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Systemische Beratung in der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche 

Kinder sind keine Autos und Familien sind wie Mobiles… 

Was genau erwartet Ratsuchende in der Beratungsstelle? Wie sind die Abläufe und was bedeutet 

(systemische) Beratung?  

Kontaktaufnahme 

Allgemein steht das Angebot der Beratungsstelle allen Eltern, Kindern und Jugendlichen zur 

Verfügung, die in Stadt oder Landkreis Fulda wohnen. Wir sind Ansprechpartner für alle Fragen rund 

ums Thema Erziehung, Entwicklung, Familienleben, aber auch wenn es um den Umgang mit 

Gleichaltrigen, schulische Herausforderungen oder belastende Ereignisse geht. In den meisten Fällen 

sind es die Eltern (allein oder gemeinsam), die Kontakt mit der Beratungsstelle aufnehmen, aber es 

gibt auch Jugendliche, die alleine zu uns kommen.  

Der erste Kontakt erfolgt über das Sekretariat. Ratsuchende wenden sich telefonisch, persönlich oder 

per Mail an das Sekretariat der Beratungsstelle und vereinbaren einen Termin für das erste 

Beratungsgespräch.  

Das erste Beratungsgespräch 

Zu diesem ersten Gespräch kommen die Eltern, oder auch nur ein Elternteil, meist ohne Kind. Und da 

tauchen bei vielen schon die ersten Fragen auf – „Es geht doch um mein Kind und sein Verhalten, 

sollte das Kind da nicht mitkommen?“ Warum das nicht so ist, hat verschiedene Gründe: 

- Zum einen sind es meist die Eltern, die ein Anliegen, einen Wunsch nach Veränderung haben 

und nicht die Kinder. Die Eltern zum Beispiel, die sich wünschen, dass ihr 5-jähriger Sohn 

endlich mal eine Nacht in seinem Bett durchschlafen soll, statt im Elternbett alle wach zu 

strampeln; oder die Mutter, die nicht jeden Morgen schweißgebadet zur Arbeit hetzten will, 

weil ihre 4-jährige Tochter alles im Sinn hat, nur nicht sich anzuziehen, oder der Vater, der 

möchte, dass sein 14-jähriger Sohn auch mal wieder raus geht und nicht jeden Nachmittag in 

seinem Zimmer vor dem PC verbringt…  In keinem dieser Fälle hat das Kind den Wunsch, 

etwas zu verändern, es geht also darum mit den Eltern zu überlegen, warum die Kinder sich 

so und nicht anders verhalten und was die Eltern tun können, damit sich etwas ändert bzw., 

um zu akzeptieren, dass es aktuell keine Veränderung gibt. 

- Zum anderen geht es vor allem beim ersten Gespräch in der Beratungsstelle oftmals auch 

darum, sich seine Sorgen, seinen Frust oder auch seinen Ärger von der Seele zu reden. Das ist 

auch okay so, sollte aber nicht unbedingt vor den Augen und Ohren der Kinder passieren. 

Diese fühlen sich leicht kritisiert, abgelehnt oder sogar verantwortlich dafür, dass es Mama 

oder Papa nicht gut geht. 

Doch es gibt noch weitere Fragen, die sich für Eltern ergeben, wenn sie sich an die Beratungsstelle 

wenden. „Wenn mein Kind problematisches Verhalten zeigt, warum kann ich es dann nicht in die 

Beratungsstelle bringen, und die lösen „das Problem“?“ 

- Das liegt daran, dass Kinder leider/glücklicherweise keine Autos oder andere Maschinen sind, 

die man bei Fehlfunktion zu einem entsprechenden Fachmann bringt, der sich um die 

Reparatur kümmert. Vielmehr sind nach dem systemischen Ansatz, mit dem die 
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Beratungsstelle arbeitet, die Eltern selbst die Experten für ihre Kinder und dafür, die für ihre 

Familie richtige Lösung (denn eine einzige richtige Lösung gibt es leider nicht) zu finden. 

Unsere Aufgabe als Beraterinnen und Berater besteht vielmehr darin, die Familien dabei zu 

unterstützen, ihre Lösung zu erarbeiten. 

- Zum anderen geht der systemische Ansatz1 davon aus, dass dasjenige Familienmitglied, das 

problematisches Verhalten zeigt, nicht „das Problem“ ist. Vielmehr wird das problematische 

Verhalten als Signal verstanden.  

- In diesem Sinne geht der systemische Ansatz davon aus, dass alle Familienmitglieder auf 

gewisse Weise an der Entstehung und Aufrechterhaltung von problematischen 

Verhaltensweisen beteiligt sind (bewusst wird hier nicht von Schuld gesprochen!), und dass 

sie so wie die verschiedenen Figuren eines Mobiles in einer Weise miteinander verbunden 

sind, dass eine Veränderung/Bewegung bei einem Familienmitglied/einer Figur, das ganze 

Familiensystem/Mobile in Bewegung versetzt. So ist es also möglich, dass sich die 

verzweifelte Mutter eines 15-jährigen Sohnes an die Beratungsstelle wendet, weil dieser sich 

partout nicht um einen Ausbildungsplatz bemühen will, weshalb es in der Familie 

permanente Auseinandersetzungen gibt. Nachdem die Mutter in der Beratung erarbeiten 

konnte, dass ihr jugendlicher Sohn sich immer mehr zurückzieht, je mehr sie sich um das 

Thema kümmert, konnte sie die Verantwortung an den Jugendlichen zurückgeben und 

überrascht feststellen, dass dieser tatsächlich anfing, selbst aktiv zu werden. Der Jugendliche 

selbst muss dazu gar nicht in der Beratungsstelle gewesen sein. 

Beratungsablauf 

In der ersten Sitzung wird mit den Familien gemeinsam geklärt, welchen Auftrag sie an die 

Beratungsstelle haben. Dies bedeutet z. B.: Was wollen sie verändern? Wann würden sie das Problem 

als gelöst betrachten? Welche Rolle spielt dabei die Beratungsstelle? Es gibt zahlreiche Fragen, die 

hier geklärt werden müssen und an dieser Komplexität wird auch deutlich, dass keine Beratung der 

anderen gleicht, jede Beratung orientiert sich individuell am Bedarf der Klienten. Auch die Frage, wie 

viele Sitzungen durchgeführt werden und in welchen Abständen diese geplant werden, wird 

gemeinsam besprochen. Ebenso die Frage, wer an den jeweiligen Sitzungen teilnimmt.  

Die Grundlage für systemische Beratung ist eine gute Kooperation und Beziehung zwischen Berater 

und Ratsuchenden.  

Wie bereits erwähnt ist es das Ziel, den Handlungsspielraum für Ratsuchende zu vergrößern. Dazu 

unterstützen wir die Eltern, sich von festschreibenden Diagnosen und chronifizierenden 

Beschreibungen wie „Das Kind ist einfach faul!“ oder „Ich bin eine schlechte Mutter!“ zu lösen. Mit 

einem neuen Blick auf das Verhalten soll die Tür geöffnet werden für alternative Annahmen und 

Erklärungen. Daraus ergeben sich auch neue Perspektiven und Handlungsmöglichkeiten. Geht z.B. 

eine junge Mutter davon aus, dass ihre Tochter abends absichtlich nicht einschläft und immer wieder 

nach der Mutter ruft, um diese zu ärgern, so wird sie anders auf das Verhalten reagieren, als wenn 

sie in Betracht zieht, dass die Tochter evtl. zur gewohnten Zu-Bett-Geh-Zeit noch nicht müde ist, weil 

sie täglich einen langen Mittagsschlaf macht, oder dass die Tochter die abendliche Nähe zur Mutter 

                                                           
1
 Als theoretische Referenz für diesen Bericht diente: von Schlippe, A. & Schweitzer, J.  (2012): Lehrbuch der 

systemischen Therapie und Beratung I – Das Grundlagenwissen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 
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sucht, weil dann der kleine Bruder schon im Bett ist und es die einzige Möglichkeit ist, die Mutter mal 

für sich alleine zu haben… 

Der systemische Ansatz richtet den Blick auch auf die Frage, welche positive Funktion 

Problemverhalten in der Familie vielleicht hat. So kann der Junge, der die Eltern durch ständiges 

auffälliges Verhalten in der Schule auf Trab hält, damit vielleicht verhindern, dass diese sich 

miteinander streiten und sich vielleicht sogar trennen. Das Problemverhalten sorgt also dafür, die 

Familie zusammen zu halten.  

Generell werden Ratsuchende in der systemischen Beratung als autonom, als nicht instruierbar und 

als Experten ihres eigenen Lebens angesehen. Am Ende werden auch sie entscheiden, ob die 

Beratung für sie hilfreich war, oder ob eine Lösung für sie praktikabel und positiv erlebt wird. Denn 

was nützt die „beste Lösung“ für ein Problem, wenn sie im Familienalltag aufgrund von Arbeitszeiten, 

Betreuungssituation oder finanzieller Situation nicht umsetzbar ist, oder wenn sich die Ratsuchenden 

überhaupt nicht wohl damit fühlen?  

Es kann sehr unterschiedliche Arten von „Lösungen“ geben: Im Sinne von „neuen Zuständen“, 

können Lösungen darin bestehen, ganz neue Prozesse anzuregen und einzuleiten, eine Lösung kann 

es auch sein, die bisherigen Prozesse im Zuge einer „positiven Umdeutung“ anders zu bewerten, oder 

sogar in einem „Akzeptieren des Unveränderbaren“ und der Überlegung, wie man gut mit dem 

zurecht kommen kann, was man (aktuell) nicht verändern kann. 

Die Aufgabe der Berater besteht dabei darin, professionell angemessene Rahmenbedingungen für 

konstruktive Veränderungen bereitzustellen und die eigene Expertise beizusteuern, ohne besser zu 

wissen, wo die Klienten „eigentlich“ hin sollten. Das bedeutet, dass wir Eltern natürlich auch unser 

Fachwissen z.B. über kindliche Entwicklung und Bedürfnisse, Kommunikation oder 

Erziehungsstrategien zur Verfügung stellen, dass aber mit den Eltern gemeinsam erarbeitet und 

reflektiert wird, wie sie dies in ihrem Alltag einsetzen könnten.   

Dadurch wird die Neutralität aufrechterhalten, die in der systemischen Beratung eine große Rolle 

spielt: Neutralität gegenüber Personen, gegenüber Problemerklärungen, und gegenüber 

Lösungsideen. 

Bei aller Neutralität gibt es aber auch klare moralische und rechtliche Grenzen. Werden diese von 

Ratsuchenden und ihren Familien überschritten, so gehört es auch zur Aufgabe der Berater, dies 

künftig zu verhindern. Vor allem im Bereich von Kindeswohlgefährdung hat die Beratungsstelle auch 

einen Schutzauftrag und muss vor allem sicherstellen, dass Grenzüberschreitungen nicht 

fortbestehen. So kann auch nach dem Auftreten von häuslicher Gewalt eine Beratung mit Eltern 

stattfinden, aber nur, wenn diese nicht fortgesetzt wird und es klar formuliertes Ziel der Beratung ist, 

künftige Gewalttätigkeit zu verhindern.   

Ein Ziel von Beratung ist es, durch Verstörung oder Anregung Muster zu durchbrechen. Was genau 

dann passiert, entscheidet das Klientensystem. Die Beratung stößt sozusagen das Mobile „Familie“ 

an, bringt es in Bewegung. Das Familiensystem entscheidet dann aber darüber, welchen Zustand es 

hinterher einnimmt. 

Wichtig ist auch die Annahme, dass jedes System bereits über alle Ressourcen verfügt, die es zur 

Lösung seiner Probleme benötigt, diese aber aktuell nicht nutzt. Die Beratung zielt darauf ab, diese 

Ressourcen zu aktivieren. Systemische Beratung versucht hier den Blick auf Lösungen zu lenken und 

nicht auf Probleme.  
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Das Ende der Beratung 

Wie bereits erwähnt, entscheiden die Klienten in der Beratungsstelle auch, wie viel Beratung sie in 

Anspruch nehmen, es gibt keine vorgeschriebene Anzahl an Beratungsterminen. Während einige 

Klienten längerfristige Beratung oder Begleitung in Anspruch nehmen, gibt es auch zahlreiche 

Klienten, die die Beratung nach nur einem oder wenigen Terminen beenden. Im schlechtesten Fall 

könnte das bedeuten, dass die Klienten mit unserer Beratung so unzufrieden sind, dass sie 

entscheiden, nicht mehr zu kommen. Im besten Fall zeigen die kurzen Beratungsverläufe, dass 

unsere Interventionen auch schon nach wenigen Sitzungen genügend Ressourcen bei unseren 

Klienten freigesetzt haben, dass diese uns – zumindest vorerst – nicht mehr brauchen. Die Tatsache, 

dass es auch zahlreiche Familien gibt, die sich im Laufe der Jahre immer wieder mit unterschiedlichen 

Fragestellungen an die Beratungsstelle wenden, spricht eher für letztere Erklärung und dafür, dass 

die Beratungsstelle als hilfreiche, wertschätzende und niedrigschwellige Anlaufstelle für Familien 

wahrgenommen und erlebt wird. Aber es liegt natürlich ganz beim Leser, die für sich „richtige“ 

Annahme auszuwählen… 
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