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Abschnitt 5: Kooperation 

Kurzbeschreibung  

Ziel ist es, die Fähigkeit der Teilnehmer:innen zu stärken, Beziehungen effektiv zu pflegen. Das 
Kooperationstraining soll die Fähigkeit der Teilnehmer:innen verbessern, Beziehungen aufzubauen 
und zu pflegen, Hilfe anzunehmen und Vereinbarungen zur Zusammenarbeit zu treffen. 
Konfliktbewältigungs- und Verhandlungstraining soll die Teilnehmer:innen dabei unterstützen, 
Missverständnisse, Wert- und Ressourcenkonflikte konstruktiv zu lösen. Theoretische Hintergründe 
und praktische Übungsmöglichkeiten rund um den Themenbereich der Einflussnahme sollen den 
Teilnehmer:innen dabei helfen, ihre eigenen Stärken und Werte zu verstehen, und sie dabei 
unterstützen, andere Menschen zu überzeugen. 

 

Lernziele 

Am Ende dieses Abschnitts werden die Teilnehmer:innen 

• ganzheitlich verstehen, was Kooperation bedeutet und welche anderen Konzepte 
damit zusammenhängen. 

• die Bedeutung von Kooperationsfähigkeit für die Berufsberatung erkennen. 
• wissen, welche theoretischen Ansätze zur Entwicklung von Kooperationsfähigkeit 

beitragen. 
• Beziehungen mit ihren Klient:innen effektiver pflegen können. 
• in der Lage sein, das Gefühl zu „kultivieren“, dass alle Mitglieder einer Gruppe 

dasselbe Ziel haben, dass sie Teil eines Ganzen sind, dass sie aufgrund ihrer 
Beziehungen zueinander zufriedener sind und dass sie über eine gemeinsame 
Moralvorstellung, Regeln und Werte verfügen. 

• ihre Konfliktbewältigungs- und Verhandlungsfähigkeiten verbessert und 
entwickelt haben, mit denen sie zwischenmenschliche Beziehungen richtig pflegen 
und Quellen von Konflikten und Missverständnissen identifizieren können, um 
diese ganzheitlich zu bewältigen. So können sie ihren Klient:innen helfen, die 
schwierige Situation, in der sie sich befinden, zu bewältigen, ihre Emotionen zu 
steuern und ihre Ziele zu erreichen. 

 
1.  

Theoretischer Hintergrund  
 

Definitionen 
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Die Beratungsumgebung und -beziehung dient dazu, Probleme anzusprechen, ehrliche Gespräche zu 
führen und über mögliche Lösungen und Alternativen nachzudenken. Kooperationsfähigkeiten sind 
deshalb für jede:n Berater:in wesentlich, da diese ihnen erlauben, Beziehungen effektiv zu pflegen. 

Wichtige Kompetenzen, die eine:n Berater:in befähigen, kooperativ zu handeln, sind:  

Kooperation 
Kooperation beschreibt die Fähigkeit der beratenden Peron, Beziehungen aufzubauen und zu 
pflegen, Hilfe anzunehmen und Vereinbarungen zur Zusammenarbeit zu treffen. Das Wort 
‚Kooperation‘ wird zunehmend in der beratungswissenschaftlichen Literatur verwendet, am 
häufigsten dann, wenn es um die Beziehung zwischen Berater:innen und Klient:innen geht 
(Anderson, 1997; Hoffman, 1995; O’Hanlon & Weiner-Davis, 2003). Zusammenarbeit hat 
verschiedene Bedeutungen. In bestimmten Beratungsansätzen (z. B. Colson et al., 1988) wird die 
Zusammenarbeit der Klient:innen als Kooperation mit den Richtlinien der beratenden Person 
verstanden.  

