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Lehre im Rahmen einer Simulationsumgebung

Einleitung
›Beraten können‹ ist eine spezifische Kompetenz, die in den heterogenen Arbeitsfel-
dern Sozialer Arbeit an unterschiedlichen Stellen erwartet wird (Bauer/Weinhardt, 
2014a; Nestmann/Sickendiek, 2011; Vossler, 2005). Hierzu zählen sowohl die Arbeit 
an klassischen Beratungsstellen mit Komm-Struktur, z.B. in der Erziehungsbera-
tung, der Schuldnerberatung oder der Schwangerschaftskonfliktberatung als auch 
die querschnittig angelegte Funktion (Sickendiek/Enge/Nestmann, 2008) von 
Beratung z.B. im Kontext von Schulsozialarbeit, den ambulanten und stationären 
Hilfen zur Erziehung, Unterstützung im Übergangssystem (Walther/Weinhardt, 
2013) oder in neuen Formen wie der Beratungsarbeit im Internet (Weinhardt, 
2012). Aktuelle Beratungskonzepte bringen ein stark reflexives, auf Aktivierung, 
Ressourcenorientierung und Autonomiewahrung zielendes Programm hervor 
(McLeod, 2004), das in den letzten Jahren unter dem Begriff der psychosozialen 
Beratung zunehmend an Kontur gewonnen hat: »Insbesondere die psychosoziale 
Beratung folgt heute einem Beratungsverständnis, welches diese als hoch reflexiv 
angelegte Hilfeform betrachtet […]. Dazu gehört eine starke Zurückhaltung be-
züglich instruierender Informationen oder auch gegenüber einem auf Belehrung 
abzielenden Arbeitsprogramm. Stattdessen geht es darum, Selbstklärungsprozesse 
bei den AdressatInnen anzuregen und Ressourcen zur alltagsnahen Lösung der 
thematisierten Problemstellungen zu aktivieren« (Bauer/Weinhardt, 2014a: 85). 
Aufgrund der hohen programmatischen Bedeutung, die Beratungsfähigkeiten 
zugesprochen wird, gibt es vergleichsweise viele postulierte Kompetenzmodelle 
(Ertelt/Schulz, 2002; Schiersmann/Weber/Petersen, 2013; Stimmer/Weinhardt, 
2010), aber wenig empirische Evidenz hierzu. Erst in den letzten Jahren sind erste 
Studien entstanden, z.B. im Kontext der Expertiseforschung für die Erziehungs-
beratung (Strasser, 2006), für Beratung im Kontext Schule (Bruder/Klug/Hertel/
Schmitz, 2010), der Berufs- und Bildungsberatung (Petersen, 2014) oder frühen 
Beratungskompetenzerwerbsprozessen an der Hochschule (Weinhardt, 2016; 
2014). Möglicherweise liegt hierin auch ein Hinweis auf die Tatsache, dass es sich 
bei psychosozialer Beratung um eine schlecht definierte (›ill defined‹) berufliche 
Domäne handelt (Strasser, 2006), in der Diskrepanzen zwischen leicht postulierba-
ren, elaborierten theoretischen Modellen und der Beschränktheit der empirischen 
Erfassung akzeptiert und möglichst gut gehandhabt werden müssen (Winther & 
Klotz, 2014). Eine Herausforderung hierbei ist beispielsweise die Operationali-
sierung von Erfassungsinstrumenten, bei der berücksichtigt werden muss, dass in 
der psychosozialen Beratung sehr verschiedene Herangehensweisen, die gar nicht 
alle erschöpfend ex ante festlegbar sind, fallweise erfolgreich zum Einsatz kom-
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