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1) Einleitung

„Das Ende bedacht, hat viel Gutes gebracht.“ (Volksweisheit)
Jeder Beratungsprozess findet einmal seinen Abschluss. Das ist eine Binsenweisheit. Umso
überraschender ist es, dass es zu dieser Beratungsphase recht wenig Fachliteratur gibt. Der
Abschluss der Beratung und die Gestaltung des Abschieds von Klient/in und Berater/in wird
erstaunlich selten oder häufig nur am Rande thematisiert.
Dabei ist das Thema von hoher Bedeutung. Denn nicht selten haben Teilnehmer/innen in
ihrem Leben schon eine Reihe von Beziehungsabbrüchen und schmerzhaften Abschieden
erlebt. Der Abschied von einem Berater, einer Beraterin kann diese schmerzlichen
Erfahrungen wieder hochkommen lassen. Der Abschlussprozess sollte deshalb bewusst
gestaltet werden.
Auch aus einem anderen Grund sollte dem Abschluss einer Beratung genügend
Aufmerksamkeit geschenkt werden: „Für viele Klienten ist ihr Berater oder Therapeut ‚der
einzige, mit dem ich wirklich reden kann‘.“ (Dryden/Feltham 1994, S. 138).
Es gibt also wichtige Gründe, den Abschied und den Abschluss einer Beratung bewusst zu
gestalten. Diese Handreichung bietet dafür Anregungen und Methoden an.
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2) Abschied ist ein Lebensthema

Das Thema Abschied ist Bestandteil des menschlichen Lebens. Die folgende Ideensammlung,
die das RUNWAY-Team erstellt hat, zeigt, welche Abschiede bzw. welche Arten von Abschied
es im Verlauf eines Lebens geben kann:

Ingo Stein beschreibt das Lebensthema Abschied wie folgt:
„Abschiede gehören zum Leben dazu. (…) Lebensgeschichtlich fangen Abschiede schon mit der
Geburt an, setzen sich fort bei der Entwöhnung von der Mutterbrust, an der Kindergartenpforte, beim Schuleintritt, bei Ablösungsprozessen in der Pubertät/ Abschied von der Kindheit,
Auszug aus dem Elternhaus und Aufbau einer Partnerschaft, Gründung einer eigenen Familie
bis hin zu Krankheitsprozessen mit den Themen Trennung, Sterben und Tod. Solche
Übergänge, die die Schwelle zu neuen Entwicklungsstufen markieren, sind gleichzeitig
naturgemäß krisenhaft: Sie sind gleichermaßen Chance und Bedrohung.“ (Stein 2012, S.1).
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3) Beratungsabschluss und Abschied als emotionaler Prozess
Abschiede sind Prozesse, mit denen eine Reihe von Gefühlen verbunden sein können. Es ist
sinnvoll, auf emotionale Aspekte beim Beratungsabschluss zu achten und diese
gegebenenfalls auch zu thematisieren. Allerdings sollte in der Abschlussphase der Beratung
nicht noch ein komplett neues Thema zum Beratungsgegenstand gemacht werden (neue
Themen würden einen neuen Beratungskontrakt mit Auftragsklärung und weitere
Beratungstermine erforderlich machen).
Die Bandbreite der Gefühle, die Abschiede auslösen können, ist im Rahmen einer RUNWAYProjektsitzung erarbeitet worden:

Eine Methode, um Gefühle beim Beratungsabschluss zu thematisieren, ist die Arbeit mit
einer Bildkartei (siehe Kapitel 7).
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4) Anlässe für den Abschluss einer Beratung

Mögliche Anlässe für den Abschluss einer Beratung können sein (vgl. dazu Stein 2012, S. 2):
o Die vereinbarten Beratungsziele sind erreicht.
o Eine andere Form der Unterstützung ist notwendig (z.B. Therapie, Behandlung in
einer stationäre Einrichtung etc.)
o Stillstand in der Beratung: Es wird keine weitere Entwicklung mehr innerhalb der
Beratung erwartet.
Folgende weitere Anlässe für den Abschluss von Beratungsprozessen wurden im Rahmen
einer Projektsitzung genannt:
o Einseitiger Abbruch der Beratung durch einen Teilnehmenden
o Inhaftierung eines Teilnehmenden
o Umzug
o Krankheit oder Tod eines Teilnehmenden
o Die Zusammenarbeit in der Beratung passt nicht, Antipathie
o Arbeitsplatzwechsel des Beraters
o Projektabschluss
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5) Wie gehen Teilnehmer/innen mit dem Abschied in der Beratung um?

