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Material 1: Ich als Berater/in? 

 

Was interessiert mich besonders an dieser Tätigkeit? 

 

 

Welches sind die Stärken und Ressourcen, die mich dafür qualifizieren? 

 

 

Zeige ich manchmal ein Verhalten, das sich störend auf meine zukünftige Tätigkeit auswirken 
könnte? 

 

 

Welche Erfolge und Befriedigungen erwarte ich von einer Tätigkeit als Berater/in? 

 

 

Welche Probleme und Schwierigkeiten erwarte (oder befürchte) ich dabei? 

 

 

Was möchte ich noch lernen, um die Tätigkeit erfolgreich ausüben zu können? 

 

 

Wie sicher bin ich, dass sich beruflich auf dem richtigen Weg bin? 

 

sehr sicher __________________________________________ überhaupt nicht sicher 
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Material 2: Definition und Funktion der Selbstfürsorge: 
Selbstfürsorge dient der fürsorglichen Kontrolle und Steuerung des eigenen Verhaltens und der 
eigenen Befindlichkeit. Es geht darum, über die gesamte Zeit der direkten Kontakte mit Klienten 
(oder Kollegen), aber auch in den Zeiten davor und danach, auf diese Ebene umzuschalten und sich 
selbst für einige Zeit in den Mittelpunkt zu stellen. Voraussetzung dafür aber ist, den eigenen 
physischen und psychischen Zustand rechtzeitig zu registrieren und im eigenen Interesse-zu 
korrigieren. Letztlich kommt diese Arbeit auch den Klienten zugute, weil so Resonanzfähigkeit, 
Offenheit, Tatkraft, Geduld, Freude und Interesse an der Arbeit erhalten bleiben. Vor allem die 
positiven Gefühle bedeuten das Gegenteil von Niedergeschlagenheit, Gereiztheit und anderen 
Unlustgefühlen. Sie liefern auch zusätzliche Energie und sind Garant dafür, dass die Arbeit nicht zur 
bloßen seelenlosen Routine erstarrt. 
 
Ziele der Selbstfürsorge bei Beratern: 
-Verhinderung von Überbeanspruchung (psychisch, körperlich) und Erhaltung von Neugierde, 
  Interesse und Freude  
durch: 
-- 1. Etablieren einer angemessenen Anspruchshaltung 
       (bezogen auf eigene Ziele, eigenes Verhalten, an den Klienten, an das Setting) 
--2. eigene Energieausgaben regulieren 
-- 3. angemessener Umgang mit schwierigen Situationen und Menschen 
__________________________________________________________________________________ 
 
Unser Anspruch und die Wirklichkeit: 
 
Zum ersten Ziel der Selbstfürsorge:  Etablieren einer angemessenen Anspruchshaltung 
 
Häufige Gedanken infolge hoher Ansprüche an sich, den Klienten, das Inventar 
 
 
Wie oft treten die Gedanken bei Ihnen auf?    (häufig, mittel, kaum) 
 
 
-Dieser Klient ist besonders unkooperativ und wenig motiviert. 

-Es passiert zu wenig in der Beratung. 

-Es geht dem Klienten immer schlechter, er wird immer unzufriedener 

 -Vielleicht muss ich meine gesamte Vorgehensweise ändern. 

 -Ich sehe keinen Hoffnungsschimmer. 

 -Ich habe den Eindruck, es geht ihm von Tag zu Tag schlechter. 

-Seine Lebenssituation ist ohnehin aussichtslos und lässt sich nicht verändern. 
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Material 3 : Drei Arten von Zielen mit unterschiedlichem Ansprüchen sind möglich 
 
 
Kausale Ziele (oft eher hoher Anspruch) 
 
Es wird versucht, die Ursachen zu beseitigen (auch aus der Lerngeschichte, z.B. Traumatisierungen 
aufzuarbeiten). Diese „kausale“ Therapieorientierung beherrscht die einschlägige Literatur, sei es 
ausgesprochen oder unausgesprochen. Am Ende all dieser Bemühungen steht der im Idealfall völlig 
gesunde Mensch, der sich so fühlt und verhält, wie alle Menschen, die nie psychisch auffällig waren.  
 
Kompensierende Ziele (geringerer Anspruch) 
 
Kompensierende Beratung  versucht  kompensierendes, ein besseres  Alternativverhalten 
einzuüben, das entweder eine größere Auftretenswahrscheinlichkeit als das Problemverhalten selbst 
hat oder das die negativen Konsequenzen das Problemverhalten mildern bzw. verhindern kann. 
  
