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Direktiv, reflexiv oder informativ? Beratungsstile 
in der Berufsberatung

1 Einleitung
Wie würden Sie Ihren Beratungsstil umschreiben? »Ich bin jemand, der den Raum 
bietet für berufliche Reflexionen« (Berater einer Agentur für Arbeit).

In seiner bis heute einflussreichen Arbeit Die nicht-direktive Beratung weist Carl 
R. Rogers (1942/1985: 118) darauf hin, dass es bei professionell Beratenden eine 
allgemeine Tendenz gäbe, ihre eigene Art der Beratung als »nicht-direktiv« einzu-
schätzen. Auch in der aktuellen pädagogischen und psychologischen Beratungsli-
teratur wird die besondere Bedeutung von Haltungen und Methoden betont, die 
auf »Evokation« oder »Anregung zur Reflexion« zielen (vgl. Heron, 2001; Miller/
Rollnik, 2015; Schlüter/Kress, 2017). Insoweit gehört es wohl zum Beratungsethos 
vieler im humandienstlichen Bereich Tätigen, sich gegenüber einem vorzugsweise 
direktiven Gesprächsverhalten abzugrenzen und stattdessen ihren Ratsuchenden 
Raum für Reflexionen bieten zu wollen. Aber bereits Rogers warnte davor, dass 
diese Art der Selbstzuschreibung keineswegs der eigenen Beratungspraxis ent-
sprechen müsse: »Die meisten Berater, denen in hohem Maße direktive Methoden 
nachgewiesen wurden, glaubten nicht, daß sie beim Interview die Führung über-
nahmen, die Ziele auswählten, dem Klienten vorschlugen, was er tun sollte und 
ihn zu diesem Tun überredeten« (Rogers, 1942/1985: 118). 

Im Gegensatz zur therapeutischen Praxis (vgl. Heppner/Heppner, 2003) wissen 
wir vergleichsweise wenig darüber, wie in unterschiedlichen institutionalisierten 
Handlungsfeldern humandienstlicher Versorgung beraten wird: Wie direktiv bzw. 
reflexiv fällt hier die Beratung tatsächlich aus und welche Auswirkungen verbinden 
sich damit im Hinblick auf zentrale Parameter des Beratungsgeschehens, etwa auf 
das Gesprächsverhalten von Ratsuchenden, auf unterschiedliche Themenschwer-
punkte und eben auf die Schaffung von Reflexionsräumen? Inwieweit hat sich in 
der entsprechenden Beratungsinstitution ein Bestand an feldspezifischen, regelhaft 
auftretenden und relativ stabilen Beratungsstilen herauskristallisiert, die als prak-
tische Repräsentaten der jeweiligen Institution verstanden werden können? In der 
vorliegenden Studie werden diese Fragestellungen am Fallbeispiel der öffentlichen 
Berufsberatung untersucht.

Am Übergang von der Schule in eine betriebliche oder hochschulische Ausbildung 
kommt die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler mit den Angeboten der öffent-
lichen Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit in Kontakt. Als Institution 
gehört die Berufsberatung zu den großen Anbietern von Beratungsdienstleistungen 
in der Jugendphase. Gleichzeitig wird im Handlungsfeld der Berufs- und Lauf-
bahnberatung in den letzten Jahren für eine Stärkung von personenbezogenen, 
integrativen und lebensumspannenden Beratungsansätzen plädiert (vgl. Nestmann, 
2011). Die Berufsberatung bietet damit einen guten Ansatzpunkt, um die konkrete 
Beratungspraxis in einem sozialpolitisch bedeutsamen Handlungsfeld und einer 
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