Die therapeutische Allianz wird meistens als Spiegel der Qualität und Stärke der partnerschaftlichen 
Beziehung zwischen Berater:in und Klient:in definiert (Bordin, 1994; Pinsof & Catherall, 1986; Strong, 
Sutherland & Ness, 2011). Im Zentrum dieses Konzeptes einer Allianz steht die Zusammenarbeit, 
welche wie folgt definiert wird: „the client and therapist forming a partnership against the common 
foe of the client’s debilitating pain“1 (Horvath & Greenberg, 1994, S. 1). Das Konzept der 
Zusammenarbeit transportiert Bedeutungen wie Teamwork, Partnerschaft und Kooperation für ein 
gemeinsames Ziel (Diamond & Scheifler, 2007).  

Kooperation bedeutet auch, die Ziele der Beratung auszuhandeln und sich zu entscheiden, wie diese 
erreicht werden sollen. Das wiederum beinhaltet, dass verschiedene Meinungen, Anliegen, 
Wünsche, Fragen und Ideen über die Richtung der Beratung geäußert werden, was in der 
Vergangenheit hilfreich war und was der Beratung fehlt bzw. was nicht funktioniert. Mit anderen 
Worten: Zusammenarbeit beabsichtigt keine vollkommene Übereinstimmung, sondern steht eher für 
eine als offen, respektvoll, aktiv und zielgerichtet erlebte Partnerschaft (Bohart & Tallman, 1999; 
Duncan & Miller, 2000).  

Die Zusammenarbeit wird verbessert, wenn Klient:in und Berater:in erkennen, dass sie die Art und 
die Erfolge ihrer Gespräche gestalten können. Anders ausgedrückt: Wie sie miteinander das ‚going 
on‘ (Wittgenstein, 1953) verhandeln, kann das Potenzial dieser weiteren Zusammenarbeit 
einschränken oder erweitern.   

 
1 „Der/die Klient:in und der/die Therapeut:in gehen gegen den gemeinsamen Feind, den lähmenden Schmerz des Klienten 
/ der Klientin, eine Partnerschaft ein.“ 
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Konfliktbewältigung & Verhandlung 
Diese Begriffe beziehen sich auf die Fähigkeit, Missverständnisse, Wert- und Ressourcenkonflikte 
konstruktiv zu lösen (mit Respekt und dem Ziel, einen Konflikt friedlich beizulegen). 

Konfliktbewältigung hängt untrennbar mit Kooperations- und Verhandlungsfähigkeiten zusammen, 
da es auch in diesen Bereichen notwendig ist, mit Konflikten effektiv umzugehen. Erfolgreiche 
Konfliktbewältigung erfordert Kompetenzen wie die Anpassung an psychologische Beweggründe, das 
Gesicht zu wahren und Machtunterschiede ausgleichen zu können (Roloff, Putman & Anastasiou, 
2003). Die Forschung (De Dreu & Van De Vliert, 1997; Johnson & Johnson, 1998) zeigt, dass sich 
Konflikte trotz der Neigung in unserer Kultur, Konflikte zu vermeiden, positiv auf Beziehungen und 
die Arbeitskraft auswirken, wenn mit ihnen auf konstruktive und gesunde Art und Weise 
umgegangen wird. Konflikte als Gelegenheit für Kreativität, Wachstum und Weiterbildung statt als 
schmerzhaftes und beschämendes Ereignis zu sehen, ist eine Neuausrichtung des Begriffs, der hilft, 
einen ineffektiven Umgang mit Konflikten zu vermeiden (Brown & Fisher, 1988; Borisoff & Victor, 
1998; Coulson, 1996; De Dreu & Van De Vliert, 1997; Kottler, 1994). 

Verhandlungsfähigkeit bezieht sich auf eine Teilmenge der Kenntnisse und Verhaltensweisen, die den 
Erfolg im „Handel“ beeinflussen (Lewicki, 1997). Verhandlung als Resultat von Fähigkeiten ist für die 
Kooperation wesentlich, da sie es ermöglicht, dass etwas Neues entsteht, das keine Partei allein hätte 
vollbringen können. So können durch „Handel“ komplexe Probleme gelöst werden (Lewicki, 1986). 