Wie ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin auf den Abschied in der Beratung reagiert hängt
auch davon ab, wie er/sie bisher in seinem/ihrem Leben Abschied erlebt und bewältigt hat.
Möglich ist, dass sich seine/ihre bisherigen Abschiedsmuster auch beim Abschluss der
Beratung zeigen:
Stein (vgl. 2012, S. 2) nennt folgende Formen, wie Teilnehmer/innen auf den Abschied in der
Beratung reagieren.
o Vermeidung und Klammern (z.B. eröffnet der Teilnehmer kurz vor Schluss noch ein
neues Thema, das zu besprechen wäre)
o Harmonisieren der Trennung (z.B. „wir sind Freunde geworden“)
o Verdrängen, Verleugnen
o Enttäuschung und Aggression (z.B. Termine vergessen, Zuspätkommen, Abwertung
des Beraters etc.)
o Flucht in Aktivitäten
o Bewusste Gestaltung des Abschieds
Stein interpretiert einen Teil dieser Verhaltensweisen als Abwehrmechanismen.
Die Reflektion des Themas Beratungsabschluss im RUNWAY-Projektteam hat folgende
Äußerungen von Teilnehmer/innen im Rahmen von Abschlussprozessen sichtbar gemacht:
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6) Einzelschritte in der Schlussphase der Beratung
Ein bewusst gestalteter Abschluss der Beratung hilft, die damit eventuell verbundenen Gefühle von
Trauer, Angst, Ärger, Schmerz etc. besser zu bewältigen. Und: Ein bewusst gestalteter Abschied hilft
den Teilnehmern/innen beim Übergang in die Zeit ohne den/die Berater/in.
Die Abschiedsphase in der Beratung sollte vom Berater bewusst thematisiert werden. Dabei kann der
Teilnehmer miteinbezogen werden, indem man ihn fragt, welches die beste Art wäre, sich zu
verabschieden. Folgende Einzelschritte kennzeichnen die Schlussphase einer Beratung:
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7) Mit welchen Methoden kann der Beratungsabschluss gestaltet werden?
In der Abschiedsphase geht es um folgende Themen (vgl. dazu Stein 2012, S. 3):
o Gemeinsame Rückschau auf den Beratungsprozess und Bilanzierung
o Betrachtung der Entwicklung und Veränderungen während der Zeit der Beratung
o Rückmeldung des Teilnehmers an den Berater: „Was war besonders hilfreich?“
o Rückmeldung der Beraters an den Teilnehmer: z.B. zu den Fortschritten, die sich beim
Teilnehmer eingestellt haben. So kann der Teilnehmer für seine Fortschritte sensibilisiert
werden.
o Hinweis auf Unterstützungsangebote in der Zukunft
o Ausblick: Wie wird es jetzt ohne Beratung weitergehen und wer unterstützt den Teilnehmer
bei Bedarf?
o Gestaltung des Abschieds, ggf. Abschiedsritual
Es empfiehlt sich, diese Themen nicht alle in eine Abschlusssitzung zu packen, sondern den
Abschlussprozess in mehrere Sitzungen zu gliedern. Folgende Methoden können zur Bearbeitung der
Abschlussthemen -je nach Bedarf - eingesetzt werden:

a) Arbeit mit einer Bildkartei
Zum Einstieg in den Beratungsabschied kann eine Bildkartei eingesetzt werden. Dazu legt man eine
Reihe von Fotokarten aus und bittet den Teilnehmer, sich eine Karte auszuwählen, die ihm spontan
passend für den anstehenden Beratungsabschluss erscheint. Die ausgewählte Karte kann dann der
Ausgangspunkt für das Beratungsgespräch sein.
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b) Der gemeinsame Rückblick
Bei dieser Methode erhält der Teilnehmer Impulsfragen, um die Beratungszeit rückblickend zu
betrachten.
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c) Die Bilanz
Der Teilnehmer / die Teilnehmerin erhält die Möglichkeit, die vergangene Beratungszeit zu
bilanzieren. Er/sie wird dazu angeregt zu überlegen, was er aus der Zeit der Beratung für sich
mitnimmt und was gefehlt hat oder zu kurz kam.
Eine Variante: Die Antworten für die positiven Aspekte der Bilanz (also etwa die Dinge, die der
Teilnehmer mitnimmt) notiert der Berater auf Karten und gibt sie dem Teilnehmer zum Abschluss
mit.
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d) Rückmeldung durch den Berater / die Beraterin
Durch eine ressourcenorientierte Rückmeldung des Beraters werden dem Teilnehmer seine positiven
Entwicklungsschritte, die er in der Zeit der Beratung gemacht hat, bewusst gemacht. Dies geschieht,
indem der Berater Erfolge, positive Veränderungen und Fortschritte rückmeldet und spiegelt. Auch
hier können Moderationskarten zum Einsatz kommen. Auf jede Karte wird ein Fortschritt, der
gemacht wurde, notiert und abschließend dem Teilnehmer mitgegeben.
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e) Fahrplan machen für die Zeit danach
Es kann hilfreich sein, zusammen mit dem Teilnehmer einen Fahrplan zu machen für die nächsten
Schritte, die in absehbarer Zeit anstehen.

f) Notfallkoffer erstellen
Es kann sinnvoll sein, für den Fall der Fälle gemeinsam mit dem Teilnehmer einen Notfallkoffer zu
packen. Das ist eine Liste mit Kontaktdaten wichtiger Anlaufstellen und Ansprechpartner.

13

g) Wichtige Unterlagen mitgeben
Falls im Rahmen der Beratung wichtige Unterlagen erstellt wurden (z.B. Bewerbungsunterlagen) ist
der Beratungsabschluss die Gelegenheit, dem Teilnehmer diese Unterlagen in gut strukturierter Form
nun mitzugeben (ggf. auch auf USB-Stick).

h) Persönliches Feedback von Teilnehmer/in einholen
Hier können dem Teilnehmer z. B. folgende Fragen gestellt werden:
- Wie haben Sie die Beratung bei mir erlebt?
- Was möchten Sie mir zu meiner Art, wie ich Sie beraten haben, noch sagen?
- Was hat Ihnen gefallen? Was nicht?

i)

Etwas Stärkendes beim Abschied mitgeben

So manche Berater/innen geben Ihren Klienten/innen beim Abschied noch Symbolisch etwas mit auf
den Weg, was zum Beratungsverlauf passt. Das kann eine schöne Postkarte sein oder ein geeignetes
Zitat oder ähnliches.

j)

Follwo-Up-Termin

Sofern es das jeweilige Setting und Beratungskonzept erlaubt und es notwendig und sinnvoll
erscheint, kann mit dem Teilnehmer ein Follow-Up-Termin vereinbart werden. So kann man z.B.
ausmachen, nach einem bestimmten Zeitraum (z.B. drei oder sechs Monaten) einen Termin zu
machen oder zu telefonieren.

k) Abschiedsritual / Abschiedsfest
Je nach Erfahrung und Beratungskonzept kann ein Abschiedsritual gemacht werden. Insbesondere
bei einem Projektabschluss wäre es zum Beispiel eine Möglichkeit, zusammen mit den
Teilnehmer/innen ein Abschiedsfest zu machen.
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l)

Selbstreflektion: Bilanz der eigenen Fallarbeit

Es bietet sich an, eine abgeschlossene Beratung als Gelegenheit zu nutzen, um das eigene
Beratungsvorgehen zu reflektieren. Dabei kann es produktiv sein, dies gemeinsam mit einem
Kollegen oder eine Kollegin zu tun.
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