
 

 

Fachtagung „Ethik in der Beratung – Anspruch und Wirklichkeit“,  

Mannheim, 22./23.02.2018, Hochschule der Bundesagentur für Arbeit  

Plenum: Panel zum Thema   

„Die Vermittlung ethischer Prinzipien in der Beratungsqualifizierung“  

Moderation : Prof. Dr. Andreas Frey (Hochschule der Bundesagentur für Arbeit) 

Panelteilnehmer*innen: Prof. Dr. Christiane Schiersmann (Universität Heidelberg, Institut für 

Bildungswissenschaft), Barbara Lampe (Verbund regionaler Qualifikationszentren Bildungsbera-

tung und Kompetenzentwicklung (RQZ); Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung Johannes 

Gutenberg Universität Mainz), Prof. Dr. Christoph Negri (Züricher Hochschule für angewandte 

Wissenschaften), Barbara Willmroth (Fortbildungszentrum Laufbahnberatung nach dem Zürich-

Mainzer-Laufbahnberatungsmodell), Prof. Dr. Ruth Großmaß (Prof. i.R. für Ethik und Sozialphilo-

sophie an der Alice Salomon Hochschule Berlin), Prof. Dr. Michael Scharpf (Hochschule der Bun-

desagentur für Arbeit, Prorektor) 

Berichterstatter: Tillmann Grüneberg (Universität Leipzig) 

 

Prof. Frey eröffnete das letzte 

Panel der Tagung mit Frage, wie 

man all das, was in den vorheri-

gen Vorträgen, Diskussionen und 

Workshops über ethische Hal-

tungen gesagt worden ist, in die 

Qualifizierung einbringen könne. 

Was können Dozenten und Qua-

lifizierungsinstitutionen tun, um 

wesentliche ethische Forderun-

gen in den Curricula zu veran-

kern? Wie können sie das um-

setzen bzw. leben? Zu diesen 

zentralen Fragen, nahmen die Panelteilnehmer in ihren Statements Stellung.  

 



Prof. Dr. Christiane Schiersmann  

Qualitätsmanagement: Dozenten und Institutionen 

sollten sich zunächst selbst auf ethische Standards 

verpflichten und sich daran orientieren. Das ist ein 

wichtiger Aspekt des Qualitätsmanagements. Der von 

ihr begründete Studiengang in Heidelberg orientiert 

sich dabei eng an den Grundsätzen die im BeQu-

Projekt formuliert wurden. Im Rahmen des NICE-

Netzwerks (Network for Innovation in Career 

Guidance & Counselling in Europe) wurden konzepti-

onelle Eckpunkte als Basis für europäische Studien-

gänge formuliert. Sie enthalten die ethischen Stan-

dards jedoch nicht explizit, sondern kommen implizit 

in den Werthaltungen der Kompetenzen / Kompe-

tenzformulierungen zum Ausdruck. Darüber hinaus 

kann und soll die Politik in Bezug auf die Bedeutung ethischer Standards sensibilisieren. Ein po-

tentieller Weg dafür wäre die stärkere Bewertung von ethischen Standards bei der Vergabe von 

Fördermitteln. 

Professionalisierungsdiskussion: Beratung ist eine sehr anspruchsvolle Dienstleistung. Wie Ärzte 

sind Berater*innen mit existentiellen Fragen beschäftigt. Jedoch bleibt die Professionalisierung 

von Beratenden weit hinter derjenigen von Ärzten zurück. Die Ausbildung erfolge meist im 

„Leaning by doing“ im Rahmen befristeter Anstellungsverhältnisse. Hier bestehe eine große 

Aufgabe für Weiterbildungsanbieter und Fachverbände, die Professionalisierung von Bera-

ter*innen zu stärken. Zentral sei dabei aber auch, die Ausbildung weiter zu akademisieren (von 

Bachelor über Master bis hin zu Promotion). Allerdings werde diese Position nicht von allen ge-

teilt. Es zeige sich jedoch ein Orientierungssog in diese Richtung, vor allem durch die Beschäfti-

gung mit dem Europäischen Qualifikationsrahmen (zum Beispiel bei der Deutschen Gesellschaft 

für Beratung).   

