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Junges aufstrebendes FBB-Team sucht Konzeptaustausch mit ebensolchem! 
 
So oder ganz anders könnte eine Aufforderung zu einem überregionalen 
Informationsaustausch lauten. Falls Sie also an einem überregionalen Informations- 
oder Erfahrungsaustausch, an Tips oder sonstigem interessiert sind oder auch von 
sich aus bereit sind, Ihre speziellen Erfahrungen weiterzugeben oder zu dis-

kutieren, dann kann dies ab sofort im  info bereitschaftsbetreuung  veröffentlicht 

werden.  
 

 

Thema dieser Regionaltagungen war die Beschäftigung mit Grundlagen von Be-

ratung/Begleitung/Betreuung von familiären Bereitschaftsbetreuungs-Stellen.  

Der Fokus lag dabei auf einem kleinen Ausschnitt der Beratungstätigkeit, auf der Beratung 

und Begleitung der Betreuungspersonen/-stellen der familiären Bereitschaftsbetreuung. 

Für die Auseinandersetzung mit anderen Beratungsformen wie Supervision, Gruppen-

beratung, kollegiale Beratung mit dem ASD, gegenseitige kollegiale Beratung war keine 

Zeit.  Auch die vielfältigen Methoden von Beratung konnten im einzelnen nicht zum Thema 

werden.  

 

I. Rückmeldungen zu bisherigen Erfahrungen mit den Selbstevaluationsbögen für den 

Auswahlprozeß von BewerberInnen:  

 

 Es fällt nicht leicht, Ankerbeispiele zu finden, aber die Suche danach schärft die Wahr-

nehmung; die Suche nach Ankerbeispielen ist besonders hilfreich, wenn es Zweifel in bezug 

auf eine Bewerbung gibt, deren Benennung schwergefallen. 

 Genogramm und Netzwerkkarte waren sehr gut und ertragreich, um mit einer Familie ge-

meinsam zu arbeiten, ins Gespräch zu kommen. Die Netzwerkkarte genau anzuschauen, 

bringt sehr viel neue und nützliche Informationen im Auswahlprozeß 

 Sinnvoll ist es, den Auswahlprozeß zu zweit zu gestalten. 

 Wenn man den Bogen ausgefüllt hat, wird es leichter und differenzierter, die sich bewerbende 

Familie im Team vorzustellen. Der Bogen war eine Brücke zu den anderen KollegInnen im 

Team, die die Familie nicht kannten.  

 Es gab auch Familien, die bereits seit einigen Jahren in FBB erfahren sind, die erstmal einen 

Schreck bekamen beim Anschauen der Bögen, ob sie denn auch den Kriterien entsprechen 

würden. 

 Der Bogen kann auch Verwendung finden in anderen Zusammenhängen, wo es um Auswahl 

von Familien geht, bspw. Vollzeitpflege, aber auch in jährlichen Reflexionsgesprächen mit Voll-

zeitpflegefamilien.  
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II. Rückmeldungen zu den Erfahrungen mit der Selbstevaluationsvorlage „Beratung 

von FBB-Stellen“  

 

 Der Bogen ist für den sozialpädagogischen Alltagsgebrauch zu kompliziert, zu ausführlich, zu 

aufwendig. Im Alltag steht nicht so viel Zeit zur Verfügung (siehe dazu auch unten, Materialien-

Anhang, Punkt II: zwei erheblich verkürzte Alternativvorschläge für eine Strukturierung der 

Auswertung und Dokumentation von Beratung).  

Als grundsätzlich positiv wurde jedoch die Strukturierung des Bogens beurteilt. Er schafft eine 

Übersicht über die einzelnen Beratungsschritte und deren unterschiedliche inhaltliche Aspekte, 

er fordert Schwerpunktsetzungen und deren Begründungen und ermöglicht somit prinzipiell 

eine kritische Selbstreflexion der eigenen Arbeit. Möglich wäre auch, den Bogen in größeren 

Intervallen (z.B. halbjährlich) zur Reflexion der eigenen Beratungsarbeit nützen. 

 Kontrovers wurde in diesem Zusammenhang der Begriff „Beratung“ in diesem Arbeitsfeld 

gesehen, der als Oberbegriff für die vielfältigen Beziehungsebenen, Kontaktformen und Auf-

gabenverteilungen zwischen dem sozialpädagogischen Fachdienst und den Betreuungsstellen 

zu eng gefaßt erschien (siehe dazu im Materialien-Anhang Punkt I: „Was bezeichnet der Be-

griff Beratung?“). Denn Beratung im engeren Sinn - die Betreuungsperson wendet sich wegen 

eines Problems an den Fachdienst, es gibt ein klares Setting, es wird gemeinsam nach 

Lösungswegen gesucht, es werden weitere Beratungstermine vereinbart – findet im Kontext 

der familiären Bereitschaftsbetreuung eher selten statt. Zudem ist dieses Arbeitsfeld häufig von 

Zeitdruck und dem Zwang zu schnellem Handeln geprägt, was die Planung eines Beratungs-

prozesses erschwert. Der Arbeitsbezug familiäre Bereitschaftsbetreuung ist stark geprägt von 

unterschiedlichen Funktionen und Aufgaben, wie z.B. wechselseitige Informationsweitergabe 

und Austausch z.B. über das Zurechtkommen der Betreuungsfamilie mit Besuchskontakten, 

mit dem Kind u.ä.  

Eine andere Position betonte demgegenüber die Stimmigkeit von „Beratung“ als Oberbegriff, 

da im Rahmen einer Unterbringung und im Verlauf der Betreuung viele Aspekte abzuklären 

sind (z.B. wie war die familiäre Situation, die zur Herausnahme führte, der Gesundheitszustand 

des Kindes, wie ist der aktuelle Umgang mit diesem Kind, wie wird die Perspektive für das Kind 

gesehen). Dieser Abklärungsprozeß wird von verschiedenen Diensten geleistet (Fachdienst 

ASD, medizinischer Dienst u.ä.), und es ist für die Betreuungsstellen sehr wichtig, diese – 

möglicherweise auch schwer nachvollziehbaren -  Entscheidungen mit hoher Transparenz und 

fachlich begründet vermittelt zu bekommen. Zudem fühlen sich die Betreuungs-Fachkräfte mit 

zunehmender Dauer einer Unterbringung - und wenn das Kind noch sehr klein zu ihnen ge-

kommen ist - verpflichtet, sozusagen „Anwalt des Kindes“ zu sein, d.h. dem Kind eine mög-

lichst „optimale“ Perspektive zu ermöglichen. Hier ist es wichtig, die Betreuungs-Fachkräfte zu 

entlasten, da es in wenigen Fällen eine „optimale Lösung“ für das Kind gibt; die Betreuungs-

personen brauchen fachliche Unterstützung, damit sie ein Kind bspw. gut auf die Rückführung 

vorbereiten können.  
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Fazit: Die Zeit der Bereitschaftsbetreuung ist durch unterschiedliche Phasen geprägt, die ent-

sprechend unterschiedliche Beratungsinhalte und –ziele kennzeichnen. 

 Die Seite der Betreuungs-Fachkräfte schlug als Oberbegriff „Kooperationsbeziehung“ 

zwischen Fachdienst und Fachkraft statt „Beratung“ vor. In dieser „Arbeitsbeziehung“ muß 

Hand-in-Hand gearbeitet werden und dafür müßten Standards entwickelt werden, die dann 

auch evaluiert werden könnten. 

 Diese Arbeitsbeziehung ist jedoch eine Mischung aus Kooperation, Beratung, aber auch 

Weisung-Geben wie auch Weisung-Nehmen. Der Fachdienst gibt gelegentlich klare 

Weisungen/Aufträge an die Betreuungs-Fachkräfte und kontrolliert, ob das Wohl der Kinder 

in den Familien gewährleistet ist. Sowohl der Fachdienst wie die Betreuungspersonen 

müssen sich an bestimmten Stellen auch an Weisungen „von oben“ halten, z.B. gerichtliche 

Entscheidungen.  

Insgesamt hat der Fachdienst im Rahmen der familiären Bereitschaftsbetreuung die Aufgabe, 

sowohl direktive, kontrollierende wie kooperative Funktionen in bezug auf die familiären Be-

treuungsstellen zu übernehmen und diese verschiedenen Funktionen in einer „guten“ Balance zu 

halten, um eine konstruktive Zusammenarbeit nicht zu gefährden. 

 

III. Auswertung der Übung: Aktives Zuhören 

 
Erzählen einer Beratungssituation nach Wahl in einer Dreiergruppe  

Dabei wurden die Aufgaben folgendermaßen verteilt: eine Person erzählt einer anderen eine 

konkrete Beratungssituation (eine besonders gelungene oder eine besonders schwierige); die Auf-

gabe der AdressatIn ist es, aufmerksam zuzuhören und evtl. Verständnisfragen zu stellen; die 

dritte Person achtet darauf, daß dieses Arrangement eingehalten wird und beobachtet die 

Situation. 

 

Aktives Zuhören 

Das Zuhören, von dem hier die Rede ist, darf nicht mit dem normalen gegenseitigen Austausch im Alltag 

verwechselt werden. Auch in der professionellen Beratungssituation haben weitere Methoden Platz: gute 

Fragen zu stellen und Skalierung sind u.a. sinnvolle Instrumente; auch wird man in gewissen Situationen 

Ratschläge erteilen oder gemeinsam versuchen, Ressourcen zu erschließen. Dennoch ist aufmerksames, 

neugieriges Zuhören die Basis in Beratungssituationen (siehe dazu auch Materialien-Anhang Punkt III: 

Konstruktivistische und systemische Grundhaltungen im Kontext von Beratung). 

Zum Zuhören im folgenden einige Gedanken:  

„Die Rolle des Zuhörers ist es, dem anderen Aufmerksamkeit zu schenken. Im Prinzip ist das einfach, in 

Wirklichkeit ist es nicht leicht. Es genügt jedoch, Interesse zu zeigen. Ein guter Zuhörer spricht fast gar 

nichts. Auf jeden Fall gibt er niemals einen Rat und bewertet nicht. Aber mit Aufmerksamkeit zuhören, ist 

nicht allen gegeben: wahres Zuhören ist eine große Kunst. Es scheint, als würde es genügen zu schweigen; 

in Wirklichkeit bringt das Schweigen an sich nichts; das Schweigen muß ‚warm‘ sein, muß eine Seele haben. 

