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1. Einleitung 

Im Arbeitsfeld der offenen Jugendarbeit finden erfahrungsgemäß täglich einige Ge-

spräche und Austausche zwischen Jugendlichen und Mitarbeitenden statt. Dies ge-

schieht in den meisten Fällen aus Situationen heraus, die sich aus dem „normalen“ All-

tag in der offenen Jugendarbeit ergeben. Nicht selten führen diese Gespräche zur Be-

sprechung von Themen, die Jugendliche persönlich beschäftigen oder belasten. Oft-

mals wird in solchen Gesprächen mit Jugendlichen deutlich, dass sie sich bezüglich ih-

rer Themen einen Rat, eine „Meinung“, das Zuhören von Mitarbeiter*innen oder zu-

nächst einmal die Anerkennung einer schwierigen Situation seitens der Mitarbeitenden 

wünschen. 

Ich selber habe mich in und vor allem nach solchen, spontan entstandenen Gesprächs-

situationen gefragt, was da gerade überhaupt passiert ist. Auch in Rücksprache mit 

Kolleg*innen hat sich mir das subjektive Bild ergeben, dass im Alltag offener Jugendar-

beit immer wieder Gespräche entstehen, die als Beratungsgespräche „zwischen Tür 

und Angel“ verstanden werden können. Es haben sich daraus schnell Fragen u.a. da-

nach ergeben, ob Mitarbeitende der offenen Jugendarbeit ausreichende Fähigkeiten 

besitzen, um Beratungsgespräche durchzuführen, ob Jugendarbeit überhaupt der rich-

tige Ort dafür ist und was es für Vorteile haben könnte, diese Art von Beratungsgesprä-

chen bewusst zuzulassen.  Im Rahmen dieser Arbeit soll sich daher mit der Frage be-

schäftigt werden, welche Chancen Bratung zwischen Tür und Angel im Handlungsfeld 

der offenen Jugendarbeit bieten kann und welche Voraussetzungen für diese Form der 

Beratung erfüllt sein müssen.  

Im ersten Teil der Arbeit wird sich zunächst im Allgemeinen dem Thema Beratung an-

genähert und ein Bezug zu verschiedenen Gesellschafts- und Machtverhältnissen her-

gestellt. Somit soll Beratung als Form Sozialer Hilfe in gesellschaftliche Prozesse ein-

geordnet werden. Dazu wird in Kapitel 2. zunächst ein grundsätzlicher Einblick in die 

Bedeutung von Beratung und ihre Funktion innerhalb Sozialer Arbeit gegeben. An-

schließend werden in Kapitel 3. gesellschaftliche Machtverhältnisse betrachtet und vor 

dem Hintergrund dieser herausgestellt, weshalb Hilfe in Form von Beratung für Indivi-

duen unserer Gesellschaft relevant ist. Wie machtvolle gesellschaftliche Diskurse Bera-

tung beeinflussen und welchen Effekt das auf Adressat*innen Sozialer Arbeit haben 

kann, wird unter Punkt 3.1 dargelegt. Es wird dadurch die Rolle von Sprache im Zu-

sammenhang mit Macht verdeutlicht, um aufzuzeigen, wie wichtig der reflexive Um-

gang von Sprache seitens Berater*innen ist. Außerdem wird die zusätzliche Funktion 

von Beratung als Instanz von Gesellschaftskritik unter Punkt 3.2 thematisiert. 
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Um die Zielgruppe offener Jugendarbeit und ihre Lebensumstände und Problemlagen 

zu verstehen und daraus abzuleiten, welche Beratungsform für sie in Frage kommt, 

geht es in Kapitel 4. um Jugendliche und ihre Bedarfe im Hinblick auf Beratung. Zu-

nächst wird im Allgemeinen auf Ausschlüsse und erschwerte Zugänge bezüglich for-

malisierter Beratungsangebote eingegangen. Anschließend wird unter Punkt 4.1 die 

Lebensphase Jugend betrachtet, um ein Bild von den Themen Jugendlicher und den 

auf sie einwirkenden gesellschaftlichen Einflüssen zu bekommen. Daraus soll der Be-

darf an Beratung für die Zielgruppe Jugendliche abgeleitet werden. Weshalb es für Ju-

gendliche jedoch nicht so einfach ist, sich beraten zu lassen, wird unter Punkt 4.2 ver-

deutlicht. Hier wird die erschwerte Zugänglichkeit von formalisierten Beratungsangebo-

ten für Jugendliche in den Blick genommen.  

In Kapitel 5. wird die Beratungsform „offene Beratung“ bzw. „Beratung zwischen Tür 

und Angel“ und ihre Chancen für Adressat*innen vorgestellt. Daran anknüpfend wird 

unter 5.1 das Konzept der Lebensweltorientierung eingebracht und in Bezug auf die 

Zielgruppe Jugendliche mit Beratung zusammengeführt. Es werden dafür Aspekte der 

Lebensweltorientierung nach Thiersch im Hinblick auf eine Beratung für Jugendliche 

interpretiert. Um herauszufinden, welche Möglichkeiten das Handlungsfeld offener Ju-

gendarbeit für Beratungssituationen bietet, werden unter Punkt 5.2 verschiedene As-

pekte offener Jugendarbeit auf ihre Potenziale für offene Beratungsgespräche unter-

sucht. Diese Aspekte sind die Alltagsnähe offener Jugendarbeit, die Freiwilligkeit ihrer 

Angebote, die Möglichkeiten zur Einbeziehung von Peers, ihre räumlichen Ressourcen 

und Spielräume und ihre Möglichkeiten sich parteilich für Jugendliche einzusetzen. 

In Kapitel 6. wird auf Voraussetzungen eingegangen, die erfüllt sein müssen, um die 

Chancen offener Beratung in der Sozialen Arbeit nutzen zu können. Es wird zunächst 

der Aspekt der Professionalisierung offener Beratungssettings als Voraussetzung für 

deren Nutzung angesprochen. Anschließend wird die Ausgestaltung der Rahmenbe-

dingungen thematisiert, in denen offene Beratungssettings sich bewegen, um ihren 

Einfluss auf die Ermöglichung von offenen Beratungsgesprächen zu verdeutlichen. Zu-

letzt wird untersucht, welche Voraussetzungen Professionelle in Form verschiedener 

beruflicher Fähigkeiten erfüllen müssen, um Beratung leisten zu können. Dafür wird als 

erstes der Aspekt der Beziehungsarbeit als Grundlage von Beratung herangezogen. 

Weiterhin wird darauf eingegangen, welche Wissens- und Kompetenzressourcen Pro-

fessionelle für Beratungsgespräche brauchen. Abschießend wird hinterfragt, ob das 

Studium Sozialer Arbeit Absolvent*innen mit den notwendigen Kompetenzen für Bera-

tungsarbeit ausstattet und ob Sozialarbeitende somit nach ihrem Studium in der Lage 

sind, Beratungsgespräche in offenen Settings, wie der offenen Jugendarbeit, zu führen. 



 

5 

 

2. Beratung  

Beratung wird von Scherr als eine von mehreren Hilfeform in der Sozialen Arbeit be-

nannt, mit der auf strukturelle Problemlagen in Wohlfahrtsgesellschaften reagiert wird 

(vgl. Scherr 2004, S. 95). Wie die Geschichte von Beratung zeigt, orientiert sich die 

Entwicklung von Beratungsmöglichkeiten an den jeweiligen Schwierigkeiten einer Ge-

sellschaft. Sie reagiert mit ihren Schwerpunkten und Ausgestaltungen auf aktuelle 

Problemlagen und spiegelt somit gesellschaftliche Problematiken wider (vgl. Rietmann/ 

Sawatzki 2018, S. 4). 

Die Idee, dass Soziale Arbeit durch Beratung versucht, die Problemlagen ihrer Adres-

sat*innen zu bearbeiten, entstand in den 1920er und 1930er Jahren. Bereits zu dieser 

Zeit wurde Beratung zu einer eigenen Methode innerhalb Sozialer Arbeit entwickelt. 

Das Beratungsangebot der Sozialen Arbeit wurde mit der Zeit immer größer und aus-

differenzierter, sodass gegenwärtig eine Vielzahl von Beratungsangeboten existiert. 

Damit sind jedoch nicht nur Beratungsstellen gemeint. Scherr bezieht auch Beratungs-

gespräche innerhalb von Settings wie z.B. Wohngruppen als Teil sozialarbeiterischer 

Beratung mit ein (vgl. Scherr 2004, S. 95f.). Ein Verständnis von einer Beratung, die 

als Hilfeleistung auch informell und im Rahmen alltäglicher Handlungen stattfinden 

kann, formuliert auch Nestmann. Beratung wird immer dann relevant, wenn Menschen 

mit ihren eigenen Fähigkeiten, ihrem eigenen Wissens- und Erfahrungsschatz die Auf-

gaben oder Herausforderungen ihres Lebens nicht bewältigen können (vgl. Nestmann 

1988, S. 101).  

Die von Schneider erarbeiteten empirischen Ergebnisse zur Rekonstruktion sozialpä-

dagogischer Beratungspraxis zeigen außerdem, dass es Berater*innen in einer Bera-

tungssituation nicht nur um eine Problemlösung für die akute Situation geht. Es geht 

zudem darum, die eigenständige Handlungsfähigkeit der Ratsuchenden in Bezug auf 

zukünftig auftretende Probleme zu verbessern. Es sollen innerhalb eines Beratungs-

prozesses also nicht nur gemeinsam Lösungen gefunden werden, sondern auch erar-

beitet werden, wie Lösungen in Zukunft selbständig gefunden und durchgeführt werden 

können (vgl. Schneider 2006, S. 85). Dies spiegelt sich auch in der Definition sozialar-

beiterischer Beratung von Gregusch wieder. Laut ihr „ist Beratung in der Sozialen Ar-

beit eine soziale Interaktion zwischen einer Sozialarbeiterin bzw. einem Sozialarbeiter 

und einem (sozialen) Klientensystem, in der die Sozialarbeiterin bzw. der Sozialarbeiter 

KlientInnen unterstützt, Selbststeuerungskompetenzen in Bezug auf ein vorhandenes 

oder drohendes soziales Problem zu entfalten und zu entwickeln, die seine/ihre eigen-

ständige Problembewältigung ermöglichen bzw. das Eintreten von (weiteren) sozialen 
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Problemen verhindern oder verringern. Beratung ist in diesem Sinne eine professions-

spezifische Methode, die auf einen Reflexions- und Lernzuwachs in Bezug auf die Ein-

flussmöglichkeiten hinsichtlich eines bestimmten Problembereichs zielt.“ (Gregusch 

2013, S. 57). 

3. Beratung, Gesellschaft und Machtverhältnisse 

Im Folgenden findet eine Verortung von Beratung innerhalb unserer Gesellschaft statt. 

Es sollen somit Machteinflüsse, die auf Beratung einwirken, deutlich werden.  

Innerhalb sozialer Beziehungen sind die Chancen auf Durchsetzung der eigenen Inte-

ressen und Meinungen nicht für alle Menschen gleich. Diese Ungleichheit zieht sich 

durch alle sozialen Strukturen (vgl. Scherr 2016, S. 191). Das spiegelt sich in unserer 

Gesellschaft in der Tatsache wider, dass es nicht allen Menschen gleichermaßen mög-

lich ist, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Dies ist das Ergebnis von Exklusi-

onsprozessen (vgl. Ortmann 2018, S. 9). Soziale Ungleichheit ist in der Geschichte 

moderner Gesellschaften immer weiter gestiegen und verdeutlicht sich in der unglei-

chen Verteilung sozialer Ressourcen wie z.B. Bildung (vgl. Itschert 2013, S.12). Für In-

dividuen innerhalb unserer Gesellschaft bedeutet das, dass die Möglichkeiten auf sozi-

ale Ressourcen zuzugreifen, sich stark voneinander unterscheiden. Im Bildungssystem 

wird das z.B. in Form von ungleichen Chancen auf Bildungsabschlüsse deutlich. Die 

Abwesenheit von Zugängen zu sozialen Ressourcen kann dazu führen, dass eine Teil-

habe am gesellschaftlichen Leben für betroffene Menschen nur noch schwer, wenig o-

der gar nicht möglich ist. Folgen von Ausschlüssen aus gesellschaftlichen Lebensbe-

reichen können z.B. Arbeitslosigkeit oder Obdachlosigkeit sein. Darüber hinaus kann 

die Belastung durch soziale Ungleichheit auch gesundheitliche Folgen für Menschen 

haben. Eine Studie des Robert-Koch Instituts zeigt, dass Kinder und Jugendliche, de-

nen es an Zugängen zu sozialen Ressourcen mangelt, eher psychische Auffälligkeiten 

zeigen oder erkranken (vgl. Ortmann 2018, S. 9f.). 

Für Individuen in unserer Gesellschaft stellt eine Masse an ständigen Veränderungen 

der Lebensbedingungen in Kombination mit Individualisierungsprozessen eine enorme 

Herausforderung dar. Die Risiken innerhalb unserer schnelllebigen Gesellschaft lasten 

größtenteils auf den Individuen selbst, was ständige Selbstoptimierung erfordert, um 

sich diesen Bedingungen anzupassen. Eine Folge dieser Umstände ist eine hohe 

Schwierigkeit in der Orientierung zwischen vielen Wahloptionen in den verschiedenen 

Lebensbereichen (vgl. Rietmann/Sawatzki 2018, S .4, vgl. Großmaß 2014, S. 19). Die 

Bereiche unserer Gesellschaft wie Wirtschaft, Kultur oder Bildung werden immer 
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schwerer greifbar und entwickeln sich stetig weiter.  Ein Beispiel ist der Bereich der 

(Aus-)Bildung, in dem eine große Auswahl an verschiedenen Schulformen existiert. 

Auch die Anzahl verschiedener Berufe hat sich stark vermehrt. Auf der einen Seite ste-

hen somit eine Menge an Optionen und auf der anderen Seite eine Individualisierung, 

die bedeutet, dass Menschen sich zwischen all den Optionen und Anforderung selber 

für den jeweils „richtigen“ Weg entscheiden müssen (vgl. Großmaß 2014, S. 19f.). Plu-

ralisierung und Individualisierung sorgen also dafür, dass Individuen selber die Wahl 

haben. Für diese Wahl und somit für ihren Werdegang müssen sie jedoch selber die 

Verantwortung tragen. Damit geht einher, dass auf den persönlichen Entscheidungen 

ein hoher Druck lastet. Es wird hier die neoliberale Ausrichtung unserer Gesellschaft 

deutlich, die dazu führt, dass der Stress für Individuen in vielen Bereichen des Lebens 

groß ist. Dazu kommt, dass viele Bereiche des Lebens von Wettbewerb geprägt sind 

(vgl. Rietmann/Sawatzki 2018, S. 5ff.). 

Zusammengefasst zeigen die vorherigen Ausführungen, dass in unser Gesellschaft ein 

hohes Maß an Eigeninitiative und Eigenverantwortlichkeit erforderlich ist und die jewei-

ligen Erfolge oder Misserfolge auf die persönlichen Entscheidungen zurückgeführt wer-

den. Dieser Neoliberalismus findet innerhalb einer Gesellschaft statt, die aber nicht al-

len Gesellschaftsmitgliedern gleiche Chancen bietet. Es werden gesellschaftliche Prob-

lemlagen somit individualisiert. 

Dabei liegt der Ursprung vieler Probleme, die Individuen unserer Gesellschaft haben in 

u.a. politischen und sozioökonomischen Zusammenhängen und nicht im Subjekt (vgl. 

Schulze 2018, S. 35). Die Aufrechterhaltung dieser neoliberalen Gesellschaftshaltung 

innerhalb von sozialer Ungleichheit lässt sich durch Foucaults Machtanalyse anhand 

moderner Macht erklären. Macht an sich ist kein fest definierbarer, unveränderlicher 

Zustand, sondern wandelbar. Sie kann nur dann ausgeübt werden, wenn sich Men-

schen an den Machtprozessen beteiligen. Moderne Macht lebt somit davon, dass Indi-

viduen die Strukturen und Normen von Machtverhältnissen reproduzieren. Nur so blei-

ben diese Prozesse mächtig. Die bestehenden Strukturen von Ungleichheit in der Ge-

sellschaft werden fortlaufend reproduziert und gleichzeitig verschleiert, weshalb sie 

nicht als Ungleichheiten anerkannt werden (vgl. Schulze 2018, S. 34ff.). 

Wie unter Punkt 2. bereits angedeutet, ist Beratung dazu da, Problemlagen aufzugrei-

fen und diese mit den Ratsuchenden zu bearbeiten.  Beratung kann innerhalb unserer 

Gesellschaft als Hilfe zur Orientierung in der immer komplexer und unübersichtlicher 

werdenden Umgebung dienen. Dies kann je nach Ausrichtung der Beratung auf ver-

schiedenen Ebenen passieren. Es kann z.B. um psychische Belange gehen oder auch 
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um Berufsentscheidungen (vgl. Großmaß 2014, S. 16). Da Menschen von Natur aus 

soziale Wesen sind, sind sie schon immer auf die Eingebundenheit in Gemeinschaften 

und den Zugang zu sozialen Ressourcen angewiesen. Diese sozialen Eingebunden-

heiten können verschiedene Formen annehmen, wie z.B. Familien, Sportvereine, 

Freundeskreise oder Selbsthilfegruppen. Im besten Falle bieten diese Zugehörigkeiten 

den Individuen Unterstützung und Hilfe, wenn dies notwendig wird. Solche Hilfen kön-

nen emotionale Unterstützung, das Verbringen gemeinsamer Zeit, das Teilen von Res-

sourcen wie Geld, das Übernehmen von Aufgaben in Krisensituationen oder auch Rat-

schläge sein. Wenn Menschen jedoch keine oder nicht ausreichende soziale Unterstüt-

zung erhalten (können), kann das auf sie als hohe Belastung wirken und sogar Krank-

heiten begünstigen. Sozialarbeiterische Hilfeleistungen wie Beratung wirken sich ähn-

lich auf den Gesundheitszustand von Menschen aus, wie die zuvor beschriebenen Hil-

fen aus einem intakten sozialen Umfeld (vgl. Ortmann 2018, S. 18ff). Es wird also deut-

lich, weshalb es für Individuen innerhalb der beschriebenen Herausforderungen und 

Schwierigkeiten wichtig ist, Zugang zu Hilfeleistungen wie Beratung zu erhalten. Ob 

und in welchem Maße sie Hilfe in Form von Beratung tatsächlich benötigen, ist abhän-

gig von den jeweiligen Zusammenhängen von Individuum, Gemeinschaft und Gesell-

schaft (vgl. Ortmann 2018, S. 27). 

Es wurde zuvor dargelegt innerhalb welcher Einflüsse sich Individuen unserer Gesell-

schaft befinden und welche Probleme daraus für sie entstehen können. Außerdem 

wurde deutlich, dass soziale Unterstützung durch Beratung hilfreich und gesundheits-

fördernd sein kann. Daraus ergibt sich der Bedarf einer Beratung, die idealerweise au-

ßerhalb dieser gesellschaftlichen Einflüsse die Probleme von Adressat*innen bearbei-

tet. 