Ein Beispiel: 
In vielen Fällen wird es nicht gelingen, Menschen mit rezidivierenden Depressionen davor zu 
bewahren, in Belastungssituationen häufiger und stärker als ihre Umwelt negative Gedanken und 
Gefühle zu erleben. Kompensierende Therapie wird sich einmal bemühen, den Umfang dieser 
„Unheilbarkeit“ festzustellen und dann gezielt den Patienten Verhalten erlernen zu lassen, durch das 
solche kritischen Momente besser bewältigt werden können, trotz nicht zu verhindernder Ansätze zu 
depressivem Verhalten.  
 
Korsettierende Ziele (weitere Anspruchssenkung möglich) 
 
Solche Zielüberlegungen gehen von der Erkenntnis aus, dass es vielen Menschen aus eigener Kraft 
nicht möglich sein wird, ihrem pathologischen Verhalten entgegenzuarbeiten bzw. es ganz durch 
angemessenes Verhalten zu ersetzen. Das Prinzip korsettierender Therapie besteht nun darin, die 
nicht vorhandenen Selbststeuerungsmöglichkeiten des Patienten durch Fremdsteuerung zu ersetzen 
(direkte Anweisungen, stabilisierende und entlastende Maßnahmen) oder, soweit sie noch 
ansatzweise vorhanden sind, zu ergänzen.  
 
Eine korrekte Analyse eines Beratungsproblems sollte also auch Aussagen über die Grenzen der 
eigenen Möglichkeiten erhalten und zu einem auf diese Grenze abgestimmten Anspruch führen.  
 
Vorschläge: 
 
Relativierung der Therapieziele 
- Gehen Sie innerlich einige Ihrer Klienten durch. Versuchen Sie die Ziele, die Sie aufgestellt haben 
danach zu prüfen, ob Sie eher kausaler kompensierender oder korsettierender Natur sind. Überlegen 
Sie bei einigen Ihrer „fehlgeschlagenen Beratungen“ ob Sie nicht durch eine Reduktion Ihrer 
Ansprüche (d.h. Konzentration auf mehr kompensierender oder korsettierender Maßnahmen) 
dennoch zumindest einige Erfolge hätten erzielen können, wenn Sie von vornherein mehr in diese 
Richtung gearbeitet hätten. 
- Gibt es Beratungen, die „auf der Stelle treten“ und bei denen Sie das Gefühl haben, dass der Klient 
nicht weiterkommt? Überlegen Sie, ob Sie eventuell durch eine Senkung Ihrer Ansprüche den 
Stillstand überwinden können, so dass der Patient und auch Sie erste kleine Erfolge erleben können.  
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Material 4: Anspruchsanpassung – Zieldifferenzierung 
 
Aktuelle Klienten möglichst im Anfangsstadium der Beratung: 
 
Klient 1.......................................................... 
A) Vorrangige Ziele, die wenn irgend möglich realisiert werden sollten 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Nützliche, aber nicht unbedingt notwendige Ziele 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) „Luxusziele“, „Traumziele“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klient 2.......................................................... 
A) Vorrangige Ziele, die wenn irgend möglich realisiert werden sollten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Nützliche, aber nicht unbedingt notwendige Ziele 
 
 
 
 
 
 
 
C) „Luxusziele“, „Traumziele“ 
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Material 5: Eine aktuelle Beratung, die meinen Ansprüchen nicht gerecht wird 
 
Kurze Schilderung 
 
 
 
 
 
Was waren ursprünglich meine Ziele? 
 
 
 
 
 
 
Was ist davon erreicht worden? 
 
 
 
 
 
Womit bin ich zufrieden, womit bin ich unzufrieden? 
 
 
 
 
 
 
Welche Hindernisse haben sich mir in den Weg gestellt? (beim Klienten., in seiner Umwelt, bei 
mir) 
 
 
 
 
 
 
 
Kann eine Zielanpassung vorgenommen werden? Wie? 
 
 
 
 
 
 
Konsequenzen für meine weitere Vorgehensweise: 
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Material 6: Energieausgabenregulierung in der Beratungssituation 
 

 

Typische Anzeichen für einen zu hohen Aktivierungspegel 

 

 

 

 

 Vor der Sitzung  -Aufgeregtheit, Anspannung, negative Phanthasien 

-Unsicherheit bis hin zu Erwartungsangst 

 

 

 

 

 Während der Sitzung  -Anspannung und Verkrampfung, v.a. in den Schultern, 

 im Nacken und in den Beinen 

-zu schnelle und gepreßte Atmung 

-zu angespannte unflexible Sitzhaltung 

-zu laute Stimme, erregtes Sprechen, auf den Patienten 

 einreden 

-Ungeduld, Druck auf den Patienten, negative 

 Selbstkommentare 

 