Man muß jedoch wissen, daß das Zuhörer-Sein auch zur Entfaltung beiträgt - des Zuhörers nämlich.“ (Le 
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Bon 1994, S. 27 und 28). Die Zuhörerin achtet weniger auf den Inhalt des Erzählten, sondern konzentriert 

sich auf die Erzählende, deren Weg sie begleitet und der sie vertraut, daß diese ihre Lösung findet. Wenn ihr 
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eigene Gedanken durch den Kopf gehen, hält sie an diesen Gedanken nicht fest, sondern läßt sie wie 

Wolken vorüberziehen und richtet ihr Augenmerk wieder auf das Zuhören; sie kehrt von den eigenen Ge-

danken aus immer wieder zur Aufmerksamkeit für die Erzählende zurück. Das bedeutet auch, sich als 

ZuhörerIn nicht zu sehr mit dem jeweils Gesagten zu identifizieren („O, das kenne ich auch, genauso geht es 

mir oft“ oder umgekehrt: „Was soll das denn?“ usw.), sondern Distanz zu wahren, bzw. die Identifikation 

immer wieder für die Zeit, in der sie als ZuhörerIn fungiert, fallenzulassen. „Die freundliche Aufmerksamkeit 

meines Partners hat eine bedeutende Wirkung. Ich habe nicht den Eindruck, daß er meine Erzählung be-

urteilt. Er hört ganz einfach zu. Er stellt mir keine Frage, er ist mit dem zufrieden, was ich beschließe, ihm zu 

erzählen. Er ist sich ganz bewußt, daß es um mich geht, nicht um ihn. Er bietet mir keine Interpretation an für 

das, was ich ihm sage. Wozu wäre das gut? Er veranlaßt mich nicht dazu, erstaunliche ‚Zusammenhänge‘ 

mit anderen Seiten meines Lebens zu entdecken oder zu erkennen. Er hört mir einfach zu. Freundlich.“ 

(ebd., S. 27) 

 

Die Übung zum „aktiven Zuhören“ diente in gewisser Weise der Selbsterfahrung: Wie fühlt man 

sich als Erzählende, wenn man die eigenen Schwierigkeiten einem - relativ  fremden - Gegenüber 

offenbaren soll? Und das in begrenzter Zeit - eine Situation, in der sich Betreuungspersonen des 

öfteren finden? Wie geht es einem damit, daß man sozusagen keine Interpretation vom Gegen-

über angeboten bekommt, sondern ganz bei den eigenen Interpretationen bleiben soll, eigene 

Lösungen finden, als ExpertIn der Situation genommen wird? Was erlebt man, wenn man bewußt 

gutes Zuhören übt, nicht gleich den/die andere mit eigenen Lösungsideen „überfällt“? Die Übung 

war eine künstliche Situation, die durch die klare Rollenaufteilung und Zeitvorgabe eine Struktur 

vorgegeben hat, in der es einfacher war, zuzuhören als bei einer Beratung in einer konflikt-

trächtigen Situation, wo man den Erzählfluß entweder stoppen muß, Lösungsmöglichkeiten an-

bieten oder in einer sonstigen Form intervenieren muß. Auch wechselt man im Alltag in einem Ge-

spräch, bei dem mehrere Personen beteiligt sind, häufig die Gesprächsrollen - von ZuhörerIn zu 

SprecherIn zu BeobachterIn bspw. Vielleicht gelingt es jedoch im Alltag leichter, sich zurückzu-

nehmen und mehr zuzuhören, wenn man ab und zu an derartige Erfahrungen denkt.  

 

Schwierig:  

 Es wird als teils nicht so einfach geschildert, sich einem Fremden zu öffnen, weil die eigenen 

Schwächen sehr schnell deutlich werden, man zeigt sich als nicht so kompetent. Man fühlt sich 

beobachtet.  

 Es gab durchaus auch eine Verunsicherung hinsichtlich dessen, was man erzählt: Ist das ein 

geeigneter Fall? Stimmt die Auswahl an Information, die man geben will, hat man aus der 

Komplexität, dem „Rattenschwanz“, sinnvoll ausgewählt? Wieviel Raum darf man sich 

nehmen?  

 Wenn jemand zu lange zuhört, was sehr ungewohnt ist, dann kann man als ErzählerIn unruhig 

und unsicher werden und sich fragen, was wohl die Zuhörende denkt. Man erwartet ein Stück 

Rückmeldung, sich Zeigen der ZuhörerIn, Resonanz, um nicht ins Vakuum zu reden. Wenn die 

Zuhörende Fragen stellt, kann damit das Erzählen erleichtert werden, besser auf den Punkt 
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gebracht werden und die eigene Schilderung erfährt eine Eingrenzung, Richtung und 

Schwerpunktsetzung. 

 Grenzen des „reinen“ Zuhörens: Der kollegiale Austausch ist auch sehr hilfreich: jemand aus 

anderen Strukturen hat Handlungsweisen, die in den eigenen Strukturen vielleicht in Ver-

gessenheit geraten sind; es tröstet, zu hören, daß andere ähnliche Schwierigkeiten haben 

u.a.m. 

 In der Rolle der aktiven ZuhörerIn fiel es schwer, nicht mehr als Zuhörerin zu sein und sich 

ansonsten zurückzuhalten. Es entstand das Bedürfnis, mehr zu fragen oder einen Rat zu er-

teilen. Wirklich zuzuhören und nicht mit den eigenen Gedanken abzuschweifen fiel schwer; 

Fragen so zu stellen, daß sie nur zum besseren Verständnis beitragen und keine Wertung, 

persönliche Meinung oder insgeheimen Lösungsvorschlag enthalten, fiel ebenfalls schwer. 

Möglicherweise werden manche Menschen im Alltag „zu sehr“ beraten, anstatt daß sie Raum 

erhalten, ihr Erleben oder ihre Sichtweise zu schildern. Beratung ist also auch abhängig von 

der eigenen Geduld: Wieviel Zeit kann ich dem/der Hilfesuchenden geben, daß sie diesen 

eigenen Weg geht, oder wie schnell muß ich ihr sagen, was ich für richtig halte, weil ich davon 

überzeugt bin, daß die Lösung doch nur ganz einfach ist, ich sie bereits habe? Und damit nicht 

mehr achten kann auf die Blockaden, die vielleicht den/die Ratsuchende hindern, eine Lösung 

selber wahrzunehmen und zu gestalten?  

 Zuhören und Distanzwahren werden vor allem schwierig, wenn die Erzählung an die eigenen 

Emotionen rührt, man sich an Situationen erinnert, die man ähnlich erlebt hat. Die Gefahr zu 

schneller Antworten ist auch hier, daß die Erzählende nicht mehr den Raum erhält, den sie für 

die Verarbeitung des Erlebnisses und das Finden eigener Wege braucht, weil die Emotionen 

und Erfahrungen der Zuhörenden zu viel Gewicht gewinnen.  

 

Positiv:  

 Eine Erfahrung war, daß durch das Arrangement (Setting) der Dreiergruppe für die erzählende 

Person Platz war, ihre Darstellungen zu entwickeln. Auf eine konkrete Beratungssituation über-

tragen bedeutet das: 

 Ein aufmerksames Zuhören bedeutet eine Wertschätzung der erzählenden Person. Der Blick-

kontakt der Zuhörenden verstärkt dabei die Sicherheit der Erzählenden.  

 Ein aufmerksames Zuhören erlaubt der erzählenden Person, ihrer Erzählung einen versteh-

baren Sinn, einen Zusammenhang zu geben. 

 Durch das Zuhören erwirbt die zuhörende Person das Recht, daß auch ihr zugehört wird.  

 Es entstand eine sehr angenehme Atmosphäre: einfach den Raum zum Sprechen zu erhalten, 

eine aufmerksame ZuhörerIn zu haben, schaffte bei der Sprecherin ein Gefühl der Entlastung. 

 Entlastend war in der Rolle der ZuhörerIn, keine Lösungen anbieten zu müssen. 
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IV. Auswertung der Skulpturierung zum Thema „Das Auftragskarussell“: 

Auf einigen Tagungen wurden Skulpturen gestellt mit unterschiedlichen Fragestellungen zum 

Thema „Aufträge“ in der FBB. 

 

Skulpturierung 1:  Welche Aufträge nimmt die FBB-Fachkraft von den verschiedenen 

Personen und Diensten wahr ? - (gestellt anhand einer konkreten Beratungssituation) 

 

Die Grundlage einer Beratungssituation im Rahmen einer Bereitschaftsbetreuung ist die 

Inobhutnahme, die sowohl einen Leistungs- als auch einen Eingriffscharakter hat. Während einer 

Inobhutnahme hat die Jugendhilfe das Recht als auch die Pflicht, Teile der elterlichen Sorge (Auf-

enthalt, Erziehung) zu übernehmen, weiterhin ist sie zur pädagogischen Beratung der Kinder/ 

Jugendlichen verpflichtet.  

Dies bedeutet zumindest zweierlei: 

 Die Grundlage der Beratung kann je nach beratener Person verschieden sein. Die Beratung 

der Eltern erfolgt auf einer anderen Grundlage als die der Betreuungspersonen, an die das 

Jugendamt bestimmte, d.h. zu vereinbarende Aufgaben übertragen hat. 

 In eine Beratungssituation im Rahmen einer Bereitschaftsbetreuung fließen nicht nur die Auf-

träge der beratenen Person ein. Dies begründet sich u.a. durch deren Komplexität - es können 

auch  Aufträge der verschiedenen Dienste und sonstiger Personen in die Beratungssituation 

eingehen.  

 

Für FBB-Fachkräfte ist es offensichtlich gelegentlich hilfreich im Zusammenhang mit Beratung 

folgende Fragen zu klären: 

Wer gibt Aufträge? 

Worin bestehen die Aufträge? 

Welcher Art sind die Aufträge? 

Sind die Aufträge erfüllbar? 

Welche Aufträge nehme ich als BeraterIn an, welche nicht? 

Welche Aufträge gebe ich mir selbst? 

 

Ergebnisse der Skulpturierung:  

 Die unmittelbar beteiligten Personen an der Beratungssituation sind mit mehreren ver-

schiedenen Aufträgen versehen – auf der einen Seite von den Diensten und auf der anderen 

Seite von den beteiligten Privatpersonen. Angesichts der Vielfalt auch widerstrebender Auf-

träge war die Empfindung des „Kindes“ (d.h.  der Fachkraft, die das Kind in der Skulptur ver-

trat): „Haltet mich hier raus!“  

 Es ist nicht selbstverständlich, daß überhaupt ein Auftrag seitens der Privatpersonen besteht, 

„Beratungssituationen“ werden auch von den Fachkräften hergestellt, wenn sie selbst etwas er-

reichen wollen.  
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 Es ist auch nicht selbstverständlich, daß eine gemeinsame Definition des Problems, das es 

zu lösen gilt, besteht.  

 

 

Skulpturierung 2: Wer gibt wem einen Auftrag?  

 

Die Frage hier war: Wer gibt wem insgesamt einen Auftrag? D.h. es ging darum, das gesamte Auf-

tragskarussell zu beleuchten. Die Darstellung des Auftragskarussells als Skulptur ergab, wie ver-

wirrend das Geflecht der Aufträge rund um Bereitschaftsbetreuung sein kann, wieviel Personen in 

dem ganzen Gefüge mitmischen. Zentral im ganzen Gefüge - aber fast zugedeckt von allen 

anderen  - war das Kind, das ebenfalls - wie in der vorhergehenden Skulptur - eine starke 

Empfindung äußerte im Sinne von: „Laßt mich in Ruhe“.  

Ergebnisse der Skulpturierung:  

 Aus der Außenperspektive wirkt das System der Bereitschaftsbetreuung sehr unüberschaubar, 

als ein Gewirr von Instanzen: Es besteht ein regelrechtes „Dickicht“ von beteiligten Privat-

personen und Institutionen und es stellte sich die Frage: Wie kommt man hier zu einer Lösung? 

Denn jeder hatte sich „wichtig“ genommen und jeder (ASD, leibliche Eltern, medizinisch-

diagnostische Einrichtung, Familiengericht, Betreuungsfamilie, SPFH, Kindergarten usw.) hatte 

dem Fachdienst einen Auftrag zu gegeben. 

 Das System familiäre Bereitschaftsbetreuung ist extrem komplex, d.h. eine Aufgabe des Fach-

dienstes ist, auszuwählen, mit wem/welcher Institution wie eng zusammengearbeitet wird und 

wer Kontakt zur Bereitschaftsbetreuungs-Familie haben soll/„darf“, d.h. wichtig ist auch, die 

Bereitschaftsbetreuungsstellen vor zu vielen Auftraggebern zu schützen (siehe auch oben). 