In der Realität agiert Beratung als Hilfeleistung jedoch nicht außerhalb gesellschaftli-

cher Machtprozesse. Sie ist in die jeweilige Institution eingebunden, in der sie angesie-

delt ist. Oft sind Beratungsstellen zwar unabhängig von der jeweiligen Institution orga-

nisiert, aber dennoch besteht ein Zusammenhang zwischen der Beratung, den gesell-

schaftlichen Interessen und dem jeweiligen Themen-Schwerpunkt einer Beratungs-

stelle (vgl. Großmaß 2014, S. 21). Diese Eingebundenheit von Bratungsstellen und die 

die damit verbundene Anforderung, gesellschaftliche und institutionelle Aufträge oder 

Normvorstellungen umzusetzen, wirkt sich auf die Beratung aus. Es wird durch überge-

ordnete Rahmenbedingungen, wie u.a. die institutionelle Zielerreichung, die konkrete 

Beratungssituation mit einer ratsuchenden Person beeinflusst. Das zeigt sich innerhalb 

von Beratungsprozessen auch über die Definitionen der jeweiligen Problemlagen. 

Problemlagen können oft nicht autonom durch Ratsuchende definiert werden, sondern 
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werden an bestimmte Hilfeleistungen angepasst. Die Probleme werden also nach vor-

handenen Schemata, Optionen und Erfahrungswerten bearbeitet (vgl. Hollstein-Brink-

mann 2016, S. 40). Durch solche Identifikationen von Problemlagen vor dem Hinter-

grund gesellschaftlicher Vorstellungen von Norm und Abweichung, trägt Beratung oft 

zur Verstärkung von Ungleichheiten bei. Die Identifikation der Machtverhältnisse, die 

mit Beratungssituationen einhergehen, ist nicht immer einfach, da die Gesellschaftsmit-

glieder an deren Reproduktion mitwirken (vgl. Schulze 2018, S. 36f.). 

3.1 Macht und Sprache in Beratungssituationen 

Es wurde zuvor angedeutet, dass gesellschaftliche Machtprozesse auch in die Praxis 

von Beratungssituationen hineinwirken. Darauf soll im Folgenden tiefer eingegangen 

werden.  

Macht in Beratungssituationen ist nicht so leicht aufzudecken, weil die Beratungssitua-

tion sowohl von Berater*innen, als auch von Ratsuchenden nicht direkt als Situation 

wahrgenommen wird, in der Macht wirksam ist. Nach Foucault ist Macht keine Eigen-

schaft einer Person oder Institution, sondern wird zwischen Personen und/oder gesell-

schaftlichen Institutionen hergestellt (vgl. Schulze 2018, S. 34). Macht innerhalb von 

Beratungssituationen kann man nicht einfach aufschlüsseln in Machthabende und Un-

terdrückte. Die Machtverhältnisse sind somit nicht klar zu definieren. Nach Foucault ist 

Macht in Beratung „als Verhältnis zwischen Individuen oder Gruppen, Regierenden und 

Regierten zu sehen“ (Schulze 2018, S. 36). Sie ist als Machtverhältnis im gesamtge-

sellschaftlichen Zusammenhang zu verstehen. Beratung agiert in der Praxis somit nicht 

immer unbedingt als Hilfe, um die jeweilige Verstrickung in Problemlagen einer ratsu-

chenden Person zu reflektieren und ggf. Lösungswege zu erarbeiten. Sie wirkt teil-

weise an Exklusionsprozessen mit (vgl. Schulze 2018, S. 36). Dies geschieht, indem 

durch Beratung defizitäre Identitätszuschreibungen stattfinden, ohne dass sich Bera-

ter*innen dessen bewusst sind. Es werden also Ratsuchende und deren Problemlagen 

vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Vorstellungen von Norm und Abweichung be-

wertet. Durch solche gesellschaftlich geprägten Definitionen und Benennungen auf u.a. 

psychologischer, kultureller oder pädagogischer Ebene wird verhindert, dass sich in 

der Beratungssituation auf die individuellen Lebensumstände, Problemlagen und deren 

Gründe der jeweiligen ratsuchenden Person eingelassen wird. Es wird im Beratungs-

gespräch dadurch eine Wirklichkeit erzeugt, die von der tatsächlichen Wirklichkeit der 

ratsuchenden Person abweichen kann. Ein Beispiel hierfür ist Rassismus, der seitens 

der Berater*in nicht als solcher benannt wird. Dadurch wird eine Wahrheit konstruiert, 

in der Rassismus in der Normalität nicht existiert (vgl. Schulze 2018, S. 37). Mit 
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Foucault „kann die Einflussnahme von Beratung auf die zu Beratenden – auf ihre Le-

bensführung, ihre Gefühle, ihre Einstellung zu sich selbst – als Verlagerung des (äuße-

ren) Kontrollblicks in das (innere) Selbst als gesellschaftliche Produktivkraft verstanden 

werden.“ (Schulze 2018, S. 37). Das bedeutet, dass innerhalb von Beratung gesell-

schaftliche Normierungen, Erwartungen usw. in das Subjekt übertragen und von die-

sem verinnerlicht werden. Berater*innen übertragen somit, ohne es bewusst zu wollen, 

gesellschaftliche Diskurse von Norm/Abweichung oder der Vorstellung eines gelingen-

den/missratenen Leben auf die Ratsuchenden. Dabei sollte Beratung für Ratsuchende 

im Idealfall die Möglichkeit bieten, gesellschaftliche Erwartungen, die auf sie einwirken, 

kritisch zu hinterfragen (vgl. Schulze 2018, S. 37f.). 

Bei den zuvor erläuterten Prozessen von gesellschaftlicher Macht, die das Beratungs-

geschehen beeinflusst, spielt Sprache eine große Rolle, da durch Sprache Wirklichkeit 

geschaffen wird. Die Art, wie Dinge benannt und besprochen werden, hat einen erheb-

lichen Einfluss. Wenn z.B. ein*e Berater*in innerhalb eines Beratungsgesprächs mit ei-

nem Jugendlichen sein „nicht-weiß sein“ in den Fokus stellt und von Beginn an davon 

ausgeht, dass die Problemlage des Jugendlichen damit in Zusammenhang steht, wird 

dem Jugendlichen die Chance genommen, sein Problem selber zu definieren. Er kann 

seine eigene Wahrnehmung der Problematik(en) somit nicht darlegen. Mit dieser Defi-

nition des Problems seitens der/des Berater*in wird die gesellschaftliche Normvorstel-

lung von Weiß-Sein übertragen, dem der Jugendliche dann vermeintlich nicht ent-

spricht. Infolgedessen wird das als der Grund für seine Probleme identifiziert. Eine sol-

che Sprechhandlung kann dazu führen, dass sich der Jugendliche selber als nicht ge-

nügend oder abweichend von „der Norm“ wahrnimmt. Solche Äußerungen seitens Be-

rater*innen wirken zunächst nicht sonderlich tragisch, aber können eine große Wirkung 

auf Adressat*innen haben. Die Wirkmächtigkeit von Sprache kann durch die gesell-

schaftliche Stellung der Person, die etwas sagt, noch verstärkt werden. Wenn sie in-

nerhalb der Gesellschaft eine Stellung innehat, die als privilegiert anerkannt wird 

und/oder eine bestimmte Rolle besetzt (wie z.B. ein*e Berater*in), bekommt das Ge-

sagte umso mehr Wirkungsmacht. Ebenfalls problematisch ist es, wenn durch Bera-

ter*innen Diskriminierungserfahrungen wie z.B. Rassismus ignoriert werden, weil diese 

eine Haltung vertreten laut der „alle gleich“ sind und kulturelle, nationale Hintergründe 

oder Hautfarben keine Rolle spielen würden. Dies hat seinen Ursprung zwar oft in dem 

Versuch, Unvoreingenommenheit zu betonen, aber es führt dazu, dass Betroffenen be-

stimmte Diskriminierungserfahrungen aberkannt werden. Innerhalb eines Beratungsge-

sprächs kann es somit dazu kommen, dass für die Ratsuchenden kein Raum besteht, 
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um über z.B. Rassismuserfahrungen zu sprechen. Ihnen wird dadurch die Chance ge-

nommen, den eigenen Umgang mit Rassismus zu reflektieren, weil die/der Berater*in 

die Existenz von Rassismus grundsätzlich ignoriert (vgl. Schulze 2018, S. 40f.). Diese 

Problematik lässt sich nicht nur, wie in diesem Beispiel, auf Rassismus beziehen, son-

dern auf verschiedene Diskriminierungskategorien. Beratung beeinflusst also nicht nur 

Gesellschaft, sondern entsteht auch aus dieser. Sie wird somit durch Gesellschaft und 

ihre Diskurse beeinflusst. Die Beratungspraxis und ihre theoretischen Grundlagen müs-

sen demnach immer wieder hinterfragt werden. Besonders muss die in Beratung ver-

wendete Sprache hinterfragt werden, um den Einfluss von Diskursen auf die von Bera-

ter*innen verwendete Sprache aufzudecken. Nur so kann die Art der Kommunikation 

so gestaltet werden, dass sie möglichst keine gesellschaftlichen Exklusionsprozesse 

reproduziert. Insgesamt wird deutlich, dass Beratung eine machtvolle Handlung ist, de-

ren Mittel die Sprache ist. (vgl. Schulze 2018, S. 42f.). 

3.2 Gesellschafts- und Systemkritik durch Beratung 

Zuvor ging es darum, wie gesellschaftliche Macht innerhalb von Beratungssituationen 

über Sprache wirksam wird. Im Folgenden soll nun die Macht der Beratung thematisiert 

werden, die sie außerhalb von konkreten Beratungssituationen selber haben kann, um 

ihre Adressat*innen innerhalb der Gesellschaft in ihren Anliegen zu vertreten und auf 

Problemlagen aufmerksam zu machen. Damit ist beispielsweise sozialpolitische Netz-

werkarbeit gemeint. Die Aufgabe von Beratung geht darüber hinaus, Individuen dabei 

zu unterstützen, ihre Problemsituationen zu überwinden und über ursächliche gesell-

schaftliche Problemlagen zu wissen. Beratung soll zudem bestenfalls in der Lage sein, 

auf diese gesellschaftlichen Problemlagen hinzuweisen und sich dafür einzusetzen, sie 

zu verbessern. Um das umsetzen zu können, benötigen beratende Institutionen ver-

schiedene Ressourcen. Die Institutionen und Berater*innen müssen dafür in Netzwerke 

eingebunden sein, die ihnen Einflussnahme auf Problematiken, die sich auf Adres-

sat*innen auswirken, ermöglichen. Damit diese Arbeit außerhalb von konkreten Bera-

tungssituationen von Berater*innen erbracht werden kann, muss dafür Zeit und Perso-

nal vorhanden sein (vgl. Mayer/Höblich/Schulze 2018, S. 57).  

Um bestimmten Qualitätsstandards von Beratung zu entsprechen, werden zwar ver-

pflichtende Bedingungen für Beratungsstellen diskutiert, jedoch werden dabei eher die 

Fähigkeiten von Berater*innen im Hinblick auf die konkreten Beratungssituationen in 

den Fokus genommen. Es reicht jedoch nicht aus, wenn Beratung auf Ungleichheits-

strukturen reagiert. Berater*innen und beratende Institutionen als Ganzes sollten aktiv 

an der Veränderung dieser Ungleichheiten mitwirken, indem sie für ihre Adressat*innen 
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Raum schaffen, um gehört zu werden. Dafür müssen sie gesellschaftspolitisch tätig 

werden, Netzwerke schaffen und diese für Veränderungen nutzen. Beratung kann sich, 

wenn die Voraussetzungen stimmen, auf Gesellschaftsebene für die Belange ihrer Ad-

ressat*innen einsetzen oder darauf aufmerksam machen. Somit kann sie auch außer-

halb von Beratungsgesprächen wirksam sein. International befindet sich Beratung be-

reits auf dem Weg dahin, sich vom alleinigen Fokus auf psychologisches und kommu-

nikationstheoretisches Wissen abzuwenden und gesellschaftliche Begebenheiten ein-

zubeziehen. Diese Begebenheiten sind, wie unter Punkt 3. thematisiert, von Ungleich-

heiten und Marginalisierungen geprägt, die die Lebenswelten von Adressat*innen Sozi-

aler Arbeit wesentlich mitbestimmen. Daher ist die Einbeziehung dieser Verhältnisse in 

die Beratungspraxis unbedingt notwendig. Ebenso notwendig ist die Einmischung sei-

tens der Beratungsstellen in diese Verhältnisse mit dem Ziel einer Veränderung (vgl. 

Mayer/Höblich/Schulze 2018, S. 59ff.). Auch, wenn die tatsächliche Beratungssituation 

in der Beratungsarbeit im Vordergrund steht, ist es dennoch wichtig, auch einen politi-

schen Auftrag wahrzunehmen und als Beratungs-Institution Öffentlichkeitsbezug herzu-

stellen, um Probleme nicht nur an den Adressat*innen zu bearbeiten und somit gesell-

schaftliche Missstände zu individualisieren (vgl. Schneider 2006, S. 136f.). Die Tatsa-

che, dass Beratung sich nicht ausschließlich auf die Unterstützung der Adressat*innen 

fokussieren sollte, verdeutlicht Rietmann anhand einer Rolltreppen-Metapher. Wenn 

gesellschaftliche oder institutionelle Rahmenbedingungen die Ursache für ein Problem 

von Individuen sind, können sie selber somit an der Problemursache nichts verändern. 

Wenn Beratung dann versucht das Problem bei den Individuen zu beheben, indem sie 

sich z.B. auf die soziale Kompetenzentwicklung von Individuen fokussiert, aber die 

Rahmenbedingungen weiterhin problematisch sind, hilft sie Individuen quasi dabei, 

sich auf einer abwärts fahrenden Rolltreppe entgegen der Fahrtrichtung nach oben zu 

bewegen. Daraus ergibt sich für Beratung zum einen die Aufgabe, Individuen proble-

matische Systembedingungen darzulegen, durch die individuelle Probleme entstehen 

(vgl. Rietmann/Sawatzki 2018, S. 7ff.). Beratung sollte zum anderen politisch aktiv sein 

und sich eben nicht nur auf kleine Systeme wie Paare oder Familien fokussieren, son-

dern gesellschaftliche Zusammenhänge wahrnehmen und auf diese auch hinweisen, 

um von Individualisierungen abzusehen (vgl. Rietmann/Sawatzki 2018, S. 11f.). Bera-

tung innerhalb einer kritischen Sozialen Arbeit impliziert demnach, das Wissen über die 

Lebensumstände, die Schwierigkeiten bei der Problembewältigung und die Interessen 

der Adressat*innen in politische Diskussionen einzubringen. Somit agiert Beratung 

(bestenfalls) über die konkreten Beratungssituationen hinaus im Namen ihrer Adres-

sat*innen auch innerhalb der Öffentlichkeit (vgl. Schneider 2006, S. 251).  
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4. Ausschlüsse aus Beratungsangeboten 

Mit „Beratung“ sind hier formalisierte Beratungssetting wie z.B. Beratungsstellen ge-

meint. Solche formalisierten Arten von Beratung entsprechen teilweise nicht den Be-

darfen von Adressat*innen Sozialer Arbeit. Das zeigt sich u.a. daran, dass Beratungs-

angebote nicht angenommen werden, obwohl der Bedarf nach Gesprächen und Rat 

besteht. Knab zeigt dies am Beispiel eines Frauenhauses, in dem es ein Beratungsan-

gebot in Form eines Beratungsraumes gab. Dieses wurde von den Frauen vor Ort aber 

nicht in großem Maße wahrgenommen (vgl. Knab 2016, S. 49ff.). Ein Grund, der Men-

schen davon abhält sich in formalisierten Beratungssettings Hilfe zu suchen, ist die da-

mit einhergehende Definition als ratsuchende oder hilfebedürftige Person. Menschen 

ist es oft unangenehm sich als bedürftig und Hilfe suchend darzustellen oder so wahr-

genommen zu werden (vgl. Hahne/Molter 2016, S. 92f.). Zudem haben Menschen un-

terschiedliche Bedarfe in Bezug auf eine gute Zugänglichkeit zu Beratung. Für manche 

Personen sind daher bestimmte Abläufe, wie die Anmeldung vor einem Beratungster-

min per Telefon ausgeschlossen, weil dies eine für sie zu enge Struktur darstellt. Dazu 

kommt, dass Menschen innerhalb unserer individualisierten Gesellschaft jeweils mit 

ganz unterschiedlichen Tagesabläufen leben. Daran muss demnach auch Beratung 

angepasst sein, wenn sie möglichst viele Menschen erreichen möchte (vgl. Wenzel 

2019, S. 221f.).  

In der Beratungslandschaft werden durch institutionelle Strukturen verschiedene Grup-

pen von Adressat*innen ausgeschlossen oder ihnen der Zugang zu Beratung er-

schwert. Zu diesen Ausschlüssen gibt es Studien aus verschiedenen Feldern der Bera-

tungslandschaft. Ein Beispiel ist der Ausschluss von Familien mit Migrationshintergrund 

aus der Familienberatung durch rassistische Strukturen. Ein weiteres Beispiel ist der 

Ausschluss einer Kinder-Perspektive innerhalb der Beratung durch strukturellen Adul-

tismus innerhalb der Beratung (vgl. Mayer/Höblich/Schulze 2018, S. 65f.). Es wird 

deutlich, dass es verschiedenen Gruppen von Adressat*innen erschwert wird, auf Hilfe 

durch Beratung zuzugreifen. Im Rahmen des Fokus „Handlungsfeld offener Jugendar-

beit“ innerhalb dieser Arbeit, werden im Folgenden Jugendliche als Zielgruppe Sozialer 

Arbeit und ihre Zugangsmöglichkeiten zu Beratung genauer betrachtet. 

4.1 Lebensphase Jugend 

In Deutschland gilt als Jugendliche*r, „wer 14, aber noch nicht 18 Jahre alt ist“ (§7 

Abs.1 Nr. 2 SGB VIII). Als junger Volljähriger wird nach deutschem Recht ein Mensch 

verstanden, der „18, aber noch nicht 27 Jahre alt ist“ (§7 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII). Aus 
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entwicklungspsychologischer Sicht beginnt die Adoleszenz bereits mit 12 Jahren. Aus 

soziologischer Perspektive beginnt Jugend mit dem 13. Lebensjahr und endet mit dem 

25. Lebensjahr. Vor der Phase der Jugend steht die Kindheit und nach ihr das Erwach-

senenalter. In der Soziologie wird innerhalb der Jugend nochmal unterschieden zwi-

schen 13 bis 18 Jährigen, die als Jugendliche verstanden werden und 18 bis 25 Jähri-

gen, die als post-jugendlich gesehen werden (vgl. Raithel 2011, S. 13f.).  