 

 

 

 Nach der Sitzung  -Ausgelaugt, Ausgepumpt 

     -Missmut beim Gedanken an die nächste Sitzung 

     -Erschöpfung am Ende des Tag oder am Ende der Woche 
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Maßnahmen für eine angemessene Energieausgabenregulierung 
 

Vor der Sitzung:  
• Positionieren Sie sich dem Klienten gegenüber (in entspannter körperlicher und seelischer 

Verfassung) 
- Was habe ich im Wesentlichen zu erwarten (von der Person/ von seiner Störung) ? 
- Was könnte ein realistischer Anspruch an diese Sitzung sein? 
- Gibt es irgendwelche Vorsätze zu fassen (Affirmations- und Suppressionsvorsätze) 
- wie gestalte ich meine Rolle ihm gegenüber 
 

Einnahme einer inneren Haltung dem Patienten gegenüber 
 

Während der Sitzung:  
 
• Geraten Sie nicht in eine Anspannung (Körperlich/ psychisch), die größer ist als die des 

Klienten 
- Richten Sie sich nach der natürlichen Dramaturgie einer Sitzung 
- Achten Sie auf somatische Marker für Anspannung und lernen Sie gegenzuregulieren 
 somatische Marker sind erste körperliche Anzeichen, "dass etwas nicht simmt", s.o) 
 immer wieder erst den Körper regulieren, ehe man nach außen reagiert 
- Lernen Sie Ihre Energieausgaben gezielt zu dosieren mittels:  Pausen 

Vornahmen (Energiethermometer) 
- Agieren Sie sparsamer , d,h. weniger und nicht unter Überdruck 
- Stellen Sie realistische Ansprüche an Ihr Verhalten während einer Sitzung 

 
• Behalten Sie ein ausreichendes Maß an Kontrolle über die Beratungssituation 

- Sie bestimmen im Wesentlichen die Inhalte und den Rhythmus 
- Sie sind dem Klienten in der Zeit (meist) etwas voraus 
- Bei Schwierigkeiten gehen Sie in die „Vogelperspektive“ (Ebenenwechsel) 
-Halten Sie Ihre Beziehung zum Klienten flexibel und veränderbar  
  (mehr oder weniger strukturierend, mehr oder weniger Nähe usw.) 
 

Nach der Sitzung: 
 
• Schaffen Sie nach der Sitzung ein klares und eindeutiges Ende 

- Spüren Sie einer eventuellen Resterregung nach und ergreifen Sie kurze Maßnahmen 
  dagegen 
- Ziehen Sie ein kurzes Fazit, Beenden Sie den Vorgang innerlich und legen ihn ab  
- möglichst Evozierung positiver Gefühle (z.B. durch Zeitprojektion usw.) 
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Material 7: Energiethermometer  
  zur Senkung des energetischen Aufwandes 
 
generell und besonders in Situationen, in denen Sie viel Druck erleben, danach erschöpft sind 
 
Setzen Sie für Ihren inneren Aufwand den Wert 100 und nehmen Sie sich vor jeder Sitzung vor, ihn zu 

reduzieren, etwa auf 60% von 100.  

 Maßnahmen dafür sind z. B. den Patienten mehr reden zu lassen, weniger Interventionen in 

die Stunde zu „packen“, sie mit einem geringeren inneren Druck durchzuführen, nicht so laut 

und eindringlich zu reden, eine bequemere Haltung einzunehmen, mehr Kurzpausen zu 

machen, sich zwischendurch zu bewegen usw.  

 - Schätzen Sie nach der Sitzung Ihren energetischen Aufwand ein und vergleichen Sie ihn mit 

Ihrem Ziel, ziehen Sie Ihre Schlussfolgerungen daraus für die weitere Arbeit.  

 - Machen Sie Ihre Aufzeichnungen unbedingt schriftlich, sowohl was das Festlegen Ihrer Ziele 

als auch die Ergebnisse betrifft. Notieren Sie sich Stichwörter zu Ablauf sowohl bei Erfolgen als 

auch bei Misserfolgen im Sinne einer Energieeinsparung  

 

Anwendung des „Energiethermometers“ 
 
 
Klient:    Sitzung:                     meine Maßnahmen: 
 
     100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
 
 
 

   0 



       Kapitel: Umgang mit schwierigen Menschen und schwierigen Beratungssituationen 

© Hoffmann und Hofmann     Seite 9 
 
 

  

 

       Material 8: Dysfunktionale Beraterhaltungen 

 

1. Vergegenwärtigen wir uns die funktionalen Anteile und die dysfunktionalen Überspitzungen von Haltungen:  

 