 

Im folgenden eine Momentaufnahme, die sicher nicht alle Aufträge enthält, sondern eher 

exemplarisch an einem Einzelfall deutlich machen soll, was an - oft  auch implizit bleibenden - Auf-

trägen bei einer Bereitschaftsbetreuung mitschwingen kann.  

 

Kind: 

- An alle: Macht nicht so viel Unruhe, laßt mich doch alle in Ruhe, vor allem die vom Amt sollen weg-

bleiben; ich will in Ruhe spielen können. Ich will von meiner Mutter reden dürfen.  

- An die Mutter: Komm mich besuchen, so daß ich mich auf dich verlassen kann. 

- An die Psychologen/Ärzte: Ich will erstmal in Ruhe gelassen werden, ich will Ruhe haben, keine 

Förderung. Zerrt nicht am mir rum, was sich an mir alles verbessern muß. 

- An die  Betreuungsperson: Laß meine Mutter mich besuchen.  

Für das Kind ist die Gefahr groß, daß an ihm von verschiedenen Seiten gezerrt wird. Seine Mängel und die 

seiner Eltern werden festgestellt und sollen behandelt werden (spezielle Förderung hat auch diesen Aspekt). 

Möglicherweise streiten verschiedene Parteien miteinander, so daß das Kind mittendrin ist und dennoch 

untergehen kann, vielleicht möchte es am liebsten abtauchen. 
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Betreuungsperson:  

- An die Mutter: Sei verläßlich, aber störe meinen Alltag nicht. 

- An den Pflegekinderdienst: Steht mir zur Seite. 

- An das Kind: Fühl dich wohl bei mir, mach mir nicht zu viele Schwierigkeiten. 

Die Betreuungsperson wünschte sich gegenüber dem Durcheinander, vorwiegend mit Kind und mit dem  

Pflegekinderdienst zu tun zu haben. Sie wollte möglichst nur situativ auf die Mutter bezogen sein, aber nicht 

beteiligt sein an der Lösung der Probleme der Mutter. 

 
Alleinerziehende Mutter:  

- An die Betreuungsperson: Nimm mir mein Kind nicht weg. 

- An den Partner: Halt dich zurück, ich will für mich selber entscheiden. 

- An die eigene Mutter: Halt du dich raus. 

ASD: Gebt mir Unterstützung.  

- An das Kind: Bleib mir treu.  

An alle: Viel zu viele Leute reden mir rein, die sollen sich doch raushalten. 

Hier gab es einen Gegensatz der Mutter zur Betreuungsperson: Für die Mutter war gerade die Betreuungs-

person emotional am zugänglichsten, am nächsten stehend. Sie schien ihr weniger gefährlich wie die Leute 

vom Amt. Es können also leicht Mißverständnisse entstehen, wenn dann die Betreuungsperson ihr gegen-

über zum Ausdruck bringt: „Ich will mit dir nichts zu tun haben, außer wenn es um das Kind geht“. Hier ist ein 

Bereich schwieriger Grenzziehungen und von möglichen Mißverständnissen.  

Die Beziehung zum ASD ist für die Mutter hochambivalent. Einerseits wird von ihm zwar gesagt: „Sie können 

das schaffen, ich unterstütze Sie“, aber in Wirklichkeit will er vielleicht doch nur kontrollieren, sie ent-

mündigen. In bezug auf den Pflegekinderdienst fühlte sich die Mutter vernachlässigt, weil dieser ihrer Ansicht 

nach zu sehr Partei ergreifen würde für die Betreuungsperson, obwohl sie doch die Mutter von dem Kind sei: 

„Was kunkelt der Pflegekinderdienst mit der Betreuungsperson rum?“ Sie hätte sich eine Botschaft ge-

wünscht auch vom Pflegekinderdienst. Zudem war ihr nicht klar, was der Pflegekinderdienst für eine 

Funktion hat innerhalb der amtlichen Strukturen. Deshalb war sie nicht in der Lage, dem Pflegekinderdienst 

einen Auftrag zu geben.  

 
 ASD:  

- An die Betreuungsperson: Du mußt das Kind wieder loslassen  

- An alle: Haltet euch zurück. Kontakte laufen über mich.  

- An die Mutter: Sorge dafür, daß du das Kind wieder nehmen kannst.  

Wenn alle diese Beteiligten an einem Hilfeplangespräch teilnehmen würden, könnte das zu einer großen 

Überforderung der Eltern führen. Der ASD nimmt den Pflegekinderdienst manchmal als Vertraute der Be-

treuungsperson wahr, der sich in der Praxis oft gegen die Eltern mit dieser verbündet, so daß sich die Rück-

kehroption eher verschließt. Daß der ASD gesagt hat: Alle Kontakte  laufen über mich, wird von den anderen 

Beteiligten als problematisch angesehen. Der ASD war am klarsten darin, der Betreuungsperson zu sagen: 

Die Unterbringung ist befristet.  
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Pflegekinderdienst: 

- An die Betreuungsperson: Betreue das Kind. Wende dich an mich, wenn du Probleme hast.  

- An den ASD: Beachte, daß wir zusammenarbeiten müssen.  

- An das Kind: Binde dich nicht.  

Gefehlt hat ein Auftrag an die Betreuungsperson: Gestalte die Beziehung zur Mutter wirklich gut, nur das 

Kind hat im gesamten Gefüge diesen Auftrag gegeben.  

Aus der Praxis wurde berichtet, daß der Pflegekinderdienst in bezug auf die Eltern manchmal durchaus eine 

eher positivere Rolle einnehmen kann als der ASD, da er den Sorgerechtsentzug nicht „gemacht“ hat, 

sondern nur für Unterbringung zuständig ist. Die Entscheidung für die Inobhutnahme wurde vorher getroffen; 

der Pflegekinderdienst - wenn er die für die Begleitung der Bereitschaftsbetreuung zuständige Stelle ist - 

könnte sich also mit größerer Unbefangenheit um die Zusammenarbeit mit den Eltern bemühen: „Ich bin Teil 

dessen, daß der Kontakt zwischen Ihnen und dem Kind aufrechterhalten bleibt, wie können wir im Interesse 

des Kindes zusammenarbeiten?“  

 
Gesetzgeber:  

- An alle: Alles zum Wohl des Kindes, haltet euch an die Vorgaben der Gesetze.  

Gesetz erwartet Fachlichkeit zum Wohle des Kindes; es gibt jedoch eine Ambivalenz zwischen dem Wohl 

der Mutter und des Kindes.  

 
Kämmerer:  

- An die MitarbeiterInnen des Jugendamtes: Spart. Wenn das Kind aus der Familie genommen werden 

muß, dann kontrolliert auch, wo es kostengünstig untergebracht werden kann, laßt zusätzliche 

therapeutische Maßnahmen.  

Dem Kämmerer war die gesamte Situation eher etwas fremd; es waren ihm zu viele Leute beteiligt (je mehr 

Leute, desto mehr kostet es).  

 
Psychologen/Ärzte:  

- An die Betreuungsperson: Kümmere dich um die Förderung des Kindes und um die Abklärung.  

- An alle: Das Kind braucht spezielle Förderung, egal wer sich kümmert. 

Die Kollegin in der Rolle der Psychologin/Ärztin hat sich bei der Auswertung eher zurückgenommen; obwohl 

sie zunächst sehr überzeugt war vom Wert einer spezifischen Förderung für das Kind, hat sie dann doch 

auch gesehen, daß es zunächst vielleicht wichtiger ist, daß das Kind zur Ruhe kommt, daß man Förderung 

eher langfristig ins Auge fassen sollte.  

 
Großmutter:  

- An die Mutter: Laß dir doch dein Kind nicht wegnehmen erhalte mir mein Enkelkind.  

Die Großmutter hat die Gesamtsituation nicht verstanden: Was wollen die alle? Ihre Tochter müßte doch nur 

sagen, „Ich nehme mein Kind zurück.“ Sie fühlte sich außerhalb, es hat sie auch nicht wirklich interessiert, 

die Tochter hat ihr sowieso schon genug Schwierigkeiten gemacht, aber die Familie soll zusammenbleiben.  
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Leiblicher Vater:  

- An alle: Bezieht mich ein.  

- An die Mutter: Laß mich jetzt ran.  

- An das Jugendamt und den Gesetzgeber: Ihr wolltet den Einbezug der Väter, haltet euch daran.  

Der Einbezug von abwesenden Vätern in einer Krisensituation war eine offene Frage.   

 
Stiefvater:  

- An die Mutter: Kümmere dich.  

- An alle: Laßt meine Familie in Ruhe. 

Stiefvater ist eher auf Kampf eingestellt als auf Zusammenarbeit; Stolz bedingt, nicht Hilfe annehmen zu 

wollen, niemand soll in die Familie schauen. 

 
Klassenleiterin:  

- An den ASD: Nun macht endlich, das Kind ist gefährdet, es muß was geschehen; entscheidet schneller.  

- An den Pflegekinderdienst: Laßt das Kind in der Pflegefamilie, hier haben sich Verbesserungen ein-

gestellt.  

Die Lehrerin hat sich zu wenig beachtet, zu sehr außen vor gefühlt. 

 

 

Skulpturierung 3: Welche Aufträge erhalten die Betreuungsstellen und von wem? - (gestellt 

aus der grundsätzlichen Situation der Bereitschaftsbetreuungsstellen)  

 

Diagnostische GutachterIn des Gesundheitsamtes / Medizinischer Dienst: 

- Das Kind soll zur Ruhe kommen, der Entwicklungsstand und gegebenenfalls Förderbedarf des Kindes 

sollen festgestellt werden. 

- Auffälligkeiten, die der Arzt im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung feststellt, müssen weiter abgeklärt 

werden. 

 
Kind: 

- Die Betreuungsperson soll mich gut versorgen, soll mir ein Gefühl des Wohlfühlens geben, soll mich 

„empathisch“ einschätzen und diese Einschätzung auch weitergeben. 

- Ich will, daß sie mich versteht. 

 
ASD: 

- Ich will, daß das Kind gut untergebracht ist, daß es Besuchskontakte hat.  

- Beobachten Sie das Verhalten des Kindes.  

- Das Kind soll weiterhin Schule oder Kindergarten besuchen. 

- Seien Sie offen und empathisch den Eltern gegenüber. 

- Handeln Sie im Rahmen eines fachlich-pädagogischen Auftrags, d.h. investieren Sie nicht zu viele Ge-

fühle, bleiben Sie sachlich-objektiv. 
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 Schütze und versorge das Kind und kooperiere mit allen anderen. 

 Beobachte das Kind gut und schau, daß das Leben so „normal“ wie möglich weiter geht. 

 
SupervisorIn: 

- Wenn Sie ein Problem haben, kommen Sie zu mir.  

- Halten Sie Ihre Familie stabil. 

- Seien Sie offen, wenn Sie Probleme haben. 

 
Leibliche Mutter: 

- Kümmern Sie sich um mein Kind, aber vereinnahmen Sie es nicht, denn ich bin seine Mutter. 

- Lassen Sie mich zu meinem Kind kommen, wenn ich es besuchen will. 

 
Leiblicher Vater:  

- Seien Sie lieb zu meinem Kind. 

- Vergessen Sie keine Sekunde, daß es unser Kind ist. 

- Bemerken Sie aber auch, daß es schwierig ist mit diesem Kind. 

- Verstehen Sie mich und seien Sie offen zu mir und lassen Sie mich kommen und anrufen, wenn ich es 

möchte. 