Innerhalb unserer Gesellschaft wird es als Selbstverständlichkeit betrachtet, dass die 

Phase der Jugend als gesonderte Lebensphase existiert und dass mit ihr bestimmte 

Bedarfe und Besonderheiten einhergehen. Zudem gilt als selbstverständlich, dass Ju-

gendliche bestimmte pädagogische Betreuung benötigen, da die Erziehung von Ju-

gendlichen bestimmte Schwerpunkte und Schwierigkeiten birgt. Dabei ist die Lebens-

phase der Jugend nicht schon immer als eigenständige Lebensphase anerkannt wor-

den. Diese Phase ist nicht natürlich gegeben und existierte als solche nicht schon im-

mer. Sie besteht nicht unabhängig von historischen Entwicklungen im Laufe der Ge-

schichte unserer Gesellschaft. Stattdessen ist die Lebensphase der Jugend aus sozio-

logischer Perspektive eine Art der Vergesellschaftung des Erwachsenwerdens. Ihre 

Entstehung hatte sie mit dem 20. Jahrhundert und wurde lange Zeit nicht allen Jugend-

lichen zugestanden. Jugendlichen aus weniger privilegiert gesellschaftlichen Milieus o-

der auch weiblichen Jugendlichen im Allgemeinen, wurde eine gesonderte Phase der 

Jugend lange nicht gewährt. Insgesamt ist die Lebensphase der Jugend dadurch ge-

kennzeichnet, dass Jugendlichen andere Möglichkeiten und Pflichten zugesprochen 

werden als Kindern. Dennoch müssen sie noch nicht für ihren eigenen Lebensunterhalt 

sorgen, wie Menschen in der Phase des Erwachsenenalters (vgl. Scherr 2016, S. 

147ff.). 

Auch wenn hier zur Vereinfachung von „der“ Jugend oder Jugendphase gesprochen 

wird, muss bedacht werden, dass eine einheitliche Jugendphase nicht existiert. Wie 

sich die Jugend eines Menschen im Detail gestaltet, hängt stark vom sozialen Milieu 

ab, in dem er heranwächst. Die jeweilige soziale Schicht wirkt sich auf viele Bereiche 

der Jugend aus, wie die Berufswahl, die sozialen Beziehungen, die Freizeitgestaltung, 

die Chancen innerhalb des Bildungssystems und auch auf die Dauer der Jugendphase. 

Auch das Geschlecht einer jugendlichen Person ist ein Faktor, der für Ungleichheiten 

verantwortlich ist. Trotz des Aufbruchs tradierter Geschlechternormen, kann von einer 

Gleichberechtigung aller Geschlechter nicht gesprochen werden. Weibliche Jugendli-

che sind dadurch von Ungleichheiten betroffen, was sich z.B. in Studien zur Berufs- 

und Studienwahl, dem Freizeitverhalten oder der Jugendkriminalität zeigt (vgl. Scherr 

2018, S. 23f.). Auch die Tatsache, ob Jugendliche einen Migrationshintergrund haben, 
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hat Einflüsse auf ihre Jugend. In Deutschland kommen Jugendliche mit Migrationshin-

tergrund häufiger aus weniger privilegierten Elternhäusern als Jugendliche ohne Migra-

tionshintergrund. Darunter leiden beispielsweise auch die schulischen Leistungen der 

Jugendlichen mit Migrationshintergrund, weil sie teilweise weniger Hilfe durch ihre El-

tern bekommen können (vgl. Albert/Hurrelmann/Quenzel 2019, S. 39). Es ist also un-

bedingt mitzudenken, dass bestimmte Eigenschaften, Risiken, Problemlagen oder 

auch Chancen von Jugendlichen in der Praxis nie auf „alle Jugendlichen“ zu beziehen 

sind. 

Allgemein steht die Identitätsentwicklung Jugendlicher im Vordergrund der Jugend-

phase. Jugend ist grundsätzlich durch bedeutende Umbrüche und Umstrukturierungen 

auf verschiedenen Ebenen geprägt. Es entstehen sowohl biologische Veränderungen, 

als auch Veränderungen der sozialen Beziehungen. Auch der soziale Status von Ju-

gendlichen verändert sich. Zudem findet eine Neugestaltung ihrer Prioritäten statt. An-

statt der Ursprungsfamilie gewinnen die Peergroup und die Entwicklung in den Berei-

chen Schule und Beruf zunehmend an Relevanz. Jugendliche gehen am Ende der 

Adoleszenz in die Lebensphase des Erwachsenenalters über. Damit gehen viele 

neuen Möglichkeiten einher, aber es entstehen auch neue Anforderungen an sie (vgl. 

Raithel 2011, S. 9). Eine Herausforderung des Erwachsenwerdens und somit der Ju-

gendphase ist die Entwicklung des Körpers. Jugendliche durchleben körperliche Ver-

änderungen, mit denen sie sich arrangieren müssen. Diese Veränderungen können für 

Jugendliche herausfordernd sein, da sie in ihrem veränderten Körper erst „ankommen“ 

müssen. Zudem müssen sie mit ihrer veränderten Außenwirkung in Folge dieser kör-

perlichen Entwicklungen umgehen lernen. Mit diesen Prozessen gehen teilweise inten-

sive emotionale Konflikte und Auseinandersetzungen einher, die sich über den Um-

gang mit dem eigenen Körper ausdrücken können (z.B. die Verweigerung von Nah-

rungsaufnahme oder selbstverletzendes Verhalten). Dazu kommen die damit zusam-

menhängende Entwicklung einer Geschlechtsidentität, sowie die Entwicklung von Se-

xualität und einem Umgang damit. Innerhalb unserer Gesellschaft gehört die Ausbil-

dung von Sexualität zum Entwicklungsprozess eines jungen Menschen dazu und wird 

gesellschaftlich erwartet, weshalb das Erleben und Erproben von Sexualität und inti-

men (Paar-)Beziehungen eine von mehreren Entwicklungsaufgaben für Jugendliche 

darstellt (vgl. Niekrenz/Witte 2018, S. 391f.). 

Die Phase der Jugend birgt einige Widersprüche, da Jugendlichen einerseits größerer 

Freiraum und mehr Autonomie zugesprochen wird als Kindern. Andererseits stehen sie 

rechtlich in der Verantwortung ihrer Erziehungsberechtigten, sind ökonomisch abhän-

gig und bewegen sich einen Großteil der Zeit in pädagogischer Reichweite innerhalb 
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von Bildungseinrichtungen wie Schulen. Jugendliche haben die Aufgabe sich eigen-

ständig in gesellschaftliche Ordnungen einzufügen, wie in das Bildungssystem, den Ar-

beitsmarkt oder auch zwischenmenschliche Beziehungen. Dass sie innerhalb gesell-

schaftlicher Bedingungen ihren eigenen Platz finden, steht somit in ihrer eigenen Ent-

scheidungsverantwortung. Es ist keine Seltenheit, dass Jugendliche bei diesem Pro-

zess gesellschaftliche Ordnungen in Frage stellen und dies auch durch ihr Handeln 

verdeutlichen z.B. über das Missachten von Regeln (vgl. Scherr 2018, S. 22). Auf der 

Suche nach ihrer persönlichen Identität kommt es bei Jugendlichen daher häufig zu ris-

kanten oder problematischen Verhaltensweisen in Form von gesundheitlich schädli-

chen Aktivitäten oder der Missachtung von Vorschriften oder Reglungen. Riskantes 

Verhalten ist typisch und für die Jugendphase und tritt hier häufiger auf als in anderen 

Lebensphasen, da Jugendliche das Bedürfnis haben, an ihre Grenzen zu gehen, um 

diese herauszufinden. Riskantes Verhalten bei Jugendlichen findet z.B. in Bezug auf 

den Alkoholkonsum, das Ernährungsverhalten, dem Sexualverhalten oder dem Sport-

und Bewegungsverhalten statt (vgl. Raithel 2011, S. 9ff.). Wenn Beratung bei proble-

matischem Verhalten wie Kriminalität oder Sucht erst später im Erwachsenenalter ein-

setzt, ist es schwerer für Jugendliche, diese Verhaltensweisen wieder abzulegen (vgl. 

Sonntag 1994, S. 35). Jugend ist eine Phase, die auf das daran anschließende Er-

wachsenenalter große Auswirkungen hat. Damit sich riskante Verhaltensweisen nicht 

festigen und in das Erwachsenenalter übernommen werden, haben Prävention und In-

tervention bei Jugendlichen einen hohen Stellenwert (vgl. Raithel 2011, S. 9ff.). Ju-

gendliche tendieren demnach häufiger dazu, durch ihr Verhalten (negativ) aufzufallen. 

Solche Auffälligkeiten können bis zur Straffälligkeit gehen. Jugendliche gelten deshalb 

noch als erziehungsbedürftig und erziehbar (vgl. Scherr 2018, S. 18). Es wird deutlich, 

dass Jugendliche aufgrund der vielen Entwicklungsaufgaben und Herausforderungen, 

die sie mit sich und ihrer Umwelt zu bewältigen haben, Beratung benötigen. Das ist in 

der Jugendphase besonders relevant, da negative Verhaltensweisen sich andernfalls 

verfestigen können. 

Wie unter Punkt 3. thematisiert, leben wir in einer von Individualisierung und Pluralisie-

rung geprägten Gesellschaft. Die bereits beschriebenen Folgen dieser gesellschaftli-

chen Entwicklungen wirken somit auch auf Jugendliche ein. Sowohl Übergangereig-

nisse, als auch der Verlauf verschiedener Entwicklungsschritte finden bei Jugendlichen 

auf individuelle Arten statt und orientieren sich nicht mehr an allgemein gültigen Stan-

dards. Es existiert eine größere Diversität möglicher Lebensstile, wodurch verschie-

dene Anforderungen an Jugendliche entstehen. Für sie kann dies einerseits eine Viel-

zahl an Chancen und Auswahlmöglichkeiten bedeuten. Andererseits erhöht es den 
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Druck auf Jugendliche, ausreichend Selbstinitiative und Selbstkontrolle entwickeln zu 

müssen. Sie müssen zwischen einer Vielzahl an Möglichkeiten entscheiden, was für 

sie „das Richtige“ ist und haben keine klaren Orientierungspunkte für ihre Entscheidun-

gen, weil sich Lebensläufe und Lebensentwürfe der Individuen unserer Gesellschaft 

stark unterscheiden. Diese Entscheidungen zu treffen, verlangt Jugendlichen eine 

hohe Selbstverantwortung ab. Der zunehmende Rückgang einer festen Strukturierung 

der Jugendphase äußert sich u.a. in den längeren Zeiten, die Jugendliche heute in Bil-

dungs- und Ausbildungssystemen verbringen und in den Übergängen zum Erwachse-

nenleben, die sich jeweils sehr unterschiedlich gestalten. Ein weiterer Punkt sind die 

Risiken des Arbeitsmarktes, die Jugendliche größtenteils selber tragen müssen. Die 

Problematiken unserer modernen Gesellschaft treffen jedoch nicht alle Jugendlichen 

gleichermaßen. Für manche Jugendliche überwiegen eher die positiven Seiten dieser 

Entwicklungen. Die Art der Auswirkungen hängt von den jeweiligen Lebensbedingun-

gen einer Person ab (vgl. Raithel 2011, S. 15ff.). Viele Jugendliche haben vor dem Hin-

tergrund einer von Ungleichheiten geprägten Gesellschaft aber nicht die Ressourcen, 

die eigene Organisation und Entscheidungsfähigkeit ausreichend auszubilden, um sich 

innerhalb der skizzierten Modernisierungsprozesse eigenständig zu orientieren. Somit 

bedeuten diese Entwicklungen für sie eher Schwierigkeiten als Chancen. In der Shell 

Jugendstudie 2002 wurde davon ausgegangen, dass für ca. 50% der Jugendlichen ein 

Risiko besteht, negative Folgen der Modernisierungsprozesse zu erfahren. Das kann 

sich z.B. durch Probleme bei der Leistungserbringung in Schul- und Ausbildungssyste-

men äußern und Resignation, Apathie, Aggressivität, politische Radikalität und ver-

schiedene Arten psychischer Erkrankungen oder Störungen zur Folge haben (vgl. 

Vossler 2002, S. 551f.). Insgesamt besteht für Jugendliche heute durch die Lösung von 

bestimmten Normen, z.B. in Form von tradierten Familien- und Rollenbildern oder vor-

strukturierten Lebensläufen, ein hohes Maß an Möglichkeiten und Freiheiten in der in-

dividuellen Lebensgestaltung. Das bedeutet jedoch auch viel Druck durch Erwartungen 

des Umfeldes an sie (vgl. Raithel 2011, S. 18.).  

Gesellschaft, Politik und soziale Strukturen sind schnelllebig und geprägt von Verände-

rungen, die sich auch auf Jugendliche und ihr Heranwachsen auswirken. Aktuell ist die 

Gesellschaft von verschiedenen, teilweise stark auseinandergehenden, Strömungen 

geprägt. Debatten um soziale Gerechtigkeit, den Umgang mit Geflüchteten und globale 

Unsicherheiten sind aktuell. Dazu kommen Themen wie der Klimawandel, der sich auf 

das Leben und die Zukunft der jetzigen Jugend auswirkt. Diese Veränderungen haben 

daher Einfluss auf Jugendliche und ihr Leben. Auch die rasant gewachsene Medien-

nutzung zählt zu diesen Veränderungen (vgl. Albert/Hurrelmann/Quenzel 2019, S. 35). 
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Die Vielfalt und Alltäglichkeit von Medien beschleunigt das Leben junger Menschen 

heute und prägt ihre Sozialisation wesentlich. Ein Beispiel hierfür ist die erhöhte Gefahr 

für Jugendliche, von Onlinespielen abhängig zu werden. Seit 2019 gilt die Gaming dis-

order offiziell als behandelbare Krankheit und wurde in die ICD-11 aufgenommen. Der 

Umgang mit sozialen Medien birgt zudem ein hohes Konfliktpotenzial zwischen Ju-

gendlichen und ihren Eltern, da diese oft mit der Regulierung der Mediennutzung ihrer 

Kinder überfordert sind. Das hat auch damit zu tun, dass Jugendliche auf dem Gebiet 

der Medien teilweise versierter sind als ihre Eltern (vgl. Korte/Calmbach/Florack/Men-

des 2020, S. 715ff.). 

Es wird deutlich, dass Jugend eine Entwicklungsphase ist, die Widersprüche und Risi-

ken mit sich bringt, weshalb es durch Pädagogik oder Sozialer Arbeit an Prävention 

und Intervention bedarf. Zudem wurde aus soziologischer Sicht die Phase der Jugend 

innerhalb aktueller gesellschaftlicher Bedingungen betrachtet. Diese sind von steigen-

der Komplexität und Widersprüchlichkeit geprägt. Es besteht nicht für alle Jugendlichen 

Zugang zu den nötigen Ressourcen, um die Herausforderungen, die sich daraus erge-

ben, zu bewältigen. 

Grundsätzlich ist der Beratungsbedarf bei Jugendlichen durch die thematisieren gesell-

schaftlichen Veränderungsprozesse gestiegen (vgl. Vossler 2004, S. 557). Beratung 

sollte demnach zugänglich zur Verfügung stehen, um auf akute Beratungsbedarfe Ju-

gendlicher zu reagieren. 

4.2 Beratungsangebote für Jugendliche 

Im vorherigen Abschnitt wurde deutlich, dass Jugendliche aus einer Vielzahl verschie-

dener Gründe einen steigenden Beratungsbedarf haben. Besonders die Tatsache, 

dass manchen Jugendlichen kein Zugang zu sozialen Ressourcen zur Verfügung steht, 

macht ihren Unterstützungsbedarf deutlich. Wie unter Punkt 3. genannt, kann der Man-

gel an sozialen Ressourcen auch gesundheitliche Folgen für Jugendliche haben. Hilfe-

leistungen wie Beratung, wirken sich jedoch positiv auf den Gesundheitszustand von 

Menschen aus, da Menschen als soziale Wesen auf Unterstützung angewiesen sind. 

Es stellt sich also die Frage, wo und wie Jugendliche für sie angemessene Beratung 

erhalten können. Im Wesentlichen existieren für Jugendliche in Deutschland als Anlauf-

stellen für Beratung zwei Bereiche. Dazu gehören die Jugendberatung in Form von Er-

ziehungs- und Jugendberatungsstellen und Beratungsformen, die sich eher auf be-

stimmte Bereiche spezialisiert haben, wie z.B. Berufsberatung, Drogenberatung oder 
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Sexualberatung (vgl. Vossler 2004, S. 548). Auf letzteres wird hier nicht weiter einge-

gangen, da es hier eher darum gehen soll, wohin sich Jugendliche im Allgemeinen mit 

Beratungsbedarf/Problemen wenden können, auch ohne einen Beratungsbedarf zu ha-

ben, der in einen dieser Bereiche hineinpasst. 

Erziehungsberatungsstellen bieten in der Regel Beratungsleistungen nach dem Kinder- 

und Jugendhilfegesetz an. Dabei steht die Lösung von Problemen innerhalb der Fami-

lie im Fokus. Oft geht es um Scheidungs- und Trennungsprozesse oder die Beratung 

zum Thema Erziehung. Es existieren auch Beratungsstellen, die sich ausschließlich an 

Jugendliche richten. Diese versuchen sich z.B. durch die Art der Zugänglichkeit gezielt 

an den Bedarfen Jugendlicher zu orientieren. Die Zielgruppe Jugendliche erfordert in 

der Regel Niedrigschwelligkeit in Bezug auf die Zugangsbedingungen zur Beratung. 

Das kann bedeuten, Präsenszeiten anzubieten, keine Terminvereinbarungen im Vo-

raus zu verlangen oder kurzfristige Anmeldungen zu ermöglichen. Als niedrigschwel-

lige Methoden werden beispielsweise aufsuchende Angebote verwendet. Von solchen 

spezifisch für Jugendliche ausgerichteten Beratungsstellen existieren jedoch nur we-

nige, weshalb Erziehungsberatungsstellen insgesamt mehr Jugendliche erreichen. Er-

ziehungsberatungsstellen ist es oftmals wichtig, durch ihre Darstellung zu zeigen, dass 

sie nicht nur für die Erziehungsanfragen von Eltern, sondern auch für die Anliegen von 

Kindern und Jugendlichen zur Verfügung stehen. Dennoch sind ihre Angebote nicht auf 

Jugendliche zugeschnitten, weswegen seit längerem in Frage gestellt wird, ob sie den 

Bedarfen von Jugendlichen gerecht werden und somit eine passende Beratungsleis-

tung für die Zielgruppe Jugendliche bieten können. Grundsätzlich nutzen Jugendliche 

das Beratungsangebot von Erziehungsberatungsstellen wenig, da diese Jugendliche 

durch ihre Orientierung auf Erwachsene und Kinder nicht ansprechen (vgl. Vossler 

2004, S. 548ff.). Aus Sicht von Jugendlichen ist die Ausrichtung des Beratungsangebo-

tes auf Erwachsene und Kinder deshalb ein Grund zur Ablehnung, da sie mit der 

Phase der Kindheit gerade abgeschlossen haben und sich mit dem Erwachsenenda-

sein oft in konfliktreichen Auseinandersetzungen befinden (vgl. Haupt/Thiemann 1995, 

S. 211). Also auch, wenn Erziehungsberatungsstellen grundsätzlich für die Belange Ju-

gendlicher offen sind und Beratungsbedarf bei Jugendlichen besteht, findet diese Art 

der Beratung bei ihnen keine hohe Resonanz. 

