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Beziehungstypen in der Beratung 
Diese Beziehungstypen sollten nicht mit Kliententypen verwechselt werden, sie können sich auch im 
Laufe der Zeit verändern. Sie geben dem Berater eine erste Orientierung für seine Interventionen. 

Besucher 

• Klient kommt in die Beratung, hat aber kein (explizites) Problem. 

• Evtl. wurde er von anderen geschickt oder wurde von anderen mitgebracht. 

• Da kein Problem, aus Sicht des Klienten vorliegt, das behandelt werden kann, fehlt die Grundlage 
für eine sinnvolle Beratung. 

• Hilfreicher Umgang 
o Wertschätzung für das Kommen 
o Gibt es jemanden, der erwartet, dass wir irgendwie zusammenarbeiten? 
o Haben Sie eine Idee, warum X möchte, dass wir miteinander ins Gespräch kommen? Und 

was halten Sie selbst von dieser Idee? 
o Gibt es etwas, das ich im Augenblick für Sie tun könnte? 
o Jetzt haben wir das Problem, dass Sie hier sind und kein Problem/kein Anliegen haben. 

Wie sollen wir damit umgehen? 
o Hätte es irgendwelche Auswirkungen, wenn wir uns beide dafür entscheiden würden, 

unser Gespräch an diesem Punkt schon wieder zu beenden? 

Klagende 

• Klienten klagen über ganz konkrete Probleme – und konzentrieren sich voll und ganz aufs Klagen. 
Es gelingt ihnen nicht, eine zuschreibende Beziehung zwischen ihrer Person und der beklagens-
werten Situation herzustellen. 

• Das Problem haben andere ihnen angetan oder gemacht. Sie selbst fühlen sich ganz ohnmächtig. 
Wenn die anderen die Schuld eingestehen und sich ändern würden, dann wäre alles gut.  

• Hilfreicher Umgang 
o Ambivalenzen zurückspiegeln: Verstehen der Situation (Anerkennung und 

Wertschätzung des Leindens) + situationsverändernde Gestaltungsmöglichkeiten suchen 
o „Ich bin sehr beeindruckt, wie differenziert Sie diese schwierige Situation darstellen. 

Einerseits würde ich gerne noch mehr darüber erfahren. Andererseits überlege ich mir, 
was Sie sonst noch tun können, um die Situation vielleicht zu entschärfen. Was sollten 
wir jetzt zuerst zum Thema für unser Gespräch machen?“ 

o „Wenn eine Situation so schwierig ist, mag man manchmal gar nicht mehr an eine 
Besserung glauben. Das kann ich gut nachfühlen. Und vielleicht sollten wir uns die Zeit 
nehmen, all das noch genauer anzuschauen. Oft ist es ja auch eine Hilfe, Leid mit jemand 
zu teilen. Oder wäre es hilfreicher für Sie, wenn wir uns jetzt darauf konzentrieren 
würden, was Sie tun könnten, um all das weiter ertragen zu können? Oder wäre es gar 
noch hilfreicher, gemeinsam zu überlegen, wie für Sie persönlich ein erster kleiner Schritt 
zur Veränderung der Situation aussehen könnte?“ 

Kunden 

• Der Klient kann ein Problem identifizieren und der Berater kann mit ihm ein Lösungsbild 
erarbeiten, auf das sie gemeinsam hinarbeiten können. 

• Der Klient sieht sich selbst als Teil der Lösung und ist bereit etwas für die Lösung zu 
unternehmen. 

• Häufig sind es Klienten, die aus eigenem Antrieb heraus die Beratung in Anspruch nehmen. 

• Hilfreicher Umgang 
o Lösungsorientiertes, systemisches Vorgehen 

Quellen: Insoo Kim Berg, „Lösungen (er-)finden“/Bamberger, „Lösungsorientierte Beratung“ 
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