           Funktionale Anteile: dysfunktionale Überspitzung: 

 

         Verständnis, Mitgefühl Identifikation mit der Störung, „Ansteckung“, mangelnde Distanz 

 

          Empathie, Engagement Überidentifikation mit dem Patienten, zu starke Involviertheit, mangelnde Abgrenzung 

 

         Bedürfnis nach Rückmeldung, 

       Wunsch nach einer guten Arbeitsbeziehung   starke Abhängigkeit, Verwöhnhaltung, Konfliktvermeidung 

 

      Kritische Selbsteinschätzung 

      Vorsicht im Umgang  Unsicherheit, negative Selbstbewertung, Gefühl der Überforderung 

 

       illusionslose Einschätzung 

       Bedürfnis sich abzugrenzen   Misstrauen, Überempfindlichkeit, 

   Gereiztheit 

 

       Hohe Leistungsmotivation  Typ A-Verhalten  

  (Perfektionismus, extrem leistungsorientiert)      führt zu erhöhter 

      Selbstwerterhaltung  Ich-Bedrohung       Stressanfälligkeit 

      Altruistische Helfereinstellung        aufopferungsvolle Selbstlosigkeit) 

 

     ernsthafte Alltagsarbeit 

     Konservatismus  Sättigung, Verdrossenheit, Sinnkrise 
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Material 9:  Einige Selbstfürsorgeprinzipien im Umgang mit schwierigen Klienten   
        am Beispiel von depressiven Menschen 
 
• Es gehört zum Arbeitsfeld von Beratern, sich auch mit mutlosen, verweifelten, ambivalenten 
Menschen zu beschäftigen. Sie stellen also keine Ausnahme- oder Katastrophenfälle dar und der 
Umgang mit ihnen gehört zur Routinetätigkeit.  
 
Beziehungsverhalten depressiver Menschen 
Die Beziehung solcher Klienten zu uns, ersichtlich aus ihrem Verhalten, ist nicht einheitlich. Sie 
beinhaltet:  
 
-Appellationsverhalten: 
(Klagen, negative Zukunftsäußerungen, Betonung der eigenen Unfähigkeit, Appelle an Hilfe, Wunsch 
nach Schonung und Mitleid) 
 
-Hostilitätsverhalten (Feindseligkeit) 
(fordernd, anklagend, reizbar, Ablehnung von Kooperation, querulatorisch-agitiert) 
 
-Deprivationsverhalten (Rückzug) 
(verlangsamt bis apathisch, inkonsistent, initiativlos, nicht verstärkend, Dank und Anerkennung 
verweigernd) 
 
 
Ansteckung des Beraters durch depressives Verhalten des Klienten: 
 
Appellation führt zu 
 -Angst 
 -Niedergeschlagenheit 
 -Körperliche Erschlaffung 
 
Hostilität führt zu 
 -Mitleidsermüdung 
 -Aggressive Auflehnung 
 - Rückzug 
 
Deprivation führt zu 
 -Aktivierung depressiver Gedanken (es bringt alles nichts...." 
 -undifferenziertes "Alles-oder-Nichts-Denken" 
 -Perspektivlosigkeit 
 
Man wird also emotional (affektiv) angesteckt (wie Angst usw.), aber auch körperlich (Ermüdung) 
gedanklich (es bringt alles nichts) und motivational, also in der Bereitschaft, dem Klienten zu helfen. 
 
Je nach dem was davon jeweils im Vordergrund steht, bemerken wir verschiedene Auswirkungen auf 
unsere Befindlichkeit und verspüren verschiedene Verhaltenstendenzen. Gegen beides müssen wir in 
vielen Fällen im Interesse der Klienten und unserer Selbstfürsorge gezielt reagieren.  
 
 
Auch unsere Beziehung zu depressiven Klienten wird nicht über den ganzen Beratungsverlauf 
konstant sein. Je nach dem Zustand der Klienten werden wir verschiedene Haltungen ihnen 
gegenüber einnehmen und können andere Reaktionen von ihnen erwarten (oder müssen sie 
tolerieren).  
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Wir unterscheiden im Wesentlichen drei Haltungen in der Beratung:  
Phase I: das Hilfs-Ich (beschützend, stützend und 
  entlastend) 
 
Phase II: der Lebensbegleiter und Lehrer (strukturierend und  
 motivierend, Lernprozesse 
 organisierend und fördernd) 
 
Phase III: der Entwicklungshelfer (Neuorientierung fördernd, 
 Perspektiven aufzeigend, 
 Ressourcen aktivierend) 
 
Ein häufiger Beratungsfehler besteht darin, einzelne Phasen überspringen zu wollen, z. B. zu Beginn 
einer Beratung Ziele erreichen zu wollen, die für Phase II oder III typisch sind. Eine solche 
Vorgehensweise bringt eine Überforderung des Klienten aber vor allem auch der Berater/innen mit 
sich. 
 