Eine Studie von Vossler bestätigt die Annahme aus der Praxis, dass Jugendliche for-

malisierten Beratungssettings wie Erziehungsberatungsstellen mit Ablehnung entge-

gentreten. Jugendliche äußerten, dass sie sich in ihren Anliegen zu wenig gesehen 

und einbezogen fühlten (vgl. Vossler 2004, S. 548ff.). Sie lehnen Beratung, wie sie in 

Erziehungsberatungsstellen stattfindet zudem ab, weil sie befürchten, mit Kritik und 
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Verbesserungsvorschlägen durch die Berater*innen konfrontiert zu werden. Außerdem 

befürchten sie ein Stigma als psychisch krank oder hilfebedürftig, welches vermeintlich 

mit der Inanspruchnahme von Beratung einhergeht. Darüber hinaus schreckt sie der 

fremde Habitus innerhalb der Struktur in einer Beratungsstelle ab. Auch die Verbind-

lichkeit durch Terminvereinbarungen ist eine Schwelle für Jugendliche. Die Angst da-

vor, einer fremden Person, zu der durch die Berater*innen-Rolle ein Machtgefälle be-

steht, persönliche Probleme anzuvertrauen, kommt noch hinzu (vgl. Vossler, 2002, S. 

555). Innerhalb formalisierter Beratungssettings „gilt die (unausgesprochene) Interakti-

onsregel, daß Abweichungen vom vereinbarten Rahmen legitimationsbedürftig sind. So 

besteht z.B. die Erwartung, daß ein Termin nicht ohne Grund versäumt wird und daß 

bei Verhinderung vorher abgesagt wird. Auch ein Verlassen des Beratungszimmers 

nach wenigen Minuten wäre eine brüskierende Regelverletzung, wenn keine nachvoll-

ziehbare Erklärung dafür gegeben wird. Diese zeitliche und räumliche Verbindlichkeit 

kann bei Jugendlichen den Eindruck erwecken, daß sie sich für eine vorbestimmte Zeit 

einem vollkommen Unbekanntem ausliefern müssen“ (Gerth 1995, S. 224). Über die 

für Jugendliche ungeeignete Verbindlichkeit von Terminen hinaus, werden terminierte 

Beratungszeiten der Turbulenz der Phase Jugend nicht gerecht. Es kommt vor, dass 

Jugendliche in einem Moment ein Problem haben, bei dem sie Hilfe in Anspruch neh-

men möchten, welches zum Zeitpunkt des vereinbarten Termins jedoch wieder eher 

als unwichtig von ihnen wahrgenommen wird, weshalb sie die Beratung dann doch 

nicht in Anspruch nehmen. Es kann durchaus vorkommen, dass sich dieses Problem 

zu einem späteren Zeitpunkt erneut äußert. Jugendliche benötigen also teilweise in 

akuten Problemsituationen Beratung. Diese darf demnach nicht ausschließlich an ver-

einbarte Termine geknüpft sein (vgl. Gerth 1995, S. 224f.). 

Auch wenn Beratungsstellen den Bedürfnissen von Jugendlichen inzwischen mehr ent-

gegenkommen, fehlt es in der Beratungslandschaft noch immer an Angeboten, die be-

sonders benachteiligten Jugendlichen, Zugänge zu Beratung bieten. Um bessere Zu-

gänge zu ermöglichen, ist eine Lebensweltorientierung von Beratung an der Zielgruppe 

Jugendliche notwendig, die sich sowohl in Konzepten, als auch in der Beratungspraxis 

wiederspiegeln muss (vgl. Vossler 2002, S. 555).  

Wenn für bestimmte Zielgruppen Sozialer Arbeit trotz Beratungsbedarf keine passen-

den Formen von Beratung zugänglich sind, hat das nicht nur die Auswirkung, dass die 

jeweilige Zielgruppe bei ihren Problemen keine Unterstützung erhält und sich Problem-

lagen somit verfestigen können. Unter Punkt 3.2 wird außerdem die Mandat-Funktion 

von Beratung verdeutlicht, was bedeutet, dass Beratung sich außerhalb der Beratungs-

situation für die Anliegen der Ratsuchenden einsetzen sollte. Wenn einer Zielgruppe 
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(z.B. Jugendlichen) aber kein Zugang zu Beratung ermöglicht wird, nimmt Beratung 

auch nicht ihre Rolle als Vertretung für Jugendliche in der Öffentlichkeit ein. Als Folge 

finden Belange und Themen von Jugendlichen potenziell weniger Gehör und Aufmerk-

samkeit (vgl. Mayer/Höblich/Schulze 2018, S. 65).   

5. Beratung „zwischen Tür und Angel“  

In Bereichen oder Einrichtungen Sozialer Arbeit finden oft Beratungen zwischen Tür 

und Angel statt. Damit sind offene und nicht fest als Beratung definierte Gesprächssitu-

ationen gemeint. Solche offenen Beratungssettings finden besonders in Bereichen So-

zialer Arbeit statt, in denen Alltagsnähe für Adressat*innen wichtig ist. Dazu gehören 

beispielsweise Tagesgruppen, Streetwork oder die Jugendarbeit. Mit offenen Settings 

sind hier Situationen gemeint, die keinen festen Rahmen haben und sich z.T. spontan 

ergeben. Oft sind die Rollen der Beteiligten dabei nicht fest definiert. Diese Art von Ge-

sprächen findet im Alltag der Sozialen Arbeit häufig zwischen verschieden Räumen o-

der auch außerhalb von Räumen z.B. draußen oder unterwegs statt, wenn Professio-

nelle von Adressat*innen angesprochen werden (vgl. Hollstein-Brinkmann/Knab 2016, 

S. 1f). Tür und Angel - Beratungssituationen sind wenig strukturierte Situationen, die 

keine bestimmten Merkmale erfüllen. Beratung in offenen Settings kann daher ver-

schiedene Formen annehmen (vgl. Hollstein-Brinkmann 2016, S. 18). 

Oft wird die Initiative von Adressat*innen, Professionelle zwischen Tür und Angel anzu-

sprechen, ihnen als negativ ausgelegt. Es wird dann davon ausgegangen, dass sie die 

Sozialarbeiter*innen „austricksten“ wollen, um ein „richtiges“ Beratungsgespräch zu 

vermeiden. Professionelle sehen teilweise vermehrt die Unsicherheiten und Unbehag-

lichkeiten einer solchen Situation und betrachten Tür und Angel - Beratung eher als 

Vorstufe zu einer „richtigen“ Beratung. Offene Beratungssettings werden daher oftmals 

unter einem eher defizitären Blickwinkel gesehen (vgl. Hollstein-Brinkmann/Knab 2016, 

S. 4f.). Hollstein-Brinkmann zeigt jedoch auf, dass Bausteine von formalisierten Bera-

tungsgesprächen auch in der Beratung in offenen Settings vorhanden sind und offene 

Beratungssituationen u.a. die Chance bieten, asymmetrische Machtverhältnisse zwi-

schen Professionellen und Adressat*innen zu verringern (vgl. Hollstein-Brinkmann 

2016, S. 17). Dass offene Beratungssettings zudem verschiedene Möglichkeiten für die 

Anwendung von Methoden innerhalb der Beratung bieten, zeigt Wittinger. Er nennt ver-

schiedene Beispiele (darunter die Methode des sozialen Atoms) aus dem Psycho-

drama, die auch in Beratungssituationen zwischen Tür und Angel angewendet werden 
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können und sich gewinnbringend auf den Beratungsprozess auswirken können (vgl. 

Wittinger 2016, 165ff.). 

Wenn zwei Menschen in Interaktion treten und sich daraus potenziell ein Beratungsge-

spräch entwickelt, stellt sich die Frage, wie und ob dies sprachlich gekennzeichnet wer-

den muss. Zum einen kann eine verbale Absteckung der Situation als Beratung in Ge-

sprächen zwischen Tür und Angel unnatürlich, aufgesetzt und eventuell abschreckend 

für Ratsuchende wirken. Zum anderen kann die grobe Absteckung der Situation allen 

Beteiligten Orientierung bieten. Da Eine Situationsklärung, wie auch die Situationsbe-

wältigung und Problemlösung zum Beratungsgeschehen dazugehören, kann eine Äu-

ßerung angebracht sein. Diese sollte Ratsuchende möglichst nicht abschrecken, aber 

dennoch Gewissheit über die jeweilige Situation bieten. Hollstein-Brinkmann schlägt 

Formulierungen vor, wie z.B. diese: „Was meinen Sie? Ist das eine gute Situation über 

Ihre Trennung zu sprechen?“ (Hollstein-Brinkmann 2016, S. 29). Eine solche Kontext-

bestimmung bzw. Einigung bezüglich der Situation kann Ratsuchenden und Ratgeben-

den bei der Orientierung im Gespräch helfen. In der Arbeit mit Jugendlichen z.B. kann 

eine solche verbale Einordnung der Situation jedoch auch ungünstig für den weiteren 

Verlauf sein. Es ist daher wichtig, dass Berater*innen darauf achten, eine Sprache zu 

wählen und beizubehalten, die Ratsuchende nicht abschreckt. Dies gilt besonders für 

den Übergang von einer eher niedrigschwelligen zu einer eher höherschwelligen Form 

von Hilfe bzw. Beratung. Andernfalls steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich Adres-

sat*innen zurückziehen (Hollstein-Brinkmann 2016, S. 28ff.). Diese Feststellung bestä-

tigt die Relevanz von verwendeter Sprache in Bezug auf Machtverhältnisse, die bereits 

unter Punkt 3.1 skizziert wurde.  

Wie sich die Dynamiken innerhalb eines Beratungsgesprächs in einem offenen Setting 

im Verlauf entwickeln, ist vorher nicht definiert, da die Gesprächsordnung erst während 

des Gesprächs durch die Art der Kommunikation zwischen den Beteiligten hergestellt 

wird. Grundsätzlich ist die Struktur von Beratungsgesprächen allerdings geprägt von 

diesen drei Punkten: Beanspruchung der Beratung, die Problembearbeitung in Interak-

tion und die Verarbeitung der Beratungsinhalte- und Ergebnisse durch Ratsuchende im 

Nachgang. Als Basis für den Beratungsprozess werden die unterschiedlichen Perspek-

tiven von Ratsuchenden und Ratgebenden genutzt.  Ratgebende sind grundsätzlich 

nicht direkt in das Problem involviert und verfügen über anderes Wissen als Ratsu-

chende. Das kann für die gemeinsame Lösungsfindung hilfreich sein kann. Dieser Un-

terschied in den Perspektiven birgt Chancen, aber auch Schwierigkeiten für den Bera-
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tungsverlauf. Grundsätzlich findet eine Art Aushandlungsprozess zwischen den Betei-

ligten statt, um Verständigung zu ermöglichen und beide Perspektiven gewinnbringend 

zu kombinieren (vgl. Hollstein-Brinkmann 2016, S. 31f). 

In Beratungsgesprächen zwischen Tür und Angel besteht also die Chance, die Situa-

tion zunächst undefiniert zu lassen, um eine geringere Schwelle für Adressat*innen zu 

ermöglichen. Spontane Tür und Angel - Situationen profitieren davon, dass Sachver-

halte und Lösungsoptionen vorerst ungeklärt bleiben können. Professionellen kann es 

jedoch durch Erfahrung und Wissen möglich sein, die Situation als Einstieg in ein mög-

liches Beratungsgespräch zu erkennen und demnach auf theoretisches Wissen und Er-

fahrungsschätze zurückzugreifen, um die Situation zu ordnen. Dies impliziert auch die 

spontan erscheinende Initiative von Adressat*innen anzuerkennen, anzunehmen und 

zu bestärken. Durch eine Annahme solcher Situationen fallen typische Eigenschaften 

formalisierter Beratungssettings weg wie z.B. Terminvereinbarungen oder eine routi-

nierte Kontaktaufnahme. Zusätzlich verringert sich die Asymmetrie des Machtverhält-

nisses zwischen Adressat*in und Berater*in in offenen Beratungssituationen dadurch, 

dass die Definitions- und Organisationsmacht nicht alleine bei der ratgebenden Person 

liegt. Hierdurch erhalten Adressat*innen mehr Handlungsmacht innerhalb der Situation. 

In Tür und Angel - Situationen ist die Kontrollmacht der Berater*innen also einge-

schränkt durch das Wegfallen bestimmter Formalisierungen, wie die Bestimmung von 

Start, Ende und Inhalt des Beratungsgesprächs. Auch andere Elemente des Bera-

tungsgesprächs wie der Sprachstil oder der Gesprächsverlauf sind nicht mehr durch 

das formalisierte Beratungssetting „vorgegeben“ und somit freier für Adressat*innen 

mitzugestalten. Dazu kommt, dass sich Berater*innen nicht so leicht von den Anliegen 

der Adressat*innen distanzieren können, auch wenn diese nicht in den institutionellen 

Zuständigkeits- oder Bearbeitungsbereich fallen. Auch die routinierte Einordnung von 

Fällen in passende Hilfeleistungen kann in offenen Beratungssetting verringert werden 

(vgl. Holltstein-Brinkmann 2016, S. 40ff.). Weiterhin wurde unter Punkt 4. angespro-

chen, dass Menschen heute durch aktuelle Prozesse wie die Individualisierung unter-

schiedliche Lebens- und Tagesabläufe haben. Damit gehen unterschiedliche Zeitfens-

ter einher, in denen sie Beratungsangebote nutzen können. Wenn Beratung so ausge-

richtet sein soll, dass sie für möglichst viele Adressat*innen zugänglich ist, muss dieser 

Faktor mit einbezogen werden. Da bei Beratungsgesprächen zwischen Tür und Angel 

die Adressat*innen den Zeitpunkt des Gesprächs durch ihre Eigeninitiative flexibler 

wählen können als in vielen formalisierten Settings, passt sich diese Form der Bera-

tung unterschiedlichen Tagesstrukturen von Menschen besser an.   
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 „Zusammenfassend kann [..] festgestellt werden, dass im asymmetrischen Verhältnis 

der rollengebundenen Interaktion ‚Beratung‘ deutliche Akzentverschiebungen in den 

Blick kommen, wenn dieses Verhältnis unter dem Aspekt der Einschränkung der Situa-

tionskontrolle der BeraterInnen in Tür-und-Angel-Situationen betrachtet wird.  

Das zeigt sich bei: 

• Beginn, Dauer und Intervallen der Interaktion 

• Der generellen Begrenzung der Erwartungssicherheit durch Variabilität der Setting-

merkmale 

• Der Verteilung der Hörer-/Sprecher-Anteile in der Beratung 

• Der Wahl des Kommunikationsstils, insbesondere beim Durchhalten des reflexiven 

Modus 

• Die Begrenzung der Themenwahl (auf institutionelle Vorgaben) ist erschwert 

• Ebenso die Themenbearbeitung ausschließlich anhand institutioneller Relevanzkrite-

rien.“ (Hollstein-Brinkmann 2016, S. 43). 

Trotz dieser positiv zu wertenden Aspekte, die offene Beratung ermöglichen kann, darf 

nicht ignoriert werden, dass auch in Tür und Angel - Beratungssituationen institutionelle 

Beratung in Anspruch genommen wird. Dies ist somit auch in der offenen Jugendarbeit 

der Fall. Es findet noch immer institutionell eingebundene Beratung stattfindet. Diese 

findet durch offene Beratungssettings jedoch in einem anderen, weniger formalisierten 

Rahmen statt. Die unter Punkt 3. angesprochenen institutionellen Interessen, die Ein-

fluss auf Beratungssituationen nehmen, können in offenen Settings also teilweise un-

terdrückt werden können (vgl. Hollstein-Brinkmann 2016, S. 40ff).  

Knab bezieht in ihrem Beitrag zur Profilierung von offenen Settings in der Sozialen Ar-

beit soziale Gerechtigkeit als übergeordnetes Ziel sozialer Arbeit mit ein. Diese kann 

eher erreicht werden, wenn eine bessere Zugänglichkeit zu Beratungsangeboten für 

marginalisierte Gruppen besteht. Offene Settings können es Menschen möglich ma-

chen einen Zugang zu Beratung zu finden, für die formalisierte Beratungsangebote 

nicht passend sind (vgl. Knab 2016, S. 49). Wie zuvor dargelegt wurde, gilt dies u.a. für 

viele Jugendliche.  

Wenn soziale Gerechtigkeit als übergeordnetes Ziel Sozialer Arbeit anerkannt wird und 

man einen Blick auf Settings wirft, in denen Soziale Arbeit stattfindet, muss also hinter-
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fragt werden, welche Adressat*innen welche Art von Beratung brauchen, um damit er-

reicht werden zu können. Für einige Menschen sind demnach niedrigschwellige Bera-

tungsangebote geeigneter, da sie aus klassischen Beratungssettings ausgeschlossen 

werden. Oft trifft dieser Ausschluss Menschen, die grundsätzlich Marginalisierung 

durch gesellschaftliche Strukturen erfahren. Niedrigschwellige Beratung, die auf die 

Bedürfnisse ihrer Zielgruppen ausgerichtet ist, bietet somit eine Möglichkeit, mehr sozi-

ale Gerechtigkeit herzustellen. Sie kann benachteiligten Menschen(gruppen) einen Zu-

gang zu professioneller Hilfe durch Soziale Arbeit und einen Zugang zu mehr gesell-

schaftlicher Teilhabe bieten. Um das zu erreichen, müssen jedoch die nötigen Res-

sourcen vorhanden sein (vgl. Knab 2016, S. 53f.). Darauf wird in Kapitel 6. genauer 

eingegangen. 

5.1 Lebensweltorientierung 

Lebensweltorientierung wurde hauptsächlich von Hans Thiersch gegen Ende der 

1960er Jahre, sowohl als Theoriekonzept in der Sozialpädagogik, als auch als Orientie-

rungsrundlage für die Praxis der Sozialpädagogik entwickelt. Damals lief das Konzept 

zunächst unter Alltagsorientierung. Im lebensweltorientierten Arbeiten soll sich inner-

halb der Sozialen Arbeit an den tatsächlichen Begebenheiten des Lebens von Men-

schen orientiert werden. Damit sind Problemlagen, aber auch Ressourcen gemeint. Ur-

sprünglich entstand dieses Konzept als Kritik an einer nach Disziplin und Autorität aus-

gerichteten Sozialen Arbeit. Es sollen mit dem Konzept der Lebensweltorientierung au-

ßerdem bürokratische und technologische Abläufe kritisiert werden, die von Herr-

schafts- und Unterdrückungsverhältnissen durchzogen sind (vgl. Schneider 2006, S. 