Verhandlung gilt dann als erfolgreich, wenn jemand sein ultimatives Ziel (das kann das endgültige 
Ergebnis oder ein Nebenziel in einer breiter angelegten Zusammenarbeit sein) erreicht oder wenn 
jemand, einvernehmlich aus dem Prozess abgeleitet, sein Minimalziel übertrifft. Erfolgreiche 
Verhandlung bedeutet auch, dass Berater:innen durch die Arbeit mit ihren Klient:innen bei 
Entscheidungen zusammenarbeiten und eine gesunde Beziehung aufbauen.  

 

Einflussnahme 
Einflussnahme geschieht bei Kooperationen und in Verhandlungen. Sie beschreibt das Erkennen der 
eigenen Stärken und Werte sowie die Fähigkeit, diese auszudrücken, um bei anderen die 
gewünschten Reaktionen hervorzurufen (z. B. Inspiration). Sie ist die Leistung, das Verhalten anderer 
Menschen und bestimmte Gegebenheiten direkt oder indirekt zu beeinflussen oder zu verändern. 
Einflussnahme steht mit bestimmten Fähigkeiten zur Emotionssteuerung insofern im 
Zusammenhang, dass die erfolgreiche Einflussnahme emotionales Verständnis und das Wissen um 
die eigenen Stärken und Werte sowie das Ausdrücken dieser voraussetzt, um eine Person oder eine 
Gruppe zu überzeugen. Ein:e Berater:in sollte demnach seine/ihre eigenen Stärken und Werte 
verstehen (robuste verhaltensbezogene, emotionale und kognitive Qualitäten, die ständige 
Eigenschaften der Person darstellen) und andere Menschen unterstützen und überzeugen können. 
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Sie müssen anderen ein Vorbild sein, sie fesseln und motivieren und kreatives Denken fördern (Bass 
& Avolio, 2000). 

 

Eigenschaften, die eine:n Berater:in mit guter Kooperationsfähigkeit ausmachen 

Berufsberater:innen sollten mit Klient:innen eine solide Allianz eingehen, um erfolgreich zu sein. 
Henneman, Lee und Cohen (1995) analysieren die Begriffsstruktur von Zusammenarbeit und 
benennen die folgenden entscheidenden Merkmale, ohne die es keine Zusammenarbeit geben kann: 
a. Hingabe für ein gemeinsames Projekt, b. freiwillige Teilnahme, c. Teamwork, d. gemeinsame 
Planung und Entscheidungsfindung, e. gemeinsames Einbringen von Fachwissen, f. eine nicht-
hierarchische Beziehung, in der Macht auf der Grundlage von Wissen und nicht von Stellung oder 
Titel verteilt wird. Obwohl die Bereitschaft zur Zusammenarbeit und eine positive Einstellung der 
Klient:innen das Gesamtergebnis beeinflussen, ist die kollaborative Vorgehensweise der beratenden 
Person wie professionelles Zuhören, Selbstvertrauen sowie eine offene und unterstützende 
Beziehung die einzige Größe, die spezifisch zur Wahrnehmung der Zusammenarbeit der beratenden 
Person beiträgt.  

Kollaborative Berater:innen sind daher anpassungsfähig und aktiv am Veränderungsprozess ihrer 
Klient:innen beteiligt (Bachelor, Laverdière, Gamache & Bordeleau, 2007).  

Berater:innen arbeiten in einer kooperativen Beziehung mit ihren Klient:innen zusammen, um ein 
neues Verständnis ihrer Erfahrungen zu entwickeln und so Wandel zu ermöglichen. Dabei spielt die 
Erkenntnis der beratenden Person, dass der/die Klient:in der/die Expert:in für seine/ihre eigenen 
Erfahrungen ist, eine ganz entscheidende Rolle. Der/die Therapeut:in handelt nicht als 
Autoritätsperson oder als ob er/sie die Situation besser kennen oder verstehen würde. Er/sie kann 
eigene Vorschläge oder Ansichten einbringen, sollte aber davon absehen, seinen/ihren Klient:innen 
die eigenen Vorstellungen aufzuzwingen (Anderson, 2001).  