 
Regeln: 
• Je schwieriger der „Fall“, desto einfacher muss die Beratung sein (Anspruch senken an sich, 
Klienten). 
• Je „komplizierter“ (ambivalent, vielschichtig usw.) der Mensch, desto einfacher muss unsere 
Haltung und unser Umgang mit ihm sein. 
• Je besser, sicherer und „entspannter“ wir uns bei der Beratung fühlen, desto mehr profitiert der 
Klient-Deshalb wichtig Selbstfürsorgemaßnahmen zu etablieren! 
 
1. Selbstfürsorgemaßnahmen gegen affektive Ansteckung 
 
 -Schaffung einer schützenden Voreinstellung (s. genauer unten) 
 
 -Kontrolle durch Vorsätze (s. genauer unten) 
 
 -Aktivierung anderer Gefühle durch 
  --Aufmerksamkeitsverschiebung  
  --Zugang zu eigenen Bedürfnissen finden 
 
 
 
2. Selbstfürsorgemaßnahmen gegen körperliche Ansteckung 
 
 - somatische Marker erspüren in der Sitzung, ernst nehmen 
 - Körper wieder optimieren, ausbalancieren durch Atemübungen,  
    gezielte Entspannung oder  
     gezielte Kräftemobilisierung,  Aktivierungsübungen bei Gelähmtheit (siehe unten) 
 
 
3. Selbstfürsorgemaßnahmen gegen Ansteckung auf der Motivationsebene 
 
 - Registrieren und akzeptieren des aktuellen inneren Zustandes 
 -sich selbst loben, verstärken (mangels Verstärkung von außen) 
 -Neudefinition der Beraterischen Haltung 
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 -neue realistische Ziele, Fernhalten von Störgedanken 
 -neue Planung mit schützender Voreinstellung 
 -Planung des Selbstfürsorgeverhaltens 
 -Entschluss: das werde ich wirklich umsetzen! (energetisiert und hilft eigene    
          Selbstfürsorgestrategien auch gegen Widerstände einzusetzen) 
 
 
4. Selbstfürsorge Maßnahmen gegen gedankliche Ansteckung (s. Gedanken von Material 2) 
 -Gedanken registrieren  
 - Identifikation der Denkfehler  
 (zum Beispiel alles Negative auf sich beziehen, nur Schwarzweiß denken) 
 - verändern der negativen Gedanken (Klare realistischere Gegengedanken finden) 
 
 
• Berücksichtigen wir immer wieder die „Beruhigenden Versicherungen“ im Umgang mit 
depressiven Klienten.  
 
Beruhigende Versicherungen für Berater (s.o. besonders gegen affektive Ansteckung) 
 
Im Umgang mit depressiven Klienten arbeiten wir vor allem in der ersten Beratungphase immer 
wieder mit sogenannten beruhigenden Versicherungen, um den Zweifeln, Ängsten und Klagen der 
Klienten zu begegnen. Es handelt sich dabei um sachlich fundierte, für den Klienten nachvollziehbare 
Äußerungen über seine Störung, ---die Unsicherheit reduzieren, --Hoffnung wecken --und 
Perspektiven aufbauen. Die wichtigsten beruhigenden Versicherungen lassen sich ohne viel Mühe 
auch für Berateren adaptieren. Wir hoffen, dass sie hier eine ähnliche Wirkung ausüben: 
 
Die wichtigsten sind: 
 
Dieser Klient ist kein Einzelfall. Ich habe schon mit vielen Menschen gearbeitet, die ein ähnliches 
Störungsbild aufwiesen. 
Dass dieser Klient an einer Depression leidet, ist kein Beleg für Untüchtigkeit, Faulheit, Versagen dem 
Leben gegenüber oder für Charakterfehler. 
 
Depressive Klienten verhalten sich oft so, als seien sie zu wenig motiviert oder als bremsten sie sogar 
absichtlich meine Bemühungen. Ich weiß aus Erfahrung, dass das eine Fehleinschätzung ist. 
 
Depressionen lassen sich einigermaßen gut behandeln. Ich habe schon bei vielen Klienten erlebt, 
dass meine Maßnahmen ihnen geholfen haben. 
 
Entscheidend ist nicht, ob das Ziel schon erreicht ist, sondern dass der Klient und ich auf dem 
richtigen Weg sind. Das sehe ich schon an kleinen Verbesserungen, auch wenn der Klient das selbst 
noch nicht sieht. 
 
