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Die zweite, aktualisierte und erweiterte Auflage des Bandes 
bietet eine multiperspektivische Sicht auf Beratung und 
umfasst fachwissenschaftliche und interdisziplinäre Beiträge 
zur wissenschaftlichen Fundierung von Beratung. Die ver-
schiedenen Formate und Settings psychosozialer Beratung 
zwischen Sozialer Arbeit und Therapie werden entfaltet. 
Das Buch soll sowohl Praktiker:innen in der Beratung als 
auch Studierenden von Counseling/Beratung als Anregung 
zur wissenschaftlichen Reflexion über ihr Fach dienen.

Beratung ist in hohem Maße auf Partizipation und Teilhabe 
hin angelegt. Das gilt besonders in Situationen, in denen 
Menschen Beratung aufsuchen, weil sie sich in Krisen erle-

ben, aus denen sie allein nicht oder nur schlecht heraus-
finden. In diesen Notsituationen kann es leicht geschehen, 
dass Ratsuchende dem Berater oder der Beraterin eine Art 
von Übermacht zusprechen. Dann gehört es im Beratungs-
kontext zur Fachlichkeit, die eigene Wirksamkeit permanent 
zu reflektieren. So verstanden leistet Beratung einen bedeut-
samen Beitrag zur Individuation, Autonomie und insgesamt 
zur Weiterentwicklung von Menschen.

Mit Beiträgen von
Jörg Baur, Tanja Hoff, Rolf Jox, Rainer Krockauer, Andreas 
Reiners, Franz-Christian Schubert, Isabell Stobba, Armin G. 
Wildfeuer und Renate Zwicker-Pelzer.



You can withdraw from your book order without giving reasons within fourteen days. Simply send your written withdrawal within the given period to:  
Nördlinger Verlagsauslieferung GmbH & Co. KG, Augsburger Str. 67A, 86720 Nördlingen, Germany or to your bookstore. A withdrawal binds you to return 
the items. All costs and risks of return are payable by the addressee. You can find our privacy policy online at nomos@shop.de/go/datenschutzerklaerung.

Hotline for your order +49 7221 2104-37  |  Online www.nomos-shop.de
E-Mail orders@nomos.de  |  Fax +49 7221 2104-43  |  or in your local bookstore

Nomos Verlagsgesellschaft  
Waldseestraße 3–5 | D-76530 Baden-Baden | www.nomos.de eLibrary

Nomos

A Multi-Perspective View of Counselling 
in Social Work

Beratung und Beratungswissenschaft
Edited by Prof. Dr. Tanja Hoff and  
Prof. Dr. Renate Zwicker-Pelzer
2nd, updated and expanded edition 2022,  
239 pp., pb., € 25.00 
ISBN 978-3-8487-7846-1 
(Kompendien der Sozialen Arbeit)
in German
www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-7846-1

Beratung und 
Beratungswissenschaft

2. Auflage

KOMPENDIEN DER SOZIALEN ARBEIT

 Max Müller [Hrsg.]Hoff | Zwicker-Pelzer [Hrsg.]

The second, updated and expanded edition of this volume 
offers a multi-perspective view of counselling and includes 
specialist and interdisciplinary contributions on the  scientific 
foundations of counselling, while also developing the  various 
formats and settings of psychosocial counselling between 
social work and therapy. The book is intended to both serve 
counsellors in their work and provide students of counselling 
with a stimulus for academic reflection on their subject.

To a large extent, counselling is designed for participation 
and involvement. This is especially true in situations where 
people seek counselling because they are experiencing  crises 
which they cannot or can hardly find a way out of on their 

own. In these emergency situations, it can easily happen 
that those who receive counselling attribute a kind of 
 superiority to the counsellor. Then, it is part of a counsellor’s 
professionalism to constantly reflect on his or her own ef-
fectiveness. Understood in this way, counselling makes a 
significant contribution to individuation, autonomy and the 
overall development of people.

With contributions by
Jörg Baur, Tanja Hoff, Rolf Jox, Rainer Krockauer, Andreas 
Reiners, Franz-Christian Schubert, Isabell Stobba, Armin G. 
Wildfeuer and Renate Zwicker-Pelzer.