 
Sozialpädagogische Familienhilfe: 

- Schenken Sie dem Kind Zuwendung. 

- Respektieren Sie auch die Eltern. 

- Wenden Sie sich bei Schwierigkeiten an uns. 

 
Bereitschaftsbetreuungs-Fachdienst: 

- Sorgen Sie für das Kind. 

- Sorgen Sie für die medizinische Abklärung (zu Beginn einer Unterbringung).  

- Beobachten Sie die Entwicklung. 

- Vereinbaren Sie Besuchskontakte mit den Eltern. 

 
Familiengericht: 

- Wenn es zu einem gerichtlichen Verfahren kommt - weil es mit den leiblichen Eltern keine außergericht-

liche Einigung über den weiteren Verbleib des Kindes gibt - möchte ich einen Bericht, ein persönliches 

Gespräch über die Zeit, in der das Kind bei Ihnen untergebracht war, und wie Sie die leiblichen Eltern auf 

dem Hintergrund der Besuchskontakte einschätzen. 

 
Kindergarten: 

- Das Kind soll weiterhin regelmäßig kommen, es soll seine Brotzeit ordentlich dabei haben. 

- Man soll Fortschritte merken, daß das Kind nicht mehr so aggressiv ist, sondern etwas ruhiger, und man 

merkt, daß es besser betreut wird. 

- Versorgen Sie das Kind besser als es vorher versorgt wurde. 

 

Ergebnisse der Skulpturierung und der darauffolgenden Diskussion: 

 Aufträge an die Betreuungspersonen gibt es viele. Es gilt zu vermeiden, daß der Auftrag lautet: 

„Werdet jederzeit mit jeder Situation fertig“! Wichtig ist für Bereitschaftsbetreuungsstellen, daß 
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klar ist, von wem sie überhaupt Aufträge annehmen dürfen oder müssen. Dies muß vom 

Fachdienst klar gestellt werden. 

Überraschend war, daß jede Institution oder Privatperson auch einen Auftrag an die Be-

treuungsfamilie hatte. Hier ist es entscheidend, zu bremsen und zu selegieren. Nach dem 

Motto: Mal langsam, das brauchen wir jetzt nicht in dieser Situation -, um auch die Betreuungs-

stellen zu schützen. 

 Ein wichtiger Auftrag ist die aufmerksame Beobachtung des Kindes: Was braucht das Kind 

weiterhin, wenn es nach Hause zurückgeht oder wenn es in eine andere Pflegestelle geht? 

Diese realistische Einschätzung auf der Basis von ganztägiger Beobachtung, bei der die Be-

treuungsperson Aufwachsituationen, den Tagesrhythmus, Duschen und Baden, Essen, 

Schlafenszeiten, Sprachentwicklung, soziales Verhalten usw. erlebt, entsteht nur im Alltag und 

ist durch Hausbesuche oder Diagnoseverfahren nicht ersetzbar. Konsequenz daraus ist die 

Notwendigkeit des Einbezugs in das Hilfeplanverfahrens: Wie also werden die Betreuungs-

stellen in die Arbeit des ASD / Sozialen Dienstes eingebunden? In welcher Weise gelangen 

diese Einschätzungen an den ASD? Und andersherum: In welcher Weise gelangen die Ein-

schätzungen des ASD über den weiteren Verbleib des Kindes an die Bereitschaftsbetreuungs-

stellen? In direktem Kontakt oder vermittelt über den Fachdienst? Die Betreuungsstellen selbst 

haben oft ambivalente Wünsche: einerseits wollen sie vor zu starkem institutionellen Einbezug 

geschützt sein andererseits wollen sie bei der Perspektivklärung mitentscheiden. Wie kann in 

diesem Dilemma eine „gute“ Lösung aussehen? 

 Die Betreuungspersonen sollten nicht mit Erziehungsaufträgen überhäuft werden. Nicht die 

Förderung im spezifischen Sinn steht im Mittelpunkt, sondern daß ein Kind zur Ruhe kommt. 

Förderung entsteht schon durch die andere Umgebung in der Betreuungsfamilie und durch das 

Verhalten der Betreuungspersonen. Der strukturierte, normale Alltag mit dem Tagesablauf, mit 

seinen Regeln,  Überschaubarkeiten und der Zuwendung enthält eine „Förderung“ der Kinder 

in einem weiteren Sinn. Wenn natürlich Kinder länger in einer Betreuungsstelle sind, dann 

werden im Alltag selbstverständlich Erziehungsaufgaben übernommen, z.B. die Förderung der 

Sprachentwicklung.   

 Ein wichtiger Auftrag an die Betreuungspersonen ist es, den Kindern die eigenen Eltern 

präsent zu halten, sei es durch Ermöglichung, ja sogar Ermutigung von Besuchskontakten oder 

zumindest im Sinne einer inneren Präsenz: Das Kind ist gleichzeitig mit abgewertet, wenn über 

die Eltern der Stab gebrochen wird. Wie das Präsenthalten gestaltet wird, kann unterschiedlich 

sein. Es wäre zu überlegen, wie die Verbindung des Kindes zu den Eltern konkret auch dann 

gewürdigt werden kann, wenn es Gewalterfahrung durch diese Eltern gemacht hat.   

 

Weitere Aufträge im „Auftragskarussell“:  

 In einer Diskussion wurden noch Aufträge nachgetragen, die insbesondere die 

Fachebene sich selbst auferlegen sollte:  

- Fachlichkeit entwickeln, für die eigene Fachlichkeit sorgen 
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- In der Auftragsflut auch Aufträge ablehnen 

- Keine überstürzte Hilfeplanung: Kinder nicht in längerfristigen Vollzeitpflegen unter-

bringen, wenn noch nicht klar ist, wie es weitergeht  

- Sich um die materielle Absicherung der FBB zu kümmern, um Rahmenbedingungen. 

Damit verknüpft ist ein politischer Auftrag an die Fachebene, sich fachpolitisch zu ver-

treten, bspw. in Jugendhilfeausschüssen die Arbeit transparent machen. Diese Auf-

gabe gilt es, nicht nur an den Amtsleiter zu delegieren, da die eigentliche Fach-

kompetenz bei den SozialarbeiterInnen liegt.  

- Aufträge an die SozialarbeiterInnen sind gegeben durch die Gesetze bspw. das KJHG 

(u.a. § 36, § 37). Sie stehen zudem in den Arbeitsplatzbeschreibungen und 

Konzepten.  

- Familiäre Bereitschaftsbetreuung ist dem ASD nachgeordnet, aus dieser Nach-

geordnetheit entstehen ebenfalls Aufträge.  

 Gerade implizite Aufträge haben einigen - manchmal einen mächtigen - Einfluß im Ge-

schehen, vor allem wenn sie eigentlich dem fachlichen Selbstverständnis oder dem durch 

das Gesetz gegebenen Auftrag (§ 37 bspw. ) widersprechen und deshalb unterschwellig 

brodeln! Es gilt immer wieder zu versuchen, diese auszusprechen, auf den Tisch zu legen 

(vgl. dazu Imber-Black 1990, die dazu einige anschauliche Beispiele bringt). Aufträge 

hängen ebenfalls zusammen mit Problemdefinitionen, Aufträge an die Betreuungs-

personen sind von Fall zu Fall verschieden.  

 Kann die Jugendhilfe den Eltern der in Obhut genommenen Kinder Aufträge er-

teilen? Oder geht es hier nicht eher darum, die Grenzen festzulegen, innerhalb derer das 

Zusammenleben mit den Kindern als möglich/nicht möglich angesehen wird?  Vielleicht 

sind es eher Vorgaben/Grenzen, innerhalb derer die Eltern Lebensentscheidungen treffen 

müssen.   

 

 

V. Skalierung  

 

Auf einer der Regionaltagungen wurde das Instrument der „Skalierung“ besprochen als Mittel der 

Zielfindung. Neben der Schwierigkeit, zu einer gemeinsamen Problemdefinition zu kommen, be-

steht eine weitere darin, Ziele der Beratung möglichst konkret zu benennen.  

Berg/de Shazer 1 haben hierzu ein Verfahren - genannt Skalierung - vorgeschlagen, bei dem 

Personen bestimmte Situationen auf einer Skala einschätzen. Günstig ist hierbei eine Skala 

zwischen 1 und 10, wobei 1 die ungünstigste, 10 die günstigste Ausprägung darstellt. Die 

Schätzungen können sich auf  verschiedene Zeitpunkte der Vergangenheit und der Zukunft be-

ziehen. Bezogen auf die Gegenwart lassen sich also erfolgte oder angestrebte Veränderungen 

                                                
1 Berg Insoo Kim (1992): Familien-Zusammenhalt(en). Dortmund: Verlag Modernes Leben 
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benennen und einschätzen. Dieses Verfahren hat sich in Beratungssituationen sehr bewährt. Es 

lassen sich damit auch kleine Veränderungen konkret hinsichtlich verschiedener Bereiche be-

nennen. Ein besonderer Vorteil ist, daß diese Einschätzungen auch Kindern möglich ist, sobald sie 

eine Vorstellung des Zahlenraumes haben.  

Man kann etwa fragen: 

- Wo standen Sie vor zwei Monaten?  

- Wo stehen Sie jetzt? 

- Was hat sich verändert, daß Sie jetzt 2 Punkte besser stehen? 

- Was müßte sich verändern, um eine Verbesserung um weitere 2 Punkte zu erreichen?  

 

Folgende Erfahrungen wurden zu diesem Instrument ausgetauscht:  

 Bei Familiengesprächen ist die Skalierung eine sehr geeignete Methode, um  unterschiedlichen 

Sichtweisen deutlich zu machen. Dies ist ein Anreiz für die Familien, sich zu einigen und selbst 

Lösungsschritte zu finden. 

 Auch kleine Erfolge können deutlich gemacht werden. 

 Die Skalierung eignet sich auch zur Reflexion während eines Beratungsverlaufes: Was wird 

noch angestrebt? Besteht evtl. eine Überforderung durch sehr hohe Zielvorstellungen?  

 Die Zielformulierungen sollten möglichst wortgetreu protokolliert werden. 

 Anhand konkreter Ziele lassen sich Verträge schließen (hat sich bei Jugendlichen bewährt) 

 

 

VI. Was wird als „gutes Ergebnis“ einer Beratung beurteilt?  

 

In dem Erfahrungsaustausch wurde unterschieden zwischen Ergebnissen hinsichtlich der Be-

findlichkeit der Beratenen, den Lösungsschritten und dem Ergebnis im Sinne einer Lösung.  

 

Als Anzeichen eines guten Ergebnisses hinsichtlich der Befindlichkeit wurde gesehen: 

 Wenn etwa Eltern aus einer Beratung gehen mit dem Gefühl „Ich bin hier ernst genommen 

worden“, so war das eine gute Beratung – dies auch, wenn noch keine Lösung eines Problems 

gefunden wurde. 

 Nach einer guten Beratung kann man sich noch die Hand geben. 

 Wenn ich mich als Beraterin verständlich machen konnte, dann ist das für mich ein gutes Er-

gebnis. Dabei muß das, was ich sagen wollte, nicht unbedingt angenommen werden. Es soll 

aber verständlich für die Beratenen geworden sein. 

 Ein gutes Ergebnis einer Beratung ist, wenn die Beratenen in relativer Freiheit an der ge-

fundenen Entscheidung – an dem gefundenen Kompromiß – beteiligt waren. 

 

Als Anzeichen eines guten Ergebnisses hinsichtlich der Lösungsschritte wurde genannt: 

 Ein gutes Ergebnis ist, wenn überhaupt Ziele genannt werden können.  
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 Verständliche Ziele sind ein gutes Ergebnis. 

