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Zum Verhältnis von »Performanz – Wissen –  
Bildung« im Kontext der psychosozialen Beratung

1 Einführung
Sozialwissenschaftliche Modernitätsdiagnosen sprechen von neuer Unübersichtlich-
keit, biografischer Unsicherheit, Flexibilisierung, Mobilisierung, neuen Öffnungen 
bei gleichzeitiger Schließung sozial integrierter Lebenswelten. Der Begriff des 
Individualisierungsschubs bezeichnet den Prozess, in dessen Verlauf die Subjekte 
immer weiter aus stabil scheinenden Ordnungs-, Orientierungs- und Lebenslauf-
mustern freigesetzt werden und mit immer unübersichtlicher werdenden sozialen 
Regulierungsvorgaben konfrontiert sind. Das Forum Beratung der DGVT ruft in 
seiner Frankfurter Erklärung aus dem Jahr 2001 zu einem neuen Beratungsdiskurs 
auf: Die »gesellschaftlichen Veränderungsdynamiken erfordern eine hohe und dau-
erhafte Reflexivität und sie erfordern Orte, an denen diese Reflexivität entwickelt 
werden kann«. (2001: 1) Damit rückt auch psychosoziale Beratung als sozialer und 
institutioneller Ort ins Blickfeld. Sie wird nämlich in Anspruch genommen, wenn 
Subjekte Handlungseinschränkungen erleben. Diese Einschränkungen erwachsen 
aus dem Prozess der  Auseinandersetzung des Subjektes mit sich selbst und der 
Welt. Dabei wird der Handlungsfluss eines Akteurs unterbrochen, wodurch es zur 
Handlungshemmung kommt; diese zwingt den Betroffenen dazu, aus der Perspek-
tive natürlicher Selbstverständlichkeit in die Perspektive der Reflexion zu wechseln. 
wobei das elementare menschliche Vermögen der Reflexivität Grundlage für die 
Bildung des Menschen ist. »Bildung« kann als reflexiver Selbst- und Weltbezug des 
Individuums definiert werden (vgl. Wimmer, 2002).

Historisch lässt sich die funktionale Ausdifferenzierung der psychosozialen 
Beratungsform in Bezug auf ihre thematische Ausrichtung beschreiben. Erzie-
hungs- und Drogenberatung, Berufs- und Studienberatung, psychologische Bera-
tungsdienste für Jugendliche und Erwachsene sowie Sexualberatungseinrichtungen 
gelten als Angebote psychosozialer Arbeit, deren methodische Orientierungen 
als interdisziplinär bestimmbar gelten. Die kurativen Aspekte medizinisch ori-
entierter Psychotherapie, die Strukturlogik des Heilens (Frank, 1981) gelten z.B. 
als methodologische Orientierungen psychosozialer Beratung. Des Weiteren sind 
methodologisch die Persönlichkeits- und Testdiagnostik, psychologisch-medizinisch 
orientierte Interventionsverfahren zu nennen. Erziehungswissenschaftlich wird 
das übersimplifizierende klinische Diagnose- und Therapiemodell erweitert und 
der Bildungsaspekt von Beratung, die Freiwilligkeit von Beratung und den in ihr 
ablaufenden emanzipatorischen Prozessen betont (Engel, 1998, Nestmann u. a., 
2007). Innerhalb der neuen Ansätzen der Lebenswelt- und Sozialraumorientierung 
wird gegenwärtig versucht, grundständige und damit zunächst auch allzuständige 
Beratungsangebote als niedrigschwellig erreichbare beraterische Hilfe zu etablie-
ren, anstatt Adressat_innen mit einer erschlagenden Vielfalt an Spezialdiensten 
zu konfrontieren.
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