Die Besserung erfolgt in „Wellen“, d.h., es kann zwischenzeitlich immer wieder zu 
Verschlechterungen des Zustandes kommen. Solche Rückschläge bedeuten nicht, dass meine 
Beratung gescheitert ist und dass alles keinen Sinn hatte. 
 
Sollte ich einmal das Gefühl bekommen, mit der Beratung nicht mehr klar zu kommen, so kann ich 
mir jederzeit Hilfe holen, z.B. in Form von Supervision. 
 
Auch wenn ich nicht alles erreiche, was ich möchte, --so weiß ich doch, dass ich ernsthafte und 
verantwortungsvolle Arbeit leiste. 
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Es gehört zu jeder Arbeit mit Menschen, dass man nicht immer allen so helfen kann, wie man es sich 
wünschen würde. 
 
 
 
    Kräftemobilisierung (bei Ermüdung, Motivationsverlust) 
 
 
• Registrieren und Akzeptieren des aktuellen inneren Zustandes (Müdigkeit, Erschöpfung, 
Lustlosigkeit, Sättigung, Aversion usw.) ohne Ärger und negativer Bewertung.  
 
• Klare Bestimmung des nächsten „Auftrags“: „Was ist jetzt zu tun?“  
 
• Wir vergegenwärtigen uns seinen Sinn. Das kann dadurch geschehen, dass er in eine Verbindung 
zu wichtigen Lebenszielen, Bedürfnissen und Werten gebracht wird. Dabei fernhalten allgemeiner 
negativer Störgedanken wie: „Ich bin überfordert.“, „Das bringt mir nichts.“, „Das ist zu viel.“, „Ich 
werde ausgebeutet oder beute mich selber aus.“ usw.  
 
• Entschluss, den Auftrag zu übernehmen und ihn sich zur Aufgabe zu machen.  
(„Ich will jetzt wirklich ...“) 
 
• Wir verschaffen uns einen Überblick in groben Zügen. (Was erwartet mich? Was ist zu tun? usw.) 
In dem Zusammenhang auch Schaffung einer schützenden Voreinstellung.  
 
• Förderung von energetisierenden Momenten:  
- körperliche Aktivierung 
- Evozierung von förderlichen Gefühlen 
- Zeitprojektion von positiven Verstärkern 
 
• Eventuell entlastender innerer Plan: z. B. auf Anspannungs-Entspannungs-Rhythmus achten, 
vermehrte Pausen, Einsatz des Energiethermometers, vermehrte Bewegung, früher Schluss machen 
usw. 

 
 
 
 
 

Schaffung einer schützenden Voreinstellung 
 
 
Als sehr hilfreich erleben Berater die Schaffung einer schützenden Voreinstellung wie ich sie nenne. 
Was ist damit gemeint? 

Normalerweise sind wir bei negativen Gefühlen anderer erst einmal überrascht und betroffen. Das 
gilt auch für den Umgang mit Klienten. Durch das Etablieren einer klaren Haltung vor dem 
Zusammentreffen mit ihnen können wir uns prophylaktisch gegen ein zu starkes Betroffensein mit all 
seinen negativen Folgen schützen.  

So können wir uns kurz vor der Beratung auf das, was uns erwartet, einstimmen. Die einzelnen 
Schritte sind die Folgenden: Ich sage mir: 
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• Ich muß mich in acht nehmen. Ich erwarte jetzt einen Menschen, der an einer Depression 
leidet 

• Zu diesem Verhaltenssyndrom gehört, dass er wahrscheinlich mich mit negativen Gefühlen 
und Klagen überschütten wird. Er wird mir in einer ambivalenten Haltung begegnen. Was 
bedeutet das?  Mal äußert er Hilfsappelle, dann wirkt er wieder mißtrauisch und vorwurfsvoll 
auf mich. Er stellt in Frage ob ich überhaupt genug für ihn tue und ob ihm überhaupt zu 
helfen ist. 

• Wenn ich Anregungen gebe und Vorschläge mache wird er mit einiger Wahrscheinlichkeit 
zweifelnd, und ablehnend reagieren. Es werden Sätze kommen wie: „Es hat doch keinen 
Sinn“ usw… 

• Meine erste Reaktion wird sein: „Will der überhaupt“, „Hat es überhaupt einen Sinn“--
„Warum tue ich mir das an?“ 

• Meine ersten Gefühle können sein: Enttäuschung, Ärger, Unsicherheit, abwechselnd mit 
Mitgefühl. 