Ein:e Berater:in, die ausreichend effektiv kooperieren kann, verfügt im Kern über folgende 
Eigenschaften:  

• Selbstwahrnehmung  
• persönliche psychische Widerstandsfähigkeit  
• gesamtheitliche Kenntnisse seiner/ihrer Einstellungen, seiner/ihrer Weltanschauung, 

Stärken, positiven Eigenschaften und Fähigkeiten  
• Zuversicht  
• Ehrlichkeit  
• Toleranz gegenüber Klient:innen  
• Flexibilität  
• Kreativität  
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• Diskretion  
• Achtung der Individualität  
• Ehrlichkeit und Klarheit in Bezug auf die eigenen Grenzen  
• Verwendung eines ganzheitlichen Ansatzes für die Probleme der Klient:innen  
• Achtung der Vielfalt und der unterschiedlichen Bedürfnisse jedes Menschen je nach Alter und 

Lebensphase  
• Verstehen der subjektiven Erfahrungen jeder Person und der Art und Weise, wie sie den 

Beratungsprozess wahrnimmt  
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Die Bedeutung von Kooperationsfähigkeiten für die Berufsberatung 

 

Die Beziehung zwischen Berater:in und Klient:in steht an erster Stelle. Diese Art von Beziehung 
betrifft die Emotionen, Einstellungen und Überzeugungen aller Personen, die am Beratungsprozess 
beteiligt sind (Thwaites, 2007). Die Beschaffenheit dieser sich entwickelnden Beziehung trägt mehr 
zum Erfolg des Beratungsprozesses bei als tatsächliche Karriereaussichten oder Resultate. 

Das Verhalten der beratenden Person sollte in den Augen der Klient:innen Unterstützung und 
Akzeptanz widerspiegeln. Der/die Berater:in sollte als fähige, seriöse, einfühlsame, ehrliche, diskrete 
und verantwortungsbewusste Person wahrgenommen werden, die seine/ihre Klient:innen 
bedingungslos akzeptiert und über die erforderliche Ausbildung und die nötigen Fähigkeiten verfügt, 
Beratung anzubieten (Malkiosi-Loizou, 2012). Damit diese Eigenschaften im Beratungsprozess 
gezeigt und angewandt werden können, erfordert es Kooperation. Im Kontext der Berufsberatung 
beinhaltet Kooperation, den Klient:innen oder dem Team Hilfe anzubieten, wenn es nötig ist, wobei 
man sich immer am Rhythmus der Klient:innen oder des Teams orientiert und das eigene Verhalten 
so steuert, dass die eigenen Handlungen nicht falsch interpretiert werden (Salas, Sims & Klein, 2004). 
Der Prozess, mit dem zwischen Berater:in und Klient:in bzw. zwischen Berater:in und einem Team 
ein Klima der Einheit erreicht wird, nennt sich dementsprechend eine Partnerschaft (Salas, Sims & 
Klein, 2004). 

