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Einleitung 

Die Goethe-Uni Frankfurt hat am Fachbereich Rechtswissenschaft die Goethe-Uni 
Law Clinic (GLC) Migration und Teilhabe eingerichtet, an der Studierende unter 
der Supervision erfahrener Praktiker*innen in den Bereichen des Sozial- und Mi-
grationsrechts pro bono bedürftige Klientinnen♥ juristisch beraten und unter-
stützen. Neben vertieften Kenntnissen in den einschlägigen Rechtsgebieten benö-
tigen die Studierenden auch ein besonderes Maß an beraterischer Kompetenz, um 
dieser Aufgabe gerecht zu werden. Diese Beratungskompetenz wird in einem Se-
minar praktisch vermittelt, zu dessen Ergänzung und Vertiefung das vorliegende 
Skript dient. Aber auch Studierenden, die später nicht an der GLC, sondern in 
anderer Weise als Rechtsberaterinnen tätig sind, bieten Seminar und Skript wert-
volle (Er)Kenntnisse. 

Worum geht es im Seminar und im Skript?  

Zunächst geht es um das, was auch am Anfang einer Beratung steht: die Aufklä-
rung des Sachverhaltes, der Gegenstand der Beratung sein wird (A.). Dabei und 
bei der anschließenden Auftragsklärung (B.) spielen weiterführende Gesprächs-
techniken, erklärende Kommunikationsmodelle und sinnvolle Zielformulierungen 
eine wichtige Rolle. In schwierigen Gesprächssituationen (C.) helfen versachli-
chende Gesprächs- und Verhandlungstechniken. Bei alledem ist die professionelle 
Selbststeuerung der Beraterinnen/Studierenden (D.) zu betrachten und weiter zu 
entwickeln. Im Anhang finden sich insb. für die Beraterinnen der GLC der Gang 
des Falles in der Beratung, eine Checkliste für das Erstgespräch und die Bera-
tungsvereinbarung, um den Studierenden die Beratung in der Praxis erleichtern. 

Über allen hierin behandelten Themen mag folgendes Motto stehen: 

Gedacht ist nicht gesagt. 

Gesagt ist nicht gehört. 

Gehört ist nicht verstanden. 

Verstanden ist nicht einverstanden. 

Einverstanden ist nicht getan. 

                                                

♥  Aufmerksame Leserinnen und Leser bemerken sofort, dass in diesem Skript der besseren Les-
barkeit halber oft nur die weibliche Form verwendet wird. Ich bitte dafür um Verständnis! 
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A. Aufklärung des Sachverhaltes 
Das erste, was Juristinnen auffällt, wenn sie nach der Ausbildung an der Universi-
tät mit „wirklichen“ Beratungsfällen konfrontiert werden (sei es im Praktikum oder 
im Referendariat), ist, dass der Sachverhalt, um den es in der Beratung geht, 
nicht feststeht, sondern erst noch ermittelt und festgestellt werden muss.  

Der Kampf um den Sachverhalt als „bewegliches Ziel“ – das ist eine ganz 
eigene Herausforderung, die es zu meistern gilt! 

Die erste Begegnung mit dem Sachverhalt findet normalerweise im Erstgespräch 
mit der neuen Klientin statt. Eventuell hat die sie überweisende Stelle zuvor schon 
angekündigt, um welche/s Rechtsgebiet/e es gehen wird oder was das Ziel der 
Beratung sein soll; Vorinformationen über die Person und Nationalität der Klientin 
lassen vermuten, in welcher Situation sie sich befindet. Doch ob die Richtung die-
ser Vorinformationen und –annahmen stimmt und um was genau es geht, das 
wird erst im Gespräch klar – und meist auch noch vieles andere, was nicht zum 
relevanten Kernbereich der Rechtsberatung gehört. Die Abschichtung der relevan-
ten Informationen vom „Beiwerk“ ist also auch eine Aufgabe der Beraterinnen; 
denn die Klientin vermag selten zu unterscheiden, was rechtlich relevant ist und 
was nicht. Zudem haben auch Klientinnen Vorinformationen und –annahmen, die 
sie wiederum dazu bewegen, Informationen gezielt weiterzugeben, zu verschwei-
gen, auszuschmücken oder gar zu erfinden. Ein gesundes Maß an Misstrauen ist 
daher nötig; es gilt, die Schilderungen jeder Klientin stets kritisch zu hinterfragen. 

Wie kann ein solches Gespräch zur Aufklärung des Sachverhaltes ablau-
fen und welche Methoden oder Techniken sind dabei hilfreich?  

Im Anhang zu diesem Skript findet sich eine Checkliste für das Erstgespräch an 
der GLC. Darin ist der Gesprächsablauf dargestellt und werden Fragen (insb. zum 
Aufenthalts- und Sozialrecht) vorgeschlagen, die Beraterinnen der Klientin stellen 
können. Methodisch kommen im Erstgespräch vor allem (I.) das Aktive Zuhören 
und (II.) Fragetechniken zum Einsatz. 

I. Aktiv Zuhören und paraphrasieren 
Einer Klientin richtig zuhören bedeutet: 

Erst verstehen, dann verstanden werden wollen! 

… was für viele Menschen einen enormen Paradigmenwechsel darstellt. Die 
meisten von uns wollen doch zuerst selbst verstanden werden, bevor sie sich der 
Argumentation einer Anderen zuwenden können. Und die meisten Menschen hören 
nicht zu, um zu verstehen; sie hören zu, um zu antworten. Entweder sprechen sie 
bereits in die Ausführungen der Anderen hinein, oder sie bereiten ihre Erwiderung 
innerlich vor. Richtiges Zuhören ist anstrengend, erfordert die Investition von Zeit 
und gelegentlich die Bereitschaft zur (Meinungs-)Änderung.  
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Die Technik des Aktiven Zuhörens dient dazu, Sachverhalte, Gedanken und Ge-
fühle möglichst umfassend zu erforschen, zu erfassen und zu klären, und zwar 
zunächst ganz an der erzählenden Klientin orientiert. Die Beraterin bringt ihre in-
nere „Stimme“ (,die ihr Vorannahmen einflüstert, Paragrafen und Anspruchsvor-
aussetzungen abprüft, in relevant und irrelevant sortiert, Wahrheit, Irrtum und 
Lüge bewertet und sie vielleicht Mitgefühl oder Abneigung empfinden lässt,) vor-
übergehend dazu, sich zurückzuhalten – sie ist „ganz Ohr“. Dabei gibt sie der 
Klientin das Gefühl verstanden zu werden, baut so Vertrauen auf und klärt zu-
gleich, ob sie die Klientin tatsächlich „richtig“ verstanden hat. 

Wie geht das?  

In einer 1. Stufe, der Kontaktaufnahme, gelingt das dadurch, dass die Beraterin 
die Klientin mit einer möglichst offenen und anregenden Frage oder Aufforderung 
dazu einlädt, von sich aus zu schildern, worum es geht. Einladende Formulierun-
gen sind etwa:  

„Dann erzählen Sie doch einmal, worum es geht/ was passiert ist/ wie Ihre Situa-
tion ist/ weshalb Sie hergekommen sind!“  

Die Aufforderung zu „erzählen“ regt den Erzählfluss des Klienten an – besser je-
denfalls, als „schildern Sie/ fassen Sie zusammen/ erklären Sie ...“; diese Formu-
lierungen erzeugen eher Erklärungs- oder Sortierungsdruck bei Klientinnen. 

Die Beraterin hört der Klientin in dieser Phase offen, interessiert und neutral zu, 
ohne das Gehörte zu kommentieren oder zu bewerten. Alle Sinne sind auf Emp-
fang (Hören, Sehen, Fühlen, Riechen) – der Mund bleibt vorerst zu. Erlaubt sind 
unterstützende, empathische Laute („Aha, hm, mhm ...“), die Aufmerksamkeit 
und Interesse signalisieren. 

Es geht darum, das Gesagte zu verstehen, es nachvollziehen zu können – nicht, 
es gut zu heißen. Allerdings hat die eigene Haltung immer auch etwas mit den 
eigenen Erfahrungen, Erlebnissen und Einstellungen der Beraterin zu tun. Es ist 
deshalb wichtig, dass sich die Beraterin ihrer eigenen inneren „Mitstreiter“ bewusst 
ist und deren Einfluss im Auge behält. Diese „eigenen Anteile“ sollten im Gespräch 
nach Möglichkeit „unter Verschluss“ bleiben, damit die Beraterin nicht in den Fall 
der Klientin hineingezogen wird bzw. die notwendige Distanz verliert. So entste-
hen durch die interessierte Grundhaltung der Beraterin Kontakt und Vertrauen 
zwischen ihr und der Klientin; das bringt den Gesprächsprozess in Gang.  

In der 2. Stufe, dem Paraphrasieren, unterbricht die Beraterin die Klientin an ge-
eigneter Stelle (z.B. in einer Atempause, bei einem Szenenwechsel in der Erzäh-
lung ...) und wiederholt, was sie von dem bisher Erzählten verstanden hat. Dabei 
„plappert“ sie nicht einfach das Gehörte nach, sondern fasst in eigenen Worten 
(eventuell versachlicht bzw. entschärft) zusammen, was sie verstanden hat – 
dann fühlt sich die Klientin nicht nur gehört, sondern verstanden. Das erlaubt zu-
gleich zu überprüfen, ob die Beraterin das Gesagte richtig verstanden hat, und so 
Missverständnisse aufzudecken und zu korrigieren.  
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Zudem ist Paraphrasieren eine Methode der Gesprächssteuerung: Der Erzählstoff 
wird in überschaubare, „verdauliche“ Informationspakete unterteilt, Verstandenes 
braucht nicht wiederholt zu werden, die Erzählung kann zum nächsten Abschnitt 
weiter wandern oder eine Stufe tiefer gehen. So lassen sich weitschweifige, wenig 
sortierte Klientinnen zu einer besser nachvollziehbaren Erzählweise bewegen. 

Eng damit verbunden ist die 3. Stufe, das Fokussieren. Die Beraterin ist in der 
Rolle der Forscherin, die versucht, den wesentlichen Kerngehalt, die Essenz des 
Gesagten herauszufiltern und wiederzugeben. Je nach Zusammenhang kann der 
Fokus dabei auf den rechtlich relevanten Umständen des Falles liegen, auf den 
Gefühlen der Klientin oder aber auf der Frage, worum es der Klientin eigentlich 
geht, was das Ziel der Beratung sein soll. Bestimmte Formulierungen unterstüt-
zen, dass sich die Beraterin an diesen Kerngehalt herantastet; etwa: 

o „Ich glaube, ich habe verstanden, dass es Ihnen um … geht? Ist das richtig?“ 
o „Wenn ich Sie richtig verstehe, geht es Ihnen nicht so sehr um …, sondern 

darum, dass …..“ 
o „Ich habe den Eindruck, dass Sie die Sorge haben, dass ...“ 
o „Vielleicht irre ich mich, aber ich habe das Gefühl, dass …“ 
o „Ist es möglich, dass…“ 
o „Sie sind enttäuscht, dass…“ 
o „Aus ihrer Sicht bedeutet das für Sie, dass….“ 

Dabei muss die Beraterin sich immer darüber klar bleiben, dass eine unzutreffende 
Zusammenfassung oder ein nicht treffender Fokus beim Aktiven Zuhören ganz 
normal sind! Denn genau darum geht es: die eigenen Hypothesen, das eigene 
Verständnis immer wieder so anzubieten, dass es mit dem Feedback der Klientin 
zusammen bestätigt oder eben korrigiert wird. 

II. Fragetechniken 
Das Aktive Zuhören, das einen Erzählraum öffnet, wird durch Fragetechniken er-
gänzt, die das Gespräch steuern; denn:  

Wer fragt, der führt! 

Fragen geben dem Gespräch eine Richtung, indem sie bestimmen, worüber die 
befragte Klientin nachdenkt und welche Informationen ins Gespräch einfließen. 
Dabei spielt Zeit eine große Rolle: Wer auf gute Fragen gute Antworten hören will, 
muss der gefragten Person Zeit geben, Zeit zum Verstehen der Frage, zum Nach-
denken, zum Abwägen, zum Umdenken, zum Formulieren und schließlich zum 
Antworten. Deshalb sind gute Fragen kurz und prägnant und treten einzeln auf 
(nicht etwa in Rudeln). Und gute Fragerinnen können geduldig zuhören und eine 
Antwort für sich stehen lassen, auch wenn sie nicht den Erwartungen entspricht. 

Eine Vielzahl unterschiedlicher Fragetypen lassen sich unterscheiden und je nach 
Zielrichtung unterschiedlich einsetzen. Für die Beratung in der Law Clinic dürften 
insbesondere folgende Fragen hilfreich sein: 
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1. Offene Fragen 

Offene Fragen (auch als „W-Fragen“ bezeichnet, weil das Fragewort meist mit W 
beginnt) eröffnen einen weiten Raum für Antworten. Die Antwortmöglichkeiten 
sind in keiner Weise festgelegt (nicht auf „Ja/Nein“ oder zwei Alternativen).  

Was war los? 
Was meinen Sie damit? 
Was sind die Hintergründe? 
Wenn es nach Ihnen ginge, was müsste besprochen/geregelt werden? 
Was stört Sie daran? 
Was wäre noch zu klären? 
Was steckt hinter Ihrem Wunsch, dass ... 
Gibt es für Sie einen oder mehrere Gründe, dass ... 

2. Geschlossene und Alternativ- Fragen 

Dem gegenüber können geschlossene Fragen nur mit „Ja“ oder „Nein“ oder weni-
gen, vorgegebenen Antwortalternativen beantwortet werden. Solche Fragen die-
nen der Überprüfung von Daten oder Hypothesen, der klaren Festlegung oder der 
Entscheidung. 

 Stimmt es, dass Ihre Frau ... 
 Haben Sie den Antrag ausgefüllt und abgegeben? 

Passt es Ihnen besser am Vormittag oder am Nachmittag? 