Methodisches Herangehen reflektieren: Es stellt sich die Frage wie man ethisches Handeln ler-

nen kann. Die Antwort darauf stellt den Begriff der Reflexion im Mittelpunkt. Dies sei zwar ein 

wenig elaborierter und wenig systematisierter Begriff. Jedoch kann nur Reflexion des eigenen 

Handelns dazu beitragen, eine ethische Haltung zu entwickeln. Dazu müssen blinde Flecken, die 

Beratungsbeziehung und der Kontext des Handelns reflektiert werden. Es gäbe jedoch immer 

noch so gut wie keine Forschung zu diesen Aspekten. Introspektive Verfahren sind aufwändig. 

So bleibt der Nutzen zunächst eine Unterstellung.   

 

  



Barbara Lampe  

Grundhaltungen eines Beraters können nicht durch die reine Wiedergabe von Wissen erlernt 

werden. Weiterbildungen sind vor allem ein Ort der Stärkung und der Reflexion. Ethisches Ver-

halten muss als Grundhaltung die gesamte Weiterbildung durchziehen. Dafür braucht es Räume 

der Selbstreflexion, z.B. durch die kollegiale Bearbeitung von ethischen Dilemmata. Wir lernen 

beraten, indem wir beraten und beraten werden. Dennoch 

braucht es auch ein formales Modul „Ethik und Beratung“, 

welches Standards, Datenschutz und Schweigepflicht thema-

tisiert. Im Verständnis von Beratung als einem helfenden 

Gespräch, einem Beziehungsgeschehen auf Augenhöhe, 

kommt ein ethisches Grundverständnis zum Ausdruck. Bera-

ter*innen sollen dafür sorgen, dass kein Leid zugefügt wird. 

Diesen Gedanken weiterführend müssen sich Beratende 

auch fragen, was Entgrenzung und gesellschaftliche Entwick-

lungen mit ihren Beratungssituationen zu tun haben.  

 

Prof. Dr. Christoph Negri 

Im Vergleich zu Deutschland ist die Laufbahnberatung in der Schweiz vergleichsweise gut gere-

gelt; so ist beispielsweise eine 3-jährige berufsbegleitende Weiterbildung verpflichtend. Neben 

den psychologischen Beratungen, die ebenfalls wie in Deutschland stark geregelt sind, gibt es 

einen weiten Beratungs-und Coaching Markt. Es ist ebenfalls 

eine gewisse Akademisierung der Weitbildung zu spüren, 

ebenso wie der Einfluss der Berufsverbände auf Standards. 

Dennoch bleiben weite Teile des Marktes ungeregelt und hin-

ter Standards zurück. Innerhalb der Weiterbildungen finde 

vieles auf der Wissensebene statt und es finde zu wenig Aus-

einandersetzung mit dem Tun seinen Raum. Diesen Raum gilt 

es zu schaffen. Wir müssen die Leute mehr aus der Komfort-

zone bewegen. Das ist nicht schön, aber dann geschieht et-

was. Das bedeutet Ethik in die Weiterbildung zu bringen, über 

reflektierte Praxis zur Handlungskompetenz. Die Herausforde-

rung danach besteht darin, dann auch diese Kompetenz zu 

messen und zwar über kritische Faktoren und nicht reine Zu-

friedenheitsabfragen. 

 

  



Barbara Willmroth 

Dem Zürich-Mainzer Laufbahnberatungsmodell (nicht zu verwechseln mit dem ZRM), liegt ein 

ganzheitliches Menschenbild zur Grunde. Darauf aufbauend wird den Berater*innen ein Me-

thodenkoffer mit 100 Methoden an die Hand gegeben. 

Entscheidend für die Beratung sei jedoch die Haltung. 