234f.). 

Thiersch formuliert fünf Aspekte, die beschreiben, was unter Lebenswelt verstanden 

werden kann: Erstens geht es darum, was ein Mensch in seiner konkreten alltäglichen 

Erfahrung wahrnimmt und wie er sein Umfeld, Beziehungen, Räume und Zeiten emp-

findet. Dabei geht es auch darum, welche Bemühungen er bisher aufgebracht hat, um 

die verschiedenen Aufgaben seines Lebens zu bewältigen und wie er sich mit den 

Strukturen innerhalb seines Lebens auseinandersetzt. Zweitens sind die verschiede-

nen Bereiche im Lebens eines Menschen Teil seiner Lebenswelt, wie beispielsweise 

die Öffentlichkeit oder die Familie. Im Konzept der Lebenswelt werden diese Bereiche 

in ihren Auswirkungen auf den Menschen und ihre Wechselwirkungen untereinander 

einbezogen. Drittens wird Lebenswelt als Zusammenfließen von der selbst erlebten 

Wirklichkeit inklusive den Anstrengungen, um diese zu bewältigen auf der einen und 
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den sozialen Verhältnissen auf der anderen Seite, verstanden. Sie ist somit die Schnitt-

stelle von gesellschaftlichen Strukturen und den individuellen Handlungsweisen eines 

Subjektes. Viertens bedeutet Lebenswelt auch Widerspruch. Der Habitus eines Men-

schen birgt oft Entlastung, Sicherheit und kreativen Spielraum. Er kann zudem aber 

auch als einengend, ausgrenzend und als Blockade erfahren werden. Widersprüchlich-

keiten sind ein Teil der Lebenswelt. Fünftens wirken immer auch, wie zuvor bereits the-

matisiert, soziale Ungleichheiten auf das Leben von Menschen ein und sind somit Teil 

ihrer Lebenswelt. Damit sind sowohl Ungleichheiten in Bezug auf Materielles gemeint, 

als auch die Ungleichheiten in Bezug auf Bildungsmöglichkeiten, Partizipationsmöglich-

keiten und den Zugang zu Informationen (vgl. Schneider 2006, S. 236). Heute werden 

soziale Ungleichheiten in lebensweltorientierte Soziale Arbeit einbezogen, weil diese 

für wirksame Soziale Arbeit nicht ignoriert werden können. Ziel von lebensweltorientier-

ter Sozialer Arbeit ist es, Menschen dabei zu unterstützen ihre individuelle Lebenswelt 

erfolgreicher zu bewältigen bzw. zu gestalten. Welche Veränderungen möglich, sinnvoll 

oder erwünscht sind, wird durch die jeweiligen Optionen, Ressourcen und Möglichkei-

ten der individuellen Lebenswelt eines Menschen definiert. Um Menschen Unterstüt-

zung zu einer gelingenderen Lebenswelt zu bieten, nutzt Soziale Arbeit professionelle, 

rechtliche und institutionelle Möglichkeiten mit dem Ziel von mehr sozialer Gerechtig-

keit (vgl. Schneider 2006, S. 239). Wie der Ansatz zur Professionalisierung von offenen 

Beratungssettings von Knab (vgl. Knab 2016, S. 49ff.), zielt auch das Konzept lebens-

weltorientierter Sozialer Arbeit darauf ab, zu mehr sozialer Gerechtigkeit beizutragen. 

Es soll Menschen unterstützen innerhalb unsicherer und herausfordernder Modernisie-

rungsprozesse ihren Alltag zu bewältigen (vgl. Grunwald/Köngeter/Zeller 2018, S. 

1284f.). Insgesamt will lebensweltorientierte Soziale Arbeit Menschen helfen, ihren ei-

genen Alltag gelingender zu gestalten, wobei nicht die institutionellen Strukturen im 

Mittelpunkt stehen sollen, sondern die Menschen (vgl. Thiersch 2020, S. 88f.). 

Das Konzept der Lebensweltorientierung ist zwar auf verschiedene Felder der Sozialen 

Arbeit zu beziehen, jedoch zielt Lebensweltorientierung nach Thiersch besonders auf 

die Kinder-und Jugendarbeit ab (vgl. Grunwald/Köngeter/Zeller 2018, S. 1282). Im Fol-

genden sollen die zuvor genannten 5 Aspekte, mit denen Thiersch Lebenswelt rekon-

struiert, auf die Zielgruppe Jugendliche angewendet werden. Dies geschieht vor dem 

Hintergrund der Frage nach einem geeigneten Beratungsangebot für Jugendliche. 

Dazu werden die Informationen herangezogen, die in Kapitel 4. gegeben wurden: 

1. Aspekt: Jugendliche in ihren konkreten Erfahrungen und in ihrem alltäglichen Umfeld 

wahrzunehmen, könnte eine Beratung bedeuten, für die sie keine weitere Institution o-

der Einrichtung besuchen müssen, um beraten zu werden. Die Beratungsform würde 
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die Erfahrungen von Jugendlichen ernst nehmen, dass sie sich in formalisierten Set-

tings nicht wohl fühlen. Die sozialen Beziehungen Jugendlicher (z.B. Peers) würden 

durch eine lebensweltorientierte Beratung eingebunden oder zum mindestens berück-

sichtigt werden. Räumlich müsste eine lebensweltorientierte Beratung sich an die 

Räume und Umgebungen anpassen, in denen sich Jugendliche alltäglich bewegen. Es 

müssten zudem die Zeiten von Jugendlichen berücksichtigt werden. Das kann bedeu-

ten, eine Beratung danach auszurichten, wann Jugendliche nach ihrem zeitlichen Emp-

finden dafür bereit sind. Lebensweltorientierung impliziert zudem die Anstrengungen 

von Jugendlichen, sich selber in ihrem Alltag zurechtzufinden, anzuerkennen. Das 

könnte für das Verhalten von Professionellen bedeuten, dass sie flexibel und offen für 

ein spontanes Beratungsgespräch sind und somit auf Gesprächsinitiativen Jugendli-

cher eingehen.  

2. Aspekt: Es werden im Konzept der Lebensweltorientierung alle Bereiche im Leben 

eines Menschen mit einbezogen. Das könnte für die lebensweltsensible Beratung mit 

Jugendlichen bedeuten, z.B. ihre Schulsituation oder auch andere Bereiche, in denen 

sie sich bewegen einzubeziehen, wenn dies für die Beratungssituation und die Jugend-

lichen passend erscheint. 

3. Aspekt: In einer lebensweltorientierten Beratung würde nicht nur der Jugendliche als 

Individuum mit seinen subjektiven Erfahrungen im Mittelpunkt stehen, sondern gesell-

schaftliche Strukturen, die auf Jugendliche einwirken, würden berücksichtigt werden. 

Dazu gehören Systeme, in denen sich Jugendliche bewegen (z.B. Schul-und Ausbil-

dungssysteme oder der Berufsmarkt). Außerdem gehören dazu gesellschaftliche Ein-

flüsse wie Individualisierungs- und Pluralisierungsprozesse, die Auswirkungen auf den 

erlebten und gelebten Alltag von Jugendlichen haben.  

4. Aspekt: Jugendliche in ihren Widersprüchen wahrzunehmen, könnte für Beratung 

bedeuten, wechselnde Bereitschaft von Jugendlichen bezüglich Beratungsgesprächen 

hinzunehmen. Wenn Gesprächsbedarfe und deren Dringlichkeiten sich von einem Tag 

auf den anderen ändern, könnte dies für eine lebensweltorientierte Beratung bedeuten, 

dass Professionelle nicht auf bestimmte Termine oder auch Themen beharren, son-

dern möglichst flexibel auf Anliegen und Zeitpunkte eingehen.  

5. Aspekt: Eine Beratung, die die Ungleichheiten innerhalb der Lebenswelt von Ju-

gendlichen berücksichtigt, sollte durch ihre Ausgestaltung diese Ungleichheiten nicht 

verstärken, indem sie z.B. nur für einen geringen Teil von Jugendlichen zugänglich ist. 

Sie sollte niedrigschwellig genug sein, um gerade die Jugendlichen zu erreichen, die 

gesellschaftlich marginalisiert oder benachteiligt werden.  
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Durch diese Interpretationen, was lebensweltorientierte Arbeit für die Beratungspraxis 

mit Jugendlichen bedeuten könnte, wird deutlich, dass sich diese Überlegungen mit der 

Idee von offen Beratungssettings überschneiden. Offene Beratungssettings könnten 

sich in lebensweltlich orientierte Soziale Arbeit also eventuell passend einfügen bzw. 

als lebensweltorientiertes Arbeiten verstanden werden. 

 

5.2 Offene Jugendarbeit als Feld von Beratung 

Die offene Jugendarbeit gehört auf Bundesebene zur Kinder- und Jugendhilfe. Ihre 

Leistungen gehen aus dem SGB VIII hervor. Sinngemäß steht im §11 Abs. 1 SGB VIII, 

dass junge Menschen in ihrer Entwicklung durch Förderung unterstützt werden sollen. 

Die Teilnahme an Angeboten soll für sie dabei freiwillig sein. Außerdem sollen die An-

gebote „an den Interessen junger Menschen anknüpfen“ (§11 Abs. 1 SGB VIII) und 

ihnen Partizipation ermöglichen. Dadurch sollen junge Menschen dazu ermutigt wer-

den, sich gesellschaftlich positiv einzubringen. Als Schwerpunkte werden dort aufge-

führt:  

„1. außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitli-

cher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung, 

2. Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, 

3. arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, 

4. internationale Jugendarbeit, 

5. Kinder- und Jugenderholung, 

6. Jugendberatung.“ (§11 Abs. 1 SGBVIII). 

Die konkrete Gestaltung und Gewichtung dieser Punkte in der Umsetzung obliegt dem 

jeweiligen Träger und orientiert sich an Richtlinien von Land und Kommune, die sich 

aus den jeweiligen Bedarfen vor Ort ergeben (vgl. Linßer 2011, S. 7). Dennoch ist Be-

ratung demnach rechtlich als ein Teil des Aufgabenbereichs offener Jugendarbeit fest-

zuhalten. 

Das Arbeitsfeld der offenen Jugendarbeit befindet sich in ständigem Wandel, da sich 

die Bedürfnisse von Jugendlichen im Laufe der Zeit verändern und Jugendarbeit an die 

aktuellen Bedarfe und Themen von Jugendlichen anknüpfen soll. Diese Anpassung im-
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pliziert die Gestaltung von Konzepten, Methoden, Vorgehensweisen und die Gesamt-

form einer Institution (vgl. Linßer 201, S. 8). Unter Punkt 4. wurde beschrieben, dass 

herausfordernde Modernisierungsprozesse bei Jugendlichen einen steigenden Bera-

tungsbedarf hervorrufen. Auf diesen Bedarf sollte folglich in der heutigen offenen Ju-

gendarbeit eingegangen werden.  

5.2.1 Alltagsnähe durch offene Jugendarbeit 

 

Ausgehend von dem Punkt, dass formalisierte Beratungssettings für Jugendliche oft 

ungeeignet sind, plädiert Vossler für eine Ausrichtung von Beratungsangeboten an der 

Lebenswelt Jugendlicher. Für eine Beratung, die sich am Sozialraum von Jugendlichen 

orientiert, schlägt er Beratung innerhalb offener Jugendangebote vor. Die Möglichkeit 

eines Beratungsangebotes befindet sich somit im alltäglichen Umfeld von Jugendli-

chen. Pädagog*innen können Jugendliche so in ihrem sozialen und räumlichen Umfeld 

und im Kontext ihrer lebensweltlichen Einflüsse wahrnehmen. Dadurch kann Beratung 

besser auf sie zugeschnitten werden (vgl. Vossler 2004, S.555f.) Zudem lassen sich 

Jugendliche schneller auf eine Art von Beratung ein, bei der sie merken, dass die Bera-

ter*innen für sie und ihre Anliegen offen sind und sich mit ihren Belangen und Problem-

lagen auskennen (vgl. Haupt/Thiemann 1995, S. 211). Dieser Idee folgend wird hier als 

Beispiel für ein zielgruppenorientiertes, alltagsnahes Setting das Handlungsfeld offener 

Jugendarbeit als Ort(e) von Beratung zwischen Tür und Angel für Jugendliche in den 

Blick genommen. 

Offene Jugendarbeit kann auf verschiede Arten stattfinden, wie beispielsweise in Form 

von Projekten, in Einrichtungen, als mobile Angebote oder auf (Abenteuer-)Spielplät-

zen (vgl. §12 offene Jugendarbeit 3. AG-KJHG-KJFöG). Hier wird allerdings haupt-

sächlich im Allgemeinen vom Handlungsfeld offener Jugendarbeit gesprochen, da im 

Rahmen dieser Arbeit das Potenzial von Beratung innerhalb offener Jugendangebote 

grundsätzlich in den Blick genommen werden soll.  

Lebensweltorientierte Soziale Arbeit sollte Alltagsnähe beinhalten. Das bedeutet die 

Präsenz Sozialer Arbeit im alltäglichen Umfeld von Adressat*innen. Räumlich sind da-

mit Orte gemeint, die sich nicht weit entfernt und schwer erreichbar für die Zielgruppen 

Sozialer Arbeit befinden. In lebensweltlicher Arbeit geht es um das Zugegensein im All-

tag von Adressat*innen. Daher sind Angebote dezentral und flexibel ausgestaltet, denn 

nur so kann Niedrigschwelligkeit erreicht werden. Lebensweltorientierte Jugendarbeit -

und Beratung ist offen gestaltet und findet somit dort statt, wo sich Adressat*innen typi-
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scherweise aufhalten. Durch diese Alltagsnähe kennen Adressat*innen die Professio-

nellen und ihre Arbeit und Professionelle kennen die Adressat*innen und ihre Lebens-

umstände. Professionelle können sich somit gezielter auf die Jugendlichen einlassen 

und Angebote nach ihnen ausrichten (vgl. Thiersch 2020, S. 119f.).  

Verschiedene Studien haben gezeigt, dass Jugendliche sich besonders von der Offen-

heit der O(K)JA angezogen fühlen und deshalb zu den Angeboten finden. Insgesamt 

bietet offene Jugendarbeit viele verschiedene Möglichkeiten wie u.a. kreative, sportli-

che oder bildende Angebote, aber auch Unterstützung bei der Bewältigung von Krisen 

und Problemen, sowie Beratung. Besonders ansprechend an der offenen Jugendarbeit 

ist für Jugendliche, dass die Angebote zwar in einem von Pädagog*innen vorbereiteten 

Umfeld stattfinden, aber die Tätigkeiten und Art der Freizeitgestaltung, sowie die Zeit-

einteilungen von Jugendlichen autonom gewählt werden können. Innerhalb offener Ju-

gendarbeit bestehen also keine Verpflichtungen für sie. Insgesamt wird in der offenen 

Arbeit von Professionellen die meiste Zeit situativ und spontan agiert. Das ermöglicht 

es, auf die aktuellen Bedarfe von Jugendlichen einzugehen, was zuvor bereits als 

wichtiger Aspekt für offene Bratung deutlich wurde. Offene Jugendarbeit bietet Jugend-

lichen die Freiräume, sich außerhalb von bestimmten Vorgaben und Erwartungen 

durch Erwachsene zu erleben (vgl. Pluto 2019, S. 10). Das ist, wie bereits beschrieben, 

ein zentrales Bedürfnis innerhalb der Jugendphase. Jugendliche suchen Jugendzen-

tren (oder andere Angebote offener Jugendarbeit) meistens nicht vorrangig auf, um 

dort Beratung zu erhalten, sondern weil das Gesamtsetting offener Jugendarbeit zu ih-

ren Vorlieben und Bedürfnissen passt. Die Beratung von Jugendlichen ist jedoch eine 

der Aufgaben offener Jugendarbeit. Dieser Aufgabe wird laut Pluto bisher zu wenig An-

erkennung zugemessen. 

Den großen Vorteil von Beratung in der offenen Arbeit stellt somit ihre Alltagsnähe dar 

(vgl. Pluto 2019, S. 13). Auch Sonntag stellt am Beispiel mobiler Jugendarbeit heraus, 

dass offene Jugendarbeit im Alltag von Jugendlichen ansetzt. Auf der lebensweltlichen 

Grundlage kann laut ihm Beratung aufbauen, die auch therapeutische und gesell-

schaftskritische Züge beinhaltet. Jedoch kehrt eine offene Arbeit immer wieder zum 

Ansatz der Alltagsnähe zurück, um die Niedrigschwelligkeit zu halten (vgl. Sonntag 

1994, S. 96). „Niederschwellige Beratung in der Offenen Jugendarbeit bietet [..] An-

satzpunkte, Qualitäten und Vorzüge und entspricht eher dem jugendlichen Lebensge-

fühl.“ (Neumann 2016, S. 115). 
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5.2.2 Freiwilligkeit 

Eine notwendige Grundlage für einen Beratungsprozess, der das Mitwirken von Ratge-

ber*in und Ratsucher*in ermöglicht, ist Freiwilligkeit. Freiwilligkeit ist für Beratung rele-

vant, da eine Beratung nur dann an den wirklichen Problemen von Ratsuchenden an-

setzen kann, wenn diese von ihnen autonom dargestellt werden können. Daher ist es 

für die Qualität einer Beratung problematisch, wenn die Entscheidung für die Beratung 

aufgrund von befürchteten Konsequenzen getroffen wurde (vgl. Messmer 2018, S. 

258). Es gibt verschiedene Kontexte innerhalb Sozialer Arbeit, in denen eine Bera-

tungssituation aus Zwang heraus entsteht, wie z.B. die für eine Abtreibung ver-

pflichtende Schwangerschaftsberatung. In manchen Situationen kann eine Verpflich-

tung für Beratung sinnvoll sein. Zum Beispiel kann im Feld der Erzieherischen Hilfen 

ein verpflichtendes Gespräch dann hilfreich sein, wenn Kinder gefährdet sind. Dennoch 

sind solche verpflichtenden Gespräche nicht als wirkliche Beratung zu betrachten (vgl. 

Engel/Nestmann/Sickendiek 2018, S. 102f.). Beratung „erfordert Freiwilligkeit, offene 

Ergebnisse und die Möglichkeit, von den KlientInnen jederzeit beendet zu werden.“ 

(Engel/Nestmann/Sickendiek 2018, S. 103). 

Messmer verdeutlicht den Einfluss von Unfreiwilligkeit auf ein Beratungsgespräch an-

hand der Beratung mit einem Jugendlichen, der durch das Gespräch bei einer Jugend-

schutzbehörde von weiteren Straftaten ferngehalten werden soll, um eine Gefängnis-

strafe zu vermeiden. Das Beispiel zeigt, dass sich asymmetrische Machtverhältnisse 

durch Unfreiwilligkeit in der Beratung verstärken. Das geschieht als Folge davon, dass 

der „Auftrag“ für die Beratung durch Dritte gegeben wurde. Damit geht auch die Fremd-

bestimmung des Inhalts der Beratung einher. Die tatsächlichen Bedürfnisse des Ju-

gendlichen, sowie Ansatzpunkte, die Berater*innen eventuell gerne wählen würden, rü-

cken durch die Fremdbestimmung in den Hintergrund (vgl. Messmer 2018, S. 267ff.). 