 Die formulierten Ziele sollen aus der Sicht der Beteiligten als erreichbar angesehen werden. 

 

Als Anzeichen von guten Ergebnissen wurden genannt: 

 Ein gutes Ergebnis ist ein Kompromiß. 

 Ein gutes Ergebnis ist ein verbessertes subjektives Gefühl, auch wenn sich scheinbar objektiv 

das Problem nicht verändert hat – die Bewertung des Problems und evtl. auch die Problem-

definition hat sich geändert. 

 

Ein gutes Ergebnis kann auch sein, daß die Betreuungsperson eine Anweisung akzeptiert, deren 

Kontext versteht, auch wenn sie nicht ganz einverstanden damit ist. 

Die Bewertung von einmaligen Beratungen sind für die BeraterInnen häufig unklar,  da sie häufig 

nicht erfahren, ob die Beratung hilfreich  war. Hier – oder auch bei mehrmaligen Beratungen – ist 

es offensichtlich sinnvoll nachzufragen (z.B. durch einen Anruf): „Was haben Sie von der Beratung 

gehabt?“ Es scheint so zu sein, daß die Effekte einer einmaligen Beratung günstiger sind, als ge-

wöhnlich vermutet wird. Die Nützlichkeit von Beratung zeigt sich oft nicht in der konkreten 

Situation, sondern erst später, so daß der/die BeraterIn Geduld braucht.  

 

Abschließend entstand noch die Frage: Ist das überhaupt Beratung, was wir im Rahmen von 

Bereitschaftsbetreuung tun – vorausgesetzt, man verbindet mit Beratung Begriffe wie Neutralität 

des Beraters oder Ergebnisoffenheit? (siehe, Teil 1, Auswertung, Punkt II und Materialien - Anhang 

Punkt I: Was bezeichnet der Begriff „Beratung“? Zur systematischen Auswertung von Be-

ratungsprozessen siehe Punkt II im Materialien - Anhang:  Zur Systematik von Beratung und Be-

gleitung).  

 

 

VII. Was beeinflußt die Beratung und wo liegen Grenzen der Beratung? 
 

 

 

 

Materielle und personelle Ausstattung erleichtern oder erschweren Beratungsverläufe. 

Erschwernisse:  

> Mangelnde räumliche Ausstattung, d.h. z.B. kein Beratungszimmer; das Telefon kann man 

nicht abstellen, keine angenehme Sitzecke, die das Reden miteinander erleichtert usw.; man 

kann nicht mal eine Tasse Tee oder Kaffee anbieten, damit der Anschluß, das „joining“ ent-

spannter gelingt. 

> Allzugroße Entfernung der Betreuungsstellen vom Arbeitsplatz der BeraterIn macht Beratungs-

termine schwieriger, eine Erschwernis kann auch im Fehlen eines Dienstwagens liegen. 

Rahmenbedingungen 
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> Bei Zeitdruck und Fallüberlastung kann Beratung nicht mehr im fachlich notwendigen Aus-

maß geleistet werden. Man verzettelt sich mit vielen Aufgaben, die erforderliche Nähe kann 

nicht gehalten werden kann. Es geht eben nicht nur darum, bei Bedarf zur Verfügung zu 

stehen für Betreuungspersonen, die ihren Bedarf sozusagen anmelden müssen, sondern es 

sollte eine aktive Begleitung durch das Jugendamt geben, bei der man nicht wartet, bis die 

Probleme schon groß geworden sind. Besser ist es, mit Regelmäßigkeit zu wissen, was ab-

läuft. Beratung sollten nicht nur die Hilfesuchenden erhalten, die sozusagen am „lautesten“ 

danach rufen und sie fordern, sondern auch die, die sich eher im Hintergrund halten. D.h. Be-

ratung/Begleitung der Betreuungsstellen sollte nicht nur dann stattfinden, wenn diese 

dringenden Bedarf anmelden, sondern in regelmäßigen Abständen, da sich Betreuungs-

personen möglicherweise scheuen, einen Beratungsbedarf anzumelden, weil sie fürchten, sich 

damit als hilflos und inkompetent darzustellen.  

Die Qualität und Intensität von Beratung hängen oft von der Zeit ab: Ist genug Raum für Be-

denkzeit, Rückmeldung, Rückfragen, für den notwendigen, umfassenden Informationsaus-

tausch? Bei Zeitdruck berät man in einem Fall und ist geistig schon beim nächsten. Die Gefahr 

ist, im Zeitdruck bspw. ganz schnelle Lösungen anbieten zu wollen, weil schon der nächste am 

Telefon wartet, der auch etwas möchte. Beratung könnte dann zu einer Art „notwendigem 

Übel“ werden, statt zum wesentlichen Teil der eigenen Tätigkeit. Wichtig ist es, den Kontext 

klarzumachen, z.B. der ratsuchenden Person deutlich zu machen, daß man bspw. in einer be-

stimmten Situation nur fünf Minuten Zeit hat.  

> Qualitätskriterien und Standards beeinflussen ebenfalls Beratung.  

> Die Art und Weise der Hierarchie und das Klima in einer Institution können Beratungsprozesse 

beeinflussen  

> Supervision der BeraterInnen und Teamberatung begünstigen gute Beratungssituationen der 

Hilfesuchenden. Man kann keineswegs immer und überall automatisch den Betreuungs-

personen wirklich Wertschätzung entgegenbringen. Supervision ist notwendig, um die eigenen 

Vorbehalte sich klar zu machen, die eigenen Abneigungen, Antipathien, vielleicht auch Ent-

täuschungen über bestimmte Familien im Arbeitsalltag, die man selber meist ausgewählt hat, 

um neue Lösungswege zu entdecken. Wenn in einer Kommune nur eine Person die Aufgabe 

der Beratung von FBB hat, dann wird es durch den mangelnden Austausch schwieriger, viel-

seitigere Perspektiven in bezug auf entstehende Schwierigkeiten herzustellen. 

> Beratung ist abhängig von der Kontinuität der Personen im Amt:  Nur bei einer gewissen 

Kontinuität kann Vertrauen langsam wachsen und bestehen bleiben.  

 

 

 

> Beratung braucht Transparenz und Klarheit. Beratung ist abhängig vom Auftrag der BeraterIn: 

Hat sie eine beratende Funktion bei bestimmten Themen oder ein eingreifende/kontrollierende 

Funktion? In den Beratungssituationen  ist das ganze Spannungsfeld von der Unterstützung 

selbständigen Handelns durch Suche nach Ressourcen bis zu direktiven Anweisungen ent-

Dynamik der Beratung der Betreuungsstellen 
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halten. Direktiven sollten dennoch von den Betreuungspersonen verstanden werden, damit 

die Beziehung, das Vertrauen aufeinander nicht wesentlich gestört wird. Notwendig ist es 

ebenfalls, das eigene fachliche und persönliche Wertesystem und die eigenen impliziten und 

expliziten Theorien, auf denen die Anweisungen beruhen, sich selbst klar zu machen als auch 

den Betreuungspersonen gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Beratung hat Grenzen, wenn 

der Auftrag der Kontrolle der Betreuungsstellen ins Spiel kommt. Die Übergänge sind vermut-

lich fließend. Aber wenn die Interessenlagen sehr unterschiedlich sind, wenn es keine Offen-

heit gibt, wird Beratung möglicherweise in klare Anweisungen übergehen müssen. Beratung 

geschieht nicht im luftleeren Raum, sondern ausgehend von einer öffentlichen Institution mit 

bestimmten fachlichen Überzeugungen, die in die Beratung einfließen, unter anderem auf der 

Basis der Vorstellung, daß der Ausgleich der Interessen zwischen den Eltern der Kinder und 

der aufnehmenden Familie notwendig ist. Wenn die Betreuungspersonen das nicht annehmen 

können, gilt es einen Punkt setzen.  

> Da Beratung und Kontrolle in diesem Gesamtkontext nicht auseinanderdividiert werden 

können, sollten Betreuungspersonen unabhängig von der Beratung durch MitarbeiterInnen des 

Jugendamtes ebenfalls Supervision erhalten.  

> Wenn die Verweildauer von Kindern und Jugendlichen in Familien sehr kurz ist, dann kann es 

zu Beratungsprozessen kommen, die jeweils sehr an der Oberfläche bleiben, weil in zu 

schnellem Wechsel Aufnahme, Begleitung und Ablösung bewältigt werden müssen.  

 

 

 

 

> Auch die persönlichen Grenzen der BeraterIn beeinflussen die Beratungssituation:  

Wie kann man also mit eigenen Grenzen gut umgehen? Wie gut muß man als BeraterIn sein, 

darf man auch Fehler machen? Sind etwa Betreuungspersonen nachsichtig bei Fehlern?  

Man kann manchmal sagen: „Jetzt weiß ich nicht weiter!“ Dies ist ein bewußt methodisches 

Mittel, um etwa die Ratsuchenden zu einer eigenen Lösungssuche herauszufordern. Es be-

steht die Erfahrung, daß sich das Kompetenzgefühl im Laufe der Berufstätigkeit erhöht. 

Trotzdem bleiben hinsichtlich bestimmter Personen oder Situationen noch Unsicherheiten. Hier 

hat sich der Rat einer Kollegin oder deren Beteiligung an der Beratung bewährt neben Super-

vision. Als Möglichkeiten, die Beratungssituation zu entspannen und das beidseitige Klima 

toleranter auch hinsichtlich von gelegentlichen Fehlern zu machen, wurden genannt:  

- Die Anfangssituation gestalten 

- Etwas von sich selbst sagen (zeigen). Dies wird besonders auch von Bereitschaftsfamilien 

erwartet, die ein mehr partnerschaftliches Verständnis zu den FBB-Fachkräften haben. 

- Wertschätzung vermitteln 

- Die Würde des Anderen achten 

- Bei schwierigen Mitteilungen Möglichkeiten des Einspruchs aufzeigen 

 

Persönliche Grenzen und Methoden der Gestaltung von Beratungssituationen 
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> Grenzen der Beratung von Eltern zeigen sich bspw., wenn diese im akuten psychotischen 

Schub in Kliniken untergebracht sind und man abwarten muß, bis sie wieder ansprechbar sind. 

> Grenzen liegen zudem in den institutionellen Möglichkeiten und im Mangel an Möglichkeiten 

intensiver ambulanter Unterstützung von Eltern, die durch den ASD nicht wirklich geleistet 

werden kann.  