Darüber hinaus kommt es bei der Beratung wie auch bei anderen Formen sozialer Interaktion zu 
Konflikten. Aus diesem Grund sind Kooperationsfähigkeiten äußerst wichtig. Der/die Klient:in 
empfindet beispielsweise, dass die Reaktionen der beratenden Person nicht mit dem übereinstimmt, 
was er oder sie von ihr erwartet. Diese „Unstimmigkeit“ kann der/die Berater:in wiederum als 
Widerstand des Klienten / der Klientin zur Zusammenarbeit deuten. Diese Art von Problemen können 
aus unterschiedlichen Ansichten oder Beurteilungen entstehen. Sie sind häufig mit 
Missverständnissen darüber verbunden, wie Klient:innen und Berater:innen die berufliche Beziehung 
und die daraus entstehenden Prozesse betrachten (z. B. Vera & Speight, 2003). Bei der 
Zusammenarbeit können solche Erwartungen im Vorfeld besprochen werden, um eine implizite 
Übereinkunft darüber zu treffen, was die (weitere) Zusammenarbeit umfasst. Dabei handelt es sich 
um eine übliche Sichtweise auf das Arbeitsbündnis, in dem Berater:innen und Klient:innen am Anfang 
der Beratung beziehungstechnische Vereinbarungen, Ziele und Aufgaben erläutern und sich in der 
Folge an diese halten (z. B. Horvath & Greenberg, 1994). Darüber hinaus ist die Beratung ein Prozess, 
der Klient:in und Berater:in an jedem Punkt im Gespräch eine Neubewertung abverlangt (Strong & 
Sutherland, 2007).  

Kooperation findet sich in allen Phasen des Beratungsprozesses. Während der Vorbereitung sollte 
der/die Berater:in eine Vorgehensweise planen und organisieren, die speziell auf die Fähigkeiten, 
Erwartungen und Ziele des/der Klient:in zugeschnitten und für diese erdacht worden ist. Dies kann 
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nur erreicht werden, wenn der/die Berater:in und der/die Klient:in bei der Zielsetzung für den 
Beratungsprozess offen miteinander reden und zusammenarbeiten. Auch während Berater:innen 
und Klient:innen verschiedene Bildungs- und Berufswege prüfen und bewerten, ist Kooperation noch 
wesentlich. Die Berater:innen sollten in der Lage sein, die Vielschichtigkeit hinter den Fragen der 
Klient:innen zur beruflichen Laufbahn und die Gründe für mögliche Einschränkungen, Ansichtsweisen 
und Bedenken zu verstehen. An dieser Stelle ist es wichtig, dass der/die Berater:in seine/ihre eigenen 
Stärken ausspielt, um den/die Klient:in dabei zu unterstützen, Lösungen zu finden und Ziele zu setzen 
(Green, Lee, Trask & Reinsheld, 2005). Der Widerstand und das Zögern des/der Klient:in kann 
außerdem während des Prozesses zu Frustration und Konflikten führen, was unter Umständen eine 
Anpassung des Beratungsplans erforderlich macht. Berater:innen müssen flexibel und in der Lage 
sein, Konflikte zu verhandeln und zu bewältigen, um Spannungen abzubauen und die Beziehung zu 
erhalten. Als Expert:innen können sie mögliche Alternativen anbieten und auf ihre Klient:innen 
Einfluss nehmen. 

Die oben genannten Punkte verdeutlichen, dass die Entwicklung und Verbesserung der 
Kooperationskompetenzen der Berater:innen von großer Bedeutung ist, da Kooperation ein ganz 
wesentlicher Aspekt des Beratungsprozesses ist und vor allem in Krisenzeiten effektiv zur Lösung der 
Probleme und Anliegen ihrer Klient:innen bzw. zu einem besseren Umgang mit diesen beiträgt. 

 

Methoden zur Verbesserung der Kooperationsfähigkeit 

Kognitiv-verhaltensbezogene Ansätze 
Kognitiv-verhaltensbezogene Methoden können Studierenden helfen, ihre Gedanken, Einstellungen, 
Überzeugungen und Verhaltensweisen zu „prüfen“, um Probleme zu lösen und Konflikten 
vorzubeugen oder diese zu überwinden (Ellis, 1973). Auf Grundlage dieser Einstellung versucht 
der/die Berater:in seinen/ihren Klient:innen zu helfen, irrationale Gedanken loszuwerden und sie 
durch andere, rationale Gedanken zu ersetzen (Malikiosi-Loizou, 1989).  