Freiwilligkeit ist ein grundsätzliches Prinzip von offener Jugendarbeit (vgl. Voigt 2019, 

S. 6). Sonntag stellt in Bezug auf seine mobile Jugendarbeit heraus, dass die Ange-

bote für die Jugendlichen freiwillig sind. Das ist wichtig, um die Teilnahme daran nicht 

dadurch zu belasten, dass die Jugendlichen sich eigentlich gegen das Angebot sträu-

ben, weil sie entgegen ihrem freien Willen daran teilnehmen (müssen). Eine Beratung, 

die unfreiwillig stattfindet ist in sich paradox, da es in einer Beratung um die Unterstüt-

zung zur eigenen freien Handlungs- und Entscheidungsfindung geht, aber der Ent-

schluss, an einer solchen Beratung teilzunehmen, nicht frei gewählt werden konnte. 

Gerade bei Jugendlichen spielt Freiwilligkeit eine große Rolle, da sie sich in einer 

Phase befinden, in der sie sich nicht von Autoritäten bevormunden lassen wollen und 

Vorschriften und Zwänge besonders ablehnen. Erzwungene Beratung ist im Kontext 
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mit Jugendlichen daher problematisch. Besonders dann, wenn die Beratung als Sank-

tion dienen soll, ist ein produktiver Beratungsprozess unwahrscheinlich (vgl. Sonntag 

1994, S. 80). Es wird deutlich, dass das Handlungsfeld offener Jugendarbeit den Vor-

teil einer Beratungssituation bietet, die absolut freiwillig ist. Jugendliche sind weder ver-

pflichtet an den Angeboten offener Jugendarbeit teilzunehmen, noch sich dort beraten 

zu lassen. Im Hinblick auf Freiwilligkeit bestehen innerhalb offener Jugendarbeit also 

die Chancen auf eine Beratung, an der Jugendliche ohne Zwänge teilnehmen können 

und die somit nicht über Zwang durch den Auftrag Dritter beeinflusst wird. 

 

5.2.3 Einbeziehung der Peergroup 

 

Die freiwillige Entscheidung von Jugendlichen, ob sie Angebote der offenen Jugendar-

beit wahrnehmen möchten, hängt oft von Gruppenentscheidungen ab. Daher bietet 

eine Arbeit mit Gruppen in der offenen Arbeit eine weitere Chance, um Jugendliche mit 

Beratung zu erreichen (vgl. Sonntag 1994, S. 80). Darauf wird im Folgenden näher ein-

gegangen. 

Es wurde bereits festgestellt, dass ein lebensweltorientierter Ansatz in der Jugendar-

beit zur Folge hat, dass Pädagog*innen das Umfeld von Jugendlichen besser kennen. 

Dadurch kennen sie oft auch die Freund*innen von Jugendlichen und ihre Peers im All-

gemeinen. Es besteht somit wesentlich leichter die Möglichkeit einer Einbeziehung der 

Peergroup innerhalb offener Jugendarbeit als innerhalb formalisierter Beratung. Es 

wurde auch angesprochen, dass Gleichaltrige für Jugendliche eine zunehmend grö-

ßere Rolle spielen. Daraus lässt sich die Relevanz der Einbeziehung von Peers in po-

tenzielle Beratung ableiten. Sonntag nennt verschiedene Argumente dafür, mit Grup-

pen von Jugendlichen zu arbeiten. Er bezieht dies auf die mobile Jugendarbeit.  

Zum einen bedeutet der Kontaktaufbau mit den Professionellen vor Ort für einzelne Ju-

gendliche eine höhere Schwelle, als der Kontaktaufbau zu Professionellen als Gruppe 

von Jugendlichen. Durch die Einbeziehung ganzer Gruppen kann man Jugendlichen 

den Zugang zu Beratungsangeboten folglich erleichtern. Weiterhin lassen sich Verän-

derungen in Bezug auf Verhaltens- oder Sichtweisen leichter bewirken, wenn Gruppen-

dynamiken dafür genutzt werden. Dabei ist es sinnvoll die bestehenden Gruppen und 

Freundeskreise als solche in die Beratungsarbeit einzubinden, anstatt neue Gruppen 

von Jugendlichen zu bilden. Es besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit eine Gruppe 

Jugendlicher zu erreichen, wenn einige Jugendliche merken, dass Professionelle sich 

für sie einsetzen und ihnen nichts aufzwingen wollen (vgl. Sonntag 1994, S. 42). Es ist 
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für Jugendliche sehr wichtig, dass sich ihre Peers in der Nähe befinden (vgl. Neumann 

2016, S. 115), was für offene Jugendarbeit einen Vorteil in Bezug auf (Beratungs-)An-

gebote bedeutet. Der erhebliche Einfluss von Peers auf Jugendliche kann also positiv 

für Beratungsprozesse innerhalb offener Jugendarbeit genutzt werden (vgl. Sonntag 

1994, S. 42). 

 

5.2.4 Gestaltung und Nutzung von Räumen in der offenen Jugendarbeit  

 

Mit der Gestaltung von Räumen in der offenen Jugendarbeit ist hier zum einen die Ge-

staltung der tatsächlichen räumlichen Umgebung gemeint. Das impliziert auch die Ge-

staltung der Umgebung von mobiler Arbeit oder anderen Angeboten der offenen Ju-

gendarbeit, die im Freien stattfinden. Zum anderen sind hiermit auch organisatorische 

Räume im Sinne von Möglichkeiten und (Spiel-)Räumen gemeint, die im Handlungsfeld 

der offenen Jugendarbeit existieren. 

Zuvor wurde angesprochen, dass Jugendliche selten mit dem Anliegen eines Bera-

tungswunsches an Angeboten offener Jugendarbeit teilnehmen. Ihr Interesse gilt oft 

zunächst den Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Auch Sonntag zeigt in seinem Buch 

„Hingehen Nachgehen Mitgehen. Mobile Jugendarbeit als Beratungsansatz“ auf, dass 

die Kombination von Freizeitangeboten und Beratung innerhalb offener Jugendarbeit 

einen erheblichen Vorteil für Jugendliche bietet, weil ihnen so vereinfacht wird, Bera-

tung zu erhalten. Beratung im klassischen Sinne ist für Jugendliche, wie unter Punkt 

4.2 erläutert, oft ungeeignet. In Verknüpfung mit offenen Freizeitangeboten ist Bera-

tung für sie jedoch annehmbarer. Das liegt daran, dass eine positiv erlebte Freizeitge-

staltung mit ihren Freund*innen oder Peers sie in das Angebot einlädt. Selbst wenn Ju-

gendliche Beratungsbedarf spüren, müssen sie dies nicht direkt beim Ankommen in 

z.B. einem Jugendzentrum äußern. Die Schwelle des Eingestehens eigener Bedürftig-

keit vor potenziell Fremden und sich selber, fällt somit weg. Zudem können Jugendli-

che sich den Pädagog*innen vor Ort erst einmal außerhalb von Beratungsgesprächen 

nähern. Eine Annäherung kann zunächst innerhalb gemeinsamer Freizeitaktivitäten 

stattfinden. Mitarbeitende können von Jugendlichen vorerst mit Abstand „beobachtet“ 

werden, bis sich langsam eine angemessene Beziehung aufgebaut hat, bevor sie mit 

einem Anliegen an Mitarbeitende herantreten. Sonntag argumentiert, dass in der offe-

nen Arbeit leicht zwischen Beratungsgespräch und Freizeitaktivität gewechselt werden 

kann. Darüber hinaus nennt er, dass die Verknüpfung von Beratung und Freizeitaktivi-
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tät genutzt werden kann, um fließend in Angebote überzugehen, die eine therapeuti-

sche Ausrichtung haben, wie z.B. Kreativangebote. Es muss jedoch seitens der Profes-

sionellen darauf geachtet werden, zwar auf die Beratungsbedarfe von Jugendlichen zu 

reagieren, aber ihnen diese nicht aufzuzwingen. Das kann die Stimmung innerhalb der 

Jugendarbeit negativ beeinflussen und Jugendliche eher in eine Abwehrhaltung verset-

zen (vgl. Sonntag 1994, S. 88, S. 91). Jugendzentren bieten also verschiedene Mög-

lichkeiten, um Jugendlichen den Raum für eine autonome Freizeitgestaltung zu bieten, 

während sich gleichzeitig Professionelle im unmittelbaren Umfeld befinden, die auf Ge-

sprächsbedarfe Jugendlicher regieren können. 

Der Pädagoge Loris Malaguzzi hat gesagt, der Raum sei der dritte Pädagoge (Mala-

guzzi, zit. nach Bauer/ Evers/ Otto/ Walk 2016, S. 5). Diese Aussage lässt erahnen, 

welchen hohen Stellenwert er der Raumgestaltung zugeschrieben hat. Dass Raumkon-

zepte in der Pädagogik eine relevante Rolle spielen, wird auch dadurch deutlich, dass 

eine Vielzahl an Raumkonzepten existiert, die sich an pädagogischen Konzepten orien-

tieren oder aus diesen entstanden sind. Beispiele hierfür sind die Konzepte von Päda-

gogen wie Fröbel, Steiner oder Raumkonzepte aus der Montessori- oder Reggiopäda-

gogik (vgl. Becker-Textor o.J., o.S.). Im Beitrag „Im Wald und an der Theke“ beschreibt 

Gerth, wie die räumliche Gestaltung innerhalb offener Jugendarbeit genutzt werden 

kann, um Beratung für Jugendliche alltagsnah zu gestalten. Es wird am Beispiel eines 

offenen Jugendtreffs das Beratungspotenzial von Jugendzentren beschrieben. In die-

sem Treff existieren verschiedene Räume, die unterschiedlich genutzt werden können 

(vgl. Gerth 1995, S. 226f.). Dies ist auf die meisten Jugendzentren zu übertragen, denn 

im Schnitt verfügen Jugendzentren in Deutschland über fünf verschiedene Räume (vgl. 

Pluto 2019, S. 11). Im beispielhaften Jugendzentrum existiert ein Raum mit Theke, Ki-

cker, Tischen und der Möglichkeit Musik zu hören, ein weiterer Raum, der sich eher für 

stillere Aktivitäten und als Rückzugsort eignet und ein Büro für die Mitarbeitenden. Im 

Theken-Raum wird darauf geachtet, dass genug Professionelle vor Ort sind, um nicht 

nur mit der Betreuung der Theke beschäftigt zu sein, sondern genug zeitliche Kapazitä-

ten zu haben, um für die Jugendlichen da zu sein. Die Theke bietet eine von mehreren 

Optionen innerhalb des Jugendzentrums, um Kontakt zwischen Professionellen und 

Jugendlichen herzustellen. In diesem konkreten Beispiel befindet sich die Theke nah 

am Eingangsbereich, weshalb es sich für Professionelle von dort aus anbietet, eine Be-

grüßung als (ersten) Kontaktaufbau mit hereinkommenden Jugendlichen zu nutzen. 

Die Theke bietet eine Möglichkeit unverbindlichen Kontakt aufzubauen, da die Dauer 

und Intensität des verbalen oder nonverbalen Kontaktes zwischen Jugendlichen und 

Professionellen von den Jugendlichen selbst gesteuert werden kann. Sie können dort 
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z.B. etwas bestellen und über diese Interaktion ins Gespräch mit einem/einer Mitarbei-

ter*in kommen. Gleichzeitig ist es in dieser Situation auch legitim, den Kontakt eher 

kurz zu halten. Daher entsteht kein Druck für die Jugendlichen weiterhin in einer Ge-

sprächssituation verweilen zu müssen, wenn sie das nicht wollen. Da im Raum durch 

andere Personen zusätzliche Bewegung und Aktivität stattfindet, kann dies als Grund 

genommen werden, einen Blickkontakt zu unterbrechen oder zu beenden. Ebenso 

kann ein Gespräch ohne hohe Schwelle wieder verlassen oder inhaltlich verändert wer-

den, da es innerhalb des Raumes genug Anhaltspunkte gibt, die potenziell einen „Aus-

weg“ aus der Interaktion bieten können. Jugendliche können z.B. äußern, dass sie sich 

einer anderen Tätigkeit widmen wollen, für eine Runde Billard verabredet sind o.ä. So-

mit besteht Freiraum für eine Übernahme der Situationskontrolle seitens der Jugendli-

chen. Diese Option bieten auch andere Situationen innerhalb von Jugendtreffs oder Ju-

gendzentren. Diese Möglichkeiten für Gesprächseinstiege unterscheiden sich jeweils in 

ihren Eigenschaften. Beispielsweise kann bei einem gemeinsamen Spiel die Situation 

nicht ganz so einfach verlassen werden, aber es ist dennoch möglich, das Gespräch 

durch die gemeinsame Tätigkeit zu unterbrechen oder andersherum (vgl. Gerth 1995, 

S. 226). Die Steuerung von Nähe und Distanz ist für Jugendliche in solchen Situatio-

nen also wesentlich mitgestaltbar, wodurch ihre Partizipationsmöglichkeiten in der Be-

ratungssituation gesteigert werden (vgl. Neumann 2016, S. 115).  

Die Relevanz von räumlicher Umgebung in der offenen Arbeit in Bezug auf das Poten-

zial für Beratungsgespräche verdeutlicht auch Sonntag anhand der Raumnutzung in 

einem Jugendzentrum. Anders als klassische Beratungsstellen bieten Räume in Ju-

gendzentren verschiedene Möglichkeiten zur niedrigschwelligen Kontaktaufnahme zwi-

schen Professionellen und Jugendlichen. Er beschreibt, wie er den Billardraum am An-

fang eines Nachmittags im Jugendzentrum nutzt, um sich in eine Kommunikation mit 

einem Jugendlichen zu begeben, die sich zunächst auf das Billardspiel bezieht. Er gibt 

dem Jugendlichen zunächst Tipps oder lässt sich selber von ihm Ratschläge zur Spiel-

technik geben. Sonntag beschreibt, dass er abwartet, ob Jugendliche ein bestimmtes 

Thema ansprechen. Andernfalls ergreift er selber die Initiative und startet ein Ge-

spräch, indem er z.B. bei Themen anknüpft, zu denen er bereits Informationen über 

den Jugendlichen hat. Wie oben bereits beschrieben, kann auch das Billardspiel jeder-

zeit unterbrochen werden, um sich ganz dem Gespräch zu widmen. Der Jugendliche 

kann aber auch die Aufmerksamkeit zurück auf das Spiel lenken, wenn der Gesprächs-

kontakt an Intensität verlieren soll (vgl. Sonntag 1994, S. 187ff.). Es wird deutlich, dass 
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die jugendgerechte Gestaltung und Nutzung der räumlichen Umgebung offener Ju-

gendarbeit verschiedene Möglichkeiten bietet, um Jugendlichen einen niedrigschwelli-

gen Gesprächseinstieg zu ermöglichen. 

Offene Jugendarbeit bietet also Möglichkeiten und Freiräume, um Beratung in ver-

schiedene Kontexte fließend einzubinden. Dies können beispielsweise gemeinsame 

Aktivitäten wie Kochen, Essen oder Spielen sein. Darüber hinaus bietet sich in der offe-

nen Arbeit aber auch gemeinsame Fortbewegung als Möglichkeit an, um ins Gespräch 

zu kommen. Unterwegs fällt es Jugendlichen manchmal leichter, auch problembehaf-

tete Themen zu besprechen. Das liegt daran, dass Bewegungssituationen keinen kon-

stanten Blickkontakt erfordern. Zudem ist der Gesprächskontakt von Anfang an zeitlich 

limitiert, da er spätestens mit der Zielerreichung ein Ende findet. Noch dazu bietet auch 

die gemeinsame Fortbewegung verschiedene Möglichkeiten, um das Gesprächsthema 

zu wechseln (vgl. Knab 2016, S. 59). Insgesamt bieten Jugendzentren durch ihre 

räumliche Gestaltung und ihre Funktionsweise eine Reihe an Freiräumen und Möglich-

keiten, um offene Beratungssituationen zu gestalten, die den Bedürfnissen Jugendli-

cher entgegenkommen. 

 

5.2.5 Gesellschaftskritik und Parteilichkeit durch offene Jugendarbeit 

 

Unter „3.2 Gesellschafts- und Systemkritik durch Beratung“ wurde die Relevanz von 

Wissen über gesellschaftliche Machtverhältnisse und deren Auswirkungen auf das Le-

ben von Adressat*innen für Beratung skizziert. Außerdem wurde verdeutlicht, dass die-

ses Wissen von beratenden Institutionen genutzt werden sollte, um sich auch außer-

halb von konkreten Beratungssituationen für ihre Zielgruppen einzusetzen. 

Offene Jugendarbeit versteht sich als parteilich für Jugendliche. Sie sieht sich grund-

sätzlich in der Verantwortung, die Bedürfnisse, Standpunkte und Problemlagen von Ju-

gendlichen politisch zu vertreten (vgl. Horrath/Eggerth/Fröschl/Weigl 2009, S. 6). Sonn-

tag verdeutlicht, dass er innerhalb mobiler Jugendarbeit parteilich für benachteiligte Ju-

gendliche arbeitet. Dies steht im Zusammenhang mit der Erreichung von mehr sozialer 

Gerechtigkeit: „Wir treten für ihre Rechte ein, unterstützen sie bei der Erschließung von 

Hilfequellen und nehmen sie gegen ungerechtfertigte Angriffe und Stigmatisierungen in 

Schutz. Wir benennen die gesellschaftlichen Faktoren, die die Lebensschwierigkeiten 

der Jugendlichen mitverursacht haben und weisen – soweit dies in unserem Rahmen 

möglich ist – darauf hin, wie diese gesellschaftlichen Bedingungen verändert werden 
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können.“ (Sonntag 1994, S. 82). Er kritisiert innerhalb seiner Arbeit somit gesellschaftli-

che Machtverhältnisse und versucht diese im möglichen Rahmen aufzudecken. Er ver-

steht Parteilichkeit als Unterstützung bei der persönlichen Entwicklung innerhalb der 

Jugendphase und der Bewältigung verschiedener Entwicklungsaufgaben und Krisen. 

Für ihn bedeutet Parteilichkeit aber auch der Einsatz für Jugendliche gegenüber der 

Gesellschaft (vgl. Sonntag 1994, S. 83).  

Jugendarbeit kann also unter bestimmten Voraussetzungen dazu in der Lage sein, par-

teiliche Arbeit für Jugendliche zu leisten. Unter 4.2 wurde benannt, dass die Anliegen 

von (benachteiligten) Jugendlichen keine Aufmerksamkeit durch die Öffentlichkeit er-

fahren können, wenn sie keinen Zugang zu einer Beratung bekommen, der diese advo-

katorische Rolle übernimmt. Wenn Jugendarbeit für Jugendliche ein Zugang zu Bera-

tung ist, kann hier auch die Möglichkeit bestehen, die Interessen Jugendlicher öffent-

lich zu vertreten.  

