werden kurz hintereinander mehrere nonverbal über den 

Gesichtsausdruck geäußert, welche das Gesagte unterstützen. Neben der 

ehrlichen unbewussten Mimik, kann sie auch bewusst angewendet werden. Zum 

Beispiel „das Hochziehen der Augenbrauen“9. Schäfter meint auch, dass die 

Mimik zur Manipulation verwendet wird, um falsche Emotionen zu vermitteln, 

bzw. es aus dem Affekt des Gesprächs hervorgeht. Demnach dient der 

Gesichtsausdruck dem Ausdrücken von Gefühlen sowie der 

zwischenmenschlichen Interaktion. Schäfter räumt dem Lächeln eine spezielle 

Stellung ein, da es verschiedene Persönlichkeitsebenen anspricht. Es vermittelt 

Vertrauen, Offenheit und sichert den sozialen Kontakt. Damit wird die emotionale 

Beziehung zu anderen verdeutlicht und aufrechterhalten. Zudem wird vermittelt, 

dass der/die Sender*in sich freut jemand anderen zu sehen. Neben dem 

beschriebenen „innere[n] Zustand“10 und der „Botschaft auf der 

Beziehungsebene“11 kann das Lächeln auch appellierend wirken und den 

Anderen dazu bewegen, weiter zu sprechen. Aus manipulativer Sicht kann das 

Anheben der Mundwinkel aber auch Trauer und Ärger überschatten und somit 

negative Signale abgemildert erscheinen lassen. Der Gesichtsausdruck und das 

Lächeln als besondere Form sind daher stets im Gesamtbild und im Auftreten der 

Individuen zu betrachten und zu deuten. 12  

 
8 Schäfter 2010, S. 123 
9 Ebd.  
10 Ebd. S. 124 
11 Ebd.  
12 Vgl. ebd. S. 123 ff. 
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Bezieht man die Erkenntnisse von Schäfter nun auf die „digitale Face-to-Face-

Kommunikation“, wird klar, dass der Ausschnitt einer Webcam in den häufigsten 

Fällen das Gesicht von Gesprächspartner*innen zeigt. Dadurch erlangt die 

ohnehin wichtigste Kommunikationsform, der Gesichtsausdruck, einen höheren 

Stellenwert als in der körperlichen Begegnung. In der Webcam betrachtet man 

das Gesicht des/der anderen, wodurch Aussagen stärker von der Mimik 

unterstützt werden, bzw. Missverständnisse und Manipulationen auffallen. Weder 

das körperliche kann für Deutungen herangezogen werden, noch wird äußeren 

Einflüssen besondere Beachtung geschenkt. Die Mimik bietet meiner Ansicht 

nach die Möglichkeit, die Lebenswelten in der digitalen Welt direkter 

nachzuempfinden, weil sie direkter fokusziert werden kann. Diese Ansicht ist 

jedoch subjektiv und ist je nach Kontext und Persönlichkeiten differenziert zu 

verstehen.  

 

Das Blickverhalten gestaltet Interaktionen zwischen Sender*in und 

Empfänger*in. Schäfter beschreibt, dass unsere Augen Informationen senden 

und gleichzeitig auch durch die visuelle Wahrnehmung Informationen 

empfangen. Neben dem Aufrechterhalten des Blickkontakts wird auch das 

Ändern der Blickrichtung, je nach Aufmerksamkeit, verdeutlicht. Das Anblicken 

hat die Funktion, die Kommunikationsbereitschaft zu signalisieren, den 

Kommunikationskanal zu kontrollieren und das Erwarten einer Rückmeldung zu 

vermitteln. Die Häufigkeit im Blickverhalten reguliert die Kommunikation, 

Aufmerksamkeit wird eingefordert und Gesprächsbereitschaft ausgedrückt. Die 

Länge des Blickkontaktes zeigt Interesse, Stellungsnahmen werden eingefordert 

oder der/die Partner*in wird zu Handlungen aufgefordert. Ein Blick kann aber 

auch Distanz vermitteln und appellierend wirken. In einer Gesprächssituation 

schaut der/die Zuhörende länger und häufiger das Gegenüber an. Dabei handelt 

es sich um das Sammeln von Informationen, nicht um das Senden, was dennoch 

geschieht. Werden Personen besonders häufig angesehen, wird der Eindruck 

vermittelt, Sympathie auszustrahlen.13 Aus Forschungen geht hervor, „dass 

situative Faktoren und Beziehungen zwischen Personen das visuelle Verhalten 

mehr beeinflussen als individuelle Persönlichkeitsmerkmale“.14  

 
13 Vgl. Schäfter 2010, S. 125 ff. 
14 Ebd., S. 127 
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Bezieht man das auf eine Beratungssituation, welche über mehrere Termine 

geht, wird klar, dass die sich aufbauende Beziehung und die Situation in der sich 

Berater*in und Klient*in befinden, blickintensiver und -leitender gestalten als die 

Persönlichkeitsmerkmale der interagierenden Personen. Das bedeutet, dass sich 

also eine förderliche Beziehung und Sympathie durch Blicke aufbauen kann, 

ohne dass man die Persönlichkeit des/der Anderen kennt.  

Schäfter beschreibt weiterhin, dass das „Reden und Schauen“15 in Verbindung 

stehen und durch Synchronität das Sprechen leitet. Der Fakt, dass der/die 

Zuhörende öfter Blickkontakt sucht als der/die Sprechende, ist dem geschuldet, 

dass der/die Sprecher*in sich nicht ablenken will und bei seinen wichtigen 

Aspekten nach Blickkontakt sucht. Durch das Wegschauen kann man aus 

unangenehmen oder bedrohlichen Situationen fliehen, was eine psychische 

Entlastung darstellen kann. In der Beratung zeigt das Blickverhalten die 

Aufmerksamkeit an und visualisiert die Qualität des Gesprächs. Lange 

Blickwechsel und wechselseitiger Blickkontakt, von der Mimik unterstützt, zeigen, 

Interesse, Offenheit und die Beziehung der Kommunikationspartner*innen. Ein 

gelungenes Zusammenspiel zwischen dem Blickverhalten und der Mimik geben 

dem/der Sprecher*in das Gefühl, dass die gesendeten Informationen verstanden 

wurden.16  

Im Onlinekontext sind Blicke schwer zu beurteilen. Teilweise kann man nicht 

erkennen, ob man überhaupt angeschaut wird. Ich schaue zwar den 

Bildausschnitt mit dem/der Sprecher*in an, jedoch fühle ich mich nicht durch 

Blickkontakt verbunden. Die Absichten sind deutlich, Sprecher*in und Zuhörer*in 

sind bemüht, visuelle Signale zu senden und zu empfangen, dennoch müsste 

man direkt in die Kamera schauen, um überhaupt von Blickkontakt sprechen zu 

können. Dann kann ich jedoch nicht die gesendeten Informationen 

meines/meiner Gesprächspartner*in empfangen, da ich den Videoausschnitt 

nicht einsehen kann. Erfahrungen und Reflexionen zeigen mir auf, dass ich bei 

wichtigen Punkten nicht erst Blickkontakt herstelle, wie es Schäfter beschreibt. 

Stattdessen wende ich meinen Blick direkt zur Kamera, um meine Aussage zu 

bestärken, als würde ich den/die Empfänger*in direkt anschauen.  

 
15 Ebd  
16 Vgl. Schäfter 2010, S. 127 f. 
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Stellt man sich nun eine Videokonferenz vor, bei der mehrere Personen 

miteinander kommunizieren, wird schnell die Komplexität des Blickverhaltens 

bewusst. Man hat stets das Gefühl, als würde man aneinander vorbeischauen. 

Ich denke, dass die Priorität eines/einer jeden einzelnen ist, Informationen visuell 

zu erfassen, anstatt zu senden. Das sind die Hürden, die man in der digitalen 

Face-to-Face-Kommunikation überwinden muss.  

 

Mit Gestik wird der Einsatz der Arme und Hände in der Kommunikation 

beschrieben. Nach Schäfter stehen Gesten in tiefer Verbindung mit der Sprache 

und weniger mit Gefühlen. Die Anwendung ist je nach Sozialisation und Kultur 

unterschiedlich zu deuten. Gesten werden in drei verschiedene Funktionen 

unterteilt. Illustratoren sind sprachbezogen und somit im Sprachverlauf integriert. 

Embleme hingegen ersetzen als Geste das Gesprochene. Schäfter erwähnt 

hierfür zum Beispiel das „Händeschütteln zur Begrüßung“17. Adaptoren sind von 

der Sprache entkoppelt und signalisieren Emotionen und Erregung. Das „Ballen 

der Faust“18 ist nicht als kommunikatives Signal gemeint, hat aber für den/die  

Empfänger*in einen großen informativen Stellenwert. Je mehr sich ein Mensch 

in einer Gefühlslage verhält, umso mehr gestikuliert er/sie auch. Die Gestik ist je 

nach Persönlichkeit und Kontext divers und wird von körperlichen Aspekten 

beeinflusst. Wie sich die körperlichen Signale zeigen, sind stilistisch stets 

individuell. Somit werden zum Beispiel „rasche, kleine Bewegungen […] 

bescheidenen, impulsiven Menschen zugeordnet“19. Wie auch schon in den 

zuvor beschriebenen nonverbalen Bereichen, kann die Gestik bewusst sein und 

täuschen, bzw. ablenken. Schäfter beschreibt, dass gestische Äußerungen für 

die Beratung entscheidend sind, weil kommunizierte Anspannung, Angst und 

Emotionen auf die Anliegen der zu beratenden Person anspielen.20 

 

Die Körperhaltung bezieht sich auf einzelne Personen und der Anordnung der 

Extremitäten. Schäfter spricht von der Körperorientierung, wenn ein 

Interpretationsrahmen gegeben ist.  

 
17 Schäfter 2010, S. 129 
18 Ebd. 
19 Ebd.  
20 Vgl. Ebd., S. 128 ff.  
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Die Körperorientierung beschreibt die körperliche Distanz zweier in Interaktion 

tretender, während die Haltung zum Bespiel Zuneigung oder Status symbolisiert. 

Über die körperliche Ausrichtung wird die Beziehung zwischen Menschen 

verdeutlicht und so auch die soziale Situation geprägt. Im zwischenmenschlichen 

Kontakt spielt die Distanz eine tragende Rolle. Sie vermittelt die Intimität der 

Agierenden. Schäfter beschreibt auch, dass über die Körperhaltung und -

orientierung sowie der Zugewandtheit die hierarchische Ordnung definiert wird. 

Der Körper wirkt weniger aufrichtig und weniger zugewandt, als in einer zum 

Beispiel freundschaftlichen Beziehung. Diese Form der nonverbalen 

Kommunikation ist für Beobachter*innen leicht zu deuten. Aus der menschlichen 

Evolutionsgeschichte geht hervor, dass wir gelernt haben, unsere Mimik gezielt 

einzusetzen, was auf die Körpersprache eher weniger zutrifft. Im Laufe eines 

Gesprächs wird zwischen den Themen immer wieder die Körperhaltung und -

orientierung gewechselt. Dadurch werden Gesprächsabschnitte definiert.  

Körperhaltungen lassen sich unterschiedlich deuten. Schäfter spricht hier von 

zwei Dimensionen. Bei der Unmittelbarkeit wird Zuneigung durch „Berührung, 

Nähe, Blickkontakt [und] direkter Orientierung“21 ausgedrückt. Die Dimension 

Entspannung ist von asymmetrischen Haltungen geprägt. Diese Form zeigt sich 

bei der Kommunikation mit Menschen anderen Geschlechts und 

Ranguntergeordneten. Unsympathischen Personen begegnet man angespannt 

oder sehr entspannt. Bei sympathischen Menschen stellt sich ein Mittelwert von 

Anspannung und Entspannung ein. Erlebt man ein Gespräch mit positivem 

Verlauf, ist eine kongruente, also spiegelbildliche Haltung zu beobachten. Hierbei 

wird von einer „Symmetrie der Körperhaltung“22 gesprochen. Schäfter beschreibt, 

im Bezug auf das räumliche Verhalten, dass sich Menschen stets einen 

persönlichen Raum schaffen. Wird der erdachte Raum nicht beachtet, wird dies 

direkt als unangenehme Situation wahrgenommen. Das ist jedoch im Kontext zu 

betrachten. Der angemessene Abstand wird je nach Situation und 

zwischenmenschlicher Beziehung definiert.  