Um dies zu bewerkstelligen, folgt er/sie einem bestimmten Arbeitsablauf: 

• Ein vertrauensvolles Klima schaffen 

• Irrationale Überzeugungen aufdecken und den Klient:innen helfen, diese in vollem Umfang 
wahrzunehmen 

• Dem Gegenüber zeigen, wie diese irrationalen Gedanken Probleme verursachen 

• Dem Gegenüber helfen, diese irrationalen Vorstellungen zu ändern und mit sich selbst zu 
kommunizieren 

• Ihn/sie ermutigen, diese neuen Prinzipien anzuwenden 
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Dieses Verfahren kann auch im Berufsberatungsprozess angewendet werden. Einstellungen, 
Überzeugungen und Bedenken von Klient:innen können das Beratungsergebnis beeinflussen und 
sogar eine konfliktgeladene Atmosphäre erzeugen. Berater:innen müssen in der Lage sein, solche 
Probleme frühzeitig zu erkennen und ihr Verhalten entsprechend zu ändern. Auf der Grundlage von 
Vertrauen, Ehrlichkeit, aktivem Zuhören und Kommunikation können Berater:innen Klient:innen 
dazu bringen, dem oben beschriebenen Verfahren zu folgen und sich mit ihnen zu einigen. 

 

Coaching 
Auch das Coaching verbindet kognitive und verhaltensbezogene Techniken (Grant, Curtayne & 
Burton, 2006). 

Eine unterstützende Beziehung, in der Personen sich sicher genug fühlen, um Vertrauen zu fassen 
und ihre persönlichen und beruflichen Probleme zu analysieren, kann Spannungen und Stress lindern 
und dabei helfen, dass sie Konflikte erfolgreicher bewältigen (Myers, 1999). 

Das Setzen konkreter Ziele und das Bemühen, diese zu erreichen, kann die Selbstwirksamkeit 
verbessern (Sheldon & Houser-Marko, 2001) und zu erfolgreichen Verhandlungen und einer 
kooperativen Umgebung beitragen. 

Die systematische Inanspruchnahme der oben beschriebenen Prozesse sowie die Unterstützung 
beim Umgang mit Misserfolgen können die Widerstandsfähigkeit und Selbstbeherrschung fördern 
(Baumeister, Gailliot, DeWall & Oaten, 2006), die für die Lösung etwaiger Konflikte zwischen dem/-r 
Berater:in und seinen/ihren Klient:innen wichtige Faktoren sind. 

 

Achtsamkeit  
Basierend auf der Interdependenztheorie haben Wissenschaftler:innen ein Konzept entwickelt, um 
innerhalb zwischenmenschlicher Wechselwirkungen die Sorge um autonome Bedürfnisse anderer 
Menschen und deren Erfüllung zu beschreiben. Das Konzept wird soziale Achtsamkeit genannt. Es 
zeigt, dass sozial achtsames Verhalten von anderen Menschen bemerkt und gewürdigt wird und dass 
höhere Werte empfundener Achtsamkeit positivere soziale Beurteilungen von anderen Menschen 
bedingen (van Doesum, van Lange, & van Lange, 2013; van Lange & van Doesum, 2015). Außerdem 
wurde bewiesen, dass soziale Achtsamkeit in zwischenmenschlichen Wechselwirkungen und 
Teambeziehungen eine entscheidende Rolle spielt (van Doesum, van Prooijen, Verburgh & van Lange, 
2016). Soziale Achtsamkeit bietet also eine neue Perspektive auf kooperatives Verhalten. 
Kooperatives Verhalten bezieht sich auf die Widerstandsfähigkeit einer Person gegenüber eigenen 
Interessen, um gemeinsame Interessen zu maximieren (van Vugt, Snyder, Tyler & Biel, 2000).  