> Grenzen liegen in der Art und Weise des Einbezugs der Eltern in das Hilfeplanverfahren, in 

den meist angewandten methodischen Mitteln, in der Dominanz von verbalem und sehr 

elaboriertem Ausdruck. Die Erfahrung zeigt, daß an vielen Orten die Ziele/Vorgaben, die Eltern 

auf Hilfeplankonferenzen auferlegt werden, oft sehr vage und allgemein formuliert werden. Es 

wird z.B. ein Grobziel aufgestellt: „Das Kind soll zurück zu den Eltern“, aber der Weg dahin 

bleibt sehr vage. Die Mutter erhält eine allgemeine Anweisung: „Verändern Sie das und das“, 

wobei offenbleiben kann, ob sie das versteht, ob sie zu dieser Art von Veränderung bereit ist, 

ob es wirklich ihr Ziel ist. Ein Beispiel, das auf einer der Regionaltagungen eingebracht wurde: 

Auf einer Hilfekonferenz sitzt eine junge hochdepressive Mutter zusammengesunken da, deren 

zwei Kinder in familiärer Bereitschaftsbetreuung untergebracht sind. Die Kinder mußten in Ob-

hut genommen werden, da das jüngste Kind (bei Inobhutnahme 4 Monate alt) lebensbedrohlich 

vernachlässigt war; das ältere Kind wurde ebenfalls untergebracht, da man auch hier eine Ge-

fährdung befürchtete. Die Besuchskontakte werden von der Mutter mal eingehalten, mal nicht 

eingehalten. Aufgrund ihrer Depression schafft sie es nicht, aktiv zu werden. Sie hat aber 

durchaus spürbar großes Interesse an ihren Kindern. Vom Sozialpädagogischen Dienst wird 

ihr aufgegeben, sie soll langfristig Therapie machen. Die Mutter wird von der zuständigen 

SozialarbeiterIn für familiäre Bereitschaftsbetreuung gefragt, was sie denkt, was ihr helfen 

könnte, daß sie ihre Kinder wieder bekommt, und es fällt ihr nichts ein, absolut nichts. Sie sagt 

lediglich: „Ich will Therapie machen, ich geh zum Therapeuten und ich besuche meine Kinder,  

ich will meine Kinder wieder zurückbekommen“. Sie hat mit dieser Aussage sozusagen über-

nommen, was die SozialarbeiterInnen sagen und für gut halten, kann aber selber - das wird im 

Gespräch deutlich - nicht wirklich nachvollziehen, wofür eine Therapie gut sein soll, für was die 

hilfreich sein soll. Es müßte also eher um andere Vorgaben gehen: Sie will mit den Kindern zu-

sammenleben: was sind dafür Mindestanforderungen in der Art, wie sie ihr Leben gestaltet? 

Wie kann sie diese erreichen? Wer kann sie dabei wirklich unterstützen? Was ist der nächste 

Schritt? Was würde ihr helfen, morgens aus dem Bett zu kommen, wenn sie die Kinder be-

suchen will? usw. Die Verhaltensweisen des ASD und die der Mutter entwickeln sich fast 

komplementär: Je depressiver die Mutter wird, desto mehr und allgemeinere und größere Auf-

träge/Ziele/Vorgaben erhält sie. Die Aufträge, die sie erhält, erfüllt sie nicht, was ihr bei der 

nächsten Hilfekonferenz wieder vorgeworfen wird: „Sie haben das und das und das nicht ge-

macht“, sie wird noch depressiver.  

Es scheint Schwierigkeiten zu geben, konkret, am Verhalten orientiert und realisierbar zu be-

Grenzen in der Beratung der Eltern der in Obhut genommenen Kinder 
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nennen, was sich ändern muß, damit die Kinder nach Hause zurückkommen können - un-

ausgesprochen bleibt ebenfalls oft,  auf welcher Basis welcher Wertvorstellungen die Jugend-

hilfe diese Vorgaben aufstellt. Die Erarbeitung von Feinzielen nützt aber andererseits nur 

etwas, wenn irgendeine Form von Betreuung unmittelbar weiterläuft und nicht erst z.B. zwei 

Monate später lediglich wieder ein Hilfeplangespräch stattfindet, in dem abgefragt wird, was die 

Eltern getan haben. Eine sinnvolle Forderung wäre z.B., daß in jeder Familie, in der die Kinder 

in Obhut genommen werden, sofort ein Kriseninterventionsdienst aktiv wird. Dem Anspruch auf 

Beratung gemäß § 37 KJHG wird manchmal nur dem Buchstaben nach Genüge getan.    
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Materialien - Anhang 

 

I. Was bezeichnet der Begriff „Beratung“?  

 

Auf einer der Regionaltagungen wurde der Wunsch geäußert, den Begriff „Beratung“ genauer zu 

klären: „Beratung“ wird im folgenden eher sehr weit gefaßt gebraucht, entsprechend der Definition 

von Peter Lüssi in seinem Lehrbuch zur systemischen Sozialarbeit (1992): Der Begriff der Be-

ratung steht als Oberbegriff über den verschiedenen Tätigkeiten Sozialer Arbeit insgesamt 

und über deren sechs „Handlungsarten“: Beratung im engeren Sinne, Verhandlung, Intervention, 

Vertretung, Beschaffung, Betreuung. Sozialarbeiterische Tätigkeit ist in gewisser Weise um-

fassender als Therapie und umfaßt u.a. folgende Arbeitsweisen (nach Staub-Bernasconi 1995, S. 

101, S. 107), die in der Beratung/Begleitung/Betreuung von Betreuungsstellen zum Tragen 

kommen:  

 

- Ressourcenerschließung 

- Beratung/Bewusstseinsbildung bzw. Förderung der Erkenntniskompetenz in dreifacher  

Hinsicht: verbales Wissen, Handlungswissen, emotional-sinnliches Wissen.  

- Identitäts- und Kulturveränderung, u.a durch Vermittlung zu anderen Kulturen,  

seien es schichtspezifische oder nationale  

- Förderung von Handlungskompetenzen und Partizipation 

- soziale Vernetzung/Unterstützung 

- Umgang mit Machtstrukturen, Interessensvertretung/-ausgleich/-durchsetzung 

- Soziale Normierung und Kontrolle, Ermächtigung und Machtbegrenzung 

- Kriterien- und Öffentlichkeitsarbeit, Konzeptentwicklung  

 

Der Beratungsprozeß im Sinne von sozialer Unterstützung enthält also: 

  emotionale Unterstützung: Ausdruck von Engagement, Wertschätzung und Respekt 

 Unterstützung bei der Sammlung von Informationen: d.h. damit man sich besser organisieren 

kann oder wichtige Information hat für die jeweilige Situation, in der man sich befindet 

 instrumentelle Unterstützung: praktische Hilfe und Entlastung. (nach Hermanns 1998) 

 

Pfeifer-Schaupp benennt den Unterschied zu Therapie folgendermaßen: „Während die Therapie 

eher auf die Veränderung individueller Identität abzielt, dient Beratung vornehmlich der Be-

gründung lebenspraktischer Entscheidung“. (Pfeifer-Schaupp 1995, S. 21) Beratung ist also damit 

nicht eine „kleine Form von Therapie“, sondern etwas grundsätzlich anderes: Sie ist situativ offen 

und nicht an ein bestimmtes Setting gebunden. Sozialarbeiterische Beratung zielt darauf ab, einen 

„Beitrag zu leisten zur Verbesserung der Lebensqualität und der Lebenschancen von Klienten die 

in irgendeiner Weise benachteiligt sind. Dabei geht es nicht nur darum, die Fähigkeiten des Hilfe-
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suchenden  zur Selbsthilfe zu entwickeln und zu qualifizieren, sondern auch darum, bereit-

gestellte Ressourcen zu erschließen und für ihn zugänglich zu machen sowie Umweltbedingungen 

so zu verändern, daß Benachteiligungen vermindert oder kompensiert werden.“ 2,  (Grözinger 

1991, S. 8, zit. in Pfeifer-Schaupp 1995, S. 21). Die Abgrenzungen sind natürlich in der Praxis 

durchaus relativ; es gibt Überschneidungen. Vor allem nähern sich systemisch ausgerichtete Be-

ratung durch soziale Arbeit und systemisch orientierte Therapien einander an, da letztere auch 

mehr und mehr alltags- und zukunftsbezogen arbeiten, sich eher an Entwicklungsmöglichkeiten 

orientieren als an Krankheit und Vergangenheit. In beiden Formen des Umgangs mit KlientInnen 

geht es um den Versuch, „erstarrte Wirklichkeitskonstruktionen so aufzuweichen, daß neue 

Möglichkeiten sich eröffnen, und daß eine andere Zukunft - zumindest probeweise - durchgespielt 

werden kann. Statt sich auf Erfahrungen der Kindheit und lange zurückliegende Traumata zu 

konzentrieren, wird es als sinnvoll angesehen, Handlungen und Verhaltensmuster in der Gegen-

wart zu betrachten. Hier ergeben sich also interessante Bezugspunkte der systemischen Therapie 

zur Sozialen Arbeit, und es wird deutlich, daß sich die Anliegen der systemischen Therapie und 

der Sozialarbeit gut ineinanderfügen.“ (Pfeifer-Schaupp 1995, S. 143).  

 

Beraten wurden und werden öffentliche und private Angelegenheiten. Es gibt alte bewährte Be-

ratungsweisen und Erfahrungen darüber, wie Beratungssituationen günstig gestaltet werden 

können. Zu den Beratungsmethoden gehört das aufmerksame Zuhören, das Loben oder Fragen. 

Das Aufsuchen eines geschützten Raumes ebenso wie Rituale sind Möglichkeiten zur Gestaltung 

von Beratungssituationen. Die Beziehungsgestaltung zwischen der beratenen und der beratenden 

Person kann auf vielerlei Art beeinflußt werden: durch ein angebotenes Getränk, durch eine 

Haltung von Wertschätzung oder auch durch Transparenz hinsichtlich der Rolle des Beraters. 

Moderne Beratungsmethoden in professionellen Zusammenhängen benutzen weitgehend – in 

systematisierter Form – bewährte alte menschliche Beratungsweisen, Verfahren der Gestaltung 

von Beratungssituationen und der Gestaltung der Beziehungen. Ein zentrales Medium der Be-

ratung ist die Sprache. Auch – oder gerade – eine fachlich reflektierte Sprache für Beratungs-

situationen ist die Alltagssprache in ihrer Vielfalt – Fragen stellen, konkretisieren, Metaphern ver-

wenden, umdeuten, etc.   

 

                                                
2
 In der Beratung von familiärer Bereitschaftsbetreuung geht es ja letztendlich um die Verbesserung von 
Lebensqualität und Lebenschancen der untergebrachten Kinder, die in diesem Sinne die benachteiligten 
„Klienten“ sind. Die „Hilfesuchenden“ sind dagegen in diesem Fall die Betreuungspersonen, die am Wohl 
der Kinder mitarbeiten sollen. 
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II.  Zur Systematik von Beratung und Begleitung 

Wie geht man mit einer bestimmten  Systematik an einen Fall, jenseits der Einzelfallnotwendig-

keiten? Was ist ein Mindeststandard bei der Begleitung einer FBB?  Mindestberatungsintensität?  

 

Beratung/Begleitung/Betreuung hat drei Aspekte:  

1. Beratungssituationen: Struktur und zeitliche Abstände 

2. Inhalte von Beratung/Begleitung 

3. Auswertung und Dokumentation von Beratung/Begleitung 

 

 

1.  Beratungssituationen  

 

 Vor der Vermittlung eines Kindes 

 Gestaltung der  Übergabe der Kinder an die Betreuungsstelle  

 Erstgespräch (telefonisch oder persönlicher Kontakt):  

Die Erstgespräche laufen sehr unterschiedlich ab, je nachdem wer dabei ist: Ob die Eltern 

dabei sind bspw. oder nicht, ASD, usw.     

- Erster Informationsaustausch über das Kind 

- Welche MitarbeiterIn vom ASD ist zuständig, was weiß man über ihren Arbeitsansatz 

und Handhabung solcher Situationen?   

- Bisherige Absprachen mit den Eltern, geplante Besuchskontakte 

- Erreichbarkeit: der für familiäre Bereitschaftsbetreuung zuständige FAchdienst, ASD, 

Betreuungspersonen  

- Beteiligung von anderen 

- Bisherige Vereinbarungen  

- Die anstehenden Termine: Hilfeplangespräche u.a.m. 

