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Fachkräfte der Sozialen Arbeit haben es in der Beratung nicht sel-
ten mit Menschen zu tun, die hin- und hergerissen sind, die sich 
verändern wollen und sich gleichzeitig vor Veränderungen ängsti-
gen, die von äußeren Zwängen (Familie, Arbeitgeber) veranlasst 
werden, etwas zu tun, was ihnen eigentlich widerspricht oder was 
sie sich nicht zutrauen. Insbesondere in der Suchtberatung oder bei 
Mehrfachstörungen (Komorbidität) sowie auch bei angeordneten 
Beratungen (z. B. der Schwangerschaftskonfliktberatung) oder der 
Beratung in Zwangskontexten ist mit geringer Veränderungsbe-
reitschaft (oder gar einer Bereitschaft, Hilfen in Anspruch zu neh-
men) und/oder einer stark ausgeprägten ambivalenten Haltung zu 
rechnen. Hier ist Motivationsarbeit gefragt, die zudem einen aus-
geprägt präventiven Charakter dort bekommt, wo es um die Ver-
meidung vorhersehbarer Schädigungen geht, wie z.  B. den ausge-
prägten körperlichen, geistigen und psychischen Behinderungen 
(Embryopathien) von Kindern durch den Alkoholkonsum von 
schwangeren Frauen. Dies ist ein Problem, von dem in Deutschland 
jährlich etwa 4.000 Kinder mit schwersten Ausprägungen betroffen 
sind und das durch Motivationsbemühungen in Richtung Alkohol-
verzicht in dieser Lebensphase zumindest gemildert werden könn-
te (Stimmer 2008a).

Als eine spezielle Form der Motivationsarbeit wurde die Motivie-
rende Gesprächsführung (MGF) als Motivational Interviewing (MI) 
von Miller und Rollnick – beginnend in den 1980er Jahren in den 
USA – für die Beratung substanzabhängiger KlientInnen entwickelt. 
Inzwischen wird die MGF auch allgemeiner in der Sozialen Arbeit 
angewandt, aber auch in der psychotherapeutischen Arbeit, in der 
medizinischen Beratung, in der Gesundheitsförderung und im 
Strafvollzug. Eine Modifikation als Beratungsansatz in der Sozialen 
Arbeit ist das Motivational Case Management (MOCA) (Schmid/Schu 
2006), indem die MGF in die unterschiedlichen Phasen des Case 
Management ( Wissensbaustein „Casemanagement“, Bd. 2, Gro-
mann) integriert wird.

Methodisch ist die MGF eine spezifische Weiterentwicklung der 
Klientenzentrierten Gesprächsführung nach Rogers ( Wissensbau-
stein „Beratungsmethoden“), allerdings direktiver als diese. Das Be-
ratungsziel ist es, eine eigene Motivation für eine Veränderung des 
Verhaltens durch Erkunden und Auflösen von Ambivalenzen aufzu-
bauen. Veränderungsbereitschaft ist also nicht Voraussetzung, son-
dern die wesentliche (erste) Aufgabe der Beratung. In die MGF sind 
integriert Motivationstheorien („Rubikon-Modell“ nach Heckhausen/
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Gollwitzer und das „Transtheoretische Modell der Verhaltensände-
rung“ nach Prochaska/DiClemente, Verfahren und Techniken aus der 
Humanistischen Psychologie ( Wissensbaustein „Beratungsme-
thoden“), das Konzept der Selbstwirksamkeitserwartung (Bandura) 
und die Theorie der kognitiven Dissonanz (Festinger).

Grundlegend für die Arbeit mit der MGF ist die Überzeugung, 
dass KlientInnen über spezifische eigene Ressourcen und Kompe-
tenzen sowie über ein eigenes Veränderungspotenzial verfügen, 
dass sie das Tempo der Veränderung selbst bestimmen (und, soweit 
möglich, verantworten) und dass sie sich letztendlich auch gegen 
eine Veränderung entscheiden können. Der Blick geht also weg von 
der Konfliktorientierung hin zur Ressourcenorientierung, eine 
Sichtweise, wie sie im Empowerment-Konzept und in der an der 
Salutogenese orientierten Gesundheitsförderung formuliert wurde 
(vgl. Stimmer 2006, 52  ff). In der MGF ist besonders darauf zu ach-
ten, sich auf den jeweiligen Grad der Veränderungsmotivation des 
Klienten einzustellen. Sowohl ein zu schnelles wie auch ein zu 
 langsames Vorgehen führen zu Blockaden. Eine Orientierung für 
BeraterInnen bieten Stadienmodelle, wie das schon erwähnte Trans-
theoretische Modell von Prochaska/DiClemente: Absichtslosigkeit 
– Absichtsbildung – Entscheidung zur Verhaltensänderung – pla-
nende Vorbereitung – Umsetzung – Aufrechterhaltung. Als be-
währte Grundprinzipien der MGF gelten die folgenden:

y Eine – entsprechend den Basisvariablen nach Rogers – empathi-
sche und wertschätzende Grundhaltung als Basis, die Situation 
des Klienten annähernd zu verstehen und es dadurch auch dem 
Klienten zu erleichtern, langsam Vertrauen zu entwickeln und 
sich zu öffnen sowie neue Sichtweisen zuzulassen. 

y Konfrontative, moralisierende, stigmatisierende und belehrende 
Argumentationen sind contraindiziert.

y Das Erzeugen und Fördern der Erkenntnis von Diskrepanzen zwi-
schen dem, was der Klient sich wünscht, wie seine Ziele und 
Vorstellungen für die Zukunft aussehen und seinem momenta-
nen Verhalten. Diese kognitive Dissonanz stärkt u. U. den Wunsch 
nach Veränderung. 

y Die Förderung der Erfahrung von Selbstwirksamkeit, durch die 
dem Klient Schritt für Schritt das Vertrauen in die eigenen Mög-
lichkeiten und Fähigkeiten gestärkt wird.

y Abwehr oder Widerstand werden nicht als Defizite des Klienten 
gedeutet, sondern als Symptome einer Störung der Interaktion 
zwischen Berater und Klient und als Zeichen dafür, dass die Inter-
vention des Beraters nicht zur derzeitigen Motivationslage oder 
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Änderungsbereitschaft des Klienten passt. Widerstand zeigt sich 
u.  a. in ständigen Einwänden, Misstrauen dem Berater gegen-
über, Verleugnung oder Bagatellisierung der Problematik oder 
einem unvermittelten Themenwechsel, Konfrontieren, Drohen, 
Argumentieren in der Hoffnung, die Abwehr zu „brechen“, be-
wirkt verständlicherweise eine Verstärkung des Widerstands. Ein 
solcher Eingriff bewirkt Reaktanz, ein Bedürfnis oder die Motiva-
tion, sich selbst zu schützen und die bedrohte Selbstbestim-
mung wieder herzustellen.

Neben dem die MGF besonders kennzeichnenden Umgang mit Wi-
derstand sind es – auf der Grundlage der klientenzentrierten Ge-
sprächsführung – speziell die folgenden Techniken, über die eine 
konstruktive Beratungssituation gestaltet wird: offene Fragen stel-
len; aktives und reflektierendes Zuhören; Bestätigen und Unter-
stützen; Zusammenfassen zwischen zwei Gesprächsphasen oder 
am Ende der Sitzung, wobei vor allem Äußerungen des Klienten zur 
Eigenmotivation betont werden, sowie insgesamt eine strukturie-
rende Vorgehensweise ( Wissensbaustein „Beratungsmetho-
den“).

Hilfreiche weitere Verfahren in der MGF (und nicht nur dort) sind 
u.  a. die folgenden: Mit den genannten Grundprinzipien der MGF 
stimmen – neben der Klientenzentrierten Beratung allgemein – 
besonders der Sokratische Dialog und der Kompetenzen-Dialog 
überein. Beim Sokratischen Dialog (vgl. Stavemann 2003) versucht 
der Berater im Gespräch mit dem Klienten durch fortlaufendes ein-
fühlsames Nachfragen in kleinen Schritten im Sinne einer Hebam-
menfunktion (Mäeutik) das, was im Klienten an Vorbehalten, Vorur-
teilen, Ängsten, aber eben auch an Wissen, Wünschen, Kompetenzen 
verborgen angelegt ist, bewusst und damit für ihn und für den Be-
ratungsprozess verfügbar zu machen und ein eigen-sinniges Den-
ken beim Klienten anzuregen. Der Kompetenzendialog wurde im 
Rahmen des Empowermentkonzepts zur praktischen Anwendung 
(Herriger 1997, 113  ff) vorgeschlagen. Zunächst formuliert der  Klient 
spontan seine wünschenswerte Zukunft. Der Blick auf die Vergan-
genheit wird im nächsten Schritt auf bewältigte Situationen und 
auf Kompetenzerlebnisse fokussiert – und eben nicht auf Verlet-
zungen und Konflikte –, um die Erfahrung der eigenen Fähigkeiten 
zu reanimieren und die Selbstwirksamkeitserwartung zu steigern. 
Im dritten Schritt wird in Abwägung erlebter Kompetenzen und 
erreichbarer Ziele ein (vorläufiger) Plan entwickelt, wie es für den 
Klienten weitergehen könnte. Es geht also um die Planung einer 
gelingenderen Zukunft durch den Klienten selbst, ohne Anpas-
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sungsdruck vonseiten des Beraters. Speziell in der MGF finden u.  a. 
zwei weitere strukturierende Verfahren Anwendung:

y Das Bilanz-Entscheidungs-Viereck ermöglicht es, erste Wünsche 
für eine Veränderung anzuregen und zu verdeutlichen, oder aber 
auch, sich momentan nicht für eine Veränderung zu entschei-
den. Dazu werden die Vor- und Nachteile bei einer Änderung  
(z.  B. Alkoholkonsum von schwangeren Frauen: Gesundheit des 
Kindes vs. fehlende Entspannung usw.) sowie die Vor- und Nach-
teile bei einer Nicht-Änderung (weniger Stress vs. Gefährdung 
des Kindes usw.) schriftlich aufgelistet und gegenüber gestellt. 
Da es oftmals nicht einfach ist, dass KlientInnen ohne Schwierig-
keiten diese Aufgabe differenziert bewältigen, ist es notwendig, 
dass BeraterInnen immer wieder nachfragen, ob es weitere An-
gaben gibt, dies auch, weil selten wichtige Aspekte gleich erst-
rangig benannt werden. Für diese Aufgabe bietet sich der Sokra-
tische Dialog – auch in Abwandlung – besonders an.

y Über den Importance-Ruler und den Confidence-Ruler werden – 
getrennt voneinander – die Wichtigkeit von Verhaltensänderun-
gen als auch die Zuversicht, diese Verhaltensänderungen zu be-
wältigen, anhand eines Zeichenmaßstabs auf einer Skala von 0 bis 
10 visualisiert. Dabei ist strikt auf den jeweiligen Grad, auf die je-
weilige Phase der Veränderungsmotivation, in der sich der Klient 
befindet (s. o.), zu achten, um Blockaden zu vermeiden. Wenn die 
Veränderungsmotivation noch nicht ausreichend vorhanden ist, 
ist ein Importance-Ruler („Wie wichtig ist es für Sie, keine Schul-
den zu machen?“) zwar durchaus sinnvoll, für den Einsatz des 
Confidence-Ruler („Wie sicher sind Sie, keine Schulden mehr ma-
chen zu können?“) muss allerdings zumindest ein erster Ansatz 
für eine Veränderungsmotivation gegeben sein, um KlientInnen 
nicht zu überfordern und damit Widerstände zu produzieren. Für 
die Vertrauensbildung und die Stärkung der Selbstwirksamkeits-
erwartung ist u.  a. der Kompetenzendialog das Mittel der Wahl. 

Die Grundhaltung, die die MGF auszeichnet, und auch deren Verfah-
ren, sind in vielen Beratungsfeldern und -settings anwendbar, wenn 
auch nicht immer in ihrer gesamten Breite (siehe auch  Wissens-
bausteine „Motivation I und II“, Bd. 1, Heiner).
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6  Fallvignette II: Schuldnerberatung – 
 „Insolvenz statt Spiel ohne Ende“

Vorspann

Ein paar Zahlen verdeutlichen zunächst das Problem: Ende 2008 sind 
knapp 6,9 Millionen BürgerInnen in Deutschland über 18 Jahre über
schuldet oder weisen zumindest nachhaltige Zahlungsstörungen auf. 
Als „überschuldet“ gilt jemand, bei dem die zu leistenden monat
lichen Gesamtausgaben die Einnahmen (längerfristig) übersteigen 
und der in absehbarer Zeit auch über kein Vermögen (z.  B. zukünftige 
Erbschaft) oder andere Kreditmöglichkeiten verfügen wird (Quelle: 
SchuldnerAtlas Deutschland 2008).

6.1  Fallschilderung

Die Fallvignette wurde von Corinna Semmelhack, DiplomJuristin 
und stud. Sozialpädagogin, zur Verfügung gestellt und wird hier über
arbeitet und kommentiert vorgestellt. 

Kontaktaufnahme 

Frau S. ruft erstmalig in der telefonischen Sprechzeit der Schuldner
beratungsstelle an. Ohne einleitende Worte fängt sie sofort an zu er
zählen: Sie möchte ihre Schulden jetzt dringend angehen, möchte am 
liebsten gleich in der Beratung vorbeikommen. Sie könne es nicht 
mehr aushalten, so oft „Drohbriefe“ von Rechtsanwälten und Inkas
sobüros zu bekommen. Sie habe zudem Angst vor einem Rückfall in 
ihren früheren hohen Alkoholkonsum, weil sie dies alles so sehr be
laste. Außerdem sei gestern gerade ein Brief, „eine Mahnung vom 
Gericht“ gekommen, da habe etwas von Zwangsvollstreckung gestan
den, was sie doch sehr erschreckt habe.

Die Beraterin, Frau B., nimmt die große Anspannung und Auf
regung bei Frau S. wahr und wartet ab, bis sie zunächst erst einmal das 
Wichtigste losgeworden ist. Dann erklärt sie ihr, welche Zugangs
möglichkeiten zur kostenlosen Schuldnerberatung ihr offen stehen: 
entweder über die Warteliste oder – wenn sie Arbeitslosengeld II be
ziehungsweise „Hartz IV“Empfängerin ist – mit Hilfe eines Be