 

 
21 Ebd. S. 131  
22 Schäfter 2010, S. 131 
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Das Empfinden für die „interpersonale Distanz“23 ist ein Persönlichkeitsmerkmal 

und deshalb stets individuell. Dementsprechend wird der entsprechende Abstand 

eingehalten oder schnell überschritten. Menschen, die sich in ihrem persönlichen 

Raum verletzt fühlen, weichen demnach bewusst oder unbewusst zurück, um 

den von ihnen bestimmten, angemessenen Abstand wiederherzustellen. In der 

Beratung wird die am besten funktionierende interpersonale Distanz mit 1,80 bis 

2,50 m bemessen.24 Je nach Beratungsform ist das schließlich ein Tisch oder der 

Abstand zwischen Couchen und/oder Sesseln. Daraus lässt sich schließen, dass 

man keine Nähe oder Distanz schaffen muss, sondern der Raum so gestaltet ist, 

dass die körperliche Distanz angenehm ist und dabei die 1,80 Meter nicht 

unterschreitet. Die Distanz oder Nähe auf der Beziehungsebene zwischen den 

Gesprächspartner*innen wird somit im Laufe des Gesprächs und der geistigen 

Stimmigkeit geschaffen.  

Schäfter beschreibt, wie die sogenannten Regeln des Körperkontakts kulturell 

geprägt sind. Neben dem Handschlag, gibt es je nach Intimität, diverse 

Interaktionssignale, wie Umarmungen oder Küsse auf Wange oder Mund. Der 

Handschlag ist, zwischen Unbekannten, die einzig angemessene körperliche 

Annährung, so auch in der Beratung. 25 „Neben dem Abstand spielt auch die 

Körperorientierung bzw. der Winkel, in dem sich Menschen begegnen, eine 

Rolle. Untersuchungen zeigen ein umgekehrtes Verhältnis zwischen räumlicher 

Nähe und Orientierung. Ein Beispiel hierfür ist der Aufzug: einander fremde 

Menschen stellen dadurch eine größere räumliche Distanz her, um sich 

körperlich abwenden und Blickkontakt vermeiden. Eine frontale Orientierung ist 

bei einer Interaktion ausgleichend mit größerem Abstand verbunden.“26 Drehen 

wir das genannte Beispiel einmal um und gehen davon aus, dass sich die gleiche 

Anzahl an Menschen in einen gleichgroßen Aufzug begeben und die Menschen 

sich untereinander vertraut sind. Wie würde diese Situation aussehen? Bezogen 

auf meine subjektive Wahrnehmung, heißt das nicht gleich, dass sich die 

Menschen nah aneinander kauern.  

 
23  Ebd.  
24 Vgl. ebd. S. 131 f. 
25 Vgl. ebd. S. 132 
26 Ebd. S. 132 
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Meine Überlegung: Wenn sich Menschen, die in näherer Beziehung zu einander 

stehen, einen leeren Raum füllen, wird sich oft an dem Raum orientiert und nicht 

an den Menschen, bekannt oder unbekannt. Ich gehe davon aus, dass Menschen 

ihren persönlichen Raum achten wollen und dahingegen auch danach handeln 

und körperlich orientieren, je nach Beziehungsart.  

Bezieht man das auf die Körperorientierung in der Beratung ergibt sich folgendes 

Gedankenexperiment. Stellt man sich vor, dass ein Berater*in und ein Klient*in 

die Möglichkeiten haben zwischen zwei Räumen zu wählen. Bei dem einen wird 

der angemessene Mindestabstand von 1,80 Metern gerade so erfüllt, während 

der andere Raum viel zu groß ist. Wie würden sich die Personen orientieren? Im 

1,80 Meter Abstand zueinander, in der Ecke des Raums, sodass der Raum noch 

einsehbar ist oder in der Mitte des Raums? Oder sogar weiter als 2,50 Metern 

voneinander entfernt? Meine Absicht hinter dem Gedankenspiel resultiert daraus, 

dass das Setting in einer Beratungssituation so definiert werden muss, dass alle 

Beteiligten dieses als angenehm empfinden. Doch das Empfinden, was 

angenehm ist und was nicht, ist stets divers, wie Schäfter auch beschrieb.  

Sie geht davon aus, dass ein Gespräch hauptsächlich im Neunziggradwinkel 

stattfindet. Seite-an-Seite symbolisiert eine Kooperation und das direkte 

Gegenüber eine Konkurrenzposition. Die Begegnung auf Augenhöhe ist jedoch 

die wichtigste Voraussetzung.27  

Nehmen wir an, dass ein/eine Klient*in sich für eine Beratung motivieren konnte 

und ein Problem darlegen möchte. Er/sie fühlt sich beim Erstgespräch von Natur 

aus sozial „schwächer“, gegenüber dem/der solide dastehenden Berater*in, 

aufgrund seiner Problemstellung. In einem vordefinierten Beratungsraum hat 

der/die zu Beratende keine Möglichkeit, als vorerst das zu Sagen oder zu tun, 

was die Fachkraft von ihm/ihr hören möchte, da er/sie vorerst der unangenehmen 

Situation entfliehen möchte. Heißt also, dass er/sie sich auf den Platz setzt, der 

ihm/ihr angeboten wird. Eventuell fühlt es sich aber für ihn/sie unangenehm an.  

 

 
27 Vgl. Schäfter 2010, S. 132 
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Um die Herausstellungen von Schäfter zu beachten wäre es also 

empfehlenswert, dass die Raumgestaltung und Sitzordnung gemeinsam 

gestaltet und transparent kommuniziert wird. In einem kooperativ erstellten 

Setting wäre somit eine Begegnung auf Augenhöhe von vornherein möglich. 

Dabei ist natürlich zu beachten, dass der persönliche Raum des/der Berater*in 

nicht missachtet wird.  

In der digitalen, zwischenmenschlichen Kommunikation oder gar Videoberatung, 

kann das Setting im höchsten Maß persönlich gestaltet werden. Da man nur den 

Videoausschnitt des/der Anderen sieht, kann man individuell bestimmen, wie der 

Raum gestaltet ist, wie man sitzt, sogar was man für Sachen anhat. Meiner 

Meinung nach bietet die Onlineberatung daher die Chance, seinen eigenen 

Raum zu schaffen, sodass man sich nicht „untergeordnet“ fühlen muss. Eine 

beidseitige Begegnung auf Augenhöhe ist dadurch leichter realisierbar. 

2.3 Das Gespräch und die Gesprächsführung in der Sozialen Arbeit  

Das Gespräch ist nach Widulle allgegenwärtig im menschlichen Leben. „Es ist 

die Grundform menschlicher Begegnung und Beziehung […]“28. Aus Sicht der 

Sprachwissenschaften wird das Gespräch als Gegenstandseinheit definiert, 

welche aus Interessenrealisierung, Verständigung und menschlicher 

Kommunikation besteht. Hierbei ist zu unterscheiden zwischen geschriebener 

und gesprochener Sprache. Das Gesagte ist dabei von einer Flüchtigkeit 

begleitet. 29 Widulle definiert das Gespräch demnach als „mündliche Interaktion 

(akustisch wahrnehmbar) von mindestens zwei Gesprächspartner*innen, die auf 

ein Thema zentriert ist und in unmittelbarem zeitlichem Kontakt, mit 

Sprecherwechsel (keine Monologe) und freier Sprecherrolle (keine rituelle 

Zeremonien), mit einem Mindestmaß an Kooperation (Gesprächsbereitschaft) 

und inhaltlicher Kohärenz (thematischer Zusammenhang) zustande kommt. Das 

Gespräch wird interaktiv produziert und in der Regel durch eine Eröffnungs- bzw. 

Schlussphase abgegrenzt.“30  

 
28 Widulle 2012, S. 27 
29 Vgl. ebd.  
30 Ebd. S. 28 
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Aus der Definition können wir nun schließen, dass das Gespräch nach Widulle 

die Einheit aus zwischenmenschlicher Kommunikation nach Rothe und der 

nonverbalen Kommunikation nach Schäfter darstellt. Die Befindlichkeiten eines 

jeden Bereichs lassen das Gespräch höchst komplex erscheinen, wodurch die 

Gesprächsführung ein Prozess ist, der je nach Kontext, im größten Maß, 

individuell ist. Durch das Gespräch sind wir in der Lage, Phänomene zu 

begreifen, unsere Wirklichkeit zu kommunizieren und andere zu begleiten.  

Widulle meint dazu, dass das Gespräch im menschlichen Alltag notwendig ist 

und dadurch subjektive Welten und Wirklichkeiten erzeugt werden. Neben dieser 

weist das Gespräch weitere Funktionen auf. Wissen, Einstellungen und 

Meinungen können abgeglichen und verändert werden. Das gemeinsame 

Handeln kann initiiert und koordiniert werden. Sozialer Kontakt wird hergestellt 

und aufrechterhalten. Zudem kann das Gespräch die Zugehörigkeit in der 

Gesellschaft gestalten und sichern. Außerdem ermöglicht es sozialer, politischer 

und kultureller Teilhabe. 31  

Das Gespräch als Gegenstandseinheit der Kommunikation wird nach Widulle als 

menschliches Handeln verstanden. Hinzukommt das „Verhalten“32, das 

unüberlegt, außengeleitet oder affekthaft auftritt. 33  

Mit den bereits geschlussfolgerten Erkenntnissen, lässt sich das Gespräch um 

soziales Verhalten erweitern oder näher definieren. Gerade die nonverbale 

Kommunikation ist von Persönlichkeitsmerkmalen geprägt und zeigt sich im 

Verhalten einzelner Personen in einem Gespräch. Mimik, Gestik, Blickverhalten 

und Körperhaltung sind individuell und unterstützen das gesprochene Wort. 

Somit wird das soziale Handeln begleitet. Zudem wird über den Körper auch das 

Verhalten kommuniziert. Meiner Meinung nach wird die kommunikative 

Interaktion als allgemeines soziales Handeln bezeichnet.  

 

 
31 Vgl. ebd. S. 30 
32 Ebd. S. 30 
33 Vgl. ebd.  
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Die diversen Persönlichkeiten und Charaktere äußern hinzukommend spezielle 

Verhaltensmuster, die je nach Wertevorstellungen,Kontexten und 

Gesprächsbereitschaft unterschiedlich sind. Das heißt, ich handele nicht nur, 

sondern verhalte mich auch als individuelles und emotionales Wesen.  

Widulle hebt die Komplexität des Gesprächs als soziales Handeln hervor und 

sagt, dass es eine Koproduktion zweier eigenständig handelnder Subjekte ist. 

Daraus geht hervor, dass Ereignisse unvorhergesehen sind und man schnell 

entscheiden und bewerten muss. Durch den ständigen Informationsaustausch ist 

die Zeit für Bewertung und Entscheidung knapp bemessen und mit hohen 

Anforderungen verbunden. In diesem vielseitigen, komplexen und schnellen 

Geschehen werden mehrere Ziele und Ebenen angesprochen. Daher bezeichnet 

Widulle das Gespräch als „Handeln unter Druck“34.35 

Hierzu kann jeder/jede aus eigenen Alltagserfahrungen sprechen. Man trifft zum 

Beispiel eine bekannte Person im Supermarkt und kommt ins Gespräch. Es wird 

sich über aktuelle Dinge ausgetauscht. Der Informationsaustausch ist gewaltig. 

Ich höre meinem Gegenüber zu, ich nehme akustische Reize wahr, muss diese 

nun mit meinen Werten abgleichen und bewerten und entscheiden, wie ich 

antworte. Eventuell passt mir das Thema nicht oder ich werde vom Umfeld 

abgelenkt. Ich nehme die Mimik, Gestik, Körperhaltung wahr und reflektiere 

meine, bewusst und unbewusst. Ich stoße auf Unstimmigkeiten zwischen 

verbaler und nonverbaler Kommunikation. Dann stelle ich mir die Frage, ob ich 

nochmal nachfrage oder das von mir gebe, was der/die Andere erwartet. Die 

Sonne scheint durch die Schaufenster und ich schweife ab. Eigentlich wollte ich 

nur schnell einkaufen. Zudem kommt die Überlegung, ob ich das Gespräch am 

Laufen halte oder die Abschlussphase einleite. Vielleicht ergibt sich ja die 

Möglichkeit, dass sich eine Parallele auftut und ich im Nachgang behaupten 

kann, dass es ein „gutes“ Gespräch war. Ich stelle mir meinen Kopf auf kognitiver 

Ebene wie einen Schrank aus Ordnern vor. Während des flüchtigen Gesprächs 

greife ich, je nach Reiz, zu diversen Ordern, hole sie kurz hervor, aber schaue 

nie richtig hinein.  

 
34 Ebd. S. 29 
35 Vgl. ebd.  
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Dadurch wird klar, welche Herausforderung es ist, wirklich aktiv zuzuhören. Mir 

quasi einen Ordner herauszunehmen, hineinzuschauen und mich nur darauf zu 

fokuszieren.  

Wohlmöglich ist es dem/der Gesprächspartner*in wichtig, mir seine/ihre 

Wirklichkeit mitzuteilen, weil ihn/sie das aktuell beschäftigt.  

In der Sozialen Arbeit und der angesiedelten Beratung ist das aktive Zuhören 

essentiell, um die Lebenswelt und die Wirklichkeit des/der Anderen begleiten zu 

können. Die Schwierigkeit hierbei liegt darin, mich voll und ganz auf die 

Wirklichkeit des/der Anderen einzulassen, ihn/sie vorurteilsfrei zu betrachten und 

nicht zu werten. Carl Rogers beschreibt in seinem Gesprächsführungsansatz, 

wie eine klientenzentrierte Beratung gelingt, sodass beide Beteiligten einen 

Mehrwert aus dem Gespräch erkennen können.  