Methoden sind immer nur ein Arbeitsmittel. In diesem 

Sinne: Ein Maurer ist ohne Schaufel nichts wert, aber 

wenn er sie nicht bedienen kann, dann bringt das auch 

nichts. Professionelles und vor allem ethisches Handeln 

wird in der ZML-Weiterbildung vor allem durch das 

Lernen am Vorbild umgesetzt. Der/die Gruppenlei-

ter/in dient als Rollenmodell im Umgang mit Menschen 

innerhalb der Weiterbildung. Dafür ist es unerlässlich, 

immer wieder die eigene Rolle zu reflektieren und bei-

spielsweise auch immer wieder Kolleg*innen mit in 

den Unterricht zu holen.  

Darüber hinaus sollten Dozent*innen auch Vorbild für Selbstfürsorge sein. Im Arbeitsalltag ist es 

wichtig, kollegiale Fallberatung zu implementieren. Diese sollte strukturiert erfolgen, damit es 

nicht zu einem gemeinsamen Kaffeetrinken wird. In der Ausbildung sind Rollenspiele wichtig, 

vor allem die Rückmeldung zu impliziten Bewertungen. Besonders zeigt sich dies an Fallbe-

schreibungen, die in Rollenspiele oder kollegiale Fallberatungen eingebracht werden. Diese sind 

oft gespickt mit Bewertungen. Diesbezüglich, aber auch darüber hinaus, müssen sich vor allem 

die Führungskräfte, das heißt gerade auch Ausbilder*innen in Weiterbildungen, immer wieder 

im Hinblick auf ihre Leitbilder reflektieren. Hier sollten auch sie immer wieder auf externe Un-

terstützung zurückgreifen. 

 

Prof. Dr. Ruth Großmaß  

Sie berichtet aus 12 Jahren Erfahrung mit dem Unterrichten des Faches Ethik an einer Hoch-

schule für soziale Arbeit. Dort gab es ein verpflichtendes Modul Ethik im 6. Semester, d.h. im 

Anschluss an das Praxissemester. Grundlegend für das Modul waren zunächst die Standards aus 

der Psychotherapie, welche die ersten Standards entwickelte. Man kann allgemein feststellen, 

dass es in allen psychosozialen Berufen immer wieder heftige Verstöße gegen diese Standards 

gegeben hat und gibt. Damit sind nicht nur die z.T. größere Aufmerksamkeit erregenden Fälle 

von sexuellem Missbrauch gemeint, sondern vor allem auch das verdeckte „Abschleifen“ von 

fachlichen Standards. Durch das Versinken in der Routine wird der Auftrag des Arbeitgebers fast 

wie eine zweite Haut und dadurch passiert ein schleichendes Abweichen von ethischen Grund-

prinzipien. Dies passiert vor allem dann, wenn es keine gute Ausbildung und beständige Erinne-

rung an ethische Grundprinzipien gibt.  



Für Prof. Großmaß leitend war daher die Frage: Was brauchen Sozialarbeiter*innen oder Bera-

ter*innen, damit sie die Standards nicht als neues Paket von „du musst“ erleben? Dazu braucht 

es zunächst Handwerkzeug, um Begriffe mit Inhalt zu füllen. So sei es mit dem Aussprechen des 

Wortes (soziale) Gerechtigkeit nicht getan. Es brauche immer klaren Bezug zur eigenen Praxis. 

Im Konzept bedeutet dies, es braucht nach der Theorie, klärende Diskussion und vor allem Er-

fahrungsreflexion von konkreten Fällen.  

Allein der Versuch, eine wertfreie Situati-

onsbeschreibung eines Falles zu geben, ist 

hilfreich. Dabei kann der Fokus auf die Wür-

de als symmetrischen Aspekt in unsymmetri-

schen Situation gelegt werden. Es ist wichtig, 

immer Fragen nach dem Nichtbeachtetem in 

den Fallbeschreibungen zu stellen und auch 

unangenehme Dinge anzusprechen. Sobald 

Moral ins Gespräch kommt, können sich alle 

gut aufregen. Es geht hoch her. Es ist jedoch 

wichtig, Differenzen zuzulassen, fehler-

freundlich zu sein, damit jemand sagen 

kann: „Es war mir nicht so klar, dass das 

nicht so perfekt war, was ich da gemacht habe.“ Wenn man sich auf diese Diskussion einlässt, 

steht die eigene Professionalität immer wieder zur Disposition. Das ist nicht leicht, aber wichtig 

und dafür braucht es Intervisions-und Supervisionsgruppen. Diese vermögen auch die Schwere 

von dilemmatischen Aspekten des Themas von den Schultern zu nehmen und diese in etwas 