3. Lineare oder gezielte Fragen 

Lineare bzw. gezielte Fragen haben untersuchenden, forschenden Charakter und 
dienen der Orientierung und der Information. Beispiele dafür sind: 

Wie viele Personen leben mit Ihnen in der Wohnung? 
Welchen Lohn bekommen Sie von Ihrem Arbeitgeber? 
Wie lange sind Sie schon in Deutschland? 
Welche Schule besuchen Ihre Kinder? 

4. Hypothetische Fragen 

Hypothetische Fragen unterstellen probehalber eine bestimmte Situation, um so-
dann nach Hintergründen oder Auswirkungen zu fragen. Sie dienen dazu, festge-
fahrene Vorstellungen von der Situation oder eindimensionale Lösungsvorstellun-
gen aufzubrechen. 

 Unterstellt, Sie bekämen keine Arbeitserlaubnis, wie würde es dann für Sie 
weitergehen? 

 Angenommen, Sie bekämen einen Praktikumsplatz, wie kämen Sie dorthin? 
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5. Befragungstrichter 

Der Befragungstrichter erlaubt, einen bestimmten Sachverhaltsteil zu untersu-
chen, gezielter zu klären und (etwa mit einer Entscheidung) abzuschließen. Dazu 
beginnt die Beraterin mit einer offenen Frage, schließt eine gezielte oder lineare 
Frage an, fasst ggf. zusammen und schließt mit einer geschlossenen Frage ab, 
bevor sie zum nächsten Thema weitergeht. Ein Beispiel: 

 

Entwicklung 
der 

Befragungs-
strategie 

Offene Frage 
 

 Zuhören 
 

 Wie geht es Ihnen heute? 

Untersuchende / gezielt offene Frage 
 

 Zuhören 
 

bei 
Bedarf 
wieder-
holen 

Wie kommt es, dass Sie 
müde sind? 

Ein Prozess, 
nicht eine 

Reihe unzu-
sammenhän-

gender Fragen 

Zusammenfassen 
 
 

 Sie hatten also gestern 
Nachtdienst? 

Geschlossene Frage 
 
 

Reaktion  
(z.B. neuen Termin vereinbaren) 

 

 Können wir denn trotzdem 
reden oder möchten Sie 
morgen wiederkommen? 

 

6. Weniger hilfreiche Frageformen 

Eher hinderlich sind Fragebatterien und Fragen-Straßen. Mehrere, wie von einem 
Maschinengewehr hintereinander „abgeschossene“ Fragen (Frage-Batterien) hem-
men die spontane Aktivität der Klientin, verwirren sie und führen eher zum Ver-
stummen oder zur Passivität („Ich weiß auch nicht ...“). Eine Fragen-Straße reiht 
mehrere geschlossene Fragen aneinander, von denen die ersten absehbar alle 
dieselbe Antwort erhalten („Haben Sie gut hergefunden? Darf ich Ihre Jacke neh-
men? Möchten Sie ein Glas Wasser?“). Das erhöht massiv die Wahrscheinlichkeit, 
auf die nächste Frage ohne Überlegen dieselbe Antwort zu bekommen („Darf mein 
Praktikant bei unserem Gespräch zuhören?“). Beide Frage-Strategien mögen in 
anderen Kontexten (z.B. bei Verkaufsgesprächen) zielführend eingesetzt werden, 
sind jedoch im Beratungsgespräch nicht hilfreich. 

Ist der Sachverhalt erhellt und mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen oder 
Informationen aus anderen Quellen abgeglichen, gilt es im nächsten Schritt, mit 
der Klientin zu klären, was Gegenstand des Beratungsauftrags sein soll. 
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B. Auftragsklärung 
Was gehört zu einer guten Auftragsklärung? Zunächst einmal, dass die Beraterin 
– neben dem Sachverhalt – erfasst, worum es der Klientin geht; dabei können (I.) 
Kommunikationsmodelle hilfreich sein. Wenn Klientinnen mit festen Positionen in 
das Gespräch kommen, gilt es zudem, (II.) ihre wahren Interessen herauszuar-
beiten und diese in eine sinnvolle Zielformulierung zu fassen. Dabei spielen zu-
gleich (III.) die Haltung der Beraterin gegenüber der Klientin und der Austausch 
zwischen beiden (ihre Transaktionen) eine wesentliche Rolle. 

I. Kommunikationsmodelle 
Kommunikation besteht aus dem Austausch von Informationen zwischen Senderin 
und Empfängerin. Platon stellte sich diesen Austausch folgendermaßen vor: 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Person spricht mit einer anderen Person über die Dinge 

Klingt simpel; allerdings wird schnell klar, dass „die Dinge“ keineswegs klar und 
eindeutig bestimmt sind (und das nicht nur im Fußball). Menschen kommunizieren 
hauptsächlich in codierter (mit Worten verschlüsselter) Form; analoge (unver-
schlüsselte) Botschaften werden eher non-verbal (durch Mimik, Gestik, Lautstärke 
etc.) übermittelt (so z.B. Tränen bei Trauer). Aber selbst wenn Senderin und Emp-
fängerin sich über den verwendeten Code, also die Bedeutung der gesprochenen 
Worte einig sind (was keineswegs selbstverständlich ist – fragen Sie einmal 10 
Personen, was „Visum“ bedeutet) , geht der Gehalt dessen, was zwischen den 
beiden ausgetauscht wird, weit über die in den Worten enthaltenen Sachinforma-
tionen hinaus. Zwei Kommunikationsmodelle helfen, diese eher unterschwelligen 
Botschaften, die „Begleitmusik“ der Kommunikation zu entschlüsseln. 

  

Wir haben den Pokal ! 
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1. Das Eisberg-Modell 

Unter den in Worten ausgedrückten Sachinformationen einer Botschaft liegen 
stets weitere, unterschwellige Nachrichtenbestandteile wie Werte, Motive, Ziele, 
die selbstverständlich vorausgesetzt, absichtlich verschwiegen oder der Senderin 
gar nicht bewusst werden. Diese Vielschichtigkeit bildet das sog. Eisbergmodell 
ab, dessen Ursprung nicht ganz geklärt ist: Basierend auf dem Modell der Persön-
lichkeitsschichten Sigmund Freuds (Ich – Es – Über-Ich) verwenden Ruch/Zim-
bardo wohl erstmals das Bild eines Eisbergs für die bewussten, unbewussten und 
vorbewussten Persönlichkeitsanteile. Barbara Langmaack hat dieses Bild auf die 
bewussten und unbewussten Ebenen der Kommunikation übertragen: 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nach diesem Modell findet nur ein Teil der Kommunikation offen (meist verbal) 
auf der Sachebene statt. Weitere Botschaften werden gleichsam „unter der Ge-
sprächsoberfläche“ (meist nonverbal) gesendet, empfangen oder stillschweigend, 
wenn nicht gar unbewusst vorausgesetzt. In diesem unterschwelligen, psycho-
sozialen Bereich sind zugleich Gefühle, Werte, Motive und Erfahrungen verortet, 
die den Untergrund darstellen, auf dem das Gespräch verläuft. Wie ein Schiff, das 
einem Eisberg begegnet, läuft die Gesprächspartnerin manchmal unter der Was-
seroberfläche überraschend auf, ohne dass sie die nahe Untiefe bemerkt hat.  

Was sich bei der Senderin einer Botschaft „unter der Oberfläche“ abspielt, ist indi-
viduell höchst unterschiedlich und oft nicht einmal bewusst. Die Untertöne zeigen 
sich – wenn überhaupt - in para-linguistischen Phänomenen (Tonfall, Sprechtem-
po, Stimmlage) und im nonverbalen Verhalten (Blickkontakt, Körperhaltung, Mi-
mik, Gestik). Die Empfängerin nimmt davon oft nur einen Bruchteil bewusst wahr 
– und das wiederum auf dem Untergrund ihrer eigenen psycho-sozialen „Untie-
fen“. Wie die Empfängerin die vermeintlich wahrgenommenen Untertöne auffasst 
und in Beziehung zur gesprochenen Botschaft setzt, ist daher ebenfalls sehr 
individuell. 

Sachebene 

psycho-soziale 
Ebene 

   Zeit 
Ziele 

Anliegen 
Vorgaben 

Hierarchien 
Verhalten  Aufgaben  

Mut     Angst     Tabus 
Misstrauen     Vertrauen     Sicherheit 
Antipathie        Zuneigung        Liebe 

Wünsche   Träume   Glaube 
Werte (Ehrlichkeit, Pünktlichkeit, Ordnung ...) 
Hilfeerfahrungen    ungeschriebene Gesetze 

Status          Machtstreben 
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Gerade in Gesprächen mit Menschen aus „fremden“ sozialen Schichten oder Kul-
turkreisen ist ein Aufeinanderprallen „unter der Oberfläche“ sehr wahrscheinlich. 
Häufig gehen die Vorstellungen über Werte wie Pünktlichkeit, Ehrlichkeit, Ordnung 
oder Fleiß auseinander, liegen unterschiedliche Erfahrungen etwa mit Macht oder 
Status zugrunde, liegen Sorgen und Ängste oder auch Wünsche und Träume weit 
auseinander. Das ist ganz normal und unproblematisch – solange das Gespräch 
fließt und der Gesprächskontakt stimmt. Wirkt das Gespräch jedoch flach oder 
karg, aggressiv, redundant, oberflächlich oder seltsam emotionslos, ohne dass die 
Beraterin versteht, woher die Störung in der Kommunikation kommt, spricht viel 
für ein Aufeinanderprallen oder Auseinanderdriften auf der psycho-sozialen Ebene. 

Was tun? Nun, zunächst einmal gilt es, für die atmosphärischen Störungen, für 
paraverbale und non-verbale Zeichen und für die eigenen Gegebenheiten „unter 
der Oberfläche“ offen und sensibel zu sein. In dieser Haltung hat die Beraterin 
gute Chancen, eine Störung „unter der Oberfläche“ zu bemerken – und das ist 
schon die halbe Lösung. Dann lässt sich nämlich die Störung in der Kommunikation 
ansprechen und so das, was sich unter der Oberfläche abspielt, nach oben bringen 
und besprechbar machen (z.B. „Ich bin nicht sicher, ob Sie wissen, was ich mit 
pünktlich meine. Für mich bedeutet dass, auf die Minute genau da zu sein. Was 
bedeutet das für Sie?“). 

2. Das Nachrichtenquadrat 

Einen Versuch, dieser Vielfalt an sachlichen und psychologischen Botschaften Herr 
(oder Frau) zu werden, hat Friedemann Schulz von Thun mit dem Modell des 
Nachrichtenquadrats unternommen. Er unterteilt die in jeder Nachricht enthal-
tene Vielfalt an Botschaften in vier Kategorien, die vier Seiten einer Nachricht: 
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Aus der sachlichen Seite der Nachricht ergibt sich, worüber ich informiere. Wenn 
es der Senderin „um die Sache“ geht, steht dieser Nachrichtenteil im Vordergrund.  

Auf der Seite der Selbstoffenbarung findet sich eine Aussage der Senderin über 
sich (Ich-Botschaft), entweder als bewusste Selbstdarstellung oder als unfreiwilli-
ge Selbstenthüllung. 

Auf der Beziehungsebene trifft die Nachricht eine Aussage darüber, was die Sen-
derin von der Empfängerin hält (Du-Botschaft) bzw. wie Senderin und Empfänge-
rin zueinander stehen (Wir-Botschaft). 

Beim Appell geht es darum, wozu die Empfängerin der Nachricht bewegt werden 
soll. Fast jede Senderin versucht (offen oder verdeckt), Gedanken, Gefühle oder 
Handlungen der Empfängerin zu beeinflussen. 

Also bleibt festzuhalten:  

 Jede Nachricht enthält viele Botschaften – ob die Senderin will oder nicht. 
 Die Sachbotschaft wird explizit und meist codiert (in Sprache verschlüsselt) 

gesendet. 
 Die Begleitbotschaften werden oft implizit (para- oder non-verbal) 

gesendet. 
 Das „Drumherum“ bestimmt die Qualität einer Nachricht. 
 Das „Drumherum“ ist oft vieldeutig und so Quell für Gesprächsstörungen. 

Und damit nicht genug: Auch die Empfängerin klopft eine Nachricht beim Hören 
auf alle vier „Seiten“ ab. Auf der Sachebene versucht sie, den Informationsgehalt 
zu verstehen. Im Bereich der Selbstoffenbarung versucht sie zu erfassen, was die 
Senderin für ein Mensch ist und was gerade mit ihr los ist. Auf der Beziehungs-
ebene fragt sie sich, was die Senderin von ihr hält und wie sie selbst sich behandelt 
fühlt. Und den Appell untersucht sie daraufhin, wozu sie die Senderin bringen will, 
was sie also tun oder denken soll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Was ist 
das für 
Einer? 

 

Wie redet der 
mit mir? 

Wen glaubt er 
vor sich zu 

haben? 

Wie ist der 
Sachverhalt 

zu verstehen? 

Was soll ich jetzt 
denken / fühlen / 
tun? 
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So wie die Senderin also gleichsam aus vier Mündern spricht, bräuchte die Emp-
fängerin vier Ohren, um alle Nachrichtenteile zugleich aufzufangen. Da sie die aber 
nicht hat, zeigt die Empfängerin - je nach Situation – meist eine Vorliebe für ein 
bestimmtes „Ohr“, hört also besonders auf eine Seite des Nachrichtenquadrats.  

Viele Empfängerinnen (gerade auch Juristinnen) hören bevorzugt mit dem Sach-
Ohr und stürzen sich auf die sachliche Seite der Nachricht. Das ist für die Sach-
verhaltsermittlung zum Zwecke der juristischen Begutachtung äußerst effizient, 
führt aber zu Kommunikationsstörungen, wenn die Klientin eigentlich auf der zwi-
schenmenschlichen Ebene „sendet“. Wenn z.B. eine Klientin ihrer Beraterin vor-
hält, sie habe keine Zeit für sie, kann eine sachliche Empfängerreaktion („Ich kann 
Ihnen genau darlegen, wann ich für Sie in den letzten Tagen erreichbar war.“) für 
die Klientin höchst unbefriedigend sein, weil ihre Beziehungsaussage („Sie neh-
men mich und mein Problem nicht ernst genug!“) unbeantwortet bleibt. 

Es gibt Empfängerinnen mit besonders feinem Beziehungs-Ohr; sie liegen ständig 
„auf der Beziehungslauer“, nehmen alles persönlich und fühlen sich leicht ange-
griffen oder kontrolliert. Damit weichen sie u.U. der sachlichen Auseinanderset-
zung aus und reagieren auf der Beziehungsebene, was zu Spannungen und zur 
Eskalation beitragen kann. Wenn z.B. eine ausländische Klientin ihrer Beraterin 
vorhält, „Mein Onkel hat mir aber etwas ganz anderes gesagt!“, dann führt die 
Antwort der Beraterin: „Sie müssen wissen, ob Sie Ihrem Onkel mehr glauben als 
einem deutschen Juristen.“ sicher zu einem Stimmungstief auf beiden Seiten – 
aber nicht zu einer Klärung der Frage, was der Klientin zu einer zufriedenstellen-
den Erreichung ihrer Interessen fehlt. 

Empfängerinnen, die ein geschärftes Selbstoffenbarungsohr haben, sind ausge-
zeichnete Diagnostikerinnen und häufig in entsprechenden Berufen (z.B. als The-
rapeutinnen) anzutreffen. Sicher ist es für die eigene Psyche „gesünder“, sich beim 
Zuhören zu fragen, was eine Senderin über sich aussagt, als ständig darauf zu 
achten, was die Sender etwa über mich, die Empfängerin denkt. Allerdings besteht 
die Gefahr eines solchen „Diagnose-Ohrs“ darin, dass die Beraterin die Sachebene, 
den Appell oder etwa die eigene Betroffenheit und Beziehung zur Klientin ausblen-
det. Wer stets über Empfindlichkeiten und Eigenheiten seiner Klientin den Kopf 
schüttelt, überhört dabei u.U. wichtige Sachinformationen oder übersieht unerfüll-
te Erwartungen an sich in der Beraterrolle. 

Wer meist mit dem Appell-Ohr lauscht, ist stets auf dem Sprung, es Allen Recht 
zu machen. Allein die Wahrnehmung des Appells löst dabei geradezu reflexhaft 
die (vermeintlich) geforderte Reaktion aus; die Empfängerin kommt gar nicht zu 
sich selbst. Gerade in menschlich besonders herausfordernden Situationen, in de-
nen z.B. schwere persönliche Probleme (Krankheit, Flucht, Gewalt o.ä.) oder exis-
tenzielle Notlagen den Hintergrund der Beratung bilden, reagieren so ausgerich-
tete Beraterinnen oft bis über die Grenze der Selbstausbeutung hinaus auf den 
vernommenen Hilferuf und vernachlässigen dabei die Sachebene (, die manchmal 
auch bedeuten kann, dass in einer Sache nichts mehr zu machen ist). 
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3. Die Begegnung mit dem Empfangsergebnis 

Erst im Wechselgespräch erfährt die Senderin, wie ihre Nachricht bei der Empfän-
gerin angekommen ist und was sie ausgelöst hat. Dabei vermischen sich Wahr-
nehmung, Interpretation und Gefühle.  

 

 

 

 

 
 

Hinter der Reaktion der Mutter oben könnte stecken:  

Wahrnehmung Interpretation Gefühl 

sachliche Sie glauben wohl, ich angegriffen 
Kontroll-Frage bin mit Kind und Job überfordert! abgewertet 
 

Die Antwort der Mutter/Klientin, also die Rückmeldung an die Senderin/Beraterin 
spiegelt eine Verschmelzung aus Wahrnehmung, Interpretation und Gefühl wider. 
Das zeigt, wie wichtig es ist,  

Wahrnehmungen = Phänomene, die jeder Andere im Raum ganz genauso ge-
sehen, gehört, ertastet oder gerochen hätte, 

Interpretationen = Ihre subjektive Deutung (die eigene Auslegung, innere Bil-
der, Assoziationen, die psycho-soziale Anreicherung) und 

Gefühle = Empfindungen (Hunger, Kälte, Müdigkeit) und Emotionen 
(Ärger, Freude, Neid, Schuld etc.) 

auseinander zu halten. Konsens mit Gesprächspartnerinnen ist am ehesten auf 
der Ebene der Wahrnehmungen zu erzielen. Interpretationen sind höchst subjek-
tive Deutungen, über die sich end- und fruchtlos streiten lässt. Und der eigenen 
Gefühle sind wir uns im Gespräch oft gar nicht bewusst. Dabei färben und beein-
flussen sie unsere Wahrnehmung und unsere Reaktionen ganz maßgeblich. 

Glauben Sie etwa, ich habe 
meine Papiere nicht im 

Griff? 

Haben Sie denn auch wirklich 
alle Lohnzettel und 

Kontounterlagen mitgebracht? 
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II. Von Positionen über Interessen zu Zielen 
Nachdem die Beraterin mit der Klientin im Erstgespräch zunächst den Sachverhalt 
geklärt hat, geht es im nächsten Schritt darum herauszuarbeiten, was das eigent-
liche Anliegen der Klientin, also das Ziel der Beratung, ist. Dazu fragt die Beraterin 
die Klientin zunächst, was die Themen sind, die sie geklärt haben möchte oder für 
die sie Unterstützung sucht. Es bietet sich an, diese Themen schriftlich festzuhal-
ten (am Flipchart oder in einem Gesprächsvermerk), damit nichts davon verloren 
geht. Dabei sollten möglichst sachliche und präzise, an die Schilderung der Klientin 
angelehnte Formulierungen gewählt werden (etwa „Fahrtkosten Praktikum“, 
nicht: „Praktikum“, „Wie komme ich zum Praktikum?“ oder „Job-Center will ein-
fach nicht zahlen.“) und nicht die Juristen-Terminologie („Auslagenerstattung bei 
Praktikumszuweisung zur Integrationsvorbereitung“), die die Klientin evtl. gar 
nicht nachvollziehen kann. 

Es ist möglich, dass dabei Themen zur Sprache kommen, die nicht in die Expertise 
der Beraterin und auch nicht in das Beratungsfeld ihrer Organisation (Law Clinic, 
Beratungsstelle, Kanzlei) fallen. Dann sollte die Beraterin darauf sofort hinweisen 
und, soweit möglich, einen Weg aufzeigen, auf dem die Klientin zu ihrem Rat oder 
ihrer Unterstützung kommen kann. Es zeugt von Professionalität, die eigenen 
Grenzen zu (er)kennen und nach außen deutlich zu machen. Ein konstruktiver, 
kundenorientierter Umgang mit diesen Grenzen lässt die Beraterin nicht bei einem 
„Hier keine Auskunft!“ stehen bleiben, sondern andere Beratungsmöglichkeiten 
aufzeigen. Damit ist nicht nur der Klientin gedient; gleichzeitig entsteht auch ein 
professionelles Netzwerk, von dem alle Seiten profitieren (können). 

1. Positionen und Interessen 

Für die verbleibenden Themen gilt es, mit der Klientin Thema für Thema zu klären, 
was ihre Interessen sind, also was an dem Thema für sie wichtig ist, worauf es ihr 
wirklich ankommt. Häufig kommen Klientinnen mit fertigen Positionen (Forderun-
gen o.ä.) ins Beratungsgespräch, etwa weil sie von Bekannten gehört haben, was 
diese erreicht haben. Diese Positionen zu übernehmen ist aber manchmal nicht 
hilfreich; entscheidend ist vielmehr, die dahinter steckenden Interessen, Bedürf-
nisse, Motive und Wünsche aufzudecken. So kann hinter der Position „Ich will eine 
andere Praktikumsstelle!“ etwa das Interesse „Ich kann mir die RMV-Monatskarte 
nicht leisten.“ oder das ganz anders gelagerte Interesse „Arbeitsbeginn und Fahrt-
zeit lassen sich nicht mit der KiTa vereinbaren.“ stehen; je nach Interesse, sähe 
eine Lösung und damit auch der rechtliche Bezugsrahmen ganz anders aus. 

Die Bedeutung der Interessen-Klärung liegt darin, dass es für ein Interesse mehr 
als nur eine Lösung geben kann. Beschränkt sich die Beraterin auf die von der 
Klientin mitgebrachte Position (oder auf die Rechtsposition, die der Beraterin 
selbst als erste in den Sinn kommt), so entgehen ihr vielleicht Lösungsmöglich-
keiten, die einfacher, realistischer oder interessengerechter wären. Und auch in 
der Kommunikation mit Behörden kann es hilfreich sein, nicht nur auf einer Posi-
tion zu bestehen, sondern das wahre Bedürfnis der Klientin vorzubringen, um eine 
interessengerechte Lösung zu erreichen. 
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Bei der Interessenklärung kommen die zuvor bereits dargestellten Fragetechniken 
zum Einsatz. Ergänzend können folgende Fragetypen hilfreich sein: 

Hypothetische Fragen 

Sie unterstellen probehalber eine bestimmte Situation, Bedingung oder Verände-
rung, um dann nach Hintergründen oder Folgen zu fragen: 

Angenommen Sie müssten morgens erst um 9 Uhr zum Praktikum kommen, 
was wäre dann anders? 
Wenn Sie einen Praktikumsplatz in Ihrem Ort fänden, wie sollte der sein? 

Zirkuläre Fragen 

Das sind reflexive Fragen, die zum Nachdenken darüber anregen sollen, wie An-
dere die Situation oder das Problem sehen könnten: 

 Wie würde Ihre Tochter das finden? 
 Was würde Ihr Arbeitgeber dann denken oder sagen? 

Skalierungsfragen 

Skalierungsfragen versuchen graduelle Unterschiede herauszuarbeiten, stellen auf 
schrittweise Veränderung ab oder versuchen zu erfragen, wie schwerwiegend die 
Situation im Moment empfunden wird oder wie weit die Lösung entfernt scheint: 

 Auf einer Skala zwischen 0 = „unerträglich“ und 10 = wunschlos glücklich, 
wo stehen Sie jetzt in der Praktikumssituation? 

 Was müsste sich ändern, damit Sie auf die nächst höhere Stufe der Skala 
kommen? 

Wunderfrage 

Die Wunderfrage kommt eher selten zum Einsatz; sie hilft, wenn eine Klientin sich 
gar nicht vorstellen kann, dass oder wie sie ihr Ziel erreichen könnte: 

Angenommen heute Nacht geschieht ein Wunder während Sie tief und fest 
schlafen. Morgen wachen Sie auf, das Wunder ist geschehen und Ihr Problem 
ist gelöst. Woran würden Sie das als Erstes bemerken? Und woran dann? 

2. Sinnvolle Zielformulierung 

Am Ende des Erstgesprächs vereinbaren Beraterin und Klientin das weitere Vor-
gehen miteinander. Dazu gehören die Ziele, die die Beraterin für die Klientin an-
streben soll, ebenso wie die „Hausaufgaben“, die die Klientin beizutragen hat. Da-
bei ist insbesondere auf Seiten der Beraterin Vorsicht geboten, damit keine un-
realistischen Erwartungen geweckt oder unhaltbare Zusagen abgegeben werden. 
Meist wird die Beraterin eine Begutachtung der Sach- und Rechtslage oder ihre 
Bemühungen (Anträge, Behördengespräche) zusagen – eine Erfolgsgarantie dürf-
te wohl kaum je abzugeben sein („Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes 
Hand.“ – Das gilt wohl leider immer noch). Dennoch ist es sinnvoll, festzuhalten 
was die Klientin erreichen will, was die Beraterin tun wird und auch, was die Klien-
tin dazu beizutragen hat. 
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Damit eine solche Zielvereinbarung ihre Funktion erfüllen kann, sind bei der 
Formulierung der Ziele einige inhaltliche Anforderungen zu beachten. 

Gute Zielvereinbarungen sind SMART, d.h. 

S Spezifiziert 

Eine klar formulierte Beschreibung dessen,  
> wer  
> was  
> wie,  
> womit und  
> (bis) wann 
tun wird (auch der „5 W-Test“ genannt). 

M Messbar 

Kriterien, anhand derer überprüft werden kann, ob oder inwieweit die Ziele 
erreicht werden (möglichst quantifizierbare Größen und Indikatoren). 

A Ausführbar 

Ziele dürfen zwar eine Herausforderung darstellen, sollen aber erreichbar 
sein; unerreichbare Ziele führen zu Frustration. 

R Realistisch 

Die Zielformulierung sollte bereits die Hindernisse, die einer Umsetzung 
entgegenstehen könnten und vernünftigerweise zu erwarten sind, berück-
sichtigen. 

T Terminiert 

In der Vereinbarung sind genaue Zeitabläufe, Termine und Fristen für die 
Zielerreichung oder die Schritte dorthin festzuhalten. 
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C. Souveränität in schwierigen 
Gesprächssituationen 

Auch wenn eine Beraterin mit einer vernünftigen, konstruktiven Haltung in Kon-
takt mit der Klientin tritt, ihr aktiv zuhört und versucht, ihre Interessen herauszu-
arbeiten, lassen sich doch „schwierige “ Gesprächssituationen nicht immer ver-
meiden oder begegnen einem als schwierig empfundene Gesprächspartnerinnen. 
Je nach der erreichten Eskalationsstufe steigt die Spannung, die Nerven liegen 
blank, man verhakt sich ineinander, wird vielleicht unsachlich oder droht gar mit 
dem Abbruch des Gesprächs. In diesen Situationen gilt es, sich der eigenen Be-
findlichkeit und des „Spiels“, das man da gerade miteinander spielt, überhaupt 
bewusst zu werden. Nach dieser Selbsterkenntnis wirken partnerorientierte Hal-
tungen und Verhaltensweisen deeskalierend. Und letztlich besteht die Gesprächs-
kunst in schwierigen Situationen darin, Angriffsenergie in Lösungsenergie umzu-
leiten – wie beim Judo. 

Das gilt übrigens genauso im Verhältnis der Beraterinnen untereinander, im Team 
mit Kolleginnen oder auch im Umgang mit anderen Organisationseinheiten, mit 
Ausbilderinnen oder Supervisorinnen und mit (mehr oder weniger formal) „vorge-
setzten“ Personen. 

I. Konfliktentwicklung und -Diagnose 
Bevor eine Beraterin sich entscheiden kann, wie sie mit einer als schwierig und 
konfliktträchtig empfundenen Situation umgeht (sei es mit der Klientin, mit Kolle-
ginnen, mit einer Behörde oder Anderen), gilt es festzustellen, wie weit der Kon-
flikt fortgeschritten bzw. eskaliert ist. Das nachfolgende Modell der Konfliktent-
wicklung ist an die 9 Konfliktstufen von Friedrich Glasl angelehnt. 

1. Stadium 

In den allermeisten Fällen erreichen Konflikte in dem Beziehungsfeld Beraterin – 
Klientin – Behörde (oder auch Beraterin – Teamkolleginnen) nur das erste Stadium 
der Konfliktentwicklung. Zwischen den Beteiligten hat sich aus wiederholt erlebten 
Störungen in der Kommunikation und angespannten Gesprächssituationen eine 
regelrechte Konfliktgeschichte entwickelt. Die Gesprächspartnerin wird als 
„schwierig“ empfunden und der Umgang mit ihr ist von emotionalen Vorbehalten, 
Angriffserwartungen und der eigenen inneren Blockade überschattet. Die in der 
Beratung zu lösende Sachebene und die belastete und belastende Beziehungs-
ebene werden miteinander vermischt. 

Allein die Erkenntnis dieses Konfliktstadiums (z.B. durch In-sich-hinein-Spüren 
oder durch Reflektion mit einer Supervisorin) hilft der Beraterin bereits dabei, sich 
aus der Verstrickung zu lösen, wieder klar zu denken und vernünftig zu entschei-
den, wie sie handeln möchte. Ihre Aufgabe ist es dann, in der Begegnung mit der 
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Konfliktpartnerin (Klientin, Kollegin, Behördenvertreterin etc.) mithilfe konstrukti-
ver Gesprächstechniken (s.u. II.) wieder auf eine saubere Unterscheidung von 
Sach- und Beziehungsebene hinzuwirken. 

2. Stadium 

Im zweiten Stadium kippt die Beziehung zwischen der Beraterin und ihrer Ge-
sprächspartnerin (Klientin, Kollegin, Behördenvertreterin etc.). Eine Seite bricht 
die Gespräche ab, und zwar verbunden mit Vorwürfen, Anschuldigungen oder gar 
Beleidigungen wie: „Mit einem solchen Anfänger rede ich nicht weiter!“, „Ich will 
einen anderen Anwalt, der mir wirklich hilft!“, „Diese Klientin braucht gar nicht 
wieder angekrochen zu kommen!“. In der Beratung an der Goethe-Universität Law 
Clinic wird es selten so weit kommen, und wenn doch, empfiehlt sich die Hinzu-
ziehung externer Unterstützung (der anwaltlichen Fall-Supervisorin oder der 
Gruppen-Supervisorin).  

Erstes Ziel in diesem Konfliktstadium ist es, wieder Ruhe in die Gesprächsbezie-
hung zu bringen und sich Zeit für den Kontakt zu nehmen, in einem Gespräch 
ohne Zeitdruck (evtl. mit externer Moderation) die eigenen und die Emotionen der 
Klientin/Kollegin/Behördenvertreterin wahrzunehmen und stehen zu lassen, so-
dass sie sich beruhigen können, und auf die Sachebene, das sachliche Anliegen 
und Interesse der Klientin zurückzukommen. 

3. Stadium 

Im dritten (sehr seltenen!) Stadium der Konfliktentwicklung ist die Gesprächspart-
nerin mit ihrem Anliegen in einer persönlichen Krise. Das kann die Klientin oder 
Kollegin sein, die ihr „Fall“, ihr Problem, ihr Bedürfnis in Verzweiflung oder Wut 
gestürzt hat, oder die Beraterin, die z.B. die Identifikation mit der Klientin an den 
Rand der Erschöpfung gebracht hat. Jedenfalls ist eine der am Gespräch beteilig-
ten Personen ganz und gar von ihrer persönlichen Krise absorbiert, sodass die 
Beratungs- oder Kooperationsbeziehung zum Krisenraum wird. In diesem Stadium 
lässt sich kaum noch klar denken; man steht so unter dem Eindruck der Krise, 
dass intuitiv zum Gegenschlag (Kampf), zum Abbruch der Beratung (Flucht) oder 
zum Stillstand (Totstellen) gegriffen wird – drei in der Natur angelegte, reflexhafte 
Verhaltensweisen, die in höchster Not (wenn „der Säbelzahntiger“ angreift) sinn-
voll sind, eine sachgerechte Beratungs-/Arbeitsbeziehung jedoch nicht zulassen.  

Findet sich die Beraterin selbst in einer solch krisenhaften Verfassung, sollte sie 
sich aus der Beratung herausziehen und professionelle Unterstützung (Supervi-
sion) suchen. Ist die Klientin oder eine Kollegin derart in der Krise, wird sie ver-
mutlich in einen Kind-Ich-Zustand fallen und an die Beraterin appellieren, eine 
(fürsorgliche) Elternrolle einzunehmen (alternativ: sich gegenüber vermeintlich 
kritischen Eltern rechtfertigen oder gar auflehnen). Zu einer sachgerechten, von 
Autonomie getragenen Kommunikation wird sie in diesem Zustand jedenfalls nicht 
in der Lage sein. Deshalb gilt es für die Beraterin, die Fallberatung (,wenn keine 
Eilbedürftigkeit vorliegt,) hintan zu stellen und erst einmal an der Beziehung zu 
arbeiten, den emotionalen Kontakt zur Klientin oder Kollegin (wieder-)herzustellen 
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und auf erwachsene Weise die Führung zu übernehmen, um die Klientin aus ihrer 
unbewussten Krisen-Inszenierung herauszuholen. Das ist allerdings eine hohe 
Kunst, bei der eine externe Unterstützung (Supervision, Moderation) kein Zeichen 
von Schwäche, sondern von Professionalität ist. 

II. Konstruktive Gesprächstechniken 

Die Beraterin sollte selbst in schwierigsten Beratungsfällen für ein möglichst ent-
spanntes Gesprächsklima mit der Klientin (oder Kolleginnen bzw. Behördenvertre-
terinnen) sorgen. Dabei sind folgende Haltungen und Techniken hilfreich: 

1. Authentizität 

Wir haben ein feines Gespür dafür, ob Menschen sich aufrichtig verhalten oder ob 
sie sich aus taktischen Gründen anders geben, als ihnen zumute ist. Solches Fas-
sadenverhalten wird von fast jeder Gesprächspartnerin erkannt und erschwert die 
Kommunikation. Auch sehr beherrschte Personen zeigen durch minimale Körper-
reaktionen (blasser werden, flacher atmen, Augen kurz zusammenkneifen, beim 
Ja-Sagen den Kopf schütteln, mit dem Fuß wippen usw.), was sie wirklich denken. 
Nicht Jede/r kann diese Reaktionen benennen (i.S.v. „Erwischt! Gerade waren Sie 
nicht authentisch!“); meist hat man aber in solchen Fällen eine ungemütliche emo-
tionale Resonanz, im Volksmund „ein ganz komisches Gefühl“.  

Wer anderen in diesem Sinne „komische Gefühle“ macht, schmälert die eigene 
Einflusswirkung! Gesprächs- und Verhandlungspartnerinnen sind stets mit einem 
Teil ihrer Energie auf der Hut und überprüfen mehr oder weniger bewusst, ob ihre 
„komischen Gefühle“ ein Zeichen für eine Bedrohung sein könnten. Daher wirkt 
kaum etwas so sehr als vertrauensbildende Maßnahme, wie die Fähigkeit, insbe-
sondere in emotional aufgeladenen oder kontroversen Situationen als Mensch 
weiterhin spürbar „man selbst“, also authentisch zu bleiben. 

2. Wertschätzung und Respekt 

Jede/r von uns will gut und richtig sein. Niemand steht morgens auf mit dem 
Gedanken: „Heute werde ich der Welt zeigen, wie dumm und unfähig ich bin.“ 
Gute Beraterinnen unterstellen auch ihren Klientinnen und Kolleginnen (und na-
türlich auch Kolleginnen und Behördenvertreterinnen) einen guten Willen. Sie ma-
chen sich die Beratung leichter und steigern ihre Durchsetzungswahrscheinlich-
keit, wenn sie Klientinnen, Kolleginnen und Behördenvertreterinnen mit Wert-
schätzung und Respekt begegnen - auch und gerade dann, wenn diese für sie 
irritierende Verhaltensweisen zeigen. Damit ist keine seminargestylte Höflichkeit 
gemeint, sondern Achtung und ehrlicher Respekt; alles andere wäre vergebens 
(s.o. Authentizität). Wertschätzung in diesem Sinne ist erlern- und erweiterbar, 
und damit auch eine Frage der persönlichen Entscheidung. 
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3. Deeskalationstechniken 

Wenn ein Gespräch – aus welchen Gründen auch immer – doch einmal eskaliert, 
die Stimmung gereizt, der Ton lauter, die Wortwahl drastischer und die gefühlte 
Raumtemperatur höher wird, dann helfen folgende Deeskalationstechniken: 

a) Gemeinsame Basis 

Die meisten Menschen fokussieren sich in dissonanten Situationen auf die Punkte, 
die sie für streitig halten. Das führt zur Aufheizung der Verhandlungsatmosphäre; 
die Positionen verhärten sich und Differenzen wirken größer, als sie vielleicht sind. 
Standpunkte in streitigen Gesprächen sind jedoch selten vollständig gegensätz-
lich. Um den Boden für ein gutes Gesprächsklima wiederherzustellen, empfiehlt es 
sich, zuerst herauszuarbeiten, welche Punkte zwischen den Gesprächspartnerin-
nen unstrittig sind und damit eine gemeinsame Basis bilden. 
 

                              Ich                          Gesprächspartnerin 

 

Es gibt verschiedene Wege, wie Sie diese gemeinsame Basis ansprechen können:  

 Über gemeinsame Ziele: 

"Unser gemeinsames Ziel ist hier, …." 
auch in der Umkehr: „Was wir hier alle nicht wollen, ist doch …“, 

 über Bestätigungen: 

"Diesen Aspekt sehe ich genauso wie Sie.“ „Was Sie gerade erläutert haben, 
freut mich. Dieser Punkt ist zwischen uns absolut unstrittig.“ 

 und indem Sie Zwischenergebnisse festhalten: 

„Folgendes haben wir jetzt doch schon mal geklärt ..." 

b) Emotionale Resonanz 

Ein anderer Weg zur Deeskalation führt über die emotionale Resonanz. Auf der 
Ebene des individuellen Erlebens sind die eigenen Emotionen stets richtig. Jeder 
Mensch handelt aus seinem eigenen inneren logischen Bezugssystem heraus be-
trachtet sinnvoll. Alle Formen von Verneinung und negativer Bewertung erweisen 
sich deshalb als total erfolglos, wenn es um Gefühlsäußerungen geht. Kaum je-
mand beruhigt sich, wenn man ihm sagt: „Nun regen Sie sich doch nicht auf!“ Die 
wenigsten Menschen öffnen sich für neue Argumente, wenn sie zu hören bekom-
men, dass ihre momentane Befindlichkeit „falsch“ sei. 

Empfindungen und Gefühle bestimmen stark die Wahrnehmung und die Interpre-
tation von Wirklichkeit. „Vernünftig“ kann man in stark emotionalisierten Ausein-
andersetzungen nur dann mit einer Person reden, wenn diese sich in ihrem Erleben 
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akzeptiert fühlt. Eine Form Akzeptanz zu vermitteln ist, Verständnis für die Situa-
tion und die Empfindungen der Gesprächspartnerin zu signalisieren, sie darin zu 
bestätigen, dass man sich vorstellen kann, wie es ihr geht. 

Wichtig: Emotionale Resonanzen signalisieren der Gesprächspartnerin Wertschät-
zung der Person, sind aber keine Zugeständnisse in der Sache.  

So kann z.B. auf eine Aussage wie: 

 „Diesen Erbsenzählern vom Jobcenter muss endlich das Handwerk gelegt 
werden!“ 

… eine emotionale Resonanz wie: 

 „Sie scheinen einige schlechte Erfahrungen mit dem Jobcenter gemacht 
zu haben.“ 

… dem Gegenüber buchstäblich den Wind aus den Segeln nehmen - ohne jedes 
inhaltliche Zugeständnis. Eine emotionale Resonanz kann auch eine Aussage über 
eigene Gefühle und Einschätzungen sein: 

 „Ich persönlich halte sehr viel vom Jobcenter in xy; wo genau sehen Sie 
die Probleme?“ 

c) Spiegelung der „guten Absicht“ 

Manchmal ist es sinnvoll, hinter emotionalisierten Reaktionen und Vorwürfen nach 
der „guten Absicht“ zu suchen. Mit Abstand und Ruhe betrachtet, sind Vorwürfe 
nichts anderes als „verunglückte Wünsche“, also wichtige Hinweise, an welchen 
Wertesystemen eine Person sich orientiert. Übrigens: Wenn über die „gute Ab-
sicht“ einer vertretenen Position geredet werden kann, rückt die Lösungsfindung 
in greifbarere Nähe. Wenn der Dialog darüber geführt wird: 

 „Wofür ist das wichtig, worum wir uns hier gerade streiten?“, 

… lässt sich herausarbeiten, welche Positionen unverrückbar und welche unter be-
stimmten Bedingungen variabel sind. 

Nehmen Sie eine angriffige Aussage wie: 

 „Einen solchen Vorschlag kann sich nur jemand ausgedacht haben, der 
von unserer Arbeit nicht das Geringste versteht.“  

Auf die darin verborgene gute Absicht lässt sich z.B. antworten: 

 „Was, befürchten Sie, ist in diesem Vorschlag nicht ausreichend be-
dacht?“ oder 

 „Dass die Arbeit gut gemacht wird, scheint Ihnen besonders am Herzen 
zu liegen; vielleicht können wir einmal überlegen, was aus Ihrer Sicht 
sichergestellt werden müsste, damit …“ 
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d) Pausen machen, professionelles Plaudern, Humor und Knalleffekte 

Manchmal kommt es in Gesprächen mit Klientinnen oder in Verhandlungen mit 
Behörden zu Endlosschleifen, bei denen nur oberflächlich noch miteinander ge-
sprochen wird, aber die Kommunikation feststeckt. Es passiert nichts Neues mehr, 
die Gespräche werden vorhersagbar. (Wenn Frau X gleich „A“ sagt, antwortet Frau 
Y mit „B“). Die Luft wird immer dicker; alle sind frustriert. Die Schuldfrage ist 
übrigens geklärt: Es liegt an den Anderen! Solche Situationen eskalieren leicht, 
sodass „ein Wort das andere gibt“; das ist in der Sache selten hilfreich. Manche 
Gespräche oder Verhandlungen beginnen bereits so, vor Allem, wenn sich die Par-
teien nicht erst seit gestern kennen (wie z.B. Kolleginnen) und deshalb evtl. schon 
viel Zeit hatten, derartige Kommunikationsschleifen miteinander zu perfektionie-
ren. Dann ist es wie in einem guten Theaterensemble: Jede kennt ihr Stichwort 
und hat ihren Text gut gelernt. 

Prozesskompetenz bedeutet in solchen Momenten, der Kommunikation wieder Le-
ben einzuhauchen. Eine dabei wichtige Technik kennt jede/r: Pausen sind gute 
Interventionen, um Kraft zu schöpfen und sich darauf zu besinnen, worum es 
eigentlich geht. Je weniger in diesen Pausen nachgedacht wird, umso besser. Spa-
zieren zu gehen ist sinnvoller, als auf dem Flur alles noch mal durchzuarbeiten. 
Unser Gehirn arbeitet auch, wenn wir denken, dass wir nichts denken; manchmal 
sogar besser. Nun sind Pausen nicht immer möglich; gerade zu Beginn eines Ge-
sprächs wäre ein solcher Vorschlag wohl irritierend. Außerdem können Sie sich 
nicht darauf verlassen, dass die Anderen die Pausen gut nutzen. Manche memo-
rieren in der Zeit nur ihren Text und halten ihren Ärger oder Frust warm. 

Wahre Könner beherrschen deshalb die Kunst des professionellen Plauderns. Wo-
rüber Sie reden, ist dabei egal; wichtig ist, dass Sie sich und andere mit Ihren 
Worten in bessere (Atmo)Sphären geleiten. Natürlich muss das, was Sie sagen, 
irgendeinen lockeren Zusammenhang zum eigentlichen Thema haben, zumindest 
anfangs. Das Ziel gekonnter Plauderei ist nicht, das Gespräch oder die Verhand-
lung inhaltlich weiterzubringen, sondern die atmosphärische Ablenkung. Ergreifen 
Sie die Chance, wenn Sie sich Ihnen bietet, und erzählen Sie von Ihren Kindern, 
Haustieren oder Blumen in Ihrem Garten. Grundsätzlich gilt: Wer die Fähigkeit 
besitzt, Humor in seine Gespräche einfließen zu lassen, verfügt über ein äußerst 
wirkungsvolles Mittel, andere aus ihren Verhaftungen zu locken und sie wieder fit 
und mutig zu machen, Neues zu denken und auszuprobieren. Auf diesem schein-
baren Umweg können Kontrahentinnen wieder Zugang zu ihren lösungsorientier-
ten Ressourcen und Fähigkeiten finden und diese in der festgefahrenen Ge-
sprächssituation gewinnbringend einsetzen. 

Wenn gar nichts mehr geht, helfen manchmal kleinere Unfälle und provozierte 
Schrecksekunden, um aus eskalationsgefährdeten Situationen den Dampf abzu-
lassen. Geben Sie dem dicksten Aktenordner einen Schubs, sodass er mit lautem 
Knall umfällt, stoßen Sie im Aufstehen Ihren Stuhl um oder drehen Sie an Ihrem 
Kugelschreiber, bis die Feder die Einzelteile in die Luft katapultiert. Dass diese 
„Technik“ nur gelegentlich angewendet werden sollte, versteht sich von selbst. 
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Wenn die Situation allerdings eskaliert und Ihre Gesprächs- oder Verhandlungs-
partnerin dabei manipulative Techniken oder unfaires Verhalten an den Tag legt, 
reichen solche Deeskalationsstrategien nicht mehr aus. 

4. Verhandlungssteuerung + Verhandlungs-Judo 

Was tun, wenn die Gesprächspartnerin (und Konfliktpartnerin) trotz allem eine 
extreme Position bezieht, sich darin eingräbt, unsachlich ist, sich weigert, über 
ihre Interessen zu sprechen, sich nicht an die Gesprächsstruktur hält, zu 
persönlichen Angriffen übergeht und schmutzige Tricks anwendet? Neben den o.g. 
Gesprächs- und Deeskalationstechniken gibt es eine übergeordnete Strategie, die 
man als Verhandlungs-Judo bezeichnen könnte. Wie im sportlichen Judo geht es 
auch hierbei darum, nicht unreflektiert die Gegenposition einzunehmen und zum 
Gegenangriff auszuholen, sondern vielmehr dem Angriff auszuweichen und die 
Angriffsenergie auf das Problem und dessen Lösung umzulenken. Wie geht das? 

a) Durchblick statt Angriff 

Statt die „gegnerische“ Position zu bekämpfen, behandeln Sie sie ernsthaft als 
mögliche Lösungsoption und fragen Sie nach den dahinter stehenden Interessen: 
„Aus welchem Grund wollen Sie …?“ Untersuchen Sie, inwieweit diese Lösungsop-
tion den Interessen beider Parteien gerecht wird und wo sie zu kurz greift. Finden 
Sie die Prinzipien heraus, die hinter der Position stehen, und fragen Sie sich und 
Ihre Gesprächs- oder Verhandlungspartnerin nach der Basis ihres Vorschlags und 
den Kriterien für ihre Vorgehensweise. Falls nötig, spielen Sie die Position hypo-
thetisch durch, um zu zeigen, dass sie unrealistisch ist; fragen Sie ruhig nach: 
„Was würde passieren, wenn ich Ihre Position akzeptieren würde?“ 

b) Einladung zu Rat und Kritik statt Verteidigung 

Werden Sie angegriffen oder kritisiert, so widersetzen Sie sich nicht der Kritik, 
sondern nutzen Sie sie konstruktiv. Fragen Sie Ihre Gesprächspartnerin, was sie 
an Ihrem Vorschlag stört. Fordern Sie sie auf, sich in Ihre Position zu versetzen; 
fragen Sie ruhig: „Was würden Sie an meiner Stelle tun?“ 

c) Sachliche Auseinandersetzung statt persönlicher Angriffe 

Wenn Sie unsachlich persönlich angegriffen werden, werden Sie sich über die Si-
tuation klar, steuern Sie sich innerlich aus (indem Sie z.B. bis 10 zählen oder tief 
durchatmen), verzichten Sie auf einen Gegenschlag und warten Sie das Ende des 
Angriffs gelassen ab. Zeigen Sie dabei, dass Sie Ihrer Verhandlungspartnerin 
(trotz allem) zuhören, greifen Sie dann die sachlichen Inhalte des Angriffs heraus 
und spiegeln Sie sie Ihrer Partnerin zurück (evtl. umgedeutet oder entgiftet). 

d) Fragen und die Macht des Schweigens 

Während Statements leicht Widerstand provozieren und ihrerseits Zielscheiben für 
Kritik bieten, führen Fragen aus der festgefahrenen Situation heraus. Sie provo-
zieren Lösungsvorschläge, sind für Ihren Verhandlungspartner Herausforderungen 
und können erzieherisch wirken. Nicht umsonst heißt eine goldene Kommunika-
tionsregel:  
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„Wer fragt, der führt.“ 

Aber Achtung: Wer fragt, muss Zeit für (das Warten auf) eine Antwort haben! 
Deshalb kombinieren Sie das Fragen mit dem fast noch wirkungsvolleren Schwei-
gen; es vermittelt den Eindruck, das Gespräch sei festgefahren, und baut so Lö-
sungs- oder doch Antwortdruck auf. Man fühlt sich gedrängt, die gestellte Frage 
zu beantworten oder doch einen Vorschlag zu bringen. 

D. Selbststeuerung der Beratenden 
Wir haben schon gesehen, dass die Selbststeuerung der Beraterin für das gute 
Gelingen eines Beratungsgesprächs (ebenso wie für den Erfolg einer Verhandlung 
mit Behördenvertretern) wichtig ist. Dazu gehört eine professionelle Wahrneh-
mungssteuerung, also die Unterscheidung zwischen den wahrgenommenen Phä-
nomenen, den eigenen Interpretationen und der Gefühlslage, in der sich die Be-
raterin befindet und die ihre Wahrnehmung und Interpretation „einfärbt“ (vgl. S. 
12). Das ist aber nur ein Teil einer professionellen Selbststeuerung. 

Gerade wenn sich das Beratungsgespräch darum dreht, was die Klientin braucht 
oder sich wünscht und auf welche Weise die Beraterin ihr dabei helfen kann, ist 
es wichtig, wie Beraterin und Klientin in dieser Situation miteinander umgehen. 
Das wird entscheidend davon bestimmt, aus welcher inneren Haltung heraus die 
Beraterin der Klientin begegnet. Diese Haltung und die damit korrespondierende 
Haltung der Klientin bestimmen, wie der Austausch zwischen beiden – die Trans-
aktionen – verläuft. Zugleich sind die Haltung der Beraterin und ihr Transaktions-
angebot mit dafür verantwortlich, ob sie die nötige professionelle Distanz zur 
Klientin herstellen und „das Problem bei der Klientin lassen“ kann – oder ob sie es 
sich zu eigen macht und mit nach Hause nimmt. 

Die Transaktionsanalyse nach Eric Berne liefert ein hilfreiches Modell zur Erklärung 
der verschiedenen Haltungen oder Ich-Zustände, in denen sich Beraterinnen be-
finden und aus denen heraus sie Klientinnen – mehr oder weniger sinnvoll – 
begegnen, mit ihnen in Transaktionen eintreten können. 
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I. Ich-Zustände 
Dabei werden drei Ich-Zustände, also drei innere Haltungen angenommen, in 
denen eine Person (etwa eine Beraterin) sich befindet und aus denen heraus sie 
Transaktionsangebote an ihre Umwelt (etwa an Klientinnen) macht: 

                                             Eltern-Ich 
                                                        kritisch     |     fürsorglich 
 

 Erwachsenen-Ich 
                                                     Erwachsenen-Ich 
 

 Kind-Ich 
                                              Kind-Ich 
                                              angepasst     |     rebellisch     |     frei 
 

 

1. Im Zustand des Eltern-Ich nimmt sich die Beraterin der Klientin so an, 
wie Eltern sich um ihr Kind kümmern würden. Entweder sie nimmt eine fürsorgli-
che Haltung ein, betrachtet die Klientin als hilfsbedürftiges Wesen und nimmt sie 
an die Hand, sorgt für sie, nimmt ihr alle Probleme ab und erledigt sie für sie wie 
für ein unmündiges Kind, das dazu nicht selbst in der Lage ist. Oder sie nimmt 
eine kritische Elternrolle ein, überwacht und überprüft engmaschig, was die Klien-
tin tut, weist sie auf Fehler oder Unzulänglichkeiten hin, zeigt sich enttäuscht über 
ein Versagen der Klientin oder lobt sie, wie man ein anstelliges Kind loben würde, 
für fleißige und folgsame Bemühungen.  

2. Im Zustand des Erwachsenen-Ich begegnet die Beraterin der Klien-
tin auf Augenhöhe aus einer Haltung der Gleichberechtigung, des gegenseitigen 
Respekts und der Autonomie heraus. Sie übernimmt Verantwortung (nur) für ihr 
Handeln, bietet ihr Wissen und ihren Rat an und überlässt es dem Gegenüber, sich 
dafür oder auch anders zu entscheiden. Sie trennt Sach- und Beziehungsebene, 
beobachtet ihre eigene Steuerung und kann über die Art und Weise der Kommu-
nikation oder Begegnung mit der Klientin sachlich sprechen (auf der Meta-Ebene).  

3. Im Zustand des Kind-Ich kann die Person nicht autonom und sach-
orientiert handeln. Sie passt sich entweder den Erwartungen des Gegenübers an, 
setzt sich seiner Beurteilung aus und überlässt sich seiner Fürsorge, oder sie re-
belliert dagegen und verhält sich bewusst unangepasst, konträr zu den Erwartun-
gen des Gegenübers. Auch der Zustand des freien Kind-Ich ist nicht wirklich auto-
nom im Sinne einer sachorientierten, interessengerechten und respektvollen Be-
gegnung; das freie Kind „spielt nur“, nimmt nichts ernst und übernimmt keinerlei 
Verantwortung für die Folgen seines Tuns. 

EL 

ERW 

KIND 
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Aus welchem Ich-Zustand heraus die Beraterin ihrer Umwelt (also auch Klientin-
nen und Kolleginnen) begegnet, wird durch viele Faktoren bestimmt: vom Selbst-
verständnis und Selbstbewusstsein sowie der eigenen Grundhaltung der Welt und 
anderen Menschen gegenüber, von (mehr oder weniger bewussten) Erfahrungen 
mit Hilfs- oder Beratungssituationen, mit ausländischen Bürgern, mit aggressiven 
oder eingeschüchterten Personen desselben oder des anderen Geschlechts etc. 
Der eigene Ich-Zustand ist daher nur schwer dauerhaft steuerbar – aber das heißt 
nicht, dass man sich als Beraterin nicht ständig auf den eigenen Zustand hin beob-
achten und immer wieder darum bemühen kann, sich innerlich „erwachsen“ aus-
zusteuern und entsprechend aufzutreten. 

II. Transaktionen mit Klienten 
Was bedeutet das nun für die Begegnung zwischen zwei Menschen und für deren 
Austausch oder Transaktionen? 

 

1  Angenommen die Beraterin im Beispiel oben begegnet dem Klienten aus 
einem fürsorglichen Eltern-Ich-Zustand heraus (, was nicht unwahrscheinlich ist), 
etwa mit der (unausgesprochenen, aber spürbaren) Einladung:  

Ber.: Lassen Sie mich nur machen. Ich kümmere mich um Ihre Angelegenheiten. 
Ich übernehme das für Sie. Sie schaffen das nicht selbst/ohne mich. 

Dann ist es gut möglich, dass der Klient unwillkürlich in die dazu passende Kind-
Haltung rutscht und z.B. brav und angepasst oder aber rebellisch reagiert: 

Kl. A Sagen Sie mir bitte, was ich tun muss. Ohne Sie bin ich hilflos. Mache ich 
das so richtig? Können Sie das bitte für mich übernehmen? 

Kl. R: Echt alle Papiere? OK, nächstes Mal! Gestern bin ich nicht gekommen, weil 
ich bei einem Freund war. Ich kann nicht zum Job-Center fahren. 

EL 

ERW 

KIND 

EL 

ERW 

KIND 

1 

2 

3 

4 
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Eine solche Transaktion nennt man symbiotisch, denn beide Ich-Zustände ergän-
zen sich passgenau. Das kann eine Weile funktionieren: die Beraterin fordert, 
weist an, regelt und der Klient lässt sich mitziehen, überlässt sich ihrer Fürsorge.  

Das Problem dabei ist allerdings, dass die Beraterin auf Dauer zu viel Verantwor-
tung trägt, die professionelle Distanz zum Klienten und seinem Anliegen nicht 
mehr halten kann und enorm viel Energie in die Beratung steckt. Das kostet so 
viel Kraft, dass sie die Symbiose nur um den Preis der Selbstausbeutung und 
Überforderung fortführen kann. Und auch für den Klienten ist die Symbiose nicht 
wirklich nützlich, weil er sich dauerhaft als unmündig und hilflos erlebt, ohne 
Chance dazuzulernen und an seinem Problem zu wachsen. 

2  Denkbar ist, dass die Beraterin (von Anfang an oder aufgrund der im Laufe 
der Beratung erlebten Überlastung) in eine immer kritischere Eltern-Haltung über-
geht: 

Ber.: So geht das nicht weiter! Entweder Sie tun, was ich sage, oder Sie werden 
schon sehen, was Sie davon haben! Dann müssen Sie sich einen anderen 
Dummen suchen, der so viel für Sie tut. 

Das kann den Klienten noch weiter in die Kind-Haltung treiben: 

Kl.: Hier habe ich alle Papiere von mir mitgebracht – sehen Sie selbst, wie viel 
das ist. Können Sie nicht zu mir kommen? Bitte gehen Sie mit zum Amt! 

3  Aber es ist gut möglich, dass der Klient irgendwann selbst in einen (dann 
eher kritischen und vor allem konkurrierenden) Eltern-Ich-Zustand kippt: 

Kl.: Wie reden Sie eigentlich mit mir? Von Ihnen lasse ich mir nichts sagen! Sie 
sind noch sehr jung. Der Anwalt meines Freundes weiß das besser. 

4  Spätestens dann befinden sich die Beraterin und der Klient in einem hand-
festen Konflikt, der auf der Ebene der Eltern-/Kind-Ich-Zustände und -Transaktio-
nen nicht mehr befriedigend lösbar ist. Entweder kommt es zum handfesten Streit 
zwischen zwei konkurrierenden „Eltern“-Ichs: 

Ber.: Ich rede mit Ihnen, wie es mir passt. Dann gehen Sie doch zum Anwalt 
Ihres Freundes! Sie werden schon sehen, was Sie davon haben. 

Oder aber die Beraterin rutscht aufgrund des unerwarteten Angriffs ihrerseits in 
eine angepasste, geradezu unterwürfige Kind-Haltung ab: 

Ber.: Bitte entschuldigen Sie, ich mache das hier zum ersten Mal. Gehen Sie jetzt 
nicht weg, sonst kriege ich Ärger mit der Law Clinic! 

Was ist die Lösung, um aus dem Konflikt herauszukommen oder die gefährliche 
Symbiose von Anfang an zu vermeiden?  

Der professionelle Weg ist die Begegnung auf der Erwachsenen-Ebene!  
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Wenn die Beraterin den Klienten aus der Erwachsenen-Haltung heraus anspricht: 

> sachorientiert,  
> sich ihrer Kompetenz, ihrer Rolle und ihrer Grenzen bewusst und  
> frei in der Entscheidung, ob und wie sie die Beratung handhabt, 

und sich dabei an das Erwachsenen-Ich des Beraters wendet: 

> seinen Verstand, seine Handlungsfähigkeit und seine Autonomie respek-
tiert,  

> ihn gleichberechtigt in die Überlegungen, Entscheidungen und Handlungen 
einbezieht und  

> ihm die Verantwortung für sein Anliegen belässt, 

dann stehen die Chancen einer Begegnung auf der Erwachsenen-Ebene gut. 

 

Nach diesen umfänglichen Darstellungen hier zum Schluss die vielleicht wichtigs-
ten Tipps für Ihre Beratungsgespräche:  

Seien Sie mutig,  
bleiben Sie offen,  
bewahren Sie Ruhe,  
reflektieren Sie Ihre Haltung und Gespräche,  
holen Sie sich Rat und Hilfe … und … 

üben, üben, üben Sie! 
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E. Abläufe & Handreichungen der GLC 
I. Der Gang des Falles 

 Was 
passiert? 

En detail Wer? Wo? Anm. 

1 Mail-
Anfragen 

 Vorprüfung (Fall geeignet?) 
 Verweis auf Sprechstunde 
 Ggf. Anfragen/Mails für Sprechstunde im PowerFolder 

speichern (+ nach 4 Wochen löschen) 

 

Uni-Team 

 
 
Power-
Folder 

Sprechstunden-Tausch 
Uni-Team mitteilen! 
PowerFolder NUR für 
aktuelle Sprechstd. 

2 Sprech-
stunde/ 
Erst-
gespräch: 

 Sprechstunden-Ordner im PowerFolder: Gibt es schon 
Mails? „Schwarze Liste“ gesperrter Klient*innen beachten! 

 Fall geeignet? (vgl. Checkliste) 
 Datenblatt + Beratungsvereinbarung ausfüllen und 

unterschreiben 
oder Verweisung (vgl. Verweisblatt) 

 Sachverhaltsaufnahme + Anliegenklärung  
(≠ rechtliche Beratung; max. „Übersetzung“, allg. 
Erläuterung, Ausfüllhilfe u.ä.) 

 Weiteres Vorgehen absprechen (mit Hinweis auf Dauer der 
Bearbeitung) 

 ggf. Passwort für Mail-Versand von Dateien vereinbaren + 
ins Datenblatt eintragen 

 Ggf. Gesprächsnotiz fertigen (u.U. vom Klienten abzeichnen 
lassen) 

 Sprechstundenbericht ausfüllen (Formular) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Berater*innen  

(in Abstimmung 
mit Uni-Team) 

Je nach 
Datum: 
ESG-
Raum, 
Lisbeth-
treff, 
RuW 

 Sprechstunden-Ordner  
im PowerFolder?! 

 Datenblatt + Vereinba-
rung ausfüllen + unter-
schreiben (auch wenn 
Übernahme o. Team 
noch fraglich) 

 Sprechstd.-Team über-
nimmt Fall oder sucht 
Ersatz 

 Gesprächsnotiz + 
Sprechstundenbericht 
ausfüllen + abzeichnen 

 Fenster zu, Heizung + 
Licht aus, aufräumen, 
Alles abschließen 

3 Fall-Erfas-
sung:  

 Schlüssel + USB-Stick + Sprechstundenbericht + 
Beratungsvereinbarung/en abgeben 

 Eintrag im PowerFolder (Klienten-Fälle) 
 Kopien der Klientenunterlagen zur Handakte der 

Berater*innen nehmen 
 ggf. Berater-Team-Suche/Bestimmung  
 Fehlt in ESG etwas (Formulare, Papier etc.)? 

 
Berater*innen  
(+ Uni-Team) 

Teamsuche 
nötig? 

RuW 
3.148 

Falllisten-Anleitung be-
achten (insb. Speichern)! 
Aktenzeichen vergibt das 
Uni-Team. 
Im Anschluss an Sprech-
stunde, spätestens am 
folgenden Werktag! 

4 Beratung + 
Supervision 

 soweit aus Sprechstundenbericht ersichtlich: Supervisor*in 
suchen/zuordnen 

 Sachverhalts-Vermerk + Gutachten + Votum (anonymisiert 
oder pseudonymisiert! aber mit Aktenzeichen) erstellen und  

a)  an Uni-Team mit Bitte um Supervisor*in 
b) an Supervisor*in per Mail mit Kopie an glc@uni-frankfurt.de 
 Rückkopplung mit Supervisor*in (Mail/Tel.): Passt Votum? 
 Mail, Termin o.ä. mit Klient*in zur Absprache des weiteren 

Vorgehens 
 Je nach Absprache: Schreiben an Dritte (Antrag an Behörde, 

Widerspruch, Mail an bish. Klienten-Anwalt/Anwältin etc.) 
 Wenn im weiteren Verlauf ein Antrag bei Gericht nötig wird: 

Mitteilung ans Uni-Team, das mit Supervisor*in Mandats-
übernahme abspricht (Beraterteam als „Ghostwriter“) 

Uni-Team 
 
 
 
 
 
 

Berater*innen 
(ggf. mit 

Unterstützung 
Uni-Team) 

RuW 
3.148 
 
Uni-
Server 
oder 
privater 
PC - 
wichtig: 
anonymi-
siert oder 
pseudo-
nymisiert 

 Sachstand in Fallliste 
eintragen 

glc@uni-frankfurt.de bei 
Superv.-Mails stets cc! 

 Word-Dateien Passwort 
geschützt speichern + 
senden 

 

5 Supervision Parallel zu Sprechstunde, Fallberatung... 
a) im Einzelfall durch Supervisor*in per Mail/Telefon (ano-

/pseudonymisiert) 
b) Gruppensupervision (Consilium) 

Berater*inner + 
Supervisor*in 
Berater*innen + 
Wiss. MA Uni 

 
Mail/Tele
fon 
RuW 

Consilium: alle 2 Wo. para-
llel zur Beratung, 
ergänzend zur Supervision. 
Pflicht! (pro Termin 1 
Fortbildungs-Pkt.) 

6 Abschluss  Mitteilung an Klient*in 
 Mitteilung + Dank (ano-/pseudonymisiert) an Supervisor*in 

(cc: glc@uni-frankfurt.de) 
 Eintrag in PowerFolder (Abschluss+Datum) 
 Abschlussvermerk + Handakte (Unterlagen) zur Akte geben 

(RuW 3.148) 

 
 

Berater*innen 

Mail 

PowerFol
der 

RuW 
3.148 

Abschlussvermerk umfasst: 
Wann/wieso 
abgeschlossen? 
Ausgang d. Falles? 
Alle Unterlagen im Büro? 
Alle Dateien vernichtet? 
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Folgende Fragen können Sie im ersten Beratungsgespräch an der GLC stellen (die 
Liste ist in ständiger Arbeit/Erweiterung): 

1. Persönliche Daten 
a) Formular „Datenblatt“ ausfüllen  

(inkl. Familienmitglieder, Post- und Wohnanschrift, Telefonnummer/n, Mailadresse, Passwort) 

b) Kopien von Pass/Ausländerausweis u.ä. fertigen  
 (inkl. aktuellem + früheren Aufenthaltstitel/n (Duldung o.ä.) und Visum!) 

2. Sachstand allgemein 
a) Fordern Sie d. Klient*in auf: „Dann erzählen Sie einmal: Worum geht es?“ 

D. Klient*in soll mit eigenen Worten berichten, was Sache ist, was bisher passiert ist, worum 
es ihr/ihm geht. Deshalb beginnen Sie mit der offensten Frage, hören Sie aktiv zu und führen 
Sie mit gezielteren Fragen weiter. 

b) Unterlagen vorlegen lassen! 
Lassen Sie sich ALLE Unterlagen zeigen (mind. aber den aktuellen Leistungs-, Aufenthalts- oder 
sonstigen Bescheid, um den es geht) und fertigen Sie Kopien für die Akte an. Vorsicht: Oft sind 
Unterlagen unsortiert oder unvollständig! 

3. Sachstand im Einzelnen 
Folgende Fragen sind ergänzend zu stellen (soweit relevant und nicht schon beantwortet): 

a) Wie viele Personen gehören zur Familie (Mitgl. der Bedarfsgemeinschaft)? 
aa) alle Personen (vor allem Kinder) mit Geburtsdatum notieren! 
bb) Ist ein Elternteil alleinerziehend? 

b) Wie hoch sind die Wohnkosten (Miete)? 
aa) Netto-Kaltmiete,  
bb) Brutto-Kaltmiete (inkl. Nebenkostenpauschale bzw. –vorauszahlung) 
cc) Brutto-Warmmiete (inkl. Heizung und Warmwasser/-vorauszahlung) 
dd) Größe der Wohnung (Quadratmeter) 
Am besten kopieren Sie den Mietvertrag! 

c) Wird Einkommen erzielt? 
 aa) Erwerbseinkommen 
 bb) Kindergeld 
 cc) Unterhalt oder Unterhaltsvorschuss 
 dd) Rente 
 ee) sonstige Einkünfte 
 Ggf. Arbeitsvertrag und Lohnabrechnung kopieren! 

d) Bestehen Mehrbedarfe? 
 aa) Bildung und Teilhabe 
 bb) Erstausstattung Wohnen 
 cc) Erstausstattung Baby 
 dd) Orthopädische Hilfsmittel 
 ee) Fahrtkostenübernahme/-zuschuss für Integrationsmaßnahmen (Praktikum o.ä.) 
Fragen Sie gezielt nach ergänzenden Unterlagen (Bankkonto, Praktikum etc.) - Kopien! 

4. Weiteres Vorgehen 
1. Erklären Sie Ihr weiteres Vorgehen (Prüfung, Behördenkontakt o.ä.), 
2. geben Sie dem Klienten terminierte Hausaufgaben auf (schriftlich!) 
3. und vereinbaren Sie die nächste Kontaktaufnahme (Termin, Anruf o.ä.). 
4. Anschließend schreiben Sie einen Gesprächsvermerk über den Termin. 
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zwischen 

(1) der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt (Stiftung d.ö.R.), Goethe-Uni Law Clinic,  
RuW-Gebäude, HausPF 12, Theodor W. Adorno-Platz 4, 60323 Frankfurt a.M.  

(im Folgenden „GLC“) 

und 

(2) [Vor-, Nachname und Anschrift Klient*in]  
(im Folgenden „d. Klient*in“) 

(zusammen die „Parteien“) 

Vorbemerkungen 

Die GLC ist eine Einrichtung der Goethe-Universität Frankfurt, die gemäß dem Rechtsdienstleistungsgesetz (§ 6 
Abs. 2 RDG) 

• Ratsuchenden unentgeltliche Beratung auf dem Gebiet des Asyl-, Aufenthalts- und Sozialrechts anbietet,  
• Jura-Studierenden der Goethe-Universität Frankfurt ermöglicht, ihre im Studium erworbenen 

Rechtskenntnisse praktisch anzuwenden und ihre Beratungskompetenz zu erweitern, 
• und so zugleich die Ausbildung und das soziale Engagement der Goethe-Universität Frankfurt im 

Fachbereich Rechtswissenschaft unterstützt. 

Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Parteien eine Beratung unter den folgenden Bedingungen: 

§ 1 Vertragsgegenstand 

1.) D. Klient*in beauftragt die GLC, sie/ihn zu beraten und zu unterstützen, und zwar bei der Klärung und 
rechtlichen Begutachtung von Anliegen im Bereich des Asyl-, Aufenthalts-oder Sozialrechts und damit verbundener 
Rechtsgebiete (die „Beratung“). D. Klient*in kann die GLC mit dem beiliegenden Formular („Vollmacht“) 
bevollmächtigen. 

2.) Bei der Beratung werden Studierende („Studentische Berater*innen“) sowie studentische Hilfskräfte und 
wissenschaftliche Mitarbeiter*innen der Goethe-Universität Frankfurt im Auftrag der GLC tätig (gemeinsam „GLC-
Angehörige“ genannt). D. Klient*in gestattet hiermit ausdrücklich die Übertragung der Beratung auf GLC-
Angehörige. 

3.) Die GLC ist im Einzelfall berechtigt Dolmetscher*innen zur Verständigung in der Beratung zu beauftragen. 

4.) Die GLC berät nur außergerichtlich; in gerichtlichen Verfahren dürfen Studentische Berater*innen nur 
beim Entwurf von Schriftsätzen oder Anträgen oder bei der Vorbereitung auf Gerichtsverhandlungen unterstützen. 

5.) Die GLC berät nur in nicht eilbedürftigen oder existenzbedrohlichen Fällen. 

6.) Das Beratungsverhältnis kommt erst mit und ab wirksamer Unterzeichnung dieses Vertrages zustande. 
Die Kontaktaufnahme und vorherige Gespräche begründen noch kein Auftragsverhältnis. 

§ 2. Maßstab der Beratung 

1.) D. Klient*in ist sich bewusst und wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Studentischen 
Berater*innen ohne abgeschlossenes Jura-Studium als juristische Laien tätig werden. Die Studentischen 
Berater*innen sind nicht als Rechtanwält*innen zugelassen. Die Beratung kann nicht das Niveau einer 
Rechtsberatung durch eine*n Rechtanwalt/anwältin erreichen und ersetzt nicht die Beratung durch eine*n 
Rechtsanwalt/anwältin. 

2.) Besondere Regelungen für Rechtsanwält*innen finden keine Anwendung (z.B. kein 
Zeugnisverweigerungsrecht, kein Schutz vor Beschlagnahme von Informationen, keine 
Berufshaftpflichtversicherung, Anzeigepflicht bei besonders schweren Straftaten). 

3.) Die Studentischen Berater*innen beraten unter Anleitung („Supervision“) einer Person, die entgeltlich 
beraten darf oder die Befähigung zum Richteramt hat (d. „Supervisor*in“) (§ 6 Abs. 2 RDG). 

§ 3. Unentgeltlichkeit der Beratung 

Die Beratung ist unentgeltlich. 

§ 4. Beendigung 

Das Beratungsverhältnis kann durch beide Parteien jederzeit durch Kündigung beendet werden. Die GLC darf aber 
nur zur Unzeit kündigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die 
GLC die Beratungstätigkeit nicht erbringen kann, weil  

a) sie für den betreffenden Sachverhalt keine*n Supervisor*in findet; 
b) der Sachverhalt die Fähigkeiten der Studentische Berater*innen übersteigt; 
c) d. Klient*in sich vorsätzlich und schwerwiegend rechtswidrig verhält; oder 
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d) d. Klient*in auch nach Fristsetzung ihrer Mitwirkungspflicht (§ 5) nicht nachkommt. 
§ 5. Mitwirkungspflichten d. Klient*in 

1.) D. Klient*in wird der GLC und den Studentischen Berater*innen alle für die Beratung relevanten 
Informationen zur Verfügung stellen und Dokumente vorlegen.  

2.) Insbesondere ist d. Klient*in verpflichtet, Protokolle von Beratungsgesprächen kritisch zu überprüfen. 
Er/Sie muss auf Unvollständigkeiten oder Fehler in der Sachverhaltsdarstellung hinweisen. 

§ 6. Haftung 

1.) Die GLC haftet gegenüber d. Klient*in nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit und orientiert sich am 
Verkehrskreis juristischer Laien. 

2.) Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit oder Verstöße gegen datenschutzrechtliche Vorschriften. 

3.) Die Haftungsbeschränkung gilt auch nicht bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Wesentliche 
 Vertragspflichten sind solche, 
 a) die die GLC erfüllen muss, um den Vertrag ordnungsgemäß durchzuführen; 
 b) auf deren Erfüllung d. Klient*in vertraut und auch vertrauen darf und  
 c) deren schuldhafte Nichterfüllung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet.  

 Wenn die GLC eine wesentliche Vertragspflicht verletzt, haftet sie nur für den Schaden, der bei Vertrags-
abschluss vorhersehbar war und typischerweise eintritt.  

4.) D. Klient*in verzichtet darauf, direkte Ansprüche gegen GLC-Angehörige und Supervisor*innen gerichtlich 
geltend zu machen, außer bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit; Absätze 2 –3 gelten entsprechend. 

§ 7. Vertraulichkeit 

1.) Die GLC verpflichtet sich zur Verschwiegenheit über alle Informationen d. Klient*in, die sie im Rahmen 
der Beratung erlangt („Beratungsinformationen“).  

2.) Die GLC darf die Beratungsinformationen aber an GLC-Angehörige weitergeben. Die GLC und die GLC-
Angehörigen dürfen die Beratungsinformationen an andere GLC-Angehörige und an die von der GLC beauftragten 
Dolmetscher*innen weitergeben. Die GLC und die GLC-Angehörigen dürfen die Beratungsinformationen auch an 
d. Supervisor*innen weitergeben, aber nur in anonymisierter oder im Einzelfall pseudonymisierter Form und nur 
soweit für die Supervision erforderlich.  

3.) Die GLC bemüht sich darum dass, GLC-Angehörige, Supervisor*innen und von der GLC beauftragte 
Dolmetscher*innen die Beratungsinformationen ebenfalls vertraulich behandeln. 

4.) Die GLC verpflichtet sich insbesondere, alle im Zusammenhang mit der Beratung erhaltenen 
personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und dabei die gesetzlichen Datenschutzvorschriften und die 
beiliegenden Datenschutzhinweise einzuhalten.  

§ 8. Schlussbestimmungen 

1.) Abweichende Vereinbarungen zu diesem Vertrag sind auch wirksam, wenn sie mündlich getroffen 
werden. Zu Beweis- und Dokumentationszwecken werden beide Parteien auf eine textliche Erfassung solcher 
abweichenden Vereinbarungen hinwirken. 

2.) Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieses Beratungsvertrages nichtig oder unwirksam oder 
enthält dieser Beratungsvertrag eine Lücke, so bleiben die übrigen Bestimmungen dieses Beratungsvertrages 
gültig. Die Parteien vereinbaren, die Gültigkeit der verbleibenden Bestimmungen dieses Beratungsvertrages in 
jedem Fall zu erhalten, und schließen § 139 BGB und eine etwaig darin liegende Beweislastumkehr insgesamt 
aus.  

3.) Als Gerichtsstand wird Frankfurt a.M. vereinbart,  
a) falls d. Klient*in keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, 
b) für Klagen gegen d. Klient*in, falls d. Klient*in nach Abschluss dieses Vertrages seinen/ihren 

Wohnsitz ins Ausland verlegt oder der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt d. Klient*in 
zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. 

 
Ort, Datum  Ort, Datum  

 

für die GLC  Klient*in 
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Vollmacht 
 
 
D. Unterzeichnende 

Vor-, Nachname, Anschrift 

 

(„Vollmachtgeber*in“) 

bevollmächtigt hiermit mit der Befugnis zur Erteilung von Untervollmachten im gleichen Umfang wie diese 
Vollmacht die 

Johann Wolfgang Goethe-Universität Stiftung des öffentlichen Rechts, Goethe-Uni Law Clinic (GLC), 
RuW-Gebäude, HausPF 12, Theodor W. Adorno-Platz 4, 60323 Frankfurt a.M., 

d. Vollmachtgeber*in bei allen außergerichtlichen Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Klärung und 
rechtlichen Begutachtung ihres/seines Anliegens im Bereich des Asyl-, Aufenthalts- und Sozialrechts und damit 
verbundener Rechtsgebiete gemäß dem Beratungsvertrag zwischen d. Vollmachtgeber*in und der Goethe-
Universität Frankfurt a.M. vom  

[_________________________________] (die „Beratung“) 

soweit rechtlich zulässig zu vertreten, insbesondere (aber nicht nur) in folgenden Angelegenheiten:  

a) außergerichtliche Interessenvertretung, insbesondere Geltendmachung von Ansprüchen gegen Dritte, 
Behörden und sonstige Stellen, 

b) Einsicht in und Einholung oder Beantragung von Auskünften und Abschriften aus behördlichen Akten oder 
Registern im Zusammenhang mit der Beratung (insbesondere Akten bei Ausländer-, Asyl- und 
Sozialbehörden, Melde-, Ausländer- oder Schuldnerregister, polizeiliche und staatsanwaltliche 
Ermittlungsakten), 

c) Abgabe von (auch einseitigen) Erklärungen, 

d) Vorbereitung und Stellung von außergerichtlichen Anträgen in asyl-, aufenthalts- und sozialrechtlichen 
Angelegenheiten und damit zusammenhängenden Rechtsangelegenheiten bei Behörden und privaten 
Stellen, 

e) Vertretung in asyl-, aufenthalts- und sozialrechtlichen sowie damit zusammenhängenden 
Angelegenheiten und bei außergerichtlichen Verhandlungen gegenüber privaten und öffentlichen Stellen, 
insbesondere gegenüber Sozial-, Ausländer- und anderen Verwaltungsbehörden sowie gegenüber 
Finanzbehörden, 

e) Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen im Zusammenhang mit der Beratung. 

D. Vollmachtgeber*in stellt hiermit die Bevollmächtigte von sämtlichen Ansprüchen, Kosten und Schäden frei, die 
diesem/r infolge der Ausübung dieser Vollmacht entstehen und die nicht das Ergebnis eines vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Verhaltens der Bevollmächtigten oder ihrer Unterbevollmächtigten sind. Es gelten § 6 2) und 3) 
des Beratungsvertrages für die Freistellung entsprechend. 
 
 
 
Ort, Datum Vor-, Nachname Unterschrift/en 

 

  Vollmachtgeber*in 
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1. Wer verarbeitet Ihre Daten? 
 
Wir, die 

Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt  
Stiftung des öffentlichen Rechts 
Goethe-Uni Law Clinic („GLC“)  

RuW-Gebäude, HausPF 12 
Theodor W. Adorno-Platz 4 
60323 Frankfurt a.M. 
GLC@uni-frankfurt.de 
http://www.glc.uni-frankfurt.de 

(Telefonnummer und Kontaktdaten siehe Homepage) 

informieren Sie hier darüber, was wir im Rahmen un-
serer studentischen Rechtsberatung mit Ihren perso-
nenbezogenen Daten tun und welche Rechte Ihnen 
nach dem Datenschutzrecht zustehen. Wir sind Ver-
antwortliche für die Verarbeitung Ihrer personenbe-
zogenen Daten (Art. 4 Nr. 7 DSGVO1). Wenn Sie Fra-
gen oder Sorgen wegen der Verarbeitung Ihrer Daten 
haben, sprechen Sie uns an! 

Sie können sich auch an den behördlichen Daten-
schutzbeauftragten der Goethe-Universität Frankfurt 
wenden: 

Gerhard Leuck (derzeit stellvertretend)  
Fachbereich Informatik und Mathematik 
Robert-Mayer-Straße 11-15 
60325 Frankfurt am Main 
Telefon: 069 798-28351  
E-Mail: dsb@uni-frankfurt.de 
 
2. Welche Daten erheben wir von wem und für 
welchen Zweck? 
 
Wenn Sie mit uns einen Beratungsvertrag abschlie-
ßen, bitten wir Sie um folgende personenbezogenen 
Daten, soweit das für die Beratung notwendig ist: 

− Ihr Name, Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum/ 
-ort und Staatsangehörigkeit 

− Angaben zum Familienstand und zur 
Verwandtschaft (insb. Kinder) 

− Wohn-/Meldeanschrift, Telefonnummer, E-Mail-
Adresse 

− Ihr ausländerrechtlicher bzw. aufenthaltsrechtli-
cher Status, Aktenzeichen und andere Ord-
nungsmerkmale von Behörden 

− die wirtschaftlichen Verhältnisse (Vermögen, 
Einkommen, Verbindlichkeiten) von Ihnen und 
Angehörigen Ihrer sozialrechtlichen Bedarfsge-
meinschaft ( § 7 III, IIIa SGB2 II) 

− wie wir uns mit Ihnen verständigen können (also 
Ihre Sprachkenntnisse) 

− Ihre Auszüge aus dem Ausländerzentralregister 
− Unterlagen, auch eingescannt, (z.B. Ausweise, 

Bescheide etc.) die Sie uns zur Prüfung und Be-
ratung überlassen, und Ihre Korrespondenz mit 

                                                
1  Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz na-
türlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG („DSGVO“). 

Dritten (Behörden, gemeinnützige Einrichtun-
gen, Rechtsanwält*innen) in der Beratungsan-
gelegenheit. 

 
Wir erheben diese Daten bei Ihnen. Auf Ihre Anwei-
sung holen wir soweit nötig auch bei einer Sie über-
weisenden Einrichtung (etwa Ihrer Flüchtlingsunter-
kunft) oder bei Ihrem zuvor von Ihnen mandatierten 
Anwalt Daten ein. 
 
Wir erheben, speichern und verarbeiten diese Daten, 
um Sie identifizieren, kontaktieren, sachgerecht 
beraten und vertreten zu können, und zwar nur mit 
Ihrer Einwilligung (Art. 6 I S. 1 lit. a DSGVO). Sensiti-
ve Daten (i.S.d. Art. 9 I DSGVO), wie z.B. Daten bzgl. 
Ihrer ethnischen Herkunft oder religiösen Überzeu-
gung, verarbeiten wir nur soweit notwendig und nur 
mit Ihrer Einwilligung (Art. 6 I S. 1 lit. a, 7, 9 II 
lit. a DSGVO). Für Ihre Einwilligung können Sie das 
beiliegende Muster („Datenschutzrechtliche Einwilli-
gung“) benutzen. 
 
Die Datenverarbeitung kann auch dazu dienen, Haf-
tungsansprüche abzuwickeln, die Sie gegen uns er-
heben, dann auf Basis von berechtigtem Interesse 
(Art. 6 I S. 1 lit. f DSGVO). 
 
3. Wie lange speichern wir Ihre Daten? 
 
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten bei uns, 
wenn die Beratung endet oder Sie Ihre Einwilligung 
widerrufen. Falls gesetzliche Aufbewahrungsfristen 
bestehen, löschen wir die Daten erst, wenn diese Fris-
ten abgelaufen sind. Wir prüfen regelmäßig zum Ende 
eines jeden Kalenderjahres, ob es erforderlich ist, Ihre 
Daten weiter zu speichern.  
 
Wir können im begründeten Einzelfall Daten, die wir 
für eine Beweisführung brauchen, bis zu 10 Jahre auf-
bewahren, wenn wir annehmen dürfen, dass Sie Haf-
tungsansprüche gegen uns geltend machen wollen.  
 
Zu Forschungs- und Lehrzwecken dürfen wir Ihre Da-
ten in anonymisierter Form auch länger speichern und 
übermitteln (§ 24 I S. 1, III HDSIG3). 
 
4. An wen übermitteln wir Ihre Daten? 
 
Wir übermitteln Ihre Daten nur an wenige Dritte außer-
halb der GLC, nämlich an die Beratungsstelle, die Ih-
ren Fall an die GLC weiterverwiesen hat, und an alle 
öffentlichen Stellen, gegen deren Vorgehen Sie sich 
mit unserer Unterstützung wenden oder von denen 
Sie Leistungen beanspruchen möchten. 
 
Innerhalb der GLC erhalten nur die GLC-Angehörigen 
Zugriff, die Sie beraten oder mit der Administration 
Ihrer Beratung betraut sind. 
 

2  Sozialgesetzbuch. 
3  Hessisches Gesetz zur Anpassung des Hessi-
schen Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) Nr. 2016/ 
679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) Nr. 2016/680 und 
zur Informationsfreiheit. 

http://www.glc.uni-frankfurt.de/
mailto:dsb@uni-frankfurt.de
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An die Supervisor*innen übermitteln wir Ihre Daten 
grundsätzlich nur in anonymisierter Form4.  
 
Im Einzelfall und nur soweit für die Rechtsberatung er-
forderlich übermitteln wir Ihre Daten ggf. in 
pseudonymisierter Form5. 
 
Nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung geben wir im 
Einzelfall nicht anonymisierte/pseudonymisierte Da-
ten an Supervisor*innen; insbesondere, wenn diese*r 
eine Mandatierung für Ihren Fall prüfen soll. 
 
5. Warum sind Ihre Daten für uns wichtig? 
 
Für eine sachgerechte und erfolgreiche Rechtsbe-
ratung und die damit verbundenen vertraglichen 
Pflichten, ist es wichtig, dass wir Ihre Daten verarbei-
ten können. Wenn wir diese Daten nicht oder nur teil-
weise bekommen oder verarbeiten, können wir den 
Beratungsvertrag mit Ihnen nicht vollständig erfüllen. 
 
6. Welche Rechte haben Sie? 
 
Sie können … 

− Ihre Einwilligung jederzeit uns gegenüber wider-
rufen (Art. 7 Abs. III DSGVO); wir werden dann 
die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung 
beruhte, in der Zukunft nicht mehr vornehmen; 

− Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten perso-
nenbezogenen Daten erhalten (Art. 15 DSGVO);  

− verlangen, dass wir Ihre von uns verarbeiteten 
personenbezogenen Daten berichtigen oder ver-
vollständigen (Art. 16 DSGVO); 

− verlangen, dass wir Ihre bei uns verarbeiteten 
personenbezogenen Daten löschen (Art. 17 
DSGVO), wenn 

• Ihre personenbezogenen Daten für die 
Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht 
mehr notwendig sind, 

• Sie Ihre Einwilligung widerrufen, 
• Sie gemäß Art. 21 DSGVO erfolgreich Wi-

derspruch gegen die Verarbeitung eingelegt 
haben, 

• Ihre personenbezogenen Daten unrecht-
mäßig verarbeitet wurden, oder 

• die Löschung zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung erforderlich ist. 

Dies gilt jedoch nicht, falls die Verarbeitung er-
forderlich ist (Art. 17 III DSGVO) 
• zur Ausübung des Rechts auf freie Mei-

nungsäußerung und Information 
• zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflich-

tung,  
• aus Gründen des öffentlichen Interesses, 
• zur Geltendmachung, Ausübung oder Ver-

teidigung von Rechtsansprüchen  
oder die Verarbeitung im Einzelfall nach anderen 
gesetzlichen Vorschriften weiterhin zulässig ist. 

− verlangen, dass wir die Verarbeitung Ihrer bei 
uns verarbeiteten personenbezogenen Daten ein-
schränken (Art. 18 DSGVO), soweit 
• Sie die Richtigkeit der Daten bestreiten, 
• wir die Daten nicht verarbeiten dürfen, Sie aber 

deren Löschung ablehnen, 
• wir die Daten nicht länger benötigen, Sie die 

Daten aber benötigen, um Rechtsansprüche 
geltend zu machen, auszuüben oder zu vertei-
digen, oder 

• sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen 
die Verarbeitung eingelegt haben, 

− Ihre uns bereitgestellten personenbezogenen Da-
ten in einem strukturierten, gängigen und ma-
schinenlesbaren Format von uns erhalten oder 
einem anderen Verantwortlichen übermitteln 
lassen (Art. 20 DSGVO). 
 

Nach Art. 21 DSGVO haben Sie grds. ein Wider-
spruchsrecht gegen die Verarbeitung Ihrer per-
sonenbezogenen Daten, wenn Sie aufgrund 
Ihrer besonderen Situation dafür Gründe haben 
und soweit wir die Verarbeitung für einen Verar-
beitungszweck lediglich auf berechtigtes Interes-
se stützen (Art. 6 IS. 1 lit. f DSGVO).  

Wir weisen aber darauf hin, dass wir Ihre perso-
nenbezogenen Daten trotzdem weiter verarbei-
ten dürfen, soweit die Verarbeitung Ihrer Daten 
lediglich zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen erfolgt. 

 
Es genügt jeweils eine formlose Mitteilung (Mail) an: 

GLC@uni-frankfurt.de 

Sie können sich außerdem bei einer Aufsichtsbehörde 
beschweren, wenn Sie denken, dass wir bei der Ver-
arbeitung Ihrer Daten gegen die DSGVO verstoßen 
(Art. 77 DSGVO). 

Ihre Beschwerde nimmt etwa der 
Hessische Beauftragte  
für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Postfach 3163, 65021 Wiesbaden 
Telefon: +49 611 1408-0 
https://datenschutz.hessen.de/                      entgegen. 
 
7. Schlussbemerkungen 
 
Wir planen keine Übermittlung Ihrer Daten in Drittlän-
der außerhalb der Europäischen Union und des Euro-
päischen Wirtschaftsraums. 

Automatisierte Entscheidungsfindung insbesondere 
Profiling (Art. 22 DSGVO) gibt es bei uns nicht. 

Hinweis: Wenn Daten (Anfragen, Dokumente etc.) auf 
Basis des Internet unverschlüsselt übertragen werden 
(etwa per E-Mail), sind sie nur schlecht vor dem Zugriff 
durch Dritte geschützt! 

                                                
4  Die Informationen werden derart verändert, dass 
nicht mehr auf Sie geschlossen werden kann. 

5  Ihr Name oder andere Identifikationsmerkmale 
werden durch ein Pseudonym ersetzt, um die Rückschlüsse 
auf Ihre Person wesentlich zu erschweren. 

mailto:GLC@uni-frankfurt.de
https://datenschutz.hessen.de/


III. Beratungsvertrag - Datenschutzrechtliche 
Einwilligung 

  Seite 35 von 36 

 
Vor-, Nachname d. Klient*in 

Ich, ___________________________________________________________________________,  

willige hiermit ein, dass die GLC und die GLC-Angehörigen für die studentische Rechtsberatung 
und Fallbearbeitung meine personenbezogenen Daten verarbeiten (Art. 4 Nr. 2 DSGVO), die in 
Ziffer 2 der Hinweise zur Datenverarbeitung aufgelistet sind und die ich der GLC zur Rechtsberatung 
freiwillig zur Verfügung stelle oder durch meine*n zuvor von mir mandatierte*n Anwalt/Anwältin oder 
durch eine mich überweisende Einrichtung (etwa Flüchtlingsunterkunft) zur Verfügung stellen lasse. 

Ich bin ausdrücklich damit einverstanden, dass meine 

− Angaben zum Familienstand und Verwandtschaft (insb. Kinder) sowie Staatsangehörigkeit 
− Sprachkenntnisse in Wort und/oder Schrift und 
− personenbezogenen Angaben in Ausweisdokumenten (z.B. Reisepass) und Korrespondenz 

mit Dritten (etwa Behörden, Rechtsanwält*innen, gemeinnützigen Einrichtungen), 
− meine Auszüge aus dem Ausländerzentralregister 

in dem für die Rechtsberatung notwendigen Umfang verarbeitet werden, auch wenn man daraus im 
Einzelfall auf mein Sexualleben, meine rassische und ethnische Herkunft, meine religiösen 
Überzeugungen oder meine Gesundheit schließen kann. 

Ich bin außerdem einverstanden, dass die von mir freiwillig mitgeteilten oder durch Dritte mit meiner 
Einwilligung erhobenen und an die GLC übermittelten personenbezogenen Daten an folgende 
Empfänger*innen übermittelt und von diesen verarbeitet werden:  

!! Bitte Zutreffendes ankreuzen !! 

an alle öffentlichen Stellen, gegen deren Vorgehen ich mich – vertreten durch eine*n  GLC-
Angehörige*n – wende bzw. von denen ich Leistungen beanspruche oder beanspruchen 
möchte, 

an die Beratungsstelle, die meinen Fall an die GLC weiterverwiesen hat, zur Information 
über das Ergebnis und zur weiteren Beratung und Bearbeitung des Anliegens, 

an die Supervisor*innen in pseudonymisierter Form, sofern das im Einzelfall erforderlich ist 
oder wird, 

an die Supervisor*innen, sofern das im Einzelfall erforderlich ist oder wird (z.B. zur Anfrage, 
ob eine Mandatierung möglich ist). Hinweis: Bitte das nur ankreuzen, wenn im Einzelfall 
erforderlich (gff. nachträglich, falls es notwendig wird)! An Supervisor*innen werden 
grundsätzlich nur anonymisierte und im Einzelfall pseudonymisierte Daten übermittelt. 

Diese Einwilligung erteile ich freiwillig.  

Ich kann meine Einwilligung ohne Angabe von Gründen jederzeit bei der GLC  
 schriftlich: Goethe-Universität Law Clinic, 
   Campus Westend, RuW-Gebäude HausPF 12, 
   Theodor W. Adorno-Platz 4, 60323 Frankfurt a.M. 
 per E-Mail an: GLC@uni-frankfurt.de 
mit Wirkung für die Zukunft ganz oder zum Teil widerrufen. 

Ich habe verstanden, dass meine Daten nur insoweit erhoben werden, als die GLC sie braucht, um 
den Beratungsvertrag mit mir zu erfüllen und eine sachgerechte und erfolgreiche Rechtsberatung 
zu ermöglichen. 
 
_________________________ 
Ort, Datum 
 
 
 
Unterschrift/en der betroffenen Person;  
bei Kindern, die noch nicht die erforderliche Einsichtsfähigkeit erlangt haben:  
Unterschrift/en beider Elternteile oder sonstiger gesetzlicher Vertreter 
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Nachname, Vorname:  

Adresse:  
 

Telefon:  

Mail-Adresse:  

Nationalität:  

Geburtsdatum,  
Geburtsort und -land: 

 

Aufenthaltsstatus:  

Familienstand:  

Ehe-/Lebenspartner*in  
(Name, Nationalität): 

 

Kinder (Name*n, Alter/ 
Geburtsdaten, Nationalität) 

 
 

Sprachkenntnisse (Niveau):  

Dolmetscher*in benötigt für:  

Weitere Kontaktperson*en 
(Name*n, Kontaktdaten): 

 
 

Vermittelt über:  

GLC-Erstgespräch am (mit):  

Berater-Team:  

Supervisor*in:  

Anliegen/Fallbeschreibung: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Passwort:  

Bemerkungen: 
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