 Informations-Telefonate: In den ersten Tagen nach der Übergabe des Kindes müssen 

viele Informationen telefonisch ausgetauscht werden: Versicherung und rechtliche 

Situation des Kindes, gesundheitliche Situation, erste Erfahrungen der Betreuungsstelle 

mit dem Kind u.a.m. 

 Erster Hausbesuch: Innerhalb von welcher Zeit sollte die für familiäre Bereitschafts-

betreuung zuständige KollegIn das Kind in der Betreuungsstelle gesehen haben?  

 Der weitere Beratungsverlauf ist abhängig von: 

- Besuchskontakten der Eltern, wie diese verlaufen, wie häufig sie stattfinden: Wenn z.B. 

häufige Elternkontakte vorgesehen sind, dann sind in der Regel häufige Beratungs-

gespräche notwendig, weil man die Erfahrung gemacht hat, daß die Elternkontakte 

nicht unproblematisch sind, aber dennoch so wichtig sind für die Klärung der 

Perspektive des Kindes.  
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- Situation des Kindes, Verhalten des Kindes, Schwierigkeiten und perspektivische 

Planung seiner künftigen Lebenssituation  

- Beteiligung anderer Institutionen und Dienste u.a.m.  

Grundsätzlich sollten Beratungsgespräche in einem regelmäßigen Turnus erfolgen, 

nicht nur, wenn von den Betreuungspersonen ein Bedarf angemeldet wird. Die Frage ist, 

welche Kapazitäten stehen in dem für familiäre Bereitschaftsbetreuung zuständigen 

Dienst für regelmäßige Beratung/Begleitung von familiärer Bereitschaftsbetreuung zur 

Verfügung, wie können diese Kapazitäten in Übereinstimmung mit inhaltlichen Not-

wendigkeiten gebracht werden? Nicht vergessen werden darf, daß Beratungsgespräche 

vor- und nachbereitet werden müssen.  

 Begleitung des Kontakts bei der Übergabe, in den Übergangssituationen: 

Ablösung  

 

2.  Inhalte von Beratung/Begleitung/Betreuung 

 Ausgangspunkt: Begreift sich die Betreuungsperson/-familie als Teil des Lösungssystems für die 

Kinder und ihre Familien? 

Drei Hauptthemen von Beratung/Begleitung:  

1. Wird der Auftrag - befristete Betreuung eines Kindes - in vieler Hinsicht erfüllt? 

2. Vermittlung in viele Richtungen: zu den Eltern, zu neuen Pflegeeltern,  

zum ASD usw., Ressourcenerschließung 

3. Begleitung der Ablösung 

  

 

1. Kind in der Betreuungsfamilie? 

Wie verhält sich das Kind?  

Wie geht es der Betreuungsperson/-familie mit dem Kind?  

Umgang mit besonderen Schwierigkeiten des Kindes, Aggressivität oder für  die 

Familie ungewohnte Verhaltensweisen: Wie kann man damit im Alltag umgehen?  

 

 

2. Besuchskontakte: 

Werden die Termine eingehalten?  

Wie verlaufen die Besuchskontakte?  

Gibt es Schwierigkeiten im Verhältnis zwischen Eltern und Betreuungspersonen?  

Welche Beobachtungen macht die Betreuungsperson hinsichtlich der Eltern und dem 

Kind? Hier geht es darum, die Betreuungspersonen nicht so sehr  nach  ihren 

persönliche Einschätzungen zu fragen, sondern  mehr nach konkreten Be-

obachtungen und Wahrnehmungen.  
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3. Selbstreflexion:  

    Eigener Anteil der Betreuungsperson an der Situation, an Schwierigkeiten 

 

 

4. Veränderungen/Lösungen: Gibt es Wünsche und Ideen zur Veränderung der  

    Situation und/oder der Besuchskontakte? 

 

 

5. Klärungsbedarf:  

    Gibt es sonstigen Klärungsbedarf? 

 

 

6. Sonstiges: Kontakte zu anderen Institutionen/Diensten, Förderung des  

Kindes, notwendige materielle Unterstützung u.a., Versicherungen, Verwaltung 

u.a.m. 

 

 

 

7. Erfüllung des Auftrags: Gibt es Punkte im Rahmen des öffentlichen Auftrags der  

familiären Bereitschaftsbetreuung, die geklärt werden müssen? Anweisungen, die 

gegeben werden müssen bspw. (Grenze der Beteiligung der Betreuungsperson, 

wenn ihre Lösungsmuster diesem nicht entsprechen)? Die Ablösung zu unter-

stützen, ist hier oft Auftrag der Beratung.   

 

 

 

3. Vorschläge zur Auswertung und Dokumentation von Beratungssituationen 

   

Im folgenden zwei Vorschläge zur systematischeren Auswertung von Beratungsprozessen in der 

familiären Bereitschaftsbetreuung. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir dazu Rückmeldungen 

von Ihnen erhalten würden, seien es grundsätzliche Anmerkungen, Erfahrungen mit anderen 

Instrumenten einer systematischen Auswertung/Dokumentation oder Erfahrungen und Anregungen 

zur Veränderung, was die hier aufgeführten Vorschläge betrifft.  
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Auswertungsbereiche eines Beratungsverlaufes  

(siehe dazu auch weiter unten, Materialien-Anhang Punkt IV: Beratung als Problemlösungsprozeß) 

 

1. Lösungsbereich  

Ziele/Zieleveränderung 

 

2. Prozeß (Kommunikations- und Handlungsprozeß) 

Wege der Zielerarbeitung 

Wege der Umsetzung 

Wer ist beteiligt? 

Dauer 

 

3. Ergebnisse 

 

4. Bewertung der Ergebnisse 

(verschiedene Sichtweisen) 

Welche Lösungen werden nicht weiter verwendet, welche bleiben?  

Ressourcenveränderung, Hilfe zur Selbsthilfe/Fremdhilfe  

Anweisungen und Erfüllung der Anweisung gemäß des Auftrags  

 

5. Bemerkungen zu den Rahmenbedingungen der Arbeit, zum Auftrag, 

eigene Befindlichkeit, Fragen und Einsichten, Folgerungen etc. 

 

 

 



27 SELBSTEVALUATION DER BERATUNG UND BEGLEITUNG VON FAMILIÄRER BEREITSCHAFTSBETREUUNG  
TELEFONATE   Datum:  Themen:  Zeit:  

   

   

   

 
 
 

  

 
Auswertung eines Beratungskontaktes (auszufüllen nach einem Besuch/Kontakt durch die Beraterin der Betreuungsstellen)  
 

Was wollte ich  heute? Was sollte die Beratung aus 
meiner Sicht kurz- oder längerfristig bewirken? 

Was hat mich in bezug auf die Betreuungsperson/-familie 
beschäftigt?An was wollte ich anknüpfen? 

      
THEMEN DER BERATERIN   

Was wollte die Betreuungsperson/Familie heute 
(bzw. die einzelnen Familienmitglieder)? 

 
 

THEMEN/SITUATIONEN DER BETREUUNGS-
PERSON/FAMILIE   

Um was ging es heute? 
Ergebnis unserer Absprachen 

 
 

HEUTIGE THEMATISCHE SCHWERPUNKTE / AN-
LÄSSE   
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FÖRDERUNG DES KINDES  
 

Was hat die Betreuungsperson/-
familie oder Institutionen gemacht  
 - für die Förderung des Kindes,  
 - für die Klärung der Situation? 

 
 (heute oder in der Zeit zwischen 

diesem und dem letzten Kontakt)? 

FÖRDERUNG DER ELTERN  
 

Was haben die Betreuungsperson/-
familie oder Institutionen gemacht  

- für die Förderung der Eltern,  
- für die Klärung der Situation?  

Welche Ereignisse / Unterschiede 
fielen der Betreuungsperson/Familie / 

mir / anderen auf hinsichtlich des 
Kindes und seiner Familie? Welche 
Ressourcen wurden von wem ent-

deckt? 
 

RESSOURCEN/UNTERSCHIEDE   
VER-

ÄNDERUNGEN/VERBESSERUNGEN  

Was sollen die nächsten  Schritte  
 sein? Welche Vereinbarungen wurden 

getroffen? 
Was ist offen geblieben und sollte 
beim nächsten Mal angesprochen 

werden? 
 

VEREINBARUNGEN 
BEWERTUNG 

PLANUNGSHYPOTHESEN   

Betreuungsperson/-familie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Institutionen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Betreuungsperson/-familie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Institutionen 

  

Zeitlicher Aufwand:   
 

Fahrtzeit:              Vorbereitung:            Nachbereitung:                Kontakte zu anderen      
                                                                                                               Institutionen:  

Aufenthalt in der Familie: 

Sonstige Bemerkungen   
 
Befindlichkeiten/Ereignisse 
 
Bemerkungen zum Prozeß 
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III. Konstruktivistische und systemische Grundhaltungen im Kontext von Beratung  3 

 

Der Anlaß von Beratung ist zumeist irgendeine Schwierigkeit, das ist im Alltag wie in der 

professionellen Beratungssituation so. Wir werden um Rat gefragt, es gibt Unsicherheiten, Zweifel, 

Probleme; jemand weiß nicht weiter, will im Gespräch mehr Sicherheit gewinnen über sein zu-

künftiges Handeln, braucht materielle Unterstützung oder auch Ermutigung, Lob usw. Dieser Aus-

gangspunkt kann eine Gefahr sein: Wir starren gemeinsam mit allen Beteiligten auf das Problem 

und suchen weniger nach einer Lösung. Zu diesem Punkt eine Gedichtzeile von Rilke, aus dem 

Gedicht: Der Panther im Jardin du Luxembourg: „Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe, und hinter 

tausend Stäben keine Welt.“ Beim Starren auf Probleme/Schwierigkeiten kann es sein, daß wir 

blind werden für die Menschen und ihre Welt hinter, vor, über, unter, neben der Schwierigkeit. Aus 

diesem Grund sollen zu Beginn - etwas paradox - einige Einschränkungen stehen, was die 

Wirkung von Beratung betrifft:  

1. Veränderungen fangen vorher an. 

Schon die Entscheidung für die Beratung bedeutet, daß die Veränderung bereits     

beginnt, diese setzt oft schon etwas in Gang, wenn jemand sich entschließt: „Also darüber 

möchte ich reden“, sieht er/sie schon etwas, was er/sie verändern möchte, das ist der Anfang 

von Veränderung. 

2. Veränderungen passieren im Leben, nicht in der Beratung. 

Beratung kann nur Anstöße geben, obwohl es vielleicht einige Probleme gibt, deren  

Lösungswege nur mit einer BeraterIn gefunden werden. 

3. Sinnvoll ist es, den Fokus auf ein Problem zu legen: gemeinsam mit der KlientIn  

auswählen, nicht zu viele Schwierigkeiten auf einmal. 

4. Sinnvoll ist es, den Fokus auf Lösungen zu legen. 

 

Ein lösungsorientierter Ansatz wird zwangsläufig immer die Ressourcen der Beratenen besonders 

einbeziehen. Ressourcen im allgemeinen Sinn sind Möglichkeiten der Lebensbewältigung. Es gibt 

persönliche, materielle, familiale und außerfamiliale Ressourcen. Im Rahmen von Beratung, be-

sonders einer lösungsorientierten Beratung, kann man nach der Ausprägung, dem Vorhandensein 

oder Nichtvorhandensein der Ressourcen fragen. Man kann fragen, wie die verschiedenen 

Ressourcen zur Lösung eines Problems eingesetzt werden können, wo nicht, wo welche außer-

halb der Familie erschlossen werden sollten. (siehe dazu unten, Punkt IV: Beratung als 

Problemlösungsprozeß).  