• Darauf stelle ich mich jetzt ein. Es kommt jetzt ein Mensch mit einer Depression. Ich weiß 
jetzt Bescheid. Warum soll ich mich von dieser Krankheit immer wieder überrumpeln und 
verunsichern lassen:  

• Ich merke mir für alle Zeiten: Jeder Klient hat ein Recht die Störung , die ich bei Ihm 
diagnostiziert habe , auch wirklich zu HABEN.Das ist so. 

• Son ungefähr könnte der innere Monolog des Beraters lauten beim Schaffen einer 
schützenden Voreinstellung.------ 

 
Neben solch schützenden Voreinstellungen helfen auch Suppressionsvorsätze: 

 

 

 

   Suppressionsvorsätze 

Die Willensforschung hat gezeigt, dass unerwünschte Reaktionen,-- wie starke negative Emotionen 
durch vorangehende Vorsätze bis zu einem gewissen Grad kontrollierbar sind. Das geschieht 
folgendermaßen: Die Zielintention „Ich will dem Klienten „Sowieso“ gegenüber sachlich bleiben“ 
wird ergänzt durch den Suppressions- oder Unterdrückungsvorsatz „Und wenn er heute wieder nicht 
die abgesprochenen Aufgaben ausgeführt hat, dann werde ich nicht ärgerlich reagieren.“ Ein solcher 
Vorsatz hat die Struktur: Wenn x eintritt (er hat seine Aufgabe nicht gemacht) dann werde ich nicht 
mit y (also mit Ärger) reagieren.“ Untersuchungen zeigen eindeutig, dass solche Vorsätze wirksam 
sind. 
Die Arbeit mit Suppressionsvorsätzen verlangt vor allem am Anfang eine gewisse Kontinuität und die 
Wiederholung vor und während kritischer Situationen. Dies erleichtert die Bahnung und die 
Abrufbarkeit eines günstigen Verhaltens auch in kritischen Momenten. 
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Mat. 10: Umgang mit Schwierigen  Beratungssituationen  

        und diversen Missempfindungen 

 
- Ich habe keine Lust, fühle mich lustlos und müde 

 

- Selbstdiagnose (anstrengender Klient vorher, sehr viele Klienten) 

- Zeitprojektion (in pos. Affekt kommen, der sich auf Gegenwart übertragen kann) 

- körperlich aktivieren (Kreislauf stimulieren): mit Füßen trampeln, Arme ausschütteln, 

          Gehirnbalancierungsübungen u.a. 

 

Ich weiß nicht, was ich mit dem Klienten machen soll 

 

Bilanzierung einleiten (was bisher erreicht, weitere Bedürfnisse, Zielklärung) 

Ggf diagnostische Maßnahmen zum Anhaltspunkte finden (projektive Tests etc.) 

-zur anderen inneren Haltung kommen: vom „ich soll“ zum „was WILL KLIENT kommen) 

 

 

Ich habe das Gefühl überfordert, inkompetent zu sein, nichts zu bewirken 

 

- Klient. fragen, was ihm bisher Therapie gebracht hat an Nutzen, Erfolgen, wie es sich im 

Leben niedergeschlagen hat, um Kompetenzgefühl zu relativieren 

- sich Positionieren: ggf. sich ehrlich eingestehen, dass Beratung lieber beendet werden sollte 

(andere Berater...) 

Akkomodativ: sich beruhigen, auf frühere Erfolge besinnen, Lobe, eigene Stärken um 

Selbstwirksamkeitsgefühl erhalten 

 

 

Ich fühle mich angegriffen, kritisiert, in meiner Rolle abgelehnt 

 

- Zeit gewinnen durch ausführliches Konkretisieren lassen durch Klienten „ich verstehe das 

noch nicht, können Sie das genauer/ ausführlicher erklären? (Klienten dadurch von affektiver 

auf rationalere konstruktivere Ebene geführt) 

- auf keinen Fall gleich einsteigen, erst muß eine innere Rollenfindung stattfinden (bin eine 

ausgebildete Beraterin, habe schon einige Fälle hinter mir, es gibt schwierige Klienten) 
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Ich fühle mich bedroht (z.B. durch aggressives verbales Verhalten, Suiziddrohungen) 

 

- sich innerlich aufrichten, etablieren (Körperhaltung!, Kinn nach oben, erden, zurücklehnen-

Distanz!, Klienten dabei klar und ruhig ansehen) 

- klares äußeres Signal setzen („So“) dadurch Unterbrechung des aggressiven verbalen und 

nonverbalen Verhaltensstroms 

- Aggressiver Klient: Verhalten reglementieren, klar zurückweisen (So geht das nicht, das ist 

keine Basis zum Reden) 

- Suizid: Verantwortung an Klienten geben: „das ist Ihre letzte Entscheidung...im Leben...) 