5.3 Zwischenbilanz: Offene Jugendarbeit als Ort(e) von Beratung 

Beratung zwischen Tür und Angel ist eine Art von Beratung, die sich innerhalb offener 

Jugendarbeit gut einsetzen lässt, um Jugendlichen einen niedrigschwelligen Zugang zu 

Beratung zu ermöglichen. Sowohl niedrigschwellige Beratung als auch die offene Ju-

gendarbeit versuchen lebensweltnah zu arbeiten und Jugendliche in ihrem Alltag zu er-

reichen. Offene Beratung innerhalb offener Jugendarbeit ist also auf die Zielgruppe Ju-

gendliche zugeschnitten und kommt ihren Bedürfnissen entgegen. Dennoch ist die 

niedrigschwellige Beratung an sich als Feld Sozialer Arbeit noch nicht umfangreich un-

tersucht. Sie beinhaltet jedoch Grundlagen, die auch für offene Jugendarbeit hohe Re-

levanz haben, wie einen partizipativen und offenen Charakter und soziale Gerechtigkeit 

als Ziel (vgl. Neumann 2016, S. 134). 

6. Voraussetzungen für Beratung in offenen Settings 

Die Nutzung des Potenzials offener Jugendarbeit in Bezug auf offene Beratung für Ju-

gendliche ist an bestimmte Voraussetzungen geknüpft (vgl. Neumann 2016, S. 134). 

Es gibt eine Reihe an Blickwinkeln, aus denen jeweils unterschiedliche Voraussetzun-

gen gegeben sein müssen, um eine „gute“ Beratung zwischen Tür und Angel zu er-

möglichen. Im Folgenden wird auf ein paar davon eingegangen.  
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6.1 Anerkennung und Professionalisierung offener Beratungssettings 

Bisher wird sich in der Literatur zum Themenbereich Beratung hauptsächlich auf for-

malisierte Formen von Beratung konzentriert. Die Art von Beratung, die hier mit Tür 

und Angel - Beratung oder offener Beratung gemeint ist, wird oftmals eher defizitär be-

trachtet und findet daher z.T. keine Anerkennung als professionelles Handeln innerhalb 

Sozialer Arbeit. Mit dem Ausschluss offener Beratungssettings aus dem professionel-

len Diskurs werden auch die Adressat*innen aus dem Diskurs ausgeschlossen, für die 

ausschließlich offene Beratungssettings in Frage kommen. Die Profilierung und Aner-

kennung offener Beratungssettings innerhalb Sozialer Arbeit ist also notwendig, da an-

dernfalls bestimmte Zielgruppen im Beratungsdiskurs marginalisiert werden. Beson-

ders im Hinblick auf soziale Gerechtigkeit ist somit die Entwicklung einer professionel-

len Fachkultur offener Beratungssettings relevant (vgl. Hollstein-Brinkmann/Knab 2016, 

S. 4ff.). Knab leistet in ihrem Artikel „Beratung in offenen Settings in ihrem Gerechtig-

keitspotential profilieren – Ein Beitrag zur Weiterentwicklung der fachlichen Kultur Sozi-

aler Arbeit“ einen Schritt in die Richtung zur Professionalisierung offener Beratungsset-

tings. Dafür stellt sie verschiedene Dimensionen zur Reflexion vom Gerechtigkeitspo-

tenzial in offenen Beratungssettings vor. Diese sind Zugangsgerechtigkeit, Verhand-

lungsgerechtigkeit, Anerkennungsgerechtigkeit und Ausstattungsgerechtigkeit. Mit die-

sen Reflexionsdimensionen soll ein Austausch zwischen Praxis und Theoriebildung an-

gestoßen werden, damit die Beratung in offenen Settings als professionelles Handeln 

in der Sozialen Arbeit profiliert werden kann (vgl. Knab 2016, S. 49). Knab weist darauf 

hin, dass die Schwierigkeiten Sozialer Arbeit in der Entwicklung und Darstellung von 

Professionalität in niedrigschwelligen Angeboten, wie z.B. den offenen Beratungsset-

tings, zwar besonders deutlich werden, aber ein grundsätzliches Problem Sozialer Ar-

beit darstellen. Wenn eine Profilierung von offenen Beratungssettings in der Sozialen 

Arbeit stattfindet, kann dies eine Chance für die weitere Entwicklung von Professionali-

tät Sozialer Arbeit im Allgemeinen sein (vgl. Knab 2016, S. 82).  

Es muss also eine Weiterentwicklung der Theorie und Praxis Sozialer Arbeit im Hin-

blick auf Beratung stattfinden. Dazu bedarf es einer besseren Zusammenarbeit von 

Wissenschaftler*innen und Praktiker*innen im Feld der Sozialen Arbeit. Die Erfahrun-

gen aus der Praxis spiegeln sich zu wenig in wissenschaftlichen Grundlagen Sozialer 

Arbeit wieder und auch umgekehrt mangelt es an Bezugnahme. Konkret bedeutet das, 

dass in der Theoriebildung die realen Erfahrungen von Adressat*innen einbezogen 

werden müssen. Um den Transfer von Wissenschaft und Praxis zu verbessern, müsste 
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seitens der Praktiker*innen eine Auseinandersetzung mit theoretischen Impulsen statt-

finden. Diese Impulse sollten idealerweise auf praktischen Erfahrungen basieren, wofür 

ein Austausch zwischen Praxis und Theorie umso wichtiger ist. Eine stärkere Bezug-

nahme von Praktiker*innen auf Theorien Sozialer Arbeit könnte die professionelle Dar-

stellung Sozialer Arbeit gegenüber Adressat*innen, aber auch bei Schnittstellen mit an-

deren Disziplinen und der Öffentlichkeit stärken (vgl. Schneider 2006, S. 368ff.).  

Es wird deutlich, dass die Professionalisierung von Beratung in offenen Settings eine 

Voraussetzung für die Nutzung ihrer Potenziale darstellt. Andernfalls kann eine profes-

sionelle Außendarstellung Sozialer Arbeit nicht gewährleistet werden und Praktiker*in-

nen fehlt eine theoretische Grundlage ihrer Arbeit als Orientierung und Bezugnahme. 

Als Voraussetzung für die Professionalisierung von Beratungsformen, die sich an den 

Bedürfnissen von Klient*innen orientieren, ist ein produktiver Austausch zwischen The-

orie und Praxis festzuhalten. So können die realen Erfahrungen von Adressat*innen 

und Praktiker*innen berücksichtigt werden.  

6.2 Rahmenbedingungen für offene Beratungssituationen 

„Mit Rahmungen sind die fachlichen und strukturell-organisatorischen Bedingungen ge-

meint, unter denen Sozialarbeit als Beratung stattfindet. Rahmungen zeigen sowohl die 

Grenzen des beruflichen und fachlichen Handelns auf (z.B. das Konzept oder die Leitli-

nien des Trägers, Stellenbeschreibungen, Arbeitsvertrag) als auch die Spielräume (wa-

rum steht Gruppenberatung im Konzept und wird nicht durchgeführt?)“ (Ortmann 2018, 

S. 77). Durch Rahmenbedingungen Sozialer Arbeit, wie dem jeweiligen Träger oder 

der jeweiligen Institution, wird die Beratung wesentlich geprägt. Die Schwerpunkte und 

Ausrichtungen von Trägern und ihren Institutionen legen den Grundstein dafür, ob und 

wie Beratung (in offenen Settings) innerhalb der Praxis stattfindet. Es ist keine Selbst-

verständlichkeit, dass Träger und Institutionen über die fachlichen und organisatori-

schen Voraussetzungen verfügen, um Beratungen durchzuführen (vgl. Ortmann 2018, 

S. 77f). Das verdeutlicht, dass die Umsetzung offener Beratung an den Rahmenbedin-

gungen Sozialer Arbeit scheitern kann, wenn diese nicht dementsprechend ausgerich-

tet sind. Auch im Handlungsfeld der offenen Jugendarbeit sind die institutionellen Be-

dingungen nicht zwangsläufig gut für offene Beratungen geeignet.  

Um innerhalb offener Jugendarbeit Beratung leisten zu können, müssen demnach be-

stimmte Rahmenbedingungen gegeben sein. Zum einen muss es Öffnungszeiten ge-

ben, auf die sich die Jugendlichen verlassen können. Zudem ist die Möglichkeit zur 

Partizipation für Jugendliche besonders wichtig, da sie, wie zuvor genannt, ungern von 
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Autoritäten in ihrem Leben fremdbestimmt werden. Eine relevante Voraussetzung für 

das Entstehen von Beratungssituationen zwischen Tür und Angel ist, dass seitens der 

Mitarbeitenden Zeit dafür vorhanden ist (vgl. Neumann 2016, S. 116f.). Obwohl inner-

halb verschiedener Arbeitsbereiche Sozialer Arbeit bekannt ist, dass Beratungssituatio-

nen zwischen Tür und Angel immer wieder stattfinden und relevant für die Adressat*in-

nen sind, stehen Professionellen hierfür meistens keine freien Zeitfenster zur Verfü-

gung. Professionelle nehmen sich bei Beratungsbedarf oftmals trotzdem die Zeit für ein 

Gespräch. Das führt jedoch häufig zu Problemen in Form von Rollenkonflikten und ver-

schwommenen Grenzen in Bezug auf Arbeitszeit und Freizeit. Außerdem besteht z.T. 

Uneinigkeit mit Vorgesetzen innerhalb der Arbeit bezüglich der Legitimität solcher Be-

ratungsgespräche. Das beinhaltet Konfliktpotenzial. Eine genauere Definition von dem, 

was zur Rolle der Sozialarbeitenden und ihren Aufgabenbereichen gehört, wäre also 

förderlich (vgl. Hahne/Molter 2016, S. 110). 

Beushausen stellt in seinem Buch „Beratung lernen“ die Relevanz des Erstkontaktes 

für den Verlauf und das Gelingen einer Beratung heraus. Der erste Kontakt zwischen 

Berater*in und Adressat*in ist deshalb so wichtig, weil Adressat*innen hierbei direkt 

merken, ob sie wertgeschätzt und ernst genommen werden. Wenn sie im Moment der 

Kontaktaufnahme nicht willkommen sind, spüren sie das. Umso wichtiger ist das Ver-

halten von Berater*innen gegenüber Adressat*innen innerhalb dieser Kontaktaufnahme 

(vgl. Beushausen 2020, S. 189). Vor diesem Hintergrund ist es besonders problema-

tisch zu betrachten, dass Sozialarbeiter*innen offiziell oft keine Zeitfenster für (spon-

tane) Beratungsgespräche zur Verfügung haben und sich die Zeit dafür selber nehmen 

müssen, indem sie andere Arbeit eventuell aufschieben. Wenn dadurch Stress entsteht 

und sie dann den Adressat*innen vermitteln, dass sie „kurz angebunden“ sind, könnte 

dies zu einem von Ratsuchenden eher negativ erlebten Erstkontakt führen.  

Im Kontext offener Jugendarbeit kann sich eingeplante Zeit für eventuelle Beratungs-

gespräche zu nehmen auch bedeuten, dass das Zeitangebot eventuell phasenweise 

nicht von den Jugendlichen angenommen wird, da diese z.B. beschäftigt oder/und 

nicht interessiert an Gesprächen sind. Diese Zeit gilt es dann mit Tätigkeiten zu füllen, 

die nicht so verbindlich sind, als dass sie nicht jederzeit für das Anliegen von Jugendli-

chen unterbrochen werden könnten. Somit kann gewährleistet werden, dass auf die 

akuten Bedürfnisse der Jugendlichen spontan eingegangen werden kann. Für Mitarbei-

ter*innen in der Jugendarbeit bedeutet das eine geringe Planbarkeit der Arbeitszeit 

(vgl. Sonntag 1994, S. 233f.). Wenn alltagsnahe Beratung in Einrichtungen Sozialer Ar-

beit stattfinden soll, müssen die Grundlagen dafür strukturell gelegt werden. Das Er-

möglichen von Beratung in offenen Settings darf nicht von der Bereitschaft und dem 
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Engagement einzelner Mitarbeiter*innen abhängen. Um also die Voraussetzungen für 

Beratung in offenen Settings zu schaffen, müssen gewisse Ressourcen eingeplant 

werden, ohne durch diese Planungen die Offenheit anzugreifen. Diese Ressourcen be-

deuten außer Zeit auch personelle Ressourcen (vgl. Knab 2016, S. 64ff.).  

Unter Punkt 3.2 „gesellschafts- und Systemkritik durch Beratung“ wurde auf die weitere 

Aufgabe von Beratung hingewiesen, die Interessen ihrer Adressat*innen auch außer-

halb konkreter Beratungssituationen zu vertreten und systemkritisch zu sein. Dort wur-

den bereits Bedingungen angesprochen, die gegeben sein müssen, damit Beratung 

diese zusätzliche Aufgabe leisten kann. Dazu gehören die Vernetzung von Beratungs-

stellen bzw. der zugehörigen Institutionen. Außerdem spielen auch hierfür zeitliche und 

personelle Ressourcen eine Rolle. Auch für diesen Teil von Beratungsarbeit müssen 

somit strukturell bestimmte Voraussetzungen gegeben sein. 

6.3 Kompetenzen von Berater*innen 

Ob eine Beratung für die Adressat*innen zufriedenstellend verläuft, wird nicht nur 

dadurch beeinflusst, wie sie selber sich im Gespräch verhalten und welche Fähigkeiten 

und Problemsituationen sie mitbringen. Der erfolgreiche Ablauf einer Beratung ist auch 

von den Fähigkeiten der Berater*innen abhängig (vgl. Ortmann 2018, S. 85). „Die An-

forderungen an Sozialarbeiter*innen, sich in dem [...] fachlichen und organisatorischen 

Rahmen zurechtzufinden und professionell zu agieren, sind hoch. Die wünschenswerte 

Flexibilität und Vielseitigkeit in der sozialarbeiterischen Beratung wirft Fragen nach ent-

sprechenden beruflichen Haltungen, nach Wissen und Können von Sozialarbeiter*in-

nen auf“ (Ortmann 2018, S. 85). Auch in offenen, niedrigschwelligen Beratungssettings 

ist das Gelingen einer Beratung zu einem großen Teil von den Professionellen und ih-

ren Fähigkeiten für die Beratungstätigkeit abhängig (vgl. Neumann 2016, S. 115f.).  

 

6.3.1 Beziehungsarbeit 

 

Eine wichtige Grundvoraussetzung dafür, dass ein*e Adressat*in überhaupt ein Bera-

tungsgespräch zwischen Tür und Angel eingeht, ist Vertrauen. Hierbei geht es sowohl 

um Vertrauen in die Institution, als auch um Vertrauen in die jeweilige Ansprechperson. 

Für den Aufbau von Vertrauen hat vorausgegangener Beziehungsaufbau einen hohen 

Stellenwert (vgl. Hahne/Molter 2016, S. 105). Auch Beushausen stellt die Relevanz ei-

ner guten Beziehung zwischen Berater*innen und Ratsuchenden heraus. Die Grund-
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lage für gelingende Beratung ist eine Beziehungsbasis, die der Beratungssituation an-

gemessen ist und die auf Vertrauen beruht (vgl. Beushausen 2020, S. 111, 114). Ju-

gendliche wünschen sich hierfür von Mitarbeitenden Authentizität. Sie wollen, dass 

Professionelle ihnen etwas von ihrer eigenen Persönlichkeit zeigen in Bezug auf ihre 

Fähigkeiten und auch Schwächen. Jugendliche merken, ob Professionelle wahres Inte-

resse an einer guten Beziehung haben, weshalb echtes Interesse vorhanden sein 

sollte. Zudem müssen Professionelle die wechselhaften Phasen innerhalb der Bezie-

hungsgestaltung mit Jugendlichen akzeptieren und damit umgehen können, da Ju-

gendliche typischerweise zu (spontanen) Änderungen ihrer Stimmungen und Nähe- 

und Distanzbedürfnissen tendieren (vgl. Neumann 2016, S. 116). Auf ständiger Bezie-

hungsarbeit liegt ein Hauptaugenmerk offener Jugendarbeit (vgl. Horrath/Eggerth/Frö-

schl/Weigl 2009, S. 6). Somit sind die Voraussetzungen in Bezug auf Beziehungsarbeit 

innerhalb des Feldes offener Jugendarbeit oftmals bereits gegeben und eignen sich für 

offene Beratungen. 

Ob Beziehungsarbeit gelingt, hängt zwar auch von den Fähigkeiten bzw. dem Verhal-

ten der Professionellen ab, aber es spielen auch andere Faktoren für gelingende Be-

ziehungsarbeit eine Rolle, wie die Umgebung. Unter Punkt 5.2.4 wurde bereits ange-

sprochen, dass die Umgebung offener Jugendarbeit, Jugendlichen häufig die Möglich-

keit bietet, sich den Mitarbeiter*innen erst nach einer Zeit der „Beobachtung“ langsam 

anzunähern. So können sie schrittweise eine Beziehung aufbauen und die jeweilige 

Ansprechperson auf menschlicher Ebene kennenlernen. Dadurch kann sich mit der 

Zeit eine vertrauensvolle Beziehungsbasis aufbauen, bis Jugendliche eine Beratungs-

situation zwischen Tür und Angel initiieren (vgl. Neumann 2016, S. 116).  

6.3.2 Wissen und Methodenkompetenzen von Berater*innen 

 

Professionelle brauchen, je nach Zielgruppe der Sozialen Arbeit, Wissen und Fähigkei-

ten auf bestimmten Gebieten, um geeignete Berater*innen zu sein. In der offenen Ju-

gendarbeit ist besonders die Umsetzung eines alltagsnahen Ansatzes in der Arbeit re-

levant. Damit verbunden brauchen Sozialarbeiter*innen für die Beratung von Jugendli-

chen vor allem Wissen über deren Lebenskontexte. Das bedeutet u.a., sich damit aus-

zukennen, auf welche Art Jugendliche ihren Alltag und ihre Probleme bewältigen und 

wie sie typischerweise handeln. Außerdem ist Wissen über verschiedene kulturelle 

Hintergründe, Jugendszenen, sowie genderreflexives Wissen relevant. Wie zuvor unter 

dem Aspekt der Beziehungsarbeit genannt, sind Authentizität und die Fähigkeit zur 

Schaffung einer Vertrauensbasis wichtige Fähigkeiten von Sozialarbeitenden, die in 
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der offenen Jugendarbeit beraten wollen. Es wurde ebenfalls zuvor genannt, dass Un-

verbindlichkeit und Niedrigschwelligkeit für Jugendliche eine große Rolle spielen. Dies 

muss sich auch in der Art wiederspiegeln, in der Professionelle in der offenen Arbeit 

agieren. Sie sollten dafür spontan auf die Bedürfnisse der Jugendlichen eingehen kön-

nen und nicht auf festgelegte Rollenverteilungen beharren. So können sie ihre Arbeit 

den Bedarfen der Jugendlichen anpassen (vgl. Neumann 2016, S. 115f.). Aber nicht 

nur Wissen über die Lebenswelten von Adressat*innen und über einen altersgerechten 

Umgang mit ihnen sind relevant für Berater*innen. Auch „Theoriewissen (z. B. psycho-

logisches, soziologisches Wissen, eine Kenntnis klinischer Störungsbilder, Metho-

denkompetenzen, Beratungsmethoden, Evaluation und Qualitätssicherung) und Kon-

textkompetenzen, zu denen beispielsweise Kenntnisse über die Spielregeln der Institu-

tion, das Angebot der psychosozialen Institutionen in der Region […] gehören“ (Beus-

hausen 2020, S. 115), sind nötig. 