Bei sozial achtsamem Verhalten respektiert und schützt die ausführende Person innerhalb einer 
zwischenmenschlichen Wechselwirkung die Entscheidung der empfangenden Person, was dabei hilft, 
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Vertrauen zwischen zwei fremden Personen aufzubauen (Declerck et al., 2013). Studien zeigen, dass 
Vertrauen ein entscheidender Mechanismus zur Förderung kooperativen Verhaltens ist (Irwin, 
Edwards & Tamburello, 2015; Parks et al., 2013), insbesondere dann, wenn Menschen auf 
Interessenskonflikte stoßen (Balliet & Van Lange, 2013). Van Lange und van Doesum (2015) zeigen, 
dass hohe soziale Achtsamkeit enge Beziehungen fördert und zwischenmenschliche 
Wechselwirkungen begünstigt. Sozial achtsame Verhaltensweisen spielen zur Verbesserung und zum 
Aufbau zwischenmenschlicher und intimer Beziehungen eine wesentliche Rolle. 

In der Beratung kann sich soziale Achtsamkeit dadurch zeigen, dass der/die Berater:in die sofortige 
oder erwartete Einbeziehung der Klient:innen in den Beratungsprozess anerkennt, die Auswirkungen 
seiner/ihrer eigenen Handlungen auf die verbleibenden Verhaltensmöglichkeiten der Klient:innen 
beurteilt und während des Beratungsprozesses eine positive Wertschätzung beibehält. Auch 
Perspektivenübernahme und empathische Teilnahme sind wichtig. Wenn Berufsberater:innen unter 
Umständen bereits einen Plan für das weitere Vorgehen entwickelt haben, können Klient:innen dies 
als Einschränkung interpretieren. Obwohl es manchmal von Vorteil sein kann, begrenzte 
Möglichkeiten anzubieten, kann es für den Aufbau und den Erhalt zwischenmenschlicher 
Beziehungen hilfreich sein, einer Person keine Ergebnisalternativen vorzuenthalten. 
Berufsberater:innen sollten in der Lage sein, ihre ausgesuchten Alternativen zu „opfern“ oder 
anzupassen, wenn das die Wertschätzung und Zufriedenheit des Klienten / der Klientin erhöht. 

 

Selbstreflexion und lebenslange Supervision 
Die lebenslange Supervision von Berater:innen und Psychotherapeut:innen ist international als 
entscheidendes Instrument zur Verbesserung, Förderung und Sicherung der Qualität der 
angebotenen Dienstleistungen anerkannt. Heutzutage ist die Supervision zu einer neuen florierenden 
und eigenständigen Branche geworden, die auf theoretischen Modellen basiert, nach bestimmten 
Normen praktiziert wird und für alle beteiligten Parteien zu einem positiven Ergebnis führt. Der 
aktuelle Stand der beraterischen Supervision ist das Thema zahlreicher Studien. Sie beschäftigen sich 
darüber hinaus mit den positiven Auswirkungen lebenslanger Supervision auf die Qualität der 
Beratungsdienstleistungen (Vassara, 2016).  

Loganbill Hardy und Delworth (1982) definieren Supervision als enge zwischenmenschliche 
Beziehung, bei der sich eine Person verpflichtet, die Entwicklung der Fähigkeiten der anderen Person 
zu fördern. Im Mittelpunkt aller Definitionen von Supervision steht die Förderung der Fähigkeiten der 
Supervisand:innen und die Beurteilung ihrer Beratungsleistung. Hawkins and Shohet (2006) 
berichten, dass die britische Gesellschaft für Beratung und Psychotherapie 1987 die Klarstellung für 
notwendig hielt, dass Supervision nicht den Supervisand:innen nützen soll, sondern in erster Linie 
den Endabnehmern der Dienstleistungen. 
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Selbstreflexion und lebenslange Supervision können den Berater:innen helfen, sich auf die 
Entwicklung und Übung einer positiven Einstellung gegenüber Klient:innen zu konzentrieren, um 
Fähigkeiten wie Kooperation und die Bewältigung belastender Arbeitssituationen zu verbessern. 
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