Sachliches, Leichteres zu verwandeln. Dafür braucht es Zeit für Reflexion. Sie freut sich, dass 

dieser Aspekt mittlerweile auch in der Bundesagentur für Arbeit angekommen zu sein scheint. 

Der Hoffnung, dass diese Botschaft angekommen ist, schließt sich an die Aussagen von Prof. 

Frey an.  

 

Prof. Dr. Michael Scharpf 

Zusammen mit Prof. Ertelt ist Herr Scharpf häufig international unterwegs, um den Aufbau von 

Studiengängen im Feld Arbeitsmarkt, Beruf und Beratung zu unterstützen. Auf die Frage, ob 

ethische Aspekte in den Konzeptionen dieser Entwicklungsprojekte eine Rolle spielen, betont er 

deren Wichtigkeit. Dabei hat die HdBA als Vorbild die Chance, in der Qualifizierung des akade-

mischen Nachwuchses solche Schwerpunkte zu setzen, indem neue Module und Wahlpflicht-

module konzipiert werden. Es sei jedoch der falsche Weg, nur einzelne Modelle zu konzeptio-

nieren, denn Ethik müsse Querschnittsthema in der gesamten Ausbildung sein. Ziel sei die 

Handlungskompetenz im Sinne eines Theorie-Praxis-Transfers. Dafür müssten die Studierenden 

auch schon während des Studiums über ihr praktisches Beratungsverständnis reflektieren. Ziel-



gruppengerechtes Verhalten sei ein wichtiges Thema, insbesondere im Rahmen des großen Pro-

jektes der lebensbegleitenden Berufsberatung. Diese erfordere teilweise auch ein neues Bera-

tungsverständnis. Es ist eine Herausforderung, ein gemeinsames für die unglaublich vielen ver-

schiedenen Beratungsformate und Beratungs-

anlässe innerhalb der BA zu formulieren. Je 

nach Zielgruppen brauche es verschiedene 

Beratungsverständnisse. Ethische Aspekte im 

Rahmen des Curriculums zu thematisieren, sei 

ein Bereich, auf den die Akkreditierungsagen-

turen vermehrt Wert legen, den aber die we-

nigsten Studiengänge in diesem Bereich (zu-

mindest nach einer Google-Recherche) bereits 

implementiert haben. Die HdBA sei in diesem 

Bereich schon sehr weit. 

 

Diskussion 

Aufbauend auf diesem Thema stellte Prof. Frey die Frage, ob ethische Prinzipien nicht nur in ein 

Modul gehören, sondern ob ethische Reflexion und Standards nicht als Querschnittsthema zu 

behandeln seien. 

Frau Großmaß betonte die Wichtigkeit des durchlaufenden Fadens, jedoch sei es wichtig, einen 

klaren Punkt im Curriculum zu haben, auf den das beständige Aufgreifen aufbauen kann. Frau 

Willmroth war der Meinung, dass es auch ohne diesen klaren Punkt funktionieren könne, wenn 

die Dozent*innen selbst das Thema immer wieder thematisieren und reflektieren. Es sei auch 

ein Thema für die Führungsebene und sei Identitätsarbeit, die keiner wirklich möchte. Aber 

man müsse in die unangenehme eigene Auseinandersetzung gehen und dazu brauche es Zeit. 

Ein Einwurf aus dem Publikum forderte bzw. sah eine Möglichkeit darin, in die Ausbildungen 

regelmäßige Reflexionsblöcke einzubauen. Frau Schiersmann stimmt der Wichtigkeit von Refle-

xionstagen im Semester zu, spricht sich jedoch auch dafür aus, dass Ethik in einem Grundlagen-

seminar zu behandeln sei. Es brauche einen festen Punkt, sonst rutsche das Thema weg. Herr 

Negri meint, man müsse auch den Unterschied zwischen Grundstudium und Weiterbildungsstu-

dium in Betracht ziehen. Generell brauchen wir mehr Zeit für solche Aspekte. Dabei müssen wir 

die Teilnehmenden herausfordern und auch uns als Organisatoren immer wieder damit ausei-

nandersetzen. Frau Lampe stimmt ebenfalls einer durchgängigen Beschäftigung mit dem Thema 

mit einem festen Punkt im Curriculum zu. Die Zeit für Reflexion schaffe sie in ihren Weiterbil-

dungen in den Abendeinheiten, in welchem kein neuer Input mehr erfolge.  

 

  



Anregungen und Fragen für die Praxis 

Curriculare Verankerung 

Es wird deutlich, dass sich die Mehrheit der Expert*innen für eine curriculare Verankerung von 

Fragen der Ethik, ethischen Standards und ethischen Aspekten des Beratungsverständnisses 

sowohl in einem festen Punkt (Modul/Einheit) als auch für eine beständige Thematisierung als 

Querschnittsaufgabe ausspricht. Der Zeitpunkt der Beschäftigung im Curriculum kann dabei 

sowohl am Anfang als auch sinnvollerweise nach ersten Praxisphasen liegen. Es wird vor allem 

deutlich, dass dafür mehr Zeit erforderlich ist. Offen bleibt, wie viele Studiengänge und Weiter-

bildungen diese Anforderungen im Moment schon erfüllen. Im Rahmen von Professionalisie-

rung und Akademisierung erscheint dies als eine wichtige Fragestellung für das Qualitätsma-

nagement (z.B. bei Akkreditierungen).  

 

Methoden der Vermittlung  

Reflexion erscheint als der Königsweg der Entwicklung einer eigenen Beratungsethik. Dabei hel-

fen sowohl die Vorbildwirkung von Dozent*innenen, Rollenspiele in der Ausbildung und vor al-

lem die kritische Analyse des eigenen Beratungshandelns in der Praxis. Für die Kontinuität der 

Reflexion erscheinen Selbstreflexion, kollegiale Fallberatung sowie Super-und Intervision uner-

lässlich. Gerade für diese Formen braucht es Strukturen und Zeit in der Praxis, welche oft nicht 

gegeben sind. Hier bedarf es klarer Forderungen auch gegenüber Arbeitgebern. Auch fehlen 

bislang weitreichendere Forschungen zum nachhaltigen Nutzen von Reflexionsmethoden in der 

Ausbildung (z.B. in Bezug auf die Entwicklung von Handlungskompetenz), hier ist ein wesentli-

ches Desiderat der Forschung auszumachen. 



Eigene Rolle als Dozent*in und Berater*in 

Mit dem Verabschieden von ethischen Standards in Fach-und Berufsverbänden ist es nicht ge-

tan. Diese Standards müssen auch in der Ausbildung gelebt werden, sowohl im Handeln der 

Dozent*innen als auch in der Fallbeschreibung und -analyse. Insbesondere die Frage nach blin-

den Flecken und nicht wertfreien Aussagen in den eigenen Fallbeispielen, erscheint als wichtiger 

Prüfstein der eigenen Reflexion. Auch Dozent*innen sollten daher regelmäßige externe Prüfung 

und Reflexion beachten. Dasselbe gilt natürlich auch für alle Beratenden: Ethische Prinzipien 

werden nicht einmal in einer Qualifizierung erworben bzw. werden durch die Verpflichtung auf 

Verbandsstandards Wirklichkeit, sondern sie müssen gelebt werden. Dafür bedarf es ständiger 

und kritischer Reflexion des eigenen Beratungshandelns.  

 

 

 

 

 

 

 