Widulle beschreibt in seinem Werk Merkmale guter Gesprächsführung. Vorab ist 

zu erwähnen, dass Gespräche stets individuell sind und ein Verlauf bzw. 

Ergebnisse nicht vorher absehbar sind. Aufgrund der Koproduktivität sind 

Gespräche nicht standardisiert.  

Um unrealistische Erwartungen und Unklarheiten zu vermeiden, sagt Widulle, 

dass eine gute Gesprächsführung „klar und explizit“36 sein sollte, um die Chancen 

und Möglichkeiten der Beratung transparent zu machen.  

Des Weiteren weist er auf situationsangemessene Reaktionen hin. Das bedeutet 

zum Beispiel, dass man in einem Konfliktgespräch der Situation entsprechend 

reagiert und nicht überaus freundlich erscheint oder versucht, die ernste Situation 

abzuschwächen.  

Außerdem ist von Metakommunikation die Rede. Um das Gespräch nicht 

unreflektiert zu lassen, ist es ratsam, Zweifel offen zu legen und anzusprechen, 

ob der/die zu Beratende das Thema ausweiten möchte.  

 
36 Widulle 2012, S. 42 
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Weiterführend erwähnt Widulle das Zuhören. Rechtfertigungen, Verteidigungen 

und das Abschweifen sind dabei auszuschließen. Er beschreibt auch, dass dies 

in einem von Angriffen und Kritik begleiteten Gespräch „nicht so einfach“37 sei. 38 

Hierbei lässt sich erneut die Komplexität des aktiven Zuhörens erkennen. Wir 

Menschen haben von Natur aus die Fähigkeit zu Hören.  

Aber Hören und Zuhören macht in der Sozialen Arbeit einen massiven 

Unterschied aus. Anders als nur akustische Reize aufzunehmen und 

wahrzunehmen, ist das aktive Zuhören nicht unmittelbar veranlagt. Die Frage ist 

nämlich, wann man im Alltag aktiv zuhört, wenn gefühlt alles flüchtig und nicht 

von Dauer erscheint. Aus eigener Erfahrung lässt sich reflektieren, wie 

ungewohnt und anspruchsvoll es ist, aktiv zuzuhören. Für die Beratung ist es 

notwendig. Dadurch ist man in der Lage, einander zu verstehen - wirklich zu 

verstehen.  

Widulle nennt als weiteres Merkmal guter Gesprächsführung das Ausdrücken. 

Das bedeutet, dass man ohne Abwehrhaltung, starres Schweigen oder dem 

Abgrenzen in der Lage ist, eigene Gefühle („Verletztsein“39) zu zeigen, wenn die 

Beziehungssituation von Emotionen und Konflikten belastet ist.  

Zudem beschreibt er die Selbstklärung. Das heißt, dass Freiwilligkeit und 

Hilfeangebot deutlich zu machen und klar zu differenzieren sind, sodass keine 

Doppelbotschaften oder Vermischungen entstehen.  

Bei der „Wahrnehmung nach innen und außen“40 handelt es sich um das 

Bemerken von zwischenmenschlichen Faktoren. „Das könnte zum Beispiel 

bedeuten, dass man Ärger und eigenen Widerstand, Antipathie oder erotische 

Anziehung, Expertenfallen oder blinde Flecken bemerkt.“41  

Mit dem Fokuszieren des „ich“ und nicht dem „man“ wird Verantwortung 

ausgedrückt. Wünsche und Ziele werden offen kommuniziert.  

 
37 Ebd. 
38 Vgl. ebd.  
39 Ebd. 
40 Ebd.  
41 Ebd.  
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Des Weiteren werden Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit betont. Konflikte werden 

offen und mit der beteiligten Person angegangen, ohne sich vorher negativ bei 

Dritten darüber zu äußern.42  

Eine gute Gesprächsführung verläuft „selektiv authentisch“43, anstatt mit 

ungezügelter Offenheit.  

In einem Erstgespräch hört man demnach erstmal zu und informiert sich über 

den Sachverhalt. Frühzeitige Bewertungen oder Betroffenheit sind zu vermeiden.  

In Gesprächen der Sozialen Arbeit soll konkret kommuniziert werden, sodass 

zum Beispiel in einem Konflikt nicht abgeschweift oder Bezug zur Vergangenheit 

hergestellt wird.  

Mit direkter Kommunikation können Teamkonflikte umgangen werden, sodass 

man ohne negative Nachreden arbeiten kann. Widulle sagt, dass das nicht immer 

einfach ist, da es leichter fällt, sich bei Kolleg*innen zu entlasten, anstatt direkt 

auf die betroffene Person zuzugehen.  

Als Letztes benennt er, dass achtungsvoll mit sich selbst und anderen 

umgegangen wird. Das bedeutet, dass man sich selbst reflektiert und somit die 

Wertschätzung für sich selbst und andere nicht ablegt.  

Widulle betrachtet die Annährung an eine gelingende Gesprächsführung kritisch 

und meint, dass selbst die benannten Beispiele beschreiben, wie situativ die 

Merkmale zu bewerten sind. Selbst wenn alle Merkmale aufs Genauste 

eingehalten und angewendet werden, reicht das nicht aus, um in der Sozialen 

Arbeit und der Beratung ein gutes Gespräch zu führen.44 

Der genannten Kritik stimme ich zu. Wie in vorherigen Punkten schon 

beschrieben, ist der Mensch stets individuell und von Persönlichkeitsmerkmalen 

geprägt. Zudem kommt es immer auf den Kontext und äußere Bedingungen an, 

aber auch auf die Beziehung der sich Unterhaltenden. Insofern können die 

beschriebenen Merkmale ein Grundwissen darstellen,  

 
42 Vgl. ebd.  
43 Ebd. S. 43 
44 Vgl. ebd. S. 42 f.  
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auf das sich je nach Kontext bezogen werden kann. Eine Komplettlösung machen 

diese jedoch nicht aus.  

Abschließen würde ich die Gesprächsführung mit einem Auszug aus dem „Ideal 

der doppelten Stimmigkeit von Situation und Person“45. Widulle erläutert nach 

Schulz von Thun, dass ein gutes Gespräch entsteht, wenn ich als Person, die 

Situation und der Kontext im Einklang sind. Um eine Stimmigkeit zu erschaffen, 

ist folgendes zu klären: Vorgeschichte, Zielsetzung, Rollenverteilung, 

Gesprächszusammensetzung und Grund des Themas. 46  

Führt man sich nun noch einmal die Alltagssituation im Supermarkt vor Augen 

und beleuchtet die Frage, wann ein gutes Gespräch entsteht, wird klar, dass dies 

nur geschieht, wenn die Situation stimmig und die oben genannten Faktoren 

erfüllt sind. Sobald für mich in diesem Gespräch die Zielsetzung nicht eindeutig 

ist oder von meinen Zielen abweicht oder zum Beispiel der Grund des Themas 

nicht mit meinen Absichten vereinbar ist, so kann also kein gutes Gespräch 

entstehen. Die Situation, der Kontext und ich als Subjekt sind im Gespräch nicht 

im Einklang. Würde man diese Erkenntnis nun weiterdenken und davon 

ausgehen, dass ich das gleiche Thema mit der gleichen Person zu einem Termin 

bespreche, in einer uns vertrauten Umgebung, bestünde die Möglichkeit, dass 

sich ein gutes Gespräch entwickelt und wir beide uns bereichern. In diesem Fall 

wären die Faktoren im Einklang.  

Bezieht man die Erkenntnisse, aus Widulle, auf die Beratung und eine gute 

Gesprächsführung, wird verdeutlicht, dass die Beratung, in Präsenz und Internet, 

eine Grundlage für gute Gespräche bietet, solange die Bedingungen und 

notwendigen Faktoren transparent und gemeinsam definiert werden. Eine gute 

Gesprächsführung geht meiner Meinung nach davon aus, dass die 

Kommunizierenden harmonieren. Durch Empathie, der unverfälschten 

Gefühlsäußerung und der Begegnung auf Augenhöhe werden alle beteiligten 

Personen damit befähigt, voneinander zu lernen und sich zu reflektieren, sodass 

die Lebenswelten begleitet werden können. Dadurch können Lösungsansätze 

erschlossen und Empowerment erzeugt werden. 

 
45 Schulz von Thun 2002 zit. nach Widulle, S. 43 
46 Vgl. ebd.  
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3 Der personenzentrierte Gesprächsführungsansatz nach Carl 
Rogers 

3.1 Zur Person Carl Rogers 

Carl Rogers wurde 1902 im mittleren Westen der USA (Oak Park) geboren und 

wuchs mit fünf Geschwistern auf. Durch den streng autoritären Erziehungsstil 

seiner Eltern und dem protestantischen Arbeitsverhalten beschreibt Rogers im 

Nachhinein, dass es sich dabei nicht um kommunikativ interpersonelle 

Beziehungen handelte. Er wahrte Distanz und Zurückhaltung, wie er es von 

seinen Eltern übernahm. Während seiner ersten Studienjahre verbrachte er ein 

halbes Jahr in China und lernte dort deren Lebensweise kennen. Das führte dazu, 

dass er sich von der streng religiösen Einstellung seiner Eltern distanzierte. 

Zunächst studierte er Agrarwissenschaft, dann Theologie, Psychologie und die 

Erziehungswissenschaften. Durch das Agrarwissenschaftsstudium zeigte sich 

sein Drang nach Forschung und Beobachtungen. Dieses Interesse wurde schon 

durch den Vater geweckt und wird in der späteren empirischen Forschung 

fortgesetzt. Anders als in der Theologie, glaubte Rogers, „seine seelsorgerischen 

Neigungen verwirklichen zu können“47. Rogers beschreibt, dass er nach einer 

Berufung gesucht hat, bei der seine Gedanken frei sein können. 48 

Als er 22 Jahre alt war, heiratete er seine Frau Helen. Aus der glücklichen Ehe 

gingen zwei Kinder hervor. Er arbeitete zuerst als Erziehungsberater in dörflicher 

Umgebung, bevor er dann für eine Erziehungsberatungsstelle in New York tätig 

war. In dieser Stelle, „Child Guidance Clinic“49 genannt, verfasste er seine 

Doktorarbeit und erste Ansätze für die sinnvolle Erziehung des „Problem-

Kindes“50. Nachdem Rogers ab 1928 der Direktor einer psychologischen 

Abteilung war und er dabei unzählige Diagnosen und gerichtliche Gutachten 

erstellte, setzte er sich neben der Jugendgerichtshilfe für die soziale Betreuung 

der Problemfamilien ein. Rogers beschreibt selbst, dass er in seinen beruflichen 

Anfängen einen Standpunkt eingenommen hat, der dem aus klinischen 

Einrichtungen widersprach.  

 
47 Sander/Ziebertz 2021, S. 56 
48 Vgl. ebd.  
49 Ebd. S. 57 
50 Ebd.  
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Kurz darauf erlebte Rogers einen Durchbruch aus therapeutischer Sicht. Er 

versuchte einer intellektuellen Mutter über mehrere Anläufe zu verdeutlichen, 

dass die Verhaltensstörungen des Sohnes aus ihrer frühzeitigen Ablehnung 

hervorgingen. Nachdem der Fall abgeschlossen wurde, wollte die Mutter sich 

selbst in Therapie begeben. Daraus ergab sich, dass die Beziehung zum 

Ehemann stark gestört sei. Dieses Beispiel für eine schlechte Beratung fällt auf 

den gleichen Zeitabschnitt, in dem er einen Schüler Sigmund Freuds 

kennenlernte. Durch die neuen Einflüsse aus der Beziehungstherapie schließt 

Rogers, dass man sich bei der Beratung nicht so schwerwiegend einmischen 

sollte und man sich auf die Entwicklungskräfte und die Beziehung als 

wachstumsförderndes Umfeld verlassen sollte.51  

Von 1940 bis 1963, als Professor mehrerer Universitäten, entwarf er aus früheren 

therapeutischen Erfahrungen den Ansatz für eine „nicht-direktive Beratung“52. 

1942 erscheint sein grundlegendes Werk: „Counseling und Psychotherapy“53. 

Darin ist beschrieben, welche Position der/die Klient*in hat und in welchem 

Ausmaß der/die Therapeut*in Interpretationen zulassen sollte. „Wirksame 

Beratung besteht aus einer eindeutig strukturierten, gewährenden Beziehung, die 

es dem Klienten ermöglicht, zu einem Verständnis seiner selbst in einem Ausmaß 

zu gelangen, das ihn befähigt, aufgrund dieser neuen Orientierung positive 

Schritte zu unternehmen.“54 Nennenswerte Verdienste erreichte Rogers durch 

empirische Untersuchungen mit Tonaufnahmen und Transkriptionen. Durch die 

erwiesenen Bedingungen konnte eine Veränderung in der Therapie verzeichnet 

werden. „[D]ie Echtheit des Therapeuten, seine unbedingte Annahme und 

Wertschätzung für den Klienten und das empathische Verstehen der inneren 

Welt des Klienten“55 stehen im Vordergrund. Somit förderte Rogers andere 

empirische Untersuchungen, die sich mit dem klientenzentrierten Vorgehen 

befassen. Als er 1963 die Universität verlässt, gründet er in Kalifornien das 

„Center for Studies of the Person“56. Hierbei steht die Arbeit mit sogenannten 

normalen Menschen im Vordergrund, die danach streben, durch Gruppenarbeit 

an ihrer Persönlichkeit zu wachsen.  

 
51 Vgl. ebd.  
52 Ebd.  
53 Ebd.  
54 Rogers zit. nach Sander/Ziebertz 2021, S. 57 
55 Sander/Ziebertz 2021, S. 58 
56 Ebd.  
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Durch Erfahrungen aus diversen Arbeitsfeldern (z.B. als Erzieher, Lehrer, Berater 

oder Gruppentrainer) schließt Rogers, dass Echtheit, Wertschätzung und 

Verständnis in allen Beziehungen wichtig und entscheidend sind. In 

darauffolgenden Publikationen spricht er daher vom personenzentrierten Ansatz. 

„Dieser Ansatz sei nicht nur in Erziehung, Therapie, Beratung, Partnerschaft und 

Politik wichtig, sondern auch im Bereich interkultureller Spannungen und 

Auseinandersetzungen.“57  

In seinem letzten Lebensabschnitt erprobte und festigte er seinen Ansatz bei 

Workshops, Beratungen, Gruppenarbeiten, der Arbeit mit interkulturellen 

Gruppen und der modernen Gemeinwesenarbeit. Bis heute erhält Rogers großen 

Zuspruch, weil er stets Theorien und Gedankensysteme hinterfragt und verändert 

hat. Das geht aus zahlreichen Erfahrungen aus diversen Arbeitsfeldern hervor. 

Dadurch entwickelte sich eine Wertevorstellung, die viele Institutionen und 

Menschen als Vorbild haben. 58 

Meiner Meinung nach ist es wichtig, wie es auch Rogers praktizierte, Theorien 

zu hinterfragen. Im Laufe des Studiums lernt man vielfältige Theorien und 

Ansätze kennen. Als Laie, der sich nicht auf Erfahrungen stützen kann, sucht 

man nach Handlungsansätzen, auf die man sich im späteren Arbeitsleben 

bezieht. Doch das erlernte Wissen spiegelt nicht gleich ein Erfolgsrezept wider. 

Rogers wandte sich früh gegen die Erziehung und Haltung seiner Eltern, aber 

zog dennoch positive Erfahrungen daraus, die er erprobte und verändert hat. 

Durch die Einstellung, stets freie Gedanken haben zu können, hat sich ein Ansatz 

entwickelt, der viele leitet und begleitet. Dennoch bedeutet das nicht, dass sein 

Ansatz den ständigen Erfolg garantiert. Wie wir schon erschließen konnten, 

handeln und verhalten sich Menschen stets individuell. Ein Gespräch kann vorher 

nicht geplant werden und der Ausgang ist ungewiss. Aus Erfahrungen und 

Schlüsselereignissen kann sich ein Ansatz verändern und auf das „ich“ 

angepasst werden. Demnach sollten wir uns nicht theoretischen 

Gedankensystemen unterwerfen, sondern diese reflektieren und zu etwas 

Eigenem entwickeln.  

 

 
57 Ebd.  
58 Vgl. ebd.  
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3.2 Die personenzentrierte Beziehung 

Das personenzentrierte Konzept entstand nach Sander und Ziebertz aus 

analysierten Gesprächsausschnitten, die auf Regelmäßigkeiten und Wirkungen 

von Zusammenhängen beruhen. Daraus ließ sich prüfen, ob diese haltbar und 

generalisierbar sind. Sie beschreiben auch, wie Rogers eine Regelmäßigkeit 

herausstellte, die einen natürlichen Ursprung hat und nicht erzeugt werden 

musste. Für die wissenschaftliche Zugänglichkeit wurde die Beziehung der 

Gesprächspartner*innen in einzelne Bruchstücke unterteilt, welche dann 

messbar und zu beobachten sind. Die Grundsätze Empathie, Akzeptanz und 

Kongruenz lassen sich als das Gegenteil der Entstehung einer psychischen 

Störung verstehen. „Das nicht ausreichend verstandene Kind erfährt 

empathisches Verstehen, der nicht mit ausreichender positiver Beachtung 

bedachte Mensch erfährt unbedingte Achtung und Annahme seiner Person und 

eine nicht offene, transparente Beziehungssituation in der Kindheit wird durch 

eine durchschaubare therapeutische Beziehung nachgeholt.“59 Hierbei wird die 

Qualität einer Beziehung verdeutlicht, die nicht geschaffen werden muss. Es 

handelt sich also um eine zwischenmenschliche Verbindung, bei der beide 

ganzheitlich und subjektiv Mensch sind. Nach Rogers ist es voraussetzend, dass 

der/die Berater*in oder Therapeut*in er/sie selbst ist und eine Beratung nicht 

gelingen kann, wenn die angewandte Methode nicht mit der Grundhaltung der 

Person übereinstimmt.60 

Aus der Beschreibung der personenzentrierten Beziehung nach Rogers aus 

Sanders und Ziebertz Werk wird klar, dass man sich als pädagogische Fachkraft 

nicht einfach einem Konzept oder einer Theorie unterwerfen sollte. Die Methoden 

stimmen eventuell nicht mit der Grundeinstellung, die jeder/jede individuell hat, 

überein, sodass das Konzept nicht aufgeht und demnach keine 

personenzentrierte Beziehung zu dem/der Hilfesuchenden aufgebaut werden 

kann. Daher sollte man seine eigenen Erfahrungen bewusst wahrnehmen und 

mit seinem Selbstbild reflektieren.  

 
59 Sander/Ziebertz 2021, S. 68 
60 Vgl. ebd. S. 68 f. 
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Dann kann etwas wertvolles für Berater*in und dem/der zu Beratenden 

entstehen. Eine Beziehung, die auf Kongruenz, Akzeptanz und Empathie 

aufbaut. 

3.3 Die Grundhaltung im personenzentrierten Gesprächsführungsansatz 

3.3.1 Empathisches Verstehen 

Mit dem empathischen Verstehen meint Rogers, nach Sander und Ziebertz, 

seine Gedanken und Gefühle so zu öffnen, dass man sich auf den/die Klient*in 

einstellt und ihn/sie von innen heraus wahrnehmen kann. Somit begegnet man 

ihm/ihr in seiner/ihrer subjektiven Lebenswelt und versteht seine/ihre Wertungen 

und Ausdrücke. Nach gewissen Fortschritten ist man dann in der Lage, „das 

innere Bezugssystem des Klient zu übernehmen, die Welt so zu sehen, wie der 

Klient sie sieht, den Klient so zu sehen, wie er sich selbst sieht, dabei alle 

Vorstellungen vom äußeren Bezugssystem abzulegen und dem Klienten etwas 

von diesem einfühlenden Verstehen mitzuteilen“.61 Das bedeutet, sich selbst und 

seine Werte so zurückzustellen, dass man aus der Lebenswelt des/der Anderen 

ein Abbild schafft. Dabei wird sich über das Nachempfundene ausgetauscht. 

Dadurch erkennt der/die Klient*in sich genauer und nimmt sich selbst in einer 

Tiefe wahr, sodass er/sie selektieren kann. Die Aufgabe des/der Berater*in dabei 

ist es, sich nicht bei der Identifizierung zu verlieren. Die „Als-Ob-Situation“62 bleibt 

bestehen. Die Persönlichkeit, die Ausdrucksweise, sowie die Wortwahl 

charakterisieren die Situation. Das Verstehen wird über die Sprache des/der 

Klient*in kanalisiert. Nonverbale Signale, wie Mimik, Ausdruck und Stimmenklang 

werden, für die Bedeutung des Gesagten, dazu gezogen. Der Zusammenhang 

zwischen Verbalem und Nonverbalem machen das Erleben zugänglich. Das 

Hineinversetzen geschieht also über diese Elemente, wobei der Einfluss von 

Intelligenz nicht beachtet wird. Das heißt, dass die Wahrnehmung über Gefühle 

und den Körper zuverlässiger ist, als über die Intelligenz. Um das Einsteigen ins 

Bewusstsein zu realisieren, ist größte Aufmerksamkeit geboten. 63 

 
61 Rogers zit. nach Sanders/Ziebertz 2021, S. 68 
62 Sander/Ziebertz 2021, S. 69 
63 Vgl. ebd. S. 68 f. 
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Sander und Ziebertz beschreiben weiterhin drei Aspekte, die nötig sind, um in 

einen solchen Zustand zu gelangen:  

Das Freisein von Gedanken, Wünschen, Erinnerungen, etc. und der daraus 

resultierenden „Offenheit für Außenerfahrungen“64, das Lösen von 

herkömmlichen Systemen der Einordnung, wobei die Beachtung von Details und 

Ausdrücken fokussiert wird und die neutrale Bedingungslosigkeit dem/der zu 

Beratenden gegenüber (z.B. Verpflichtung, Kritik, usw.). 65  

Bei der beschriebenen Haltung wird sich auf die Inhalte und das Erlebte des/der 

Klient*in bezogen, die für ihn/sie scheinbar nicht von Bedeutung sind oder er/sie 

sich dieser noch nicht im Klaren ist. Zusammengefasst ist es im 

Verstehensprozess so zu deuten, dass man sich auf nonverbale und verbale 

Kommunikation, begleitete Gefühle und unbewusste Inhalte und Bedeutungen 

fokussiert. Also der vollkommene Einstieg in die innere Welt des/der Klient*in. 

„[D]as durch die Augen des Klienten sehen“66. 67 

Nach dem Verstehensprozess und dem bewussten Wahrnehmen von 

unbedeutend erscheinenden Details, begibt sich der/die Berater*in als 

Begleiter*in, gemeinsam mit dem/der Klient*in, in ein „dunkles“ Gebiet auf der 

Suche nach Erkenntnissen und Lösungsansätzen. 68 

Beispiele für vollständiges einfühlendes Verstehen einer Person sind: 

„[Die Person] ist dem anderen in dem nahe, was dieser fühlt, denkt und sagt; sie 

zeigt in ihren Äußerungen und Verhalten das Ausmaß an, inwieweit sie die Welt 

des anderen mit seinen Augen sieht.“69 

„[Die Person] drückt die vom Anderen gefühlten Inhalte und Bedeutungen in 

tiefgreifenderer Weise aus, als dieser es selbst konnte.“70 

 
64 Ebd.  
65 Vgl. ebd. S. 69 f. 
66 Ebd. S. 70 
67 Vgl. ebd.  
68 Vgl. ebd. S. 72 
69 Ebd. S. 72 
70 Ebd.  
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Zusammengefasst lässt sich das empathische Verstehen so beschreiben, dass 

man sich vollkommen öffnet, vordefinierte Gedanken und Gefühle ablegt, sodass 

man sich gemeinsam mit dem/die Klient*in auf eine Reise begibt. Ich spiegele 

sozusagen das Erlebte und Empfundene, das ich aus seiner/ihrer Perspektive 

wahrgenommen habe und tausche mich darüber aus. Ich nehme also über 

Gefühle war und nicht über die Logik. Dabei achte ich auf Details, die „verdunkelt“ 

sind und mache auf diese aufmerksam, um diese dann gemeinsam mit, dem/der 

Klient*in, zu „beleuchten“. Die Empathie ist meiner Meinung nach in der Beratung 

die Grundlage für eine förderliche Beziehung. Ich nehme die Person als Subjekt 

und empfindsames Wesen war und wertschätze die Gefühle und sein/ihr Inneres.  

3.3.2 Bedingungsfreies Akzeptieren 

Sander und Ziebertz beschreiben das bedingungsfreie Akzeptieren als 

Zuwendung, die nicht an Bedingungen geknüpft ist. Der/die Klient*in soll die 

Person sein, die er/sie ist, ohne dabei von dem/der Berater*in eingeschränkt zu 

werden. „Je größer die Akzeptanz des einzelnen ist und umso warmherziger und 

bedingungsloser die Anerkennung ausfällt, desto eher kann eine förderliche 

Beziehung zwischen den Interagierenden entstehen. […] Das Akzeptieren jeden 

schillernden Aspekts dieses anderen Menschen lässt die Beziehung für ihn zu 

einer Beziehung der Wärme und Sicherheit werden. Die Sicherheit, als Mensch 

gemocht und geschätzt zu werden ist anscheinend ein höchst wichtiges Element 

einer hilfreichen Beziehung.“71 Das bedeutet auch, alle Gefühle die den/die 

Klient*in überkommen, zuzulassen, ihm/ihr zu erlauben, Furcht, Zorn, Liebe, 

Stolz zu offenbaren und das dann zu schätzen. Darauf folgt ein 

Entgegenkommen, ein unbewertetes positives Gefühl. Rogers beschreibt den 

Begriff, direkt zitiert in Sander und Ziebertz Werk, „bedingungslose positive 

Zuwendung“72. Das bedeutet, den/die Klient*in in einer Art und Weise zu lieben, 

also ihn/sie als Person und Individuum zu respektieren, ohne angenehme und 

sentimentale Gefühle. Rogers beschreibt die benannte Liebe aus theologischer 

Sicht als „agape“ (Nächstenliebe) oder positive Wertschätzung.  

 
71 Rogers zit. nach Sander/Ziebertz 2021, S. 73 
72 Ebd.  
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Die bedingungsfreie Akzeptanz ist gebildet aus der Gesamtheit der Haltungen 

und aus Erfahrungen, mit der sich die Person identifiziert. Sobald demnach 

jemand an sich zweifelt, zweifelt er/sie auch an seinem/ihrem Umfeld. Sander 

und Ziebertz betonen auch, dass diese Einstellung nicht entstehen kann, wenn 

die notwendigen Qualitäten nicht zuvor erfahren wurden. Die vollkommene 

bedingungslose positive Achtung basiert aus Rogers Zeit des Heranwachsens. 

Er sagt, dass ein/eine Berater*in bedingungslose positive Achtung in einigen 

Zeitpunkten des zwischenmenschlichen Kontaktes verspürt, die Vollkommenheit 

jedoch nicht gegeben ist. Da die Einstellung nicht künstlich, durch zum Beispiel 

übermäßige Freundlichkeit, erzeugt werden kann, handelt es sich um ein Ideal. 

Toleranz und Wertschätzung im richtigen Maß, können dennoch bedingungsfreie 

Akzeptanz bewirken und Veränderungen erzielen. 73 

Haltungen des/der Berater*in können beeinflusst werden, sodass sich im Laufe 

des Prozesses eine Nicht-Akzeptanz einstellt. Das Problem des/der Klient*in ist 

zum Beispiel nicht klar definiert oder hinterfragt worden. Der Klient fühlt sich 

hilflos. Durch mehr Wissen und empathischen Verstehen kann eine 

Akzeptanzhaltung aufgebaut werden. Zudem können auch Taten des/der zu 

Beratenden abgelehnt werden, die der/die Berater*in bei sich selbst ebenfalls 

ablehnt. Demnach wird der/die Klient*in aufgrund der Geschehnisse abgelehnt. 

Durch den verspürten Leidensdruck fällt es dem/der Berater*in jedoch leichter, 

Akzeptanz entgegenzubringen. Außerdem beschreiben Sander und Ziebertz, 

dass fehlende Akzeptanz auch durch unschlüssige Beziehungen zwischen 

Berater*in und Klient*in herausgebildet wird. Wenn sich jedoch beide den 

Gefühlen und der Offenheit hingeben, kann man einander in einer anderen 

Perspektive erleben. Das eröffnet neue Umgangsweisen. Zudem kommt der 

Fakt, dass Berater*in und Klient*in aus unterschiedlichen „Welten“74 stammen. 

„Die Akzeptanz so unterschiedlicher Lebensperspektiven und Lebensentwürfe, 

die Wahrnehmung so vieler entscheidender Details aus der Lebenssituation des 

Klienten kann in Konflikt mit der Begrenztheit der Perspektiven und der 

wertbestimmten Ausrichtung des Beraters kommen.“75  

 
73 Vgl. ebd. S. 74 f. 
74 Ebd. S. 76 
75 Ebd.  
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Die Kompetenz, die erforderlich ist, um alle ethischen und kulturellen Gruppen 

und Milieus gleichermaßen bedingungslos zu akzeptieren, kann unvereinbar 

sein, sodass die Arbeit mit einem/einer anderen spezialisierten Berater*in 

förderlicher sein. Dadurch kann das zuvor beschriebene ausreichende Maß an 

Akzeptanz gewehrleistet werden.  

Mögliche Szenarien der Wertschätzung sind demnach: 

„Eine Person empfindet Achtung und Wertschätzung für den anderen, sie 

akzeptiert seine Art des Fühlens und Erlebens, auch wenn diese gegensätzlich 

zu ihren eigenen Wertmaßstäben ist.“76 

„[Die Person] hält zu ihm, sie steht ihm bei, sie beschützt ihn, sie umsorgt ihn, sie 

hilft ihm, sie tröstet ihn – sie sorgt dafür, dass er sich wohlfühlt.“77 

„[Die Person] ist ihm nahe, sie öffnet sich ihm gegenüber, gibt Persönliches von 

sich preis.“78 

Das bedingungsfreie Akzeptieren stellt für mich eine Vollkommenheit dar, über 

die ich nicht reflektieren zu vermag, weil ich es mir nicht vorstellen kann, wie man 

mit seinen Werten und Einstellungen in der Lage sein kann, einen Menschen 

stetig als Mensch zu „lieben“. Rogers sprach von dem Ideal, das aus seinem 

Lebenslauf entsprang und man sich dem nur annähern kann. Ich kann mich mir 

unbekannten Personen zwar positiv zuwenden, aber nicht in einer 

Vollkommenheit, wie Rogers sie beschreibt. Dabei verspüre ich eine Grenze in 

mir, die das von Natur aus blockiert. Eventuell zeigt sich hier auch eine Grenze 

des Ansatzes. Wir Menschen sind individuell, anders sozialisiert und 

aufgewachsen. Demnach kann man aus dem Ansatz die Erkenntnisse ziehen, 

die zu einem passen und diese dann um Erfahrungen erweitern.  

3.3.3 Kongruenz  

Durch die Echtheit, oder auch Kongruenz, wird die Bedeutsamkeit der Beratung 

verdeutlicht, so Sander und Ziebertz.  

 
76 Ebd.  
77 Ebd.  
78 Ebd.  
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Sie beschreiben, wie daraus die Echtheit des Verstehens und der Akzeptanz 

erkennbar wird oder ob die Beziehung rein methodisch aufgebaut wurde. Mit der 

Deckungsgleichheit soll ausgedrückt werden, wie das Innere mit dem Äußeren 

des/der Berater*in übereinstimmt. Das bedeutet, sich gegenüber dem/der 

Klient*in, ohne Maske zu offenbaren und er/sie sich über seine/ihre 

Empfindungen im Klaren ist, sodass er/sie diese angemessen mitteilen kann. 

Rogers beschreibt selbst, dass die Erfahrungen und Emotionen des/der 

Berater*in mit in die Beziehung zum/zur Klient*in miteinfließen sollen. Dazu 

gehört, dass der/die Berater*in „selbstkongruent“79 ist und demnach seine/ihre 

Empfindungen vollkommen wahrnimmt und unverfälscht äußert. Dabei schlüpft 

er/sie nicht in die Rolle eines/einer Helfer*in und zeigt kein aufgesetztes 

Interesse.  

Durch das Öffnen drückt er/sie seine Lebenswelt aus und bildet somit ein Vorbild 

für den/die zu Beratende. Das heißt jedoch nicht, dass sich der/die Berater*in mit 

entgegengebrachten Problemen und Gefühlen belastet, sondern er/sie somit den 

Entfaltungsprozess des/der Klient*in unterstützt. Er/sie ist stets authentisch. 80 

Die Echtheit ist keine erlernbare Technik, sondern an Bedingungen geknüpft, die 

von den Wünschen und der Risikobereitschaft des/der Berater*in ausgehen. 

Durch das schildern einer berührenden Lebenssituation des/der Klient*in, kann 

sich der/die Berater*in beispielsweise in seiner/ihrer eigenen Emotionalität 

verlieren. Das kann von der/dem Klient*in als inkompetent wahrgenommen 

werden und Hilfslosigkeit tritt auf. Die Möglichkeit der Missdeutung zeigt, wie 

feinfühlig die Risikobereitschaft des/der Berater*in definiert werden sollte. Die 

Autoren beschreiben jedoch, dass Äußern ganzheitlicher Gefühle als „weiser“81, 

gegenüber wohlüberlegter Ausdrucksweisen. Man sollte sich stets im Klaren 

sein, welches Risiko man eingehen will, in einer solch unvorhersehbaren 

Situation. 82 

 

 
79 Sander/Ziebertz 2021, S. 77 
80 Vgl. ebd. 77 f. 
81 Ebd. S.78 
82 Vgl. Ebd. S. 78 
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Durch „Anteilnahme und Interesse am Klienten“83 wird er/sie als gleichrangige/er 

Gesprächspartner*in gesehen und als hilfsbedürftiger Mitmensch. Somit wird 

durch die Echtheit, die Position des/der Klient*in, als geschätzte/er Partner*in, 

verdeutlicht.  

Neben der Risikobereitschaft, beschreiben Sander und Ziebertz, das Erfahren 

von Hilflosigkeit. Durch die Erfahrung von innerer Freude und Schmerz, wird das 

Einbringen von Echtheit symbolisiert und zugleich von Stärke geprägt. Das 

Phänomen lässt sich ergründen, da die Stärke aus „innerer Anteilnahme“84 

entsprang.  

Sander und Ziebertz überlassen bei der Beschreibung des Gefühls „des 

Getrennt-Seins, des Abgesondert- und Allein-Seins“85 Rogers das Wort. Auch ich 

vermag es nicht, mich dazu differenziert zu äußern, sondern belasse es bei der 

Aussage nach Rogers:  

„Kann ich als Mensch stark genug sein, um mich neben dem anderen zu 

behaupten? Kann ich meine eigenen Gefühle, meine eigenen Bedürfnisse 

genauso wie seine voll respektieren? Und kann ich unterscheiden: Das sind seine 

Gefühle, das meine – kann ich meine Gefühle richtig artikulieren? Bin ich stark 

genug, in meinem eigenen Gesondert-Sein, um mich nicht von seiner Depression 

niederschlagen, von seiner Furcht beängstigen, noch von seiner Abhängigkeit 

verschlingen zu lassen? … Wenn ich diese Stärke, ein besonderer Mensch zu 

sein, ungeniert empfinden kann, dann, so glaube ich, kann ich es mir erlauben, 

viel weiter … ihm gegenüber zu gehen. Dann habe ich keine Angst, mich selbst 

zu verlieren.“86  

Die Kongruenz ist meiner Meinung nach der Grad, der die Waage aus 

Professionalität und Echtheit bestimmt. Zusammengefasst wird die Echtheit als 

Übereinstimmung vom Inneren und Äußeren beschrieben. Das heißt, ich drücke 

das, was ich fühle, genauso aus, wie ich es fühle. Ich trage also mein Inneres 

unverfälscht nach außen.  

 
83 Ebd. 
84 Ebd.  
85 Ebd.  
86 Rogers zit. nach Sander/Ziebertz 2021, S. 78 f. 
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Die Professionalität setzt mir persönlich die Grenzen, wenn es um das 

ganzheitliche Äußern von Gefühlen geht. Hierbei könnte ich den/die Klient*in 

verunsichern oder andere Irritationen hervorrufen. Aber bin ich dann noch echt? 

Die Beurteilung vom Verhältnis zwischen Echtheit und Wahrung der 

professionellen Haltung ist nach Persönlichkeit und Kontext unterschiedlich zu 

beleuchten. Hierbei kann ich nur aus meiner Sicht reflektieren. Das wichtigste ist 

jedoch, der Mensch zu sein, der man ist und nicht der, der man vorgibt zu sein.  

3.4 Der Zusammenhang zwischen Empathie, Akzeptanz und Kongruenz 

Bei dem Zusammenhang von Empathie und Akzeptanz wird klar, dass man eine 

Person nur versteht, wenn man ihn/sie vorurteilsfrei wahrnimmt. Dabei wird 

vorausgesetzt, dass der/die Berater*in echt ist und das Einfühlen und 

Wertschätzen auch so gemeint ist. Das bedingungsfreie Akzeptieren lässt 

den/die Klient*in besser verstehen und somit kann er/sie besser angenommen 

werden. Je mehr Erkenntnisse und Informationen man über die Person erfährt, 

umso mehr verblassen die Vorurteile. Die Beziehung wird daher stets von 

dem/der Berater*in definiert. Werden Wertschätzung und Akzeptanz im 

angemessenen Maß gegenübergebracht, kann der/die Klient*in besser 

verstanden werden. Das wird zum Beispiel gehemmt, wenn er/sie Emotionen 

oder Haltungen äußert, die in dem/der Berater*in Gefühle auslösen, sodass das 

Maß nicht aufrecht erhalten werden kann und der/die Klient*in zunehmend 

unverständlicher wird. Dieses Maß dient zugleich als Kontrolle. Sobald das 

Verständnis getrübt ist, sind Wertschätzung und Akzeptanz vermindert. Hierbei 

ist es ausschlaggebend die Beziehung zu reflektieren und erforderliche 

Bedingungen zu klären. Ein zu hohes Maß der beiden Merkmale kann bewirken, 

dass gerade in den ersten Gesprächen, das derzeitige negative Selbstbild irritiert 

wird, weil es sich nicht im Einklang befindet. Sander und Ziebertz fassen 

außerdem zusammen, dass „die Verwirklichung von Wertschätzung an die 

Aufnahmefähigkeit des Klienten gebunden ist“87 und die Unbedingtheit daher 

nicht immer nützlich sein muss.  

Die unbedingte Wertschätzung ist demnach eine Haltung, die es während des 

Beziehungsaufbaues anzustreben gilt. Dabei ist diese nicht von Dauer. 88 

 
87 Sander/Ziebertz 2021, S. 81 
88 Vgl. ebd. S. 80 f. 
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Auf die Kongruenz und bedingungslose Akzeptanz bezogen, beschreiben 

Sander und Ziebertz, die Kongruenz als Prozess, der es ermöglicht, sich über 

ausgelöste Gefühle bewusst zu werden, ohne dass dabei die Selbstempathie 

gestört wird. Die Akzeptanz und Kongruenz gehen mit der Offenheit einher. Das 

bedeutet, dass man offen und echt nach außen ist und das dann in 

bedingungsloser Akzeptanz des Anderen mündet. Wenn man sich selbst 

akzeptiert, Gefühle wahrnimmt, ohne dabei Ablehnung zu erfahren, kann man für 

das Erlebte in dem/der Klient*in noch mehr empfänglich sein. 89 

3.5 Der personenzentrierte Prozess 

Die beschriebenen Merkmale Empathie, Akzeptanz und Kongruenz des/der 

Berater*in oder Therapeut*in sind dann zu verstehen, wenn sie ausgedrückt 

werden und wahrnehmbar sind. Sie müssen nicht nur entwickelt werden, sondern 

müssen auch mitgeteilt werden, dass sie für den/die Klient*in wahrnehmbar sind. 

Unklare Erklärungen, uneindeutige nonverbale Kommunikation wie Blicke, Mimik 

oder Gestik, erschweren das Deuten des Verhaltens für den/die Klient*in. Selbst 

wenn das genannte klar verdeutlicht wird, kann es für den/die Klient*in 

unverständlich sein, weil es nicht mit seinem/ihrem Selbstbild stimmig ist. 

„Jugendliche Klienten zum Beispiel, die einer aggressionsgeladenen Umgebung 

und fehlenden elterlichen Zuwendungen in der Erziehung entstammen, werden 

möglicherweise Zuwendung als besonders raffinierten Trick einordnen, sich 

jemanden für seine Zwecke zu unterwerfen.“90 Das bedeutet, dass sich die 

Interagierenden stetig um gegenseitiges Verständnis bemühen müssen. Im 

Prozess setzen sich die Personen mit ihrem negativ empfunden Selbstbild 

auseinander und halten dabei nach neuen Erkenntnissen im Inneren Ausschau. 

Bei der Selbstexploration, die aus der Selbstöffnung resultiert, wird versucht, 

Gefühle und Erfahrungen zu klären, offen zu sein und das Erlebte anhand 

eigener Erfahrungen zu prüfen.  

Bei Impulsen von außen geht er/sie „von seinem Selbst als wichtigster 

Bewertungsinstanz aus“91. Um einen solchen Prozess zu verwirklichen, ist die 

positive Umsetzung der drei Grundhaltungen notwendig.  

 
89 Vgl. ebd. S. 81 f. 
90 Sander/Ziebertz 2021, S. 83 
91 Ebd.  
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Empathische Fragen und einfühlsame Gefühlsdeutungen können die 

Selbstexploration weiterhin fördern. Durch die eigene Wahrnehmung und eigene 

Gefühle, kann der/die Klient*in sein Erleben vergleichen und somit zu selektieren 

und abzuwägen. 92 

Der personenzentrierte Gesprächsführungsansatz nach Carl Rogers ist meiner 

Meinung nach aus seinen Erfahrungen und seinem Geist entsprungen, sodass 

er für anstrebende Berater*innen zu spezialisiert ist. Rogers begründete die 

Freiheit seiner Gedanken und seines Handelns anhand zahlreicher Forschungen 

durch die Analyse von Videomitschnitten und Tonbandaufnahmen. Dadurch 

gelang es ihm, seiner Inneren Welt eine Form zu geben, die er nach außen tragen 

konnte. Hierbei ließ sich aber deutlich erkennen, dass der Ansatz einem Ideal 

entspricht, dem man nicht nacheifern kann. Die Annäherung kann dennoch 

geschehen, wie Sander und Ziebertz im vorherigen Absatz definiert haben. Das 

heißt für mich, dass ich mich über die Bedeutung der drei Grundsätze im Klaren 

sein muss und diese dann mit meinem Inneren im Einklang sind, sodass ich diese 

nach außen wahrnehmbar vermitteln kann. Durch empathisches Verstehen, 

stelle ich meine Werte, Gefühle, Wertungen und Einstellungen so zurück, dass 

ich mich auf die Gefühlswelt meines Gegenübers einlassen kann, um seine/ihre 

Lebenswelt verstehen zu können. Dabei zeige ich ihm/ihr die 

entgegengebrachten Gefühle auf. Um aus den Augen des anderen sehen zu 

können, sind beide Interaktionspartner*innen dazu angehalten, ihr Verständnis 

mitzuteilen und bei Bedarf neu auszurichten. Mit der dazugehörigen 

(bedingungsfreien) Akzeptanz, sehe ich den anderen vorurteilsfrei. Umso weiter 

der gemeinsame Lernprozess vorangeschritten ist, je besser bin ich in der Lage, 

den anderen zu akzeptieren und zu verstehen. Dafür ist meiner Meinung nach 

eine stetige reflexive Haltung nötig, da Störungen oder nonverbale 

Inkompatibilität zu Irritationen führen können, die das Verstehen verzerren. Dabei 

helfen ein transparenter Austausch und das Offenlegen von unklaren 

Eindrücken.  

Durch die Kongruenz wird ausgesagt, dass ich ohne Fassade das Erleben im 

Inneren deckungsgleich nach Außen trage.  

 
92 Vgl. ebd. S. 83 f. 
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Also Gefühle, die ich empfinde, wahrnehmbar ausdrücke, ohne mich dabei in 

meiner eigenen Gefühlswelt zu verlieren und dadurch die Selbstempathie 

des/der Klient*in gefährde. Wie beschrieben, spricht man dabei von dem Risiko, 

dass man eingeht. Das ist je nach Kontext und Klient*in unterschiedlich zu 

beurteilen. Durch die Grundsätze und dem angemessenem Entgegenbringen 

dieser kann der/die Klient*in von der Selbstöffnung in die Selbstexploration 

geraten und eigenständig Impulse bewerten und deuten. Durch das Schauen und 

Offenlegen der eigenen Lebenswelt, die von dem/der Berater*in begleitet wird, 

sieht sich der/die Klient*in, im Laufe des Prozesses, als Mensch, der seine/ihre 

Blockaden erkennt und reflektieren kann. Dadurch können nachhaltig eigene 

Lösungsansätze gefunden werden.  

Wie sich herausstellt, ist der Ansatz nach Rogers flexibel und auf die eigene 

Person anpassbar. Rogers stellt nicht das Ultimatum, dass jeder/jede 

seinem/ihrem Ideal nacheifert. Theorien sind wie Ansätze keine 

Lösungsgarantie, sondern wollen hinterfragt und zu etwas eigenem transformiert 

werden. So, dass sie mit der eigenen Person vereinbar sind. Aus dieser 

subjektiven Sicht wird klar, dass der Ansatz nach Rogers, in der sich stetig 

weiterentwickelnden Beratung, vertreten ist, aber so auf das institutionelle 

Konzept angepasst wird, dass sich der/die Berater*in dem gar nicht bewusst sind. 

Rogers hat ein vorbildhaftes Fundament geschaffen, dass es der Sozialen Arbeit 

ermöglicht, Menschen in ihren diversen Problemsituationen zu unterstützen.  
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4 Formen digitaler Beratung  

4.1 Video-Beratung  

Die Video-Beratung erfuhr, nach Knatz und Dodier, einen Aufschwung während 

der langjährigen COVID-19-Pandemie und ist neben der Telefonberatung, die 

Form, welche sich am ehesten der Face-to-Face-Beratung annähert. Das ist dem 

geschuldet, dass man sich auch online sehen kann. Der Sichtbereich ist jedoch 

auf ein Portraitausschnitt begrenzt. Da man sich nicht im gleichen Raum befindet, 

fehlt hierbei das Körperliche. Neben der Sprache kann dennoch nonverbale 

Kommunikation stattfinden. Durch das Zusammenspiel vom verbal 

Gesprochenem und der nonverbalen Kommunikation, sind von dem/der Klient*in 

keine hohen Sprach- und Ausdrucksmöglichkeiten gefordert. Um die 

Problemlage verständlicher zu beschreiben, können schriftliche Unterlagen 

gemeinsam eingesehen werden. Für die Video-Beratung ist ein 

benutzerfreundliches und datengeschütztes Setting notwendig, um zum Beispiel 

technische Störungen zu vermeiden. 93 

Aufgrund der Synchronität und dem Face-to-Face-Setting können Berater*innen 

auf Erfahrungen und Wissen aus den persönlichen Beratungen profitieren. Durch 

die Einschränkung der sinnlichen Wahrnehmung „brauchen [die Beteiligten] mehr 

psychische Energie, da vor der Kamera zu sprechen heißt, aktiver zu sein“94. Da 

man nur einen Videoausschnitt sieht, können gewohnte Mittel des/der Klient*in 

irritieren und verunsichern. Zum Beispiel das Mitschreiben, das mit einem 

gesenkten Kopf einhergeht oder das unerwartete Aufstehen und zur Tür gehen, 

weil es geklingelt hat. Dass keine Missverständnisse auftreten, die den Prozess 

behindern, ist es notwendig, die Beweggründe klarzustellen und anzukündigen. 

Das heißt also, fehlende Informationen, die in präsenter Form einsehbar und 

eindeutig wären, zu kommunizieren. 95 

Der wesentliche Unterschied zur persönlichen Beratung ist, meiner Meinung 

nach, das Kommunizieren über einen definierten technischen 

Gesichtsausschnitt.  

 
93 Vgl. Knatz/Dodier 2021, S. 52 ff. 
94 Ebd. S. 144 
95 Vgl. ebd. S. 144 f.  
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Gehen wir mal davon aus, dass keine technischen Störungen auftreten und ich 

meinen Gegenüber gut hören und sehen kann, ist eine räumliche Distanz 

gegeben. Ist es nicht aber auch ein Gefühl von Nähe, dass man sich trotz einer 

kilometerweiten Entfernung, sehen und hören kann, um in Interaktion zu treten? 

Durch die Erreichbarkeit und dem Face-to-Face-Setting ist doch eine Grundlage 

geschaffen, um nach den Grundsätzen Rogers agieren zu können. Obwohl ich 

keinen Einblick über den Körper habe, kann Gesprochenes ungefiltert 

wahrgenommen werden. Die Liebe zum Menschen kann durch empathische 

Wertschätzung ausgedrückt werden. Ich bin in der Lage, Gefühle 

wahrzunehmen, diese mitzuteilen und gleichzeitig echt zu sein. Die Video-

Beratung erschwert zwar das Verstehen, jedoch kann das, durch authentische 

und transparente Gesprächsführung und einer feinfühligen Empfindsamkeit, 

dazu führen, eine Selbstexploration des/der Klient*in zu bewirken. Diese 

Annahme ist jedoch, wie bei allen Gesprächen, von der Bereitschaft, dem Kontext 

und der Persönlichkeit abhängig und keine Garantie. Wichtig ist zu beachten, 

dass der/die Klient*in, mit seiner/ihrer inneren Lebenswelt, im Fokus steht 

(personenzentriert) und der/die Berater*in mit den Grundsätzen eine 

angemessene Atmosphäre schafft, die die scheinbare Distanz überbrückt, 

sodass dieser sich als Begleiter*in der „dunklen Pfade“ versteht und zeigt.  

4.2 Mailberatung 

Anders als die Video-Beratung ist die Mailberatung asynchron. Hierbei können 

sich die Kommunikationspartner*in Zeit nehmen zum Schreiben und Lesen der 

Mails. Das heißt, dass für die Texte die benötigte Zeit genutzt werden kann, ohne 

dabei gleich antworten zu müssen. Durch den Zustand, dass sich die Personen 

alleine vor dem Medium befinden, fällt es ihnen leichter, Gefühle mitzuteilen 

(schriftlich). Ohne Einfluss eines/einer körperlich anwesenden 

Gesprächspartner*in, können Gedanken reflektiert, sortiert und auch überdacht 

werden. Durch die Kontrolle lassen sich die Gefühle dosieren, wodurch sich 

der/die Schreiber*in geschützt fühlen. Das Geschriebene lässt sich mehrmals 

lesen, wodurch neue Erkenntnisse entstehen können. Durch den zeitlichen 

Abstand zwischen den Mails, stellt sich eine entschleunigende Wirkung ein. 

Dadurch kann Gefühlen stressfrei nachgegangen werden und man hat Zeit zum 

Nachdenken.  
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Knatz und Dodier beschreiben auch, wie das Schreiben, als Selbstreflexion, zu 

zuvor unentdeckten Erkenntnissen führen kann. Dadurch definieren sie das 

Schreiben als Ressource. Durch die ständige Möglichkeit des Mailens, kann man 

sich mit sich selbst auseinander setzen, Klarheit gewinnen, Gedanken und 

Gefühle sortieren und sich reflektieren. Demnach kann es als „Selbstanalyse- 

und Selbstcoachinginstrument“96 dienen. Durch das entschleunigte Schreiben 

befasst man sich intensiver mit sich selbst und trägt Geschehnisse nach außen. 

Man erschafft eine emotionale Distanz. Diese ermöglicht es, einen 

Perspektivwechsel zu vollziehen, der zur Lösungsfindung beiträgt. Knatz und 

Dodier beschreiben es wie folgt: „Wer schreibt, liest sich selbst und schaut sich 

beim Denken zu.“97 Zudem kann die Mailberatung als Ventil dienen, sich zu 

befreien und zu entlasten. Belastbar Gedanken können distanziert werden. 

Durch diese Abgrenzung kann eine Struktur entstehen, die dem/der zu 

Beratenden hilft einen neuen und erweiterten Blickwinkel zu gewinnen, der zur 

Problemlösung beiträgt. Die innere Welt wird so distanziert nach außen 

getragen.98 

Bezieht man die Erkenntnisse aus der Mailberatung nun auf die, die Rogers uns 

aufzeigte, wird klar, dass diese Form der Onlineberatung ein hohes Maß an 

Selbstoffenbarung bewirkt, ohne dass der/die Berater*in diese ganzheitlich 

begleitet. Zudem wird die Sprache durch Schrift ersetzt. Dadurch werden andere 

Sinneskanäle angesprochen. Nonverbale Kommunikation entfällt komplett. Wir 

können nur das beurteilen, was wir lesen. Außerdem machen die Autoren 

häufiger auf die Distanz aufmerksam, die dem/der Klient*in zur Lösungsfindung 

hilft. Das Ziel, der Selbstexploration und eigenständigen erweiterten 

Bewertungseinheit ist gleich, hat jedoch ein anderes Instrument. Bei dem Ansatz 

nach Rogers soll gerade die Distanz durch die Grundsätze überbrückt werden, 

sodass das Innere erlebbar und nachzuempfinden ist. Bei der Mailberatung 

schafft sich der/die Klient*in eine Distanz, also einen außenstehen Blickwinkel 

auf sich selbst. Ich denke, dass der Rahmen, den das Schreiben bietet, ein hohes 

Maß an Selbstexploration hervorruft, dessen sich der/die Klient*in nicht einmal 

bewusst durch.  

 
96 Ebd. S. 42 
97 Ebd.  
98 Vgl. ebd. S. 40 ff. 
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Durch die Ungebundenheit, dem Nachdenken, dem Reflektieren, der 

Asynchronität bis die Mail verfasst wurde, wird der Mensch in einen Zustand 

versetzt, der nach Rogers Ansatz und flüchtigen Gesprächen erst geschaffen 

werden muss. Es ist jedoch zu betonen, dass durch die Distanz keine wahre 

Lebensweltbegleitung besteht, da das Face-to-Face-Setting nicht gegeben ist, 

das dafür notwendig ist. Der/die Klient*in spiegelt sich selbst, mit dem, was er/sie 

schreibt, nimmt im geschützten Umfeld Gefühle und Gedanken wahr und 

reflektiert sich selbst. Er/sie teilt schriftlich sein Inneres, was von dem/der 

Berater*in begleitet und aus seiner/ihrer Wahrnehmung wiedergegeben wird. 

Kurz gesagt, entdeckt der/die Klient*in die Grundsätze nach Rogers bei sich 

selbst, durch eine fortan bestehende Selbstöffnung und Selbstexploration, ohne 

dass ihm/ihr die Grundsätze vollständig entgegengebracht werden. Das 

Entgegenbringen der Merkmale ist zu dem asynchron. Falls zum Beispiel das 

Verstehen abweicht, kann ich nicht zeitgleich nachfragen, um Klarheit zu haben. 

Ich warte demnach auf eine Antwort und habe dann auch nur den Text, auf den 

ich reagiere. Es stellt eine Herausforderung dar, seine Antworten so zu 

formulieren, sodass man sich nicht mit den Verständnisfragen im Kreis dreht, 

sondern den Prozess des/der Klient*in unterstützt. Spannend ist es, die Frage zu 

beleuchten, wie Rogers seinen Ansatz in einer anderen Beratungsform 

durchgeführt und empirisch begründet hätte. Ich vermute, dass Rogers mit 

seinem freien Denken, seinen Kompetenzen und Erfahrungen (nötige 

Grundvoraussetzungen der Formen vorausgesetzt), ein gleiches Auftreten 

gezeigt und seine Grundsätze begründet vertreten hätte. Die Qualität einer 

Beratung ist also nicht durch eine Form definiert, sondern durch die Haltungen 

und Fähigkeiten des/der Berater*in.   
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5 Das Experteninterview  

5.1 Beschreibung des methodischen Vorgehens   

Für die wissenschaftliche Fundierung der Thematik dieser Arbeit, habe ich die 

qualitative Forschungsmethode eines Experteninterviews, aus der 

Beratungspraxis der Sozialen Arbeit, gewählt. Dieses habe ich für eine präsente 

Form geplant und durchgeführt. Vor der Auswahl des/der Interviewpartner*in 

wurden themenorientierte Fragen formuliert, welche vor der Durchführung des 

offen gehaltenen Gesprächs, zum/zur Praxispartner*in gesendet wurden. Diese 

Fragen dienten als Leitfaden und begleiteten das Interview. Die Beratungsstelle 

ist auf Ehe-, Familien- und Lebensberatung spezialisiert und weist Erfahrungen 

der Face-to-Face-Beratung, sowie Onlineberatung auf. Für das Interview ist eine 

Zeit von einer Stunde geplant gewesen. Die Institution räumte mir eine 

Zeitspanne von eineinhalb Stunden ein. Das Interview hat das Ziel, Erkenntnisse 

und Erfahrungen aus der fachlichen Praxis zum Thema: „Der 

Gesprächsführungsansatz nach Carl Rogers im digitalen Wandel“ zu sammeln 

und daraus Schlussfolgerungen und Fakten herauszustellen, die mich bei der 

Bearbeitung der Thematik unterstützen und neue Impulse bieten.  

Am 09.06.2022 fand der Termin in der Beratungsstelle statt. Dort sprach ich mit 

einer/einem Berater*in, die ich im Folgenden, zum Schutz seiner/ihrer Person 

und Wahrung der Anonymität, Berater*in nennen werde. Das Interview wurde 

anhand einer Rekorder-App aufgenommen. Die Aufnahme diente meiner 

Auswertung und wurde nach Beendigung meiner Arbeit entsorgt. Darüber wurde 

auch die zu interviewende Person aufgeklärt. Die Zustimmung wurde mir 

mündlich erteilt. Nach Absprache mit Frau Dr. Sünje Lorenzen, wurde das 

Interview nicht transkribiert und kann somit nicht in den Anhang mit 

aufgenommen werden. Trotz dessen werde ich die Zitate mit einer Zeitmarke 

versehen.  

In der folgenden Auswertung habe ich mich auf die zentralen Aussagen 

fokussiert. Diese werde ich mit dem bis dato erlangten Wissen abgleichen.  
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5.2 Schlussfolgerungen aus dem Experteninterview  

Zu Beginn des Interview kamen der/die Berater*in und ich, über die aktuelle 

Situation und zu Lockdownzeiten der COVID-19-Pandemie, ins Gespräch. Er/Sie 

meinte dazu: „Die zu Beratenden suchen jetzt wieder mehr nach der Nähe. Im 

Lockdown haben wir unser Beratungsangebot auf die Telefonberatung und 

Onlineberatung ausgeweitet. Das war trägerbedingt mit technischen 

Schwierigkeiten verbunden. Dennoch wurden zum Beispiel ganze Prozess nur 

über das Telefon abgehalten, ohne dass man einander gesehen hat. Die 

Onlineberatung gibt es bei uns seit 15 Jahren, was durch die Pandemie nochmal 

bestärkt wurde.“ [03:40]  

Dadurch zeigt sich, wie die Pandemie, den Einfluss der Online- und 

Telefonberatung befördert hat und das die zu Beratenden bereit waren, den 

erzwungenen Wandel anzunehmen. Dennoch wird bei der derzeitigen Lockerung 

der Drang zur Face-to-Face-Beratung stärker und die Menschen wollen die 

Distanz überbrücken und suchen die körperliche Nähe.  

Der/Die Berater*in beschreibt einen Fall aus der Video-Beratung: „Ich hatte mal 

einen Fall mit einem Paar, die zwei Kinder haben. Die Partner habe ich immer 

nur per Video gesehen. Nach einigen Treffen, ist das einmal bei ihnen derartig 

eskaliert, dass ich angeboten habe, für den nächsten Termin persönlich 

vorbeizukommen. Kurz vor dem besagten Treffen, mussten die beiden absagen, 

weil sie keinen Babysitter gefunden haben, sodass wir das Treffen wieder online 

machen mussten.“ [7:30] 

Hierbei erkennt man die Chance, die die Onlineform bietet. Ratsuchende können 

sich online beraten lassen und müssen die Kinder, wie in diesem Fall, nicht 

alleine zuhause lassen. Dennoch hat der/die Berater*in durch die räumliche 

Distanz nicht die Möglichkeit, bei Konflikten zu intervenieren und unterstützend 

zu reagieren. Dennoch ist der Zugang zur Onlineberatung für manche einfacher 

und mit weniger Aufwand verbunden.  

Auf meine Frage, ob die Face-to-Face-Beratung nicht ein ähnliches Setting 

aufweist, wie es in der Video-Beratung zu finden ist, betonte er/sie:  
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„Ich hatte mal einen Fall, da war das erste Gespräch per Video, das zweite per 

Telefon, dann wieder Video und beim vierten Gespräch im Face-to-Face-Format 

und das ist schon spannend, die Person zu sehen, weil es nochmal was ganz 

anderes ist.“ [9:25]  

„Meine Kollegen und ich haben auch herausgestellt, wozu es auch Studien gibt, 

dass Themen über Formate, bei denen man sich nicht sieht, leichter und direkter 

angesprochen werden, wenn es normalerweise länger dauert, diese 

anzusprechen. Das bedeutet, dass Online oder per Telefon mehr möglich ist, als 

in direkter Form. Alles hat Vor- und Nachteile und es hat viel mit Erwartungen zu 

tun. Wir bevorzugen blended counseling, also das Wechseln der Formate.“ 

[11:20] 

Aus den angeführten Zitaten, lässt sich herausstellen, dass das Angebot an 

Beratungsformen den Ratsuchenden zu Gute kommt. Der Zugang wird erleichtert 

und durch das Wechseln der Formen werden auch andere Möglichkeiten und 

Erkenntnisse aufgezeigt, die zum Beispiel in präsenter Form nicht ersichtlich 

gewesen wären.  

Auf die Frage, welche Grundsätze er/sie in der Beratung verfolgt, wurde 

geantwortet: „Ich höre gut zu, will verstehen, was die Thematik ist und versuche 

den Ratsuchenden das Ziel vor Augen zu führen, also dass der Person klar ist, 

wo die Reise hingeht. Der Fokus liegt beim Ratsuchenden. Das passende 

Stichwort ist personenzentriert.“ [17:40] 

Obwohl der Gesprächsführungsansatz nach Rogers nicht erwähnt wurde, lassen 

sich die Grundsätze, wie er/sie sie beschrieb, ableiten. Der/Die Berater*in 

bemüht sich darum, die Personen und deren Themen zu verstehen und setzt den 

Ratsuchenden ins Zentrum. Das bedeutet, dass die Grundsätze und der Ansatz 

nach Rogers im Fundament bestehen, aber es durch das Beratungskonzept und 

die individuellen Persönlichkeiten angepasst und spezifiziert wurde, sodass nur 

der Ursprung zu erkennen ist.  

Auf die Nachfrage, wie er/sie die Grundsätze nach Rogers: Empathie, Akzeptanz 

und Kongruenz nun beschreiben würde, äußert er/sie:  
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„Empathie ist für mich ein Mitschwingen, also in Resonanz gehen mit dem 

Ratsuchenden. Mitfühlen, ohne mitzuleiden, quasi nah beim Klienten, aber auch 

nah bei mir zu sein. Ähnlich wie eine Pendelbewegung. Ich versuche zu spiegeln 

und wiederzugeben, was kommt bei mir an, wie nehme ich es wahr. Zugleich 

vermeide ich Überschneidungen mit Situationen, die ich erlebt habe, um mein 

Verständnis, für den Ratsuchenden, nicht zu verlieren. Auf die Akzeptanz 

bezogen, behandeln wir jeden gleich und geben jedem die Chance und Raum für 

ein Erstgespräch. […] Die Kongruenz lässt sich als meine Echtheit beschreiben. 

Wenn mir jedoch meine Gesichtszüge entgleisen, hoffe ich, dass ich mich schnell 

wieder gefasst kriege und meine Entgleisung in Worte fasse. Die Theorie ist 

schon wichtig, aber in der Praxis geht es darum den Klienten individuell zu 

betrachten.“ [18:56] 

Aus der Beschreibung der Grundsätze, bezogen auf die subjektive Einschätzung, 

lässt sich schließen, dass Rogers Grundsätze vertreten sind. Diese sind jedoch 

nicht in einer Vollkommenheit gegeben, sondern wurden angepasst. Sander und 

Ziebertz beschrieben es als angemessenes Gegenüberbringen. Das ist auch aus 

der Beantwortung der Frage hervorgegangen. Der/Die Berater*in handelt nach 

der angepassten Definition der Grundsätze angemessen und individuell, sodass 

das Verhalten und die Wahrnehmung gespiegelt wird und der personenzentrierte 

Prozess voranschreitet.  

Diese Annahme zeigt sich auch nochmal zu einem späteren Zeitpunkt: „Mit dem 

Ansatz nach Rogers kann ich schon mitgehen und mich als Begleiter erleben. Es 

gibt auch Fälle, bei denen ich sehr berührt und den Tränen nahe bin. Das ist in 

Ordnung, aber dem Klienten ist ja nicht geholfen, wenn wir fünf Minuten 

zusammen weinen. Das ist für mich das spannende Thema. Für mich ist das die 

Grenze. Dennoch kann ich empathisch sein, würdigen und wertschätzen, was 

die Person geleistet hat und sie stärken.“ [55:10] 

Auf die Frage, wie sich die Onlineberatung entwickelt, antwortete der/die 

Berater*in: „Die Nachfrage nimmt zu. Es sind schon immer jüngere Leute 

gewesen, die die Onlineberatung nutzen. Die Tendenz schiebt sich auch ins 

höhere Alter, dass Ältere auch mal das digitale Format versuchen. Bei Jüngeren 

geht es eher um die Sexualität, die sich dann häufiger per Mail oder Chat melden. 
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Man ist anonym und kann Probleme leichter mitteilen. Das Blended Counseling, 

das Anpassen an den Klienten, stehen im Fokus.“ [42:38]  

Auf die letzte Frage, in welcher Beratungsform sich die Lebenswelten 

unterschiedlicher Zielgruppen besser begleiten lassen, betonte er/sie: Ich würde 

es jedem wünschen, dass er aus der Online- sowie Face-to-Face-Beratung 

profitiert, auch wenn es für manche eine Hürde ist. Der erste Zugang, des 

Annäherns, fällt jedoch über das Onlineformat leichter. Die Probleme entstehen 

jedoch aus dem Alltag und dem direkten Kontakt und gerade in der Face-to-Face-

Beratung gibt es einen Raum, neue Erfahrungen zu machen, in dem ich mit 

jemanden im selben Raum sitze. Auch junge Menschen sollten sich das 

zutrauen, den direkten Kontakt zu suchen. Denn so geschieht Entwicklung. Das 

Schauen in andere Lebenswelten lässt mich ja auch lernen und mich 

weiterentwickeln.“ [1;02:02] 

Aus den Zitierungen zeigt sich, dass das Begleiten der Lebenswelten in präsenter 

Form ganzheitlicher ist, als im Vergleich zur Onlineberatung. Rogers 

Gesprächsführungsansatz ist in der digitalen Face-to-Face-Beratung 

wiederzufinden und ermöglicht ein empathisches Verstehen auch über anonyme 

und digitale Formate. Der/Die Berater*in betont jedoch, dass sich der Mensch im 

direkten Kontakt, aufgrund der neuen Erfahrungen, entwickelt. Der/die Berater*in 

begleitet die Lebenswelt, spiegelt und macht auf Neues aufmerksam, wodurch 

die Selbstexploration bewirkt wird.  
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6 Der Gesprächsführungsansatz nach Carl Rogers im digitalen 
Wandel 

Versucht man nun im Folgenden den Wandel des Gesprächsführungsansatzes 

nach Carl Rogers ins Digitale zu beschreiben, wird klar, dass man den Prozess 

als Ideal sehen muss. Das bedeutet, dass die technischen Voraussetzungen von 

beiden Parteien gegeben sein müssen. Außerdem muss der Rahmen und das 

Konzept der Beratung so definiert sein, dass sich die herausgestellten 

Erkenntnisse und Impulse aus dem Experteninterview umsetzen lassen. Nehmen 

wir mal an, die technischen Gegebenheiten passen, der/die Klient*in zeigt die 

Bereitschaft und die Haltung, die den Prozess bewilligen und der/die Berater*in 

weiß, sich selbst mit den Grundsätzen und der nötigen Grundhaltung nach 

Rogers zu identifizieren, kann eine ansatzbasierte Beziehung zwischen 

Berater*in und Klient*in entstehen, die die Umsetzung des 

Gesprächsführungsansatzes bewilligt. Die Video-Beratung ist dabei die Form, die 

der Face-to-Face-Beratung am meisten ähnelt und den Wandel positiv 

unterstützt. Aber auch bei der Mailberatung, kann das Schreiben, den Zugang 

zur Empathie, Akzeptanz und Kongruenz, durch einen hohen Selbstanteil 

des/der Klient*in, schaffen. Im Grunde genommen ist es das Ziel, einer jeden 

Beratungsform in der Sozialen Arbeit, dem/der Klient*in personenzentriert seine 

Selbstöffnung zu ermöglichen. Das geschieht individuell durch ein 

angemessenes Maß der drei Grundsätze. Der/die Berater*in begleitet die 

Gedanken und Gefühle des/der Klient*in, er/sie nimmt diese wahr, gibt sie wieder 

wie sie wahrgenommen wurden, akzeptiert den/die Klient*in, ist kongruent und 

macht auf Aspekte aufmerksam, die die Selbstreflektion und Bewertungen von 

dem/der Klient*in ausgehend befördern. Das heißt, dass es grundsätzlich 

möglich ist, die Lebenswelten des/der Klient*in so zu begleiten und stützen, dass 

eine Selbstexploration auftritt und der/die Klient*in somit in der Lage ist, 

eigenständige Lösungsansätze zu finden. Dabei ist die Beratungsform nicht 

wesentlich, sondern die Fähigkeit des/der Berater*in nach Rogers, in einer 

angemessenen Art und Weise, in präsenter oder digitaler Form, zu handeln. 

Nebenbei bemerkt, ist nach Rogers Ansatz kaum von leiblicher Präsenz die 

Rede.  
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Es wird grob beschrieben, dass die nonverbale Kommunikation, verbale 

Aussagen stützt oder irritiert, wie es auch schon in der zwischenmenschlichen 

Kommunikation beschrieben wurde. Dies ist jedoch für den Erfolg des Prozesses 

nicht notwendig. Das zeigt die Flexibilität und die Einsatzmöglichkeiten des 

Ansatzes.  

Demnach kann man zusammenfassend sagen, dass der personenzentrierte 

Gesprächsführungsansatz nach Carl Rogers einen digitalen Wandel durchlebt 

und sich stetig weiterentwickelt. Das Fundament der Beratung in der Sozialen 

Arbeit kann durch Rogers definiert werden. Schafft man es nun, diesen Ansatz 

mit der eigenen Persönlichkeit und Wertehaltung zu vermischen und etwas 

„Eigenes“ zu erschaffen, gelingt es, eine beidseitig förderliche und bereichernde 

Beziehung zu schaffen, die die digitale Distanz überbrückt und die Chance 

eröffnet, dass etwas Wundervolles entsteht.  
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7 Zusammenfassung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hermeneutische Grafik: Der Gesprächsführungsansatz nach Carl Rogers im digitalen Wandel 

 

Zusammenfassend kann man sagen, dass der personenzentrierte 

Gesprächsführungsansatz ein Gebilde aus natürlich veranlagten 

kommunikativen Fähigkeiten des Menschen darstellt. Angeführt wird die 

Annahme aus dem Zusammenspiel zwischen der zwischenmenschlichen 

Kommunikation mit der nonverbalen Kommunikation. Einfach gesagt, kann 

Kommunikation auch nur über den Körper stattfinden, durch Mimik, Gestik, dem 

Blickverhalten, der Körperhaltung und -orientierung, die zugleich Gesagtes 

bestärken oder infrage stellen. In der zwischenmenschlichen Face-to-Face 

Kommunikation begegnen sich Menschen im gleichen Zeit-Raum-Gefüge. Diese 

haben unterschiedliche Gefühlslagen und Absichten, denen man sich stets 

bewusst sein sollte. Daraus entwickelt sich ein Gespräch, dass mit seiner 

Komplexität nicht planbar und das Ergebnis ungewiss ist. Es ist ein soziales 

Handeln, das von der Koproduktion zweier Subjekte bestimmt wird. Aus dem 

Gespräch lassen sich nun Merkmale für eine gute Gesprächsführung in der 

Sozialen Arbeit ableiten. Dabei ist es wichtig, zu verstehen, dass es immer auf 

den Kontext und die Rahmenbedingungen ankommt, die klar definiert werden 

müssen. Zudem werden von den Gesprächspartner*innen individuelle 

Wirklichkeiten vertreten und kommuniziert. Um den Erfolg zu realisieren, ist eine 

Begegnung auf Augenhöhe, eine Vorurteilsfreiheit und das beidseitige 

Gegenüberbringen von Gefühlen notwendig.  
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Diese Faktoren lassen sich folglich auf den personenzentrierten 

Gesprächsführungsansatz nach Carl Rogers übertragen. Dieser erschließt und 

begründete die drei Grundsätze, die seinem Ideal entsprangen, empathisches 

Verstehen, bedingungsfreie Akzeptanz und Kongruenz. Mit dem Ansatz werden 

in der Gesprächsführung der Beratung, der Sozialen Arbeit, und der Therapie 

verschiedene Aspekte verfolgt und beleuchtet. Durch das Gegenüberbringen der 

drei Grundsätze soll demnach das Innere nach außen wahrnehmbar vermittelt 

werden. Durch das stetige Bemühen um gegenseitiges Verständnis, kommen 

innere dunkele Pfade zum Vorschein, die es ermöglichen, dass der/die Berater*in 

ein/eine Begleiter*in der Lebenswelt wird. Die Intensität der Gefühlsäußerungen 

ist von einem stetigen Risiko begleitet. Das Äußern kann den Prozess positiv 

beeinflussen oder die Wahrnehmung des/der Klient*in irritieren. Die Grundsätze 

nach Rogers sind nicht im Ansatz verankert, sondern können auch heraustreten 

und bei anderen Formen zur Anwendung kommen. Das Endresultat sollte dabei 

sein, dass die Grundsätze, die der/die Berater*in angemessen gegenüberbringt, 

durch personenzentrierte Prozesse und eine personenzentrierte Beziehung, zur 

Selbstöffnung und Selbstexploration des/der Klient*in führen. Erwiesenermaßen 

können neben der Face-to-Face Beratung auch digitale Formen der Beratung 

(z.B. Mailberatung und Video-Beratung) zu dem Ergebnis führen. Dabei kommt 

es immer auf die Fähigkeiten des/der Berater*in an, der/die mit einer sensiblen 

Angemessenheit ansatzorientiert und personenzentriert agiert. Aus der Theorie, 

eigenen Erkenntnissen und dem Experteninterview lässt sich der digitale Wandel 

des Ansatzes verdeutlichen. Dieser befindet sich im stetigen Wandel und wird je 

nach Konzept und Persönlichkeiten verändert und weiterentwickelt, sodass ein 

Einklang entsteht. Die Grundsätze bilden das Fundament für erfolgreiche 

Beratung, im Face-to-Face sowie in digitaler Form. Der Wandel geschieht nur 

bedingt durch die Beratungsformen. Es sind eher die Berater*innen, die sich der 

Grundsätze annehmen und so verinnerlichen, dass etwas Eigenes entsteht und 

diese somit angemessen verdeutlicht werden können. Dadurch wird stets 

individuell eine Selbstexploration des/der Klient*in ermöglicht.  

Weitere Recherchemöglichkeiten zur Thematik bieten die Methoden der digitalen 

Beratung, sowie weitere digitale Beratungsformen, die Blended-Counseling-

Konzepte und die Chancen und Herausforderungen der Onlineberatung.  
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