- wichtig generell: je bedrohter ich mich fühle, desto mehr in abgegrenzte klare Haltung 

kommen 

 

Ich fühle mich angespannt, unwohl mit dem Klienten, lehne ihn ab, möchte ihn 

loswerden 

 

- Analyse von Übertragungsreaktionen: was lehne ich genau ab, welche Gefühle löst es in mir 

aus, was genau ist so unerträglich?, dann: 

- diagnostisch näher betrachten, um dieses Verhalten genau zu VERSTEHEN und 

EINZUORDNEN (z.B. Modellernen.....): dadurch löst sich Anspannung, sein Verhalten 

relativiert sich, verliert persönliche Bedeutung für mich 

- im schlimmsten Fall verabschieden 

 

Ich verliere jedes Interesse am Klienten, jede Motivation mit ihm etwas zu tun 

 

- Diagnose: warum gerade jetzt, was ist passiert (in Therapie, im Leben des Klienten) 

- was hat mich früher an ihm interessiert als ich die Therapie mit ihm begonnen habe? 

-interessiert mich irgendetwas jetzt an ihm wie er vor mir sitzt und sei es die Lustlosigkeit, die 

er in mir auslöst (fühlt er sich ggf. nutzlos, ohne Antrieb – warum?) 
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Mat. 11:Selbstfürsorglicher Innerer Monolog 
 
 
 
Klientenverhalten     selbstfürsorglicher innerer Monolog 
__________________________________________________________________________________________ 



Umgang mit anspruchsvollem und vorwurfsvollem Klientenverhalen 
 aus: Selbstfürsorge für Th. und Berater, Hoffmann, Hofmann 
 
Als erste Maßnahme sollten Sie eine innere Pause einlegen: Steigen Sie für kurze 
Zeit aus der Interaktion aus, positionieren Sie sich innerlich dem Klienten gegenüber, 
und entspannen Sie sich. Geben Sie sich folgende Selbstinstruktion: „Bleib ganz 
ruhig, das ist wieder so ein Klient mit dieser verschrobenen Anspruchshaltung. Er hat 
ständig jede Menge Probleme mit sich und den anderen. Lass seine Haltung an dir 
abprallen. Behalte die Übersicht. Lass ihn erst mal in Ruhe agieren.“ Fühlen Sie 
Druck oder ein körperliches Unbehagen (Beklemmungsgefühle in der Brust, Unruhe 
usw.) oder plötzliche starke Unlustgefühle, Angst oder Wut? Dann bleiben Sie weiter 
bei sich, und verlängern Sie die Pause. Wenn Sie dann reden, sprechen Sie bewusst 
langsam und mit tieferer Stimme, bis Sie selbst ruhiger werden. Versuchen Sie, zu 
den zentralen Motiven des Klient zu kommen: Was möchte er wirklich, warum verhält 
er sich auf diese Weise (möchte bes. Zuwendung, ist generell sehr unter Druck, 
ungeduldig, lässt sich selbst leicht bei Misserfolgen ermutigen)? Sie können z.B. 
auch diese Motive zum Thema machen und dann an der Stelle mit der Beratung 
fortfahren. 
 

Übung: 
Wenn Sie möchten, können Sie zu folgenden Sätzen Vorstellungsübungen oder 

Rollenspiele durchführen, um das eigene Befinden zu regulieren und zu schützen: 

• „Wieso haben Sie keinen Regenschirm für mich, es regnet doch draußen?“ 

• „Ich darf keine 30 Minuten früher kommen? Soll ich etwa draußen stehen 

bleiben? Sie können doch aus dem Beratungszimmer kommen und mich 

reinholen.“ 

• „Sie haben etwas übersehen, deshalb habe ich einen Rückfall!“ 

• Sie verstehe mich nicht, können Sie das überhaupt? 

• „Wieso schmeißen Sie mich aus dem Zimmer, ich habe noch ein wichtiges 

Thema, und das will ich jetzt besprechen!“ 

• „Ihre  Beratungsstunden nutzen mir gar nichts!“ 

• „Es ist alles so sinnlos, es bringt mir nichts.“ (Achtung: Hier ist die depressive 

Grundhaltung von einem aggressiven Vorwurf zu unterscheiden!) 

• „Was Sie mir bieten, geht nicht tief genug. Ich will den Dingen auf den Grund 

gehen.“ 

• „Wieso sagen Sie, ich habe schon viel erreicht? Das stimmt doch gar nicht, 

gestern ging es mir schlecht!“ 
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