Machtwissen: Beratung sollte Jugendliche außerdem dabei unterstützen, sich inner-

halb gesellschaftlicher Entwicklungen zurechtzufinden. Das bedeutet z.B., dass sie da-

bei Unterstützung erhalten, sich die Fähigkeiten anzueignen, die innerhalb unserer mo-

dernisierten Gesellschaft gefragt sind (vgl. Vossler 2004, S. 553). Jedoch soll Beratung 

auch auf die Einflüsse dieser Entwicklungen aufmerksam machen. Weiterhin soll sie 

Ratsuchenden ggf. verdeutlichen, dass Probleme sich aus bestimmten gesellschaftli-

chen Anforderungen erst ergeben und somit strukturbedingt sind (vgl. Rietmann/ Sa-

watzki 2018, S. 9). Unter solche machtvollen gesellschaftlichen Prozesse fallen bei-

spielsweise die Auswirkungen von Ausschluss- und Marginalisierungsprozessen, wie 

Ressourcenungleichheit (siehe Kapitel 3.). Die Beachtung dieser Begebenheiten setzt 

folglich voraus, dass Berater*innen auch diesbezüglich über Wissen verfügen und ein 

Verständnis für aktuelle gesellschaftliche Prozesse und Machtverhältnisse haben.  

Es wurde weiterhin unter Punkt 4.1. beschrieben, wie sich Individualisierungs- und Plu-

ralisierungsprozesse auf Jugendliche auswirken. Zuvor wurde genannt, dass Bera-

ter*innen Wissen über die Lebenskontexte und implizit die alltäglichen Probleme und 

Lösungsstrategien von Jugendlichen brauchen. Auch die Auswirkungen von gesell-

schaftlichen Machtprozessen auf Jugendliche gehören zu Problemursachen und ihren 

Lebensrealitäten. Folglich sollten Berater*innen in der Jugendarbeit auch diesbezüglich 

über Wissen verfügen. Berater*innen wissen sollten.  

Unter Punkt 3.1 wurde verdeckte Macht innerhalb von Beratung thematisiert. Es wurde 

dargestellt, dass durch Beratung gesellschaftliche Diskurse auf Ratsuchende übertra-
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gen werden können, wenn Berater*innen sich dessen nicht bewusst sind und dement-

sprechend unreflektiert handeln. Die Auswirkung von unreflektierten gesellschaftlichen 

Diskursen, die durch Beratung übertragen werden können, wurde u.a. am Beispiel von 

„weiß sein“ als Norm in der Beratung mit einem Jugendlichen verdeutlicht. Solche Pro-

zesse können in verschiedenen Formen innerhalb der Beratung ablaufen und gesche-

hen oft, ohne dass Berater*innen dies aktiv wahrnehmen. Eine Voraussetzung, um sol-

che Machtprozesse erkennen und reflektieren zu können, ist Diskurskritik (vgl. Schulze 

2018, S. 37). Um Machtverhältnisse in der Beratung nicht unreflektiert weiterzutragen, 

brauchen Berater*innen somit Wissen und Kenntnis über aktuelle gesellschaftliche Dis-

kurse und die Fähigkeit, diese kritisch zu hinterfragen.  

Es wurde unter Punkt 3.1 außerdem darauf eingegangen, dass solche Machtverhält-

nisse über Sprache in Beratungssituationen getragen werden. Auch die Beachtung der 

Wirksamkeit von Macht über Sprache ist demnach ein Punkt, der für Berater*innen 

sehr relevant ist. Die Ausbildung von Sozialarbeitenden könnte eine machtsensible 

Sprache in Bezug auf Beratung einbinden, um Professionelle dazu auszubilden ihre Art 

zu kommunizieren, auf Machtwirkungen zu reflektieren. Das ist eine besonders wich-

tige Voraussetzung, da Macht innerhalb von Beratung meistens nicht explizit angespro-

chen wird, aber dennoch immer vorhanden ist (vgl. Wyssen-Kaufmann 2018, S. 253). 

Auf die Ausbildung von Sozialarbeitenden als Berater*innen wird im Verlauf noch ge-

nauer eingegangen. 

Methodenwissen: Es wurde in Kapitel 5. angesprochen, dass auch Beratungssituatio-

nen zwischen Tür und Angel grundsätzlich das Potenzial haben, verschiedene Metho-

den wie die Psychodramatik produktiv für die Beratung zu nutzen. Auch weitere Metho-

den, wie z.B. die systemische Beratung oder die Gestaltarbeit sind Möglichkeiten, die 

auch in offenen Settings angewendet werden können. Jedoch ist die professionelle 

Verwendung solcher Beratungsmethoden an professionellen Kompetenzerwerb auf 

diesen Gebieten geknüpft. Beratung in offenen Settings ist ebenfalls eine Form der Be-

ratung, wie auch die Arbeit in z.B. Beratungsstellen. Daher werden auch hierfür profes-

sionelle Beratungskompetenzen benötigt. Um professionelle Beratung durchzuführen, 

sollte also eine (oder mehrere) Beratungsmethoden erlernt werden. Das Verständnis 

dafür, dass professionelle Beratungskompetenzen notwendig für beratende Tätigkeiten 

sind, ist nicht selbstverständlich. Das gilt besonders für Bereiche der Sozialen Arbeit, in 

denen Beratung nicht die einzige Tätigkeit ist, die Professionelle in ihrem Arbeitsalltag 

leisten. Das trifft auch auf die offene Jugendarbeit zu (vgl. Wittinger 2016, S. 176f.).  
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Beratung bedeutet deutlich mehr als die Weitergabe von Wissen durch Professionelle 

an Adressat*innen. Ein Verständnis von Beratung, bei dem es ausreicht, bestimmte In-

formationen an Ratsuchende weiterzugeben, ist problematisch. Beratung soll nicht die 

Form einer Belehrung annehmen. Die Relevanz der professionellen Befähigung von 

Berater*innen zur Nutzung bestimmter Methoden innerhalb der Beratung wird dadurch 

deutlich. Vor diesem Hintergrund eröffnet sich die Frage danach, woher Berater*innen 

die für eine Beratung notwendigen Kompetenzen, beziehen sollen (vgl. Weinhardt 

2018, S. 97). Mitarbeiter*innen in der offenen Jugendarbeit sind vor allem versiert auf 

dem Gebiet der Jugendarbeit. Beratung ist eine Leistung, die sie meistens zusätzlich 

erbringen und mit der Jugendarbeit verbinden. Im Idealfall haben sie eine Beratungs-

methode professionell in Form einer Weiterbildung o.ä. erlernt. Da die Anwendung die-

ser Methoden innerhalb von offenen Beratungssettings allerdings oftmals geschehen 

muss, während andere Tätigkeiten parallel ablaufen, kann eine optimale Beratung teil-

weise nur bedingt stattfinden. Dazu kommt die Tatsache, dass in der offenen Jugend-

arbeit häufig Mitarbeitende auf Honorarbasis angestellt werden, die (noch) keine abge-

schlossene pädagogische Ausbildung haben und somit keine professionelle Bera-

tungsarbeit leisten können. Diese Rahmenbedingungen schränken eine ideale Nutzung 

von offenen Beratungssettings in der Jugendarbeit ein (vgl. Neumann 2016, S. 115f.). 

 

6.3.3 Kompetenzerwerb im Studium 

 

Zuvor wurden eine Reihe von Kompetenzen angesprochen, die Berater*innen brau-

chen, um eine professionelle Beratungsarbeit leisten zu können und die somit als Vo-

raussetzung für die Nutzung der Chancen offener Beratungssettings gelten. Es wurde 

auch die Frage eröffnet, woher Berater*innen das nötige Wissen und die Fähigkeiten 

für eine professionelle Beratungspraxis beziehen sollen. Hierfür wurden Weiter- und 

Fortbildungen als eine Option für den Erwerb dieser Kompetenzen genannt. Im Folgen-

den soll jedoch ein Blick auf den Kompetenzerwerb durch das Studium Sozialer Arbeit 

geworfen werden. Weiter- und Fortbildungen werden hier nicht weiter thematisiert, da 

durch die Erwartung an Sozialarbeitende, sich selber entsprechend fortzubilden, die 

Verantwortung der Professionalisierung allein auf sie verlagert werden würde. 

Eine Studie, bei der die Beratungskompetenzen von Absolvent*innen des Sozialpäda-

gogikstudiums in den Blick genommen wurden, verdeutlicht die grundlegende Proble-

matik. Die Ergebnisse zeigen, dass kritisch hiterfragt werden muss, ob das Studium 
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der Sozialpädagogik bzw. der Sozialen Arbeit Absolvent*innen dazu befähigt, in Fel-

dern Sozialer Arbeit professionell in der Beratung tätig zu werden (vgl. Weinhardt 2018, 

S. 103ff.). Es zeigt sich eine „grundlegende Diskrepanz zwischen der durchaus wirk-

mächtigen Rede um berufsbefähigende Abschlüsse und der tatsächlich vorhandenen 

Kompetenz am Ende des Studiums“ (Weinhardt 2018, S. 103). Die Ergebnisse lassen 

vermuten, dass der Erwerb eines Hochschulstudiums eher den Grundstein für einen 

längeren Prozess des Kompetenzerwerbs bilden kann. Es kann nicht davon ausgegan-

gen werden, dass der Kompetenzerwerb durch das Studium ausreichend ist, um in der 

Praxis Sozialer Arbeit professionelle Beratung zu leisten. Durch die Ergebnisse stellen 

sich Fragen zu Professionalitätsstandards innerhalb der Sozialen Arbeit, zur Gestal-

tung der Studiengänge und auch nach den Zulassungskriterien zu diesem. Beratungs-

kompetenzen werden zwar oft als Fähigkeiten in sozialpädagogischen Settings mit auf-

geführt, jedoch ist das Studium dafür eher keine ausreichende Grundlage. Als Beispiel 

zum Vergleich zieht Weinhardt die Medizin als Profession heran, bei der die Ausbil-

dung zunehmend Theorie mit konkreter Praxis verknüpft (vgl. Weinhardt 2018, S. 

103ff.). Die Verknüpfung von im Studium erlernten Theoriewissen mit der Beratungs-

praxis ist auch für die Soziale Arbeit relevant, weil reale Beratungssituation sehr kom-

plex sind. Sie lassen sich nicht allein durch bestimmte Techniken und Methoden bewäl-

tigen. Es müssen von Berater*innen dafür verschiedene u.a. strukturelle Bezüge her-

gestellt werden können. Demnach ist eine gezielte und schrittweise Heranführung von 

Berufsanfänger*innen an die Beratungspraxis notwendig (vgl. Schnieder 2006, S. 371). 

Folglich lässt sich als Voraussetzung für offene Beratungssettings eine angemessene 

Ausbildung durch das Studium Sozialer Arbeit und eine praktische Berufssozialisation 

der Professionellen im Hinblick auf ihre Beratungskompetenz ableiten. Um das zu ge-

währleisten müssten ggf. gewisse Strukturen in der Ausbildung von Sozialarbeitenden 

überarbeitet werden. 

 

7. Fazit 

Warum der Zugang zu Beratung innerhalb schnelllebigen und herausfordernden Ge-

sellschaftsstrukturen eine hohe Relevanz für Individuen unserer Gesellschaft hat, 

wurde durch die Darstellung der Auswirkungen gesellschaftlicher Prozesse ersichtlich. 

Die Ausführungen der Lebensbedingungen von Jugendlichen haben gezeigt, dass 

diese Prozesse sich auch in hohem Maße auf sie auswirken. Jugendliche haben somit 
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zusätzliche Herausforderungen zu bewältigen, woraus sich der Beratungsbedarf vieler 

Jugendlicher ergibt. 

Die Darstellung der Beratungsmöglichkeiten für Jugendliche hat jedoch gezeigt, dass 

für sie und ihre Bedürfnisse kaum angemessene Beratungsformen existieren, da z.B. 

Erziehungsberatungsstellen nicht nach ihren Bedarfen ausgerichtet sind. Sie benötigen 

somit eine andere Form von Beratung. Tür und Angel - Beratung kann für Jugendliche 

eine Beratungsform sein, die ihren Bedürfnissen entgegenkommt. Sie bietet Jugendli-

chen leichtere Zugänge, da sie keine spezifischen Anmelde- und Zugangsprozesse 

durchlaufen müssen und vereint weitere Aspekte, die eine jugendgerechte Beratung 

ausmachen. Unter Anderem sind die Dauer von Gesprächskontakten, sowie die The-

menauswahl nicht durch Professionelle festgelegt und bieten Jugendlichen Flexibilität 

und Freiraum zur Mitgestaltung der Gesprächssituationen. Das verringert das Macht-

gefälle zwischen Berater*innen und Ratsuchenden. Durch Beratung in offenen Settings 

kann zudem institutionelle Macht unterdrückt werden, wodurch die übergeordneten In-

teressen einer Institution weniger auf den Inhalt und den Verlauf des Beratungsgesprä-

ches einwirken. Die Beratung zwischen Tür und Angel geht mit den Vorstellungen des 

Konzeptes der Lebensweltorientierung nach Thiersch einher, welches an der Lebens-

realität von Adressat*innen ansetzt und große Relevanz in der Arbeit mit Jugendlichen 

hat. 

Die offene Jugendarbeit setzt im Alltag Jugendlicher an und ist durch ihre Eigenschaf-

ten ein Ort, der sich aufgrund ihrer Alltagsnähe gut für spontan hergestellte Beratungs-

gespräche mit Jugendlichen eignet. Jugendliche müssen somit keine hohen Schwellen 

zu einer Beratungsinstitution überwinden, um Beratung zu erhalten. Weiterhin arbeiten 

die Angebote offener Jugendarbeit mit Freiwilligkeit, die als wichtige Voraussetzung für 

ein produktives Beratungsgespräch deutlich wurde. Zudem kann in der offenen Ju-

gendarbeit mit den Peers von Jugendlichen gearbeitet werden, welche in der Jugend-

phase einen wichtigen Einflussfaktor darstellen. Die räumliche Gestaltung offener Ju-

gendarbeit und die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, beinhalten viele Chancen 

für den niedrigschwelligen Einstieg in Beratungsgespräche zwischen Tür und Angel. In 

offenen Beratungssituationen können Jugendliche die Beratung partizipativ mitgestal-

ten in Bezug auf ihre Dauer, Intensität, Themenauswahl und der Wahl der Professio-

nellen, an die sich gewendet wird. Auch die zusätzliche Aufgabe von Beratung als par-

teiliche Vertretung in der Öffentlichkeit kann unter passenden Bedingungen von offener 

Jugendarbeit wahrgenommen werden. Es gehen mit der offenen Beratung im Hand-

lungsfeld der offenen Jugendarbeit viele Chancen hinsichtlich ihrer Niedrigschwelligkeit 



 

48 

 

einher. Innerhalb der offenen Jugendarbeit kann die Beratung in einem Umfeld stattfin-

den, in dem sich Jugendliche wohl fühlen. Sie können dort ohne große Hürden in Kon-

takt mit Professionellen treten, denen sie vertrauen. Beratung zwischen Tür und Angel 

innerhalb offener Jugendarbeit kann Jugendlichen somit niedrigschwellige Hilfe in 

Form von Beratung ermöglichen. 

Um die Chancen dieser Beratungsform jedoch nutzen zu können, müssen auf ver-

schiedenen Ebenen die Voraussetzungen dafür gegeben sein. Solange offene Bera-

tungssituationen nicht als professionelles Handeln innerhalb Sozialer anerkannt wer-

den, mangelt es in der Praxis an Klarheit über den Umgang mit solchen Situationen. 

An die Professionalisierung offener Beratung anschließend, müssen auch die Rahmen-

bedingungen Sozialer Arbeit offene Beratungssituationen ermöglichen. Dazu gehören 

unter anderem die strukturelle Einplanung von personellen Ressourcen und zeitlichen 

Kapazitäten. Die Erfüllung dieser Faktoren können als Voraussetzung für Beratungen 

zwischen Tür und Angel festgehalten werden. Eine weitere bedeutende Voraussetzung 

für das gelingende Umsetzen offener Beratung, sind die Fähigkeiten der Professionel-

len. Durch die Verortung von Beratung innerhalb gesellschaftlicher Machtprozesse, 

wurde deutlich, wie Beratung in gesellschaftliche Strukturen eingebunden ist und dass 

ein sensibler, reflexiver Umgang mit diesen Machtverhältnissen seitens der Mitarbei-

tenden relevant ist. Es wurde zudem deutlich, dass Berater*innen Methodenkennt-

nisse, Wissen über die Lebenswelten der Adressat*innen und Kenntnisse über instituti-

onelle Eingebundenheiten benötigen. Zudem sind Fähigkeiten für eine gute Bezie-

hungsarbeit als Beratungsbasis relevant. Das Studium befähigt Sozialarbeitende je-

doch nicht ausreichend, um in der Beratung tätig zu werden. Mitarbeitende im Feld der 

offenen Jugendarbeit sind meistens vorrangig Jugendarbeiter, deren Beratungskompe-

tenzen eher nicht ausreichen, um professionelle Beratungsarbeit zu leisten. Eine Vo-

raussetzung für Beratung zwischen Tür und Angel in der offenen Jugendarbeit ist also 

die angemessene Ausbildung der Jugendarbeiter*innen in Hinblick auf Beratungskom-

petenzen. 

Die Potenziale offener Beratung innerhalb von Settings wie der offenen Jugendarbeit 

sind also nur nutzbar, wenn in verschiedenen Bereichen die Voraussetzungen dafür 

geschaffen werden. Dazu gehören die Theoriebildung, die Institutionen und die Ausbil-

dung der Fachkräfte. Wenn das jedoch gelingt, bietet Beratung zwischen Tür und An-

gel als Beratungsform eine Reihe an Chancen für Adressat*innen hinsichtlich ihrer Zu-

gänglichkeit und Niedrigschwelligkeit. Sie bietet die Chance sozialarbeiterische Bera-

tung so zu gestalten, dass sie dem Ziel von mehr sozialer Gerechtigkeit näherkommt. 

Die Ausschlüsse aus der Beratung bestimmter Gruppen könnten so verringert werden. 
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