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Wenn ein Hilfesuchender keine Hand mehr nach Hilfe ausstrecken kann, gib ihm die deine. 
 
 
Beratungssituation und Krankheitsdiagnosen 
In Beratungsstellen kommen zunehmend Menschen mit seelischen Störungen. Häufige dabei 
auftauchende Störungsbilder sind Anpassungsstörungen wie Trauerreaktion, ängstliche oder 
depressive Reaktion auf belastende Ereignisse, Depressionen, verschiedene Formen der 
Angst. Bei diesen Störungsarten ist im allgemeinen der Wunsch nach Beratung und 
Begleitung groß. Auch Schmerzpatienten haben es oft schwer, sich mit ihrem quälenden Leid 
angenommen zu fühlen. Besondere Herausforderungen an die beraterischen Fähigkeiten 
stellen schließlich Menschen mit einer sogenannten Persönlichkeitsstörung, einer 
Bezeichnung für eine diagnostische Gruppe in der internationalen Klassifikation der 
Krankheiten ICD-10, sie werden jedoch nicht als Krankheit, sondern als „Störung“ 
bezeichnet.  
 
Es stellt sich die Frage, was unter „Diagnose“ bei einem Menschen in der Beratungssituation 
verstanden werden kann, im Unterschied zur medizinisch und psychotherapeutisch 
beschriebenen Diagnose. Für die Beratungssituation können fünf Ebenen der Diagnose in 
Anlehnung an die OPD (1996/2006) unterschieden werden: 
  

• Diagnose der Persönlichkeit – was ein Mensch in seiner Einzigartigkeit mitbringt 
• Beziehungsdiagnose – Was in der Be-gegnung „zieht“ 
• Diagnose der Konfliktinhalte – als Fähigkeit (Peseschkian 1977) und Anlass zur 

Auseinander-Setzung  
• Symptomdiagnose – Fähigkeit zur Konfliktreaktion  
• Beratungsanlass – Auftragsdiagnose (expliziter und impliziter Auftrag, Boessmann 

2005)  
 
Im folgenden werden hier die Dimensionen der Persönlichkeit und der Beziehung in den 
Vordergrund gestellt. 
 
Persönlichkeit und Individualität 
Persönlichkeit wird in der OPD definiert als „ein Bündel überdauernder 
Verhaltensdispositionen relativ stabiler Eigenschaften (traits), den situationsabhängigen 
Gefühlszuständen übergeordnet (states).“  Der Persönlichkeit zuzuordnen sind das 
Temperament als vitale Antriebsseite und der Charakter als Ausdruck langfristiger 
Einstellungen, Wertegefüge und Normen (nach Henning Saß 1987, in: OPD in der Praxis). 
Persönlichkeit drückt in ihrer Unverwechselbarkeit auch die Einzigartigkeit des Menschen 
aus. 
 
Persönlichkeitsstruktur zeigt sich in der Gestaltung und Funktionsweisen des Selbst in der 
Beziehung zum Anderen. Die Besonderheit der individuellen Persönlichkeitsstruktur ist somit 



in der Beziehungsgestaltung, wie beispielsweise in der Beratungssituation, zu erkennen. Sie 
ist individuell mit Ressourcen ausgestaltet. 
 
 

„Charakter erkennt man an drei Dingen: Bei Geschäften, Wein und Konversation.“  
Jüdisches Sprichwort  

 
 
Die Persönlichkeit jedes Menschen umfasst Fähigkeiten, die bei so genannten 
Persönlichkeitsstörungen einseitig entwickelt sind (Aufgliederung nach OPD-2): 
 
1. Die Fähigkeit zur Wahrnehmung – von sich selbst und dem Gegenüber  
2. Die Fähigkeit zur Steuerung – innere Impulse und mit dem Gegenüber (Impulssteuerung) 
3. Die Fähigkeit zur emotionalen Kommunikation – nach innen, nach außen (Empathie) 
4. Die Fähigkeit zur Bindung – an innere Konzepte und an Menschen (Treue) 
 
Persönlichkeit zeigt auch die unverwechselbare Einzigartigkeit des Menschen. 
Persönlichkeitsbesonderheiten, Persönlichkeitszüge sind je nach der sozialen und kulturellen 
Umgebung akzeptiert oder problematisch. Persönlichkeitsänderungen können nach 
Extrembelastung oder schwerer psychischer Erkrankung auftreten. Eine 
Persönlichkeitsstörung ist eine Besonderheit eines Menschen, die die Beziehungen zu anderen 
regelmäßig stört, ohne dass dies dem Menschen bewusst ist als Eigenes, meist werden die 
Ursachen für die Störung bei den anderen gesehen (ich-syntones Wahrnehmen und Erleben). 
 
Eine transkulturelle Sicht der PS weist auf  Beispiele der Akzeptanz solcher Besonderheit der 
Persönlichkeit hin: „Originale“ werden in der dörflichen Kultur zwar oft belächelt und 
verspottet, aber meist auch mit den ihnen eigenen Fähigkeiten integriert. In normierenden 
Gesellschaften, besonders in urbanisierten, „zivilisierten“ Formen des Zusammenlebens,  
werden solche besonderen Menschen eher ausgegrenzt, als krnak definiert, so wie im 
nordamerikanischen Manual für psychische Diagnosen DSM. „Originale“ leben oft das aus, 
was der Gemeinschaft im Allgemeinen nicht erlaubt ist, so einseitig auszuleben: Der immer 
laut schimpfend über die Straße laufende Mensch, die Wunderliche, die mit ihren Tieren auf 
engstem Raum wie mit Kindern lebt, der exzentrische Künstler, der misstrauische Mensch, der 
alle Unregelmäßigkeiten registriert und meldet, der immer Risikobereite, der nachts 
gefährliche Streifzüge unternimmt…  
 
 

"Keiner hat einen Vorzug, den er nicht einmal übertrieben hat" (Jean Paul) 
 
 
„Persönlichkeitsstörung“ und interpersonelle Konflikte:  
Was wird im Gegenüber durch einen Menschen mit so genannter 
Persönlichkeitsstörung ausgelöst?  
Die in Beratenen unbewusst unterdrückten und schon sehr früh als unerfüllt erlebten 
Beziehungswünsche lösen in Berater/in Gefühle, Gedanken, reaktives Beziehungsverhalten 
und Fantasien aus, die Aufschluss geben über die wiederkehrenden Aussagen der 
Persönlichkeit als einseitigem Beziehungsangebot. Dieser Vorgang wird Gegenübertragung 
genannt und gibt indirekt Hinweise über die Persönlichkeitsbesonderheiten und typischen 
Beziehungsmuster des Beratenen. Dabei sind oft gegenläufige Empfindungen nacheinander 
zu beobachten: Zunächst wird im ersten Schritt der Verbundenheit häufig Identifikation, 
Faszination, Verständnis ausgelöst. Im zweiten Schritt der Unterscheidung kommt es zu 



Irritationen, Schuldgefühlen, aggressiv gefärbten Mustern, konflikthaften 
Auseinandersetzung. Dies ist zu erklären durch die Unwirksamkeit der typischen 
Interaktionsmuster der Berater, die auf eine lange Tradition des angebotenen, anders 
programmierten, „einseitigen“ Beziehungsmusters trifft. Dadurch kommt es schließlich im 
dritten Schritt der Ablösung zu unzufriedenem, ärgerlichen, gekränktem oder hilflosen 
Abwenden.  
 
Beispiele:  
Menschen mit einer abhängigen Persönlichkeit haben die Fähigkeit, andere für sich 
entscheiden zu lassen. Sie können sich selbst nicht für das eigene Interesse entscheiden, sie 
lösen im Gegenüber häufig den Drang aus, Rat zu geben, für den Beratenen Partei zu 
ergreifen und eine elterliche fürsorgliche Rolle anzunehmen, aber schließlich unzufrieden zu 
werden, wenn keine unabhängige Eigenaktivität zustande kommt. Diese Menschen kommen 
aufgrund ihrer Persönlichkeitsstruktur häufiger als die mit andersartigen in Beratungs- und 
Behandlungssituationen. Ihr Appell ist „Stütze mich, entscheide für mich, sei immer für mich 
da, denn alleine kann ich nicht leben.“ 
 
Die Narzisstische Persönlichkeit entwickelt die Fähigkeit, sich stets als besonderen und 
überlegenen Menschen zu erleben. Der unbewusster Appell: „Erkenne meine Besonderheit 
an, lobe und bewundere mich.“  Dies löst als Impuls in Berater/in aus, zunächst zu 
idealisieren, zu bewundern, dann abzuwehren. Folgen für Beratung: Beziehungsabbruch bei 
Kritik, deshalb häufiges Erwähnen der Fähigkeiten - vor der Relativierung durch den Klienten 
selbst.  
Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung sind oft in Führungspositionen in 
Wirtschaft und Politik zu finden: sie können die eigenen Werte und Sichtweisen so über 
andere stellen, dass sie von weniger selbstsicheren Menschen gerne und oft bewundernd als 
Führer angenommen werden. Sie erwarten und lösen zu Beginn der Beratung im Gegenüber 
auch aus, alles was sie leisten, wer sie sind, zu bewundern. Sie neigen dazu, sich mit 
Menschen zu umgeben, die selbst angewiesen sind auf eine Selbstwertbestätigung und sich 
dafür den Menschen mit narzisstischen Persönlichkeiten zu unterwerfen, die eigenen 
Interessen als von diesem Menschen vertreten zu sehen. Menschen mit narzisstischer 
Persönlichkeitsstörung haben deshalb oft das Gefühl, dass andere ihnen sehr dankbar sein 
müssten für all das, was sie Gutes für sie tun. 
 
 Menschen mit einer sogenannten Borderline-Persönlichkeitsstörung, auch emotional- 
instabile Persönlichkeit genannt, sind zunächst faszinierend und anziehend in ihrer Fähigkeit, 
intensiv ihre Gefühle und Engagement zu entwickeln, zu idealisieren, aber dann auch rasch in 
die Entwertung, die Verteufelung umschlagen zu können. Ihr unbewusster Appell: „Sei 
fasziniert von mir, halte mich aus, ertrage meine Ungebremstheit und setze mir Grenzen, die 
ich mir nicht setzen kann.“  
Auch in ihrer erotisch betonten Emotionalität lösen sie zunächst im Gegenüber fasziniertes 
Engagement für sie, danach jedoch heftige Konflikte besonders Nähe und Distanz betreffend 
aus, es kommt schließlich zu abrupten Beziehungsabbrüchen, die Berater bleiben zurück mit 
einem aggressiv gefärbten Gefühl, ausgebeutet und entwertet zu sein. Borderline, an der 
Grenze sein, hin und her zu kippen in Bewertung und Beziehung, in Gefühl, Nähe und 
Distanzierung, erotischer Anziehung und hassender Abwehr – nicht wenige Künstler und 
Politiker nutzen diese Fähigkeiten und werden darin faszinierend erfolgreich, aber auch 
vermehrt drogenabhängig und extrem in ihrem Verhalten bis hin zu erhöhter Suizidalität, 
verständlich aus der gelebten Impulsivität heraus.  
Folgen für Beratung: Ein Bündnis mit klaren Zielen ist erforderlich, um die schwierigen 
Phasen der Wertungen zu Lernphasen werden zu lassen. 



 
Zwanghafte Persönlichkeit 
Die Fähigkeit, das Leben und Beziehungen unter dem Gesichtspunkt der Ordnung zu erleben, 
sich nur auf sich selbst verlassen   
Unbewusster Appell: „Gib mir Halt durch das Einhalten meiner Ordnung.“  
Impuls in Berater/in, den Ordnungsanforderungen nicht genügen zu können, mit 
Schuldgefühlen und Ärger .  
Folgen für Beratung: An Kleinigkeiten kann die Beratung scheitern, nicht am großen Ziel.  
 
In einer selbstunsicheren Persönlichkeit  steckt auch die Fähigkeit, vor anderen das „wahre 
Ich“ aus Angst vor Entdeckung hinter Unsicherheit zu verbergen, die Fähigkeit, sich ständig 
um die Entdeckung der eigenen Inkompetenz zu sorgen. Der unbewusste Appell kann lauten 
„Hilf mir, meine Fähigkeiten zu erkennen und an mir anzunehmen.“ Dies löst den Impuls in 
Berater/in aus, dem Gegenüber „auf die Sprünge zu helfen“. Die Folge für Beratung kann 
sein, dass die Angst vor Entdeckung zur Angst vor emotionaler Nähe und Verletzbarkeit 
führt.   
 
Menschen mit schizoiden Persönlichkeitsstörungen haben die Fähigkeit ihre Gefühle und 
die ihres Gegenübers wahrzunehmen nicht entwickelt oder verloren. Sie können deshalb gar 
nicht verstehen, dass sie oft verletzend wirken, sind oft mit sich alleine zufrieden, kaum 
beziehungsfähig. Im Gegenüber lösen sie eine emotionale Distanz aus. 
 
Paranoide Persönlichkeit:  
Die Fähigkeit, mit größtem Misstrauen die Welt zu beobachten und in anderen die 
versteckten Motive und Ursachen für Erniedrigung, Ärger und Konflikte zu entdecken. 
Unbewusster Appell: „Behandele mich gut, denn das habe ich nie wahrgenommen.“  
Impuls in Berater/in, dem Fehler, der Unehrlichkeit, der Kränkung gar nicht aus dem Wege 
gehen zu können.  
Folgen für Beratung: An kleinsten Missverständnissen kann die Beratung scheitern, deshalb: 
Ehrlichkeit und Auftragsklärung.  
Menschen mit einer „paranoiden Persönlichkeit“ betonen mangels Urvertrauen die Fähigkeit, 
stets die Ursache für negatives in der Außenwelt zu finden. Sie bewirken dadurch 
Auseinandersetzungen um Gerechtigkeit und Schuld, tragen häufig Rechtsstreitigkeiten aus 
und isolieren sich dadurch zunehmend. Durch ihr stetes Misstrauen kommen sie eher seltener 
in die Beratungssituation als diejenigen, die mit ihnen zu tun haben und dadurch ratlos 
werden. Ausnahme sind Anwälte, die natürlich häufiger mit solchen Charakterzügen 
konfrontiert sind. 
 
Die histrionische Persönlichkeitsstörung fasziniert durch theatralische Fähigkeiten 
Die Fähigkeit, mit dem ganzen Körper zu kommunizieren und als aufregende Person alle 
Emotionen einzusetzen, verführerisch zu wirken. 
Unbewusster Appell: „Nimm mich an und zeige mir, dass ich ganz wichtig für Dich bin.“  
Impuls in Berater/in, durch die Emotionalität im Anschluss an die Faszination zu ermüden 
und schließlich sich abzuwenden, zu ignorieren.  
Folgen für Beratung: Durch die aufgeladene Emotionalität kann die rationale Beratung 
scheitern, deshalb: Verstehen der Affektivität als nonverbaler Kommunikationsverstärkung.  
 
Eine Persönlichkeitsstörung ist eine „Strukturstörung“, die Struktur des psychischen 
Apparates ist aufgrund existenzieller Bedürfnisse in der frühen Entwicklung einseitig 
entwickelt, es bestehen Einseitigkeiten in der Entwicklung oder verminderte Entwicklung 
bestimmter Fähigkeiten. Das „Selbst“, der selbstreflektive Teil unserer Persönlichkeit und 



unseres Bewusstseins, ist einseitig reflektierend, verlässliche Bindung kann deshalb oft nicht 
entwickelt werden (in Anlehnung an die OPD). 
 
Elemente der Beratung  von Menschen mit sogenannten Persönlichkeitsstörungen  
(nach Gerd Rudolf 2004, S. 142f.): 
Das primäre Ziel ist nicht das Verstehen der Störung bezüglich ihrer Konfliktdynamik und 
biografischen Bedingtheit, sondern der veränderte Umgang des Menschen und seiner 
Umgebung mit seiner „Störung“, die  

• als etwas Eigenes akzeptiert wird 
• als etwas schwieriges Eigenes verantwortet werden kann 
• durch veränderte Einstellungen bewältigt werden kann. 

 
Die Haltung in der Beratung von Menschen mit „Persönlichkeitsstörung“ 
 Drei Interaktionsstadien (Peseschkian 1977) entsprechen dem alltäglichen Ablauf von 
Begegnungen im „Guten Tag!“, „Wie geht’s?“, „Auf Wiedersehen!“:  

• Verbundenheit,  
• Unterscheidung,  
• Ablösung  

Daraus können drei Haltungen in der  Beratung und stützenden Therapie abgeleitet werden 
wie bei G. Rudolf (2004) beschrieben:  

• Hinter dem Menschen stehen (Verbundenheit, Mit-Fühlen)  
• neben ihm stehend die Situation gemeinsam anschauen (Unterscheidung, den anderen 

Blickwinkel zur Verfügung stellen) 
• ihm gegenüberstehen und Reaktionen zur Verfügung stellen (Ablösung, das 

Gegenüber als anders annehmen) und schließlich ihm vorangehen (Modell sein) 
 
Die Innere Einstellung in der Beratung in Anlehnung an Gerd Rudolf (2004): 
 
 Sich hinter den Menschen stellen 

• Identifizierung (die Sicht des Pat. teilen) 
• Containing (die Klage aufnehmen) 
• Erbarmen (Annehmen des fremden Leids) 
• Hilfs-Ich (In der eigenen Entscheidung unterstützen) 
• Sorge (Schaden vermeiden durch Vorsorge) 
• Unterstützung (vorübergehende Hilfestellung als Mentor, Coach, Elternersatz) 

 Sich neben den Menschen stellen 
• geteilte Aufmerksamkeit für die Situation des Menschen  
• zusammen mit dem Beratenen dessen Situation als Drittes untersuchen 

 Sich dem Menschen gegenüberstellen 
• Spiegelung: die eigene Wahrnehmung zur Verfügung stellen; dem Beratenen zur 

Verfügung stellen, was er im Gegenüber auslöst, spiegeln, wie er auf Andere wirkt 
• Die emotionale Resonanz zur Verfügung stellen 
• Das Anderssein des Gegenübers betonen 
• Konfrontation mit den Aspekten der Realität und eigenen Verantwortung 

 
Mögliche Interventionsformen sind 

• Anregungen, verbal, narrativ durch Geschichten, Spruchweisheiten, und nonverbal, 
kreativ, durch Schreiben 

• Klärende Fragen 
• Einladung zur Selbstreflektion 



• Antwortende Mitteilungen des Beraters beziehen dessen emotionales Erleben ein 
• Aktive Unterstützung beim Planen, Vorsorgen, Begrenzen 
• Transkultureller Vergleich 

 
Im Beratungsprozess gilt es, 

• Gemeinsam sprachliche Bilder für das Erleben zu schaffen, 
• die besonderen Fähigkeiten herauszuarbeiten und auch die Persönlichkeitszüge in ihrer 

früheren Notwendigkeit zu verstehen, 
• in neuen Bewältigungslösungen zu unterstützen. 

 
„Was man besonders gerne tut ist selten ganz besonders gut.“ (Wilhelm Busch) 

 
 
Anhang: Begriffe zu „Persönlichkeits- oder Neurosenstrukturen“ 
Nach ICD 10 und Kommentaren aus der DSM IV  
 

• paranoid: „Muster von Misstrauen und Argwohn … in dem Sinne, dass die Motive 
anderer als böswillig ausgelegt werden“  

• schizoid: „Muster von Distanziertheit in sozialen Beziehungen“,  
• schizotypisch (DSM IV): „Unbehagen in nahen Beziehungen…“ 
• dissozial/antisozial: „Missachtung und Verletzung Rechte anderer“ 
• emotional instabil – impulsiv oder vom borderline-Typ: „Instabilität in 

zwischenmenschlichen Beziehungen, im Selbstbild und in Affekten sowie deutliche 
Impulsivität“ 

• histrionisch: „Übermäßige Emotionalität, … Heischen nach Aufmerksamkeit“ 
• anankastisch/zwanghaft: „ständige Beschäftigung mit Ordnung“  
• ängstlich/vermeidend-selbstunsicher: „soziale Hemmung, Unzulänglichkeitsgefühle 

und Überempfindlichkeit gegenüber negativer Bewertung“ 
• abhängig/dependent: „unterwürfiges und anklammerndes Verhalten, das in 

Beziehung zu einem übermäßigen Bedürfnis nach Umsorgtwerden steht“ 
• narzisstisch (DSM IV): „Großartigkeitsgefühle, Bedürfnis nach Bewundertwerden 

sowie mangelnde Empathie“ 
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