 

 

                                                
3
 Die Texte in Punkt II und III beruhen auf den Ausführungen in den Kapiteln 9.3, 10 und 11.5.5 im Handbuch 
Sozialpädagogische Familienhilfe, Helming/Schattner/Blüml 1998, s. 195 ff, S. 223 ff, S. 350  
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Im Folgenden noch einige grundsätzliche Gedanken dazu, was es bedeutet, wenn wir über etwas 

sprechen. Es ist sicher nicht neu, aber vielleicht manchmal ganz gut, sich neu darauf zu besinnen. 

 

In unserem normalen Alltagsdenken gehen wir meist davon aus, daß die Übereinstimmung 

zwischen dem, was wir sagen, unserer Sprache also, und dem, was war bzw. ist, ziemlich 

hundertprozentig ist, daß das, was wir in unserem Geist vorfinden, sozusagen ein gutes „Abbild“ 

der Welt ist, das brauchen wir, um im Alltag schnell handeln zu können. Aus der Neurobiologie als 

auch aus der Entwicklung der Erkenntnistheorie wissen wir aber auch, daß wir mit unserem 

Denken, mit Sprache, mit der Erinnerung niemals an die Welt, wie sie „wirklich“ ist, heranreichen: 

Wir rekonstruieren sie nur in Sprache, im Denken, im Gedächtnis - wobei die Konstruktionen 

offensichtlich ganz gut dazu taugen, daß wir uns zurechtfinden.  

Um eine Metapher zu gebrauchen - die wie alle Metaphern natürlich ihre Grenzen hat - eine Er-

innerung an den Spruch: „Die Landkarte ist nicht das Gebiet“ , der als Basis der systemisch 

arbeitenden Psychologie/Sozialarbeit viel zitiert wird (vgl. dazu Bateson 1992; Bateson/Bateson 

1993; de Shazer 1992, Schiepek 1988; Hahn 1993; Berg 1992; Tomm 1994, von 

Schlippe/Schweitzer 1996). „Die Landkarte ist nicht das Gebiet", das heißt, das Wort ist nicht das 

Ding; Definitionen von verschiedenen Seiten sind nicht die Wirklichkeit, sondern jeweilige 

Rekonstruktionen. Die zweite Wendung lautet: „Die Landkarte ist nicht das ganze Gebiet", die 

Wirklichkeit ist zu komplex, um wirklich aufgezeigt zu werden. Das dritte Prinzip ist das der Selbst-

reflexivität: „Die Landkarte in der Landkarte“. Eine ideale Landkarte müßte sich selbst mit ein-

beziehen, da sie Teil des Gebietes ist, das sie beschreiben will, d.h. eine BeobachterIn muß sich 

mitdenken, wenn sie über die Wirklichkeit nachdenkt, da ihre Konstruktion relativ ist in bezug auf 

sie selbst. Die „Landkarte“ wird als Metapher gebraucht, um zu beschreiben, wie wir die Welt und 

die eigene Person im Kopf als Modell konstruieren, wobei der Unterschied zu der Landkarte auf 

dem Papier darin besteht, daß unsere „Landkarten im Kopf“ soziale Wirklichkeit erzeugen, vor 

allem in der gemeinsamen Interaktion. Wenn ich von einem Kind ständig wiederholend behaupte, 

es sei tölpelhaft, ist es gut möglich, daß es im Laufe der Zeit immer mehr so wird - ein etwas 

simples Beispiel. Aber wir alle kennen, auch aus der eigenen Geschichte, die Macht von 

Definitionen und Zuschreibungen von anderen.  

Soziale Realität erschließt sich uns nicht „an sich“, wir können sie nicht neutral und objektiv wahr-

nehmen, wir setzen uns immer in Beziehung zu ihr, wir konstruieren sie, in dem, was sie für uns 

bedeutet. Damit ist nicht gemeint, daß unsere Deutungsmuster von sozialer Realität, unsere Inter-

pretationen beliebig sind: Auch unsere Konstrukte, also die Bedeutungen, die wir Erfahrungen 

geben, sind sozial geteilte. Wir folgen z.B. familiären Interpretationsmustern, dem, was in unseren 

eigenen Familien für ´normal´ und ´richtig´ gehalten wird. Auch die Gruppen, zu denen wir uns 

rechnen bzw. gesellschaftlich gerechnet werden (´Frauen´/´Männer´) und wissenschaftliche 

Theorien beeinflussen unsere „Glaubenssysteme“. Wir teilen Bewertungen moralischer und 

ethischer Art, die zwar nicht absolut sind, für die wir uns aber entschieden haben. Deutungsmuster 



 31 

sind notwendig, um Realität zu ordnen, einander zu verständigen, um handlungsfähig zu sein. Sie 

sind - in unserer Gesellschaft - selten eindeutig, sondern meist komplex und ambivalent. Es gibt 

aber auch Unterschiede in der jeweiligen individuellen „sozialen Konstruktion“ der Welt und in dem, 

was aufgrund der Erfahrung für jede einzelne/jeden einzelnen ihre/seine psychische Realität aus-

macht. So haben wir auch persönliche Bewertungen von Realität, die gesellschaftlich akzeptierten 

oder üblichen nicht immer entsprechen.  

Dinge wirken also nicht, weil sie da sind, sondern weil ihnen Sinn zugeschrieben wird, der 

subjektiv ist. Alles, was wir erleben, bewerten wir und geben ihm Bedeutung für unsere eigene 

Person und unser Leben. Viele Bedeutungen werden allerdings gesellschaftlich geteilt (z.B. das, 

was als „männlich“ und was als „weiblich“ gilt) und in Interaktionen ständig wieder rekonstruiert. 

Wahrheit wird in konstruktivistischer Sichtweise zu einer relativen, aber nicht beliebigen; ver-

gangene Handlungen bspw. sind Teil der Faktizität geworden, wie wir sie bewerten und in unsere 

Erfahrung integrieren, ist ein zweiter Schritt. Diese Sichtweise bedeutet also keinesfalls, materielle 

Bedingungen wie Hunger, Schmerz, Armut, Gewalterfahrung usw. nicht wahrzunehmen oder 

schönzureden. Bestimmte Lebensbedingungen erschweren es in hohem Maß, Bewertungen zu 

finden, die für die eigene Person nicht destruktiv sind oder nicht destruktive Konsequenzen im 

Verhalten anderen gegenüber haben. Traumatisierende Erfahrungen setzen die Fähigkeit von 

Sinngebung, davon, etwas in das eigene Leben sinnvoll zu integrieren, extrem herab. Chronischer 

physischer Hunger z.B. zerstört menschliche Klugheit und Intelligenz und macht apathisch und 

handlungsunfähig. „Menschen sind für ihr Überleben wie ihr Wohlbefinden nicht nur auf eine natur- 

und menschengerechte ökologische Umwelt, sondern auch auf eine menschen- und sozial ge-

rechte Gesellschaft angewiesen.“ (Staub-Bernasconi 1995, S. 95). D.h. es gibt Grundbedürfnisse 

der Menschen, deren Ausgestaltung zwar in gewissem, eingeschränktem Maß von gesellschaft-

lichen Definitionen abhängig ist, die aber für ein Überleben und für das Wohlbefinden von 

Menschen erfüllt sein müssen. Zu deren Erfüllung beizutragen, ist Ziel sozialer Arbeit (ebd. S. 99). 

Die Vorstellung einer Konstruktion sozialer Wirklichkeit ersetzt nicht die Notwendigkeit des 

Handelns in bezug auf die materielle Wirklichkeit. In belastenden Situationen reicht es nicht aus, 

nur die Bewertung der Situation zu ändern! Aber die Änderung der Bewertung ist manchmal 

Voraussetzung für eine Änderung der Situation. Manchmal ist es aber auch umgekehrt: Man muß 

erst eine bestimmte konkrete Erfahrung machen durch eine veränderte Situation, um seine Be-

wertungen ändern zu können.  

Manche Interpretationen/Bewertungen von Realität, vor allem im Bereich unserer sozialen 

Konstrukte, schränken unsere Handlungsfähigkeiten so ein, daß wir nach anderen suchen (sollten 

oder wollen). Bspw. mag es eine von den meisten geteilte Bewertung sein, daß Einelternteil-

familien mit alleinerziehenden Müttern grundsätzlich als unvollständig anzusehen sind. Diese 

Haltung Alleinerziehenden gegenüber kann zur Folge haben, daß ihre Fähigkeiten nicht wirklich 

gefördert werden, weil das eigentliche „Heilmittel“ darin gesehen wird, daß endlich ein Mann diese 

Familie ergänzt (vgl. dazu Imber-Black 1990). Solche Haltungen und Konstrukte beeinflussen in 
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hohem Maß unsere Beratungstätigkeit. Die Bedeutungen, die Familien (und SozialarbeiterInnen) 

ihrem Leben und ihrer familiären Organisation usw. geben, haben Einfluß auf das Verhalten; d.h. 

unsere Beschreibung der sozialen Wirklichkeit erzeugt diese wiederum. 

 

Diese konstruktivistische Sichtweise hat in der sozialen Arbeit zweierlei Konsequenzen: Es geht 

einerseits darum, die eigenen Bewertungen und Deutungen der Wirklichkeit als Hypothesen zu 

betrachten, selbstkritisch zu überprüfen, welche Wirklichkeit wir damit konstruieren und evtl. 

passendere/funktionalere Interpretationen zu finden (in diesem Zusammenhang stehen die Anker-

beispiele im Auswahlbogen für Betreuungsfamilien, die unterstützen sollen dabei, die eigenen Ein-

schätzungen selbstkritisch zu überprüfen.) Andererseits ist es notwendig, die Sinn- und Be-

deutungszuschreibungen derjenigen, die beraten werden sollen, herauszufinden. Wir wissen im 

Grund nur sehr wenig darüber, was andere wirklich denken und fühlen und warum sie in be-

stimmter Weise urteilen, obwohl wir - aus einer Identifikation heraus - oft denken, wir wüßten es. 

Das Grundprinzip der praktischen Arbeit ist also in gewisser Weise das Zuhören: Wirklich auf-

merksam zu hören, was andere denken, wollen, warum sie handeln, wie sie es tun.  

 

Es gilt, jeweils die Glaubenssysteme der anderen zu hören, die eigenen einzubringen, zu ver-

ändern, über sie zu verhandeln, andere vorzuschlagen, durch praktische Erfahrungen zu ver-

ändern usw.  

Grundprinzipien der praktischen Arbeit in der Beratungssituation sind also zunächst in gewisser 

Weise Zuhören und Fragenstellen, statt Behaupten und Beschreiben. Danach zu fragen und auf-

merksam zu hören, was andere denken und wollen, warum sie handeln, wie sie es tun: Auf der 

Basis von respektvoller Neugier sollte dies die Grundhaltung von Therapeuten und Beratern sein. 

„Die Idee der Neugier als systemischer Grundhaltung hat mehrere Implikationen. Sie steht einer 

Reparaturlogik entgegen - der Idee nämlich, man könne ein anderes System vollständig durch-

schauen und dann steuern ... Neugier impliziert darüber hinaus eine Haltung, die die 

´Unwissenheit des Therapeuten´ (Beraters) als Ressource versteht“. (von Schlippe/ Schweitzer 

1996, S. 121). Fragen zu stellen heißt auch, die selbstverständlichen und impliziten Deutungs-

muster „in Frage zu stellen“ (Beispiel: Betreuungsperson erzählt: „Also mit dieser Mutter komme 