
ENGLISH: Information on psychological counseling in Germany 

Psychological counseling refers to a psychological measure for working through and 
overcoming personal problems conflicts and is a central intervention technique in the 
field of non-medical psychology. 

Definition 

The object of psychological counseling is to work through and overcome personal as well 
as social conflicts outside the field of medicine. As a rule, psychological and 
psychotherapeutic techniques are used during counseling. However, while psychotherapy 
is aimed at diagnosing, curing or alleviating disorders that are considered as mental or 
physical disorders, psychological counseling is concerned with providing assistance to 
people with concrete life problems rather than with conditions that adhere to the 
diagnostic criteria of a mental or physical disorders. 

Legal basis 

Psychological counseling is a non-medical intervention method that falls under the 
psychological work area of counseling psychology. In Germany, the Psychotherapists Act 
§1 defines psychological counseling as "psychological activities that have as their object 
the reappraisal and overcoming of social conflicts or other purposes outside the practice 
of medicine." This means that no diagnosis or particular treatment of mental disorders 
takes place within the framework of psychological counseling. The law thus defines 
these boundaries of psychological counseling, in particular its distinction from medical 
psychology or psychotherapy. Patients working with a psychological counsellor are 
intended to seek outside professional care for the particular treatment of mental or 
medical disorders with a medical doctor or clinical psychologist. Psychological 
counseling can of course be carried out in tandem with medical treatment. 

Themes 

Psychological counseling can be used wherever it is a matter of solving and overcoming 
personal and social conflicts. Methods of psychological counseling are therefore used - 
independently or integrated into other measures - in the most diverse areas of social and 
psychological work. Among others, life counseling, career and academic counseling, 
educational counseling, marriage and partnership counseling, educational counseling, 
family counseling, youth counseling and drug counseling, genetic counseling, counseling 
for coping with special illnesses as well as counseling for people with disabilities, 
personnel and management counseling, conflict counseling, decision-making counseling, 
mobbing counseling, victim counseling, etc. 

Diagnostics in psychological counseling 

Diagnostics in a curative sense are usually only carried out within the framework of 
psychological counseling if the counselor has a license to practice medicine. Otherwise, 
diagnostics in the context of psychological counseling is limited to the analysis of 



psychological, communicative and social patterns that are suitable to explain the client's 
problems. 

Diagnostics in psychological counseling is therefore not a diagnosis of mental or physical 
disorders. Rather, the counselor structures situations, collects information about 
psychological processes such as cognition, emotion, behavior, motivation, identifies 
resources, and presents a complex, orderly picture of the structure of the counseling 
concern, the needs, desires, goals, possibilities, and, if applicable, deficits of the person 
seeking counseling that is appropriate to the situation and on the basis of which various 
forms of counseling can be applied in a targeted manner. 

In this sense, counseling work does not revolve common diagnostic categories from the 
DSM5 for example. The work revolves the original material produces by the client in the 
course of the treatment. In case the client wishes to receive a psychiatric diagnosis and 
treat this diagnosis, they should do so with a licensed doctor or clinical psychologist. 

Characteristics of psychological counseling 

Psychological counseling techniques are essentially conflict-solving, solution-seeking, 
clarifying, and supportive forms of intervention that use primarily linguistic means of 
expression (interaction and cooperation). As a rule, conversation is at the center of 
counseling. The nature of conversation depends on the needs of the client and the 
situation to be worked out.  

Consultation request 

The general goal of psychological counseling is to improve subjective satisfaction and 
quality of life. Possible goals of counseling are the resolution of conflicts, the 
clarification of unclear personal or social situations, and learning preventive measures. 
Decision-making difficulties, problematic situations perceived as ethically or morally 
unclear, questions about life changes, questions about general, professional or family 
reorientation, educational opportunities and aptitudes, career planning, general 
professional questions, problems at or with the workplace, improving work and learning, 
improving communication and optimizing leadership behavior can also be the subject of 
psychological counseling measures. Increasingly, psychological counseling is also sought 
out to clarify and work through existential (meaningful) issues. 
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DEUTSCH: Informationen über psychologische Beratung in Deutschland 

Psychologische Beratung bezeichnet eine psychologische Maßnahme zur Aufarbeitung und 
Überwindung von Problemen sowie Konflikten und ist eine zentrale Interventionstechnik 
im Bereich der nichtheilkundlichen Psychologie. 

Definition 

Gegenstand der psychologischen Beratung sind Aufarbeitung und Überwindung 
persönlicher sowie sozialer Konflikte oder sonstige Zwecke außerhalb der Heilkunde. 
Hierbei kommen in der Regel psychologische und psychotherapeutische Techniken zum 
Einsatz, die zum Teil auch aus der Psychotherapie bekannt sind. Während die 
Psychotherapie jedoch darauf abzielt, Störungen, die als Krankheiten gelten, zu 
erkennen, zu heilen oder zu lindern, geht es bei der psychologischen Beratung darum, 
Menschen bei konkreten Lebensproblemen zu helfen und nicht bei Zuständen, die den 
Diagnosekriterien einer psychischen oder körperlichen Krankheit entsprechen. 

Rechtliche Grundlagen 

Die psychologische Beratung als nichtheilkundliche Interventionsmethode fällt unter den 
psychologischen Arbeitsbereich der beratenden Psychologie. In Deutschland definiert das 
Psychotherapeutengesetz in §1 die beratende Psychologie als "psychologische 
Tätigkeiten, die die Aufarbeitung und Überwindung sozialer Konflikte oder sonstige 
Zwecke außerhalb der Heilkunde zum Gegenstand haben. Dies bedeutet, im Rahmen der 
psychologischen Beratung darf keine Diagnose und Behandlung von psychischen 
Störungen erfolgen. Von Seiten des Gesetzes sind damit die Grenzen der psychologischen 
Beratung, insbesondere ihre Abgrenzung zur heilkundlichen Psychologie (Psychotherapie) 
klar und unmissverständlich geregelt. Patienten, die mit einem psychologischen Berater 
zusammenarbeiten, sollen sich für die spezielle Behandlung psychischer oder 
medizinischer Störungen an einen Arzt oder klinischen Psychologen wenden. Die 
psychologische Beratung kann natürlich auch parallel dazu erfolgen. 

Themenbereiche 

Psychologische Beratung kann überall dort zum Einsatz kommen, wo es um die Lösung 
und Überwindung von persönlichen und sozialen Konflikten geht. Methoden der 
psychologischen Beratung finden daher - selbständig oder eingebunden in andere 
Maßnahmen - Verwendung in den verschiedensten Bereichen der sozialen und 
psychologischen Arbeit. Zu nennen sind unter anderem Lebensberatung, Berufs- und 
Studienberatung, Bildungsberatung, Ehe- und Partnerschaftsberatung, 
Erziehungsberatung, Familienberatung, Jugendberatung und Drogenberatung, genetische 
Beratung, Beratung zur Bewältigung spezieller Erkrankungen sowie Beratung für 
Menschen mit Behinderung, Personal- und Führungskräfteberatung, Konfliktberatung, 
Entscheidungsberatung, Mobbingberatung, Opferberatung und im Bedarfsfall, etc. 

Diagnostik in der psychologischen Beratung 



Diagnostik im heilkundlichen Sinne wird im Rahmen der psychologischen Beratung in der 
Regel nur vorgenommen, wenn der Berater eine Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde 
besitzt. Ansonsten beschränkt sich die Diagnostik im Rahmen der psychologischen 
Beratung auf die Analyse von psychologischen, kommunikativen und sozialen Mustern, 
die dazu geeignet sind, die Problematik des Klienten zu erklären. 

Diagnostik in der psychologischen Beratung ist daher keine Störungsdiagnostik. Sie 
strukturiert vielmehr Situationen, erhebt Informationen über psychologische Prozesse 
wie Kognition, Emotion, Verhalten, Motivation, ermittelt Ressourcen und stellt ein der 
Situation angemessenes komplexes, geordnetes Abbild der Struktur des 
Beratungsanliegens, der Bedürfnisse, Wünsche, Ziele, Möglichkeiten und ggf. Defizite 
des Beratung Suchenden dar, auf deren Grundlage gezielt verschiedene Beratungsformen 
angewendet werden können. 

In diesem Sinne dreht sich die Beratungsarbeit nicht um die üblichen diagnostischen 
Kategorien, wie sie beispielsweise im DSM5 enthalten sind. Die Arbeit dreht sich um das 
Originalmaterial, das der Klient im Laufe der Behandlung produziert. Falls der Klient 
eine psychiatrische Diagnose erhalten und diese behandeln möchte, wird empfohlen, 
dies mit einem zugelassenen Psychiater oder klinischen Psychologen zu tun. 

Charakteristik der psychologischen Beratung 

Psychologische Beratungtechniken sind im Wesentlichen Konflikte lösende, Lösungen 
suchende, klärende und unterstützende Interventionsformen, die sich vorwiegend 
sprachlicher Ausdrucksmittel (Interaktion und Kooperation) bedienen. Im Zentrum steht 
in der Regel das psychologische Gespräch. Dessen Ausgestaltung hängt vom Bedarf des 
Klienten und von der zu bearbeitenden Situation ab. 

Beratungsanliegen 

Generelles, übergeordnetes Ziel der psychologischen Beratung ist die Verbesserung der 
subjektiven Zufriedenheit und der Lebensqualität. Mögliche Beratungsziele sind die 
Lösung von Konflikten, die Klärung von unklaren persönlichen oder sozialen Situationen 
sowie das Erlernen von Präventionsmaßnahmen. Entscheidungsschwierigkeiten, von als 
ethisch oder moralisch unklar empfundenen Problemlagen, von Fragen zur 
Lebensänderung, solchen zur allgemeinen, beruflichen oder familiären Neuorientierung, 
zu Bildungsmöglichkeiten und -eignungen, zur Karriereplanung, bei allgemeinen 
beruflichen Fragen, bei Problemen am oder mit dem Arbeitsplatz, zur Verbesserung des 
Arbeitens und Lernens, zur Verbesserung der Kommunikation und zur Optimierung des 
Führungsverhaltens können ebenso Gegenstand psychologischer Beratungsmaßnahmen 
sein. Zunehmend wird die psychologische Beratung auch zur Klärung und Aufarbeitung 
existenzieller (Sinn-)Fragen aufgesucht. 
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