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«Beratung ist für Fachkräfte der Sozialen Arbeit eine 
ebenso zentrale wie anspruchsvolle Aufgabe», sagt Es
ther Abplanalp, BFHDozentin mit Schwerpunkt Bera
tung in der Sozialen Arbeit und Supervisorin, Coach 
(bso). «Trotz langjähriger Erfahrung gibt es immer wie
der Momente, in denen ich gefordert bin und mein Be
ratungshandeln aus verschiedenen Perspektiven reflek
tieren muss.» Es genügt nicht, gut zuzuhören und den 
fachlich richtigen Rat zu geben, wie man als Laiin oder 
Laie denken könnte.

Was hilft Beratungs-Anfänger*innen? 
Wissen ist notwendig, aber das reicht allein nicht aus. 

Die Beratungsliteratur und forschung gehen davon aus, 
dass es einen Wissenskanon gibt, der Studierenden als 
Fundament ihres Beratungshandelns dient, etwa zu 
Kommunikations und Veränderungsmodellen oder Be
ratungsmethoden und techniken. Dieser Kanon gilt 
unabhängig vom sozialarbeiterischen Handlungsfeld. 
Im Studium geht es darum, sich dieses Wissen anzueig
nen, es weiterführend in eigene Handlungskompeten
zen umzusetzen und so den Schritt zum Können zu 
schaffen. Ergänzend gilt es, die Eigenheiten der jeweili
gen Handlungsfelder kennenzulernen, um diese Er
kenntnisse für die Beratung gezielt nutzen zu können. 

Beraten lernen im Bachelor-Studiengang Soziale 
Arbeit 

Zu Beginn des Studiums absolvieren die Studieren
den das Pflichtmodul «Interaktion und Kommunikation 
I». Im Praxismodul I üben sie sich in der professionellen 
Gesprächsführung und führen – je nach Handlungsfeld 
und Auftrag – auch bereits erste Beratungsgespräche 
durch. Sie lernen handlungsfeld oder adressat*innen
spezifisches Wissen und Fertigkeiten und gegebenen
falls spezifische Beratungsansätze kennen. 

Danach absolvieren die Studierenden in der Regel das 
Pflichtmodul «Interaktion und Kommunikation II». Dar
in setzen sie sich mit Beratung als strukturiertem, perso
nenzentriertem, problem und lösungsorientiertem In

Die Frage, wie Beratung erlernt wird, beschäftigt Esther 
Abplanalp schon lange. Nun hat die Leiterin der Abteilung 
Professionsentwicklung Studierende, die im Bachelor-Stu-
dium fortgeschritten sind, zu ihren Praxiserfahrungen 
befragt. Sie fördert damit Interessantes zutage.

mit meiner Person verknüpft!»
«… und dann hat sich die Theorie 

teraktionsprozess (Stimmer, 2020, S. 133) auseinander. 
Sie reflektieren die Beziehungsgestaltung im professio
nellen Setting und erkennen, wie sie als Person im Bera
tungsgeschehen involviert sind und dieses mitprägen 
(vgl. Abstract, Modulbeschreibung IAKO II, FS 22).

Mit seinen didaktischen Settings bietet das Modul 
gute Voraussetzungen zum Kompetenzerwerb: Die Stu
dierenden erarbeiten im Selbststudium die theoreti
schen Grundlagen, trainieren Beratungsskills u.a. in 
Rollenspielen im Kontaktstudium oder im VirtualRea
lityLabor mit virtuellen Klient*innen. Anschliessend 
reflektieren sie die Videoaufzeichnungen (vgl. Ab
planalp/Bachmann, 2019). Als Kompetenznachweis 
erarbeiten sie ein individuelles Beratungskonzept und 
analysieren im mündlichen Prüfungsgespräch eine fik
tive Beratungssequenz.

«Die Studierenden sollen das, was sie tun, aus gutem 
Grund tun», sagt Esther Abplanalp. Dabei helfen ihnen 
auch die drei Pflichtmodule «Selbst und Sozialkompe
tenz I–III». Diese sensibilisieren die Studierenden wäh
rend sechs Semestern immer wieder in der Wahrneh
mung von Situationen. So lassen sich Muster erkennen, 
die das eigene Handeln prägen. Dies hilft den Studieren
den auf dem Weg zu einem differenzierten Rollenbe
wusstsein und trägt dazu bei, Sensibilität für die Gestal
tung der professionellen Beziehung zu entwickeln.

Lernort Praxis
Das Modul «Interaktion und Kommunikation II» wur

de im Rahmen der kontinuierlichen Modulevaluationen 
immer sehr gut bewertet. Offen blieb, ob es den Studie
renden gelingt, die erworbenen Kompetenzen in der 
Praxis anzuwenden. Um Antworten zu finden, wurden 
Studierende 2021 nach Abschluss des Moduls befragt. 
Die exemplarischen Aussagen zeigen Erfreuliches. 

Eine Person führt aus, was in Bezug auf den eigenen 
Professionalisierungsprozess aufgefallen ist:

«Mir ist (…) im zweiten Praxismodul deutlich 
geworden, wie viel ich bereits im ersten Praxismodul 
gelernt habe, das ich auch jetzt, in einem ganz anderen 
Handlungsfeld, mit einem komplett anderen Auftrag, 
anwenden kann. Zum Beispiel gelingt es mir wirklich 
gut, Beratungsgespräche (…) zu strukturieren und die 
Ziele zu verfolgen. Gleichzeitig kann ich (…) in den 
Standortgesprächen die Betroffenen und ihre Angehö-

Abteilungsleiterin und Dozentin Prof. Esther Abplanalp

Den Artikel hat Beatrice Schild auf der Grundlage eines 
Referats von Esther Abplanalp verfasst.
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… ist Redaktionsleiterin des Magazins «impuls» und in dieser 
Funktion immer auf der Suche nach guten und spannend erzählten 
Stories aus der BFH und ihrem Umfeld.

«… und dann hat sich die Theorie rigen in ihrer individuellen Situation und ihren 
Bedürfnissen wahrnehmen und mich menschlich 
zeigen. Aber das Fachliche fehlt mir noch etwas.» 

Bedeutsam für eine gelingende und tragfähige Ar
beitsbeziehung mit Klient*innen ist die Fähigkeit der 
Studierenden, in der Rolle als Berater*in das Phänomen 
«Widerstand» zu reflektieren und Wissen zu Verände
rungsprozessen zu nutzen:

«Jetzt muss ich nicht mehr sagen, die Jugendlichen 
haben halt keine Motivation. Mit dem Transtheoreti-
schen Modell kann ich das besser verstehen und mit 
den Ambivalenzen arbeiten. Ich habe festgestellt, dass 
ich mit diesem Wissen in den Gesprächen mehr 
Empathie (…) zeigen kann, und ich habe den Eindruck, 
dass durch meine Verknüpfung mit den Theorien sich 
auch die Jugendlichen besser reflektieren und ihre 
Ambivalenzen anders wahrnehmen können.» 

Auffallend ist, so Esther Abplanalp, wie die Studie
renden Veränderungsprozesse in konkreten Praxissitu
ationen beschreiben. Sie bezögen sich alle auf das Trans
theoretische Modell (Prochaska & DiClemente, 1983) 
und auf das Modell zum Umgang mit Widerstand (Ab
planalp et al., 2020, S. 135–136). Sie verorten demnach 
den Widerstand nicht einseitig bei ihren Klient*innen, 
sondern setzen das Phänomen sowohl in Zusammen
hang mit dem Veränderungsprozess als auch mit der 
professionellen Beziehung. 

Professionelle Beziehungsgestaltung
«(…) im ersten Praxismodul war es mir sehr wichtig, 

eine Beziehung (…) aufzubauen und ein kollegiales 
Verhältnis zu schaffen. Ich war stolz, wenn sie sagten: 
‹Du bist netter als die anderen Praktikantinnen.› Das 
ist anders geworden – mit dem theoretischen Hinter-
grund kann ich besser Distanz herstellen. Wenn sie 
dann sagen, sie vermissen die andere Praktikantin, ist 
das für mich schon fast ein Kompliment. Ich weiss 
dann, dass es mir gelungen ist, die professionelle Rolle 
einzunehmen.» 

Alle Studierenden machen Aussagen zur professionel
len Gestaltung der Beziehung und beurteilen auch die 
eigene Person, ihre Stärken und den individuellen Ent
wicklungsbedarf. «In den Auswertungen fallen die Aus

führungen zur Gestaltung von Nähe und Distanz sowie zur 
professionellen Rolle besonders auf», sagt die Dozentin. 
Anders als beim Umgang mit Widerstand liegt der Fokus 
hier eindeutig auf der Reflexion der eigenen Person.

Entwicklung einer professionellen Identität
«In Bezug auf die Professionalität ist mir schon sehr 

viel bewusst geworden. Auch dass die Auseinanderset-
zung mit der eigenen Person im Modul ‹Selbst- und 
Sozialkompetenz› sehr wichtig ist, damit man nicht 
plötzlich überrascht wird, zum Beispiel mit Themen, 
die einen aggressiv machen. Dass man (…) professio-
nell reagieren kann und es nicht plötzlich auf eine 
persönliche Ebene kommt und man die Person 
gegenüber verletzt.» 

In den Interviews zeigt sich wiederholt, dass die Stu
dierenden im Zusammenhang mit der Reflexion des ei
genen Handelns explizit auch auf die individuelle Ent
wicklung der professionellen Identität in den Modulen 
«Selbst und Sozialkompetenz I–III» Bezug nehmen. 

Fazit
Von Fachkräften der Sozialen Arbeit wird die Fähigkeit 

zur Reflexion erwartet. Sie sollen in der Lage sein, «auf
grund unterschiedlicher Wissensbestände, persönlicher 
Faktoren und Haltungen für sich klären zu können, was 
sie tun, warum sie es tun und wie sie es beurteilen» (Zür
cher, 2019, S. 47). Esther Abplanalp dazu: «Die Ergebnis
se meiner Untersuchung zeigen auf, dass die befragten 
Studierenden in ihrer jeweiligen Praxis in der Lage sind, 
Beratungen erfolgreich durchzuführen und ihr Handeln 
zu reflektieren.» Sie möchte künftig weitere Angebote 
schaffen, die die Verbindung von Wissen und Handeln 
unterstützen, denn die vertiefte Reflexion ermöglicht, 
dass sich die beraterische Kompetenz erweitert und fes
tigt. Dies stärkt wiederum die Professionalisierung. ▪ 
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Erfahrungsaustausch für Dozierende aus dem 
deutschsprachigen Raum
Bereits zum zweiten Mal fand im Januar 2022 die 
Berner Beratungstagung statt. Rund vierzig Teilneh-
mer*innen, darunter auch Studierende der BFH, 
verfolgten vier Referate zum Thema «Beratung lehren 
und lernen». Der vorliegende Artikel basiert auf dem 
Referat, das Esther Abplanalp zum Abschluss der 
Tagung hielt. Weitere Referent*innen waren Dr. Marc 
Höcker (Universität Köln, Arbeitsbereich Beratungs-
forschung), Prof. Dr. Marc Weinhardt (Universität 
Trier, Sozialpädagogik) und die Professorinnen Sand-
ra Jent und Ninetta Scura (BFH, Departement Ge-
sundheit, Studiengang Ernährung und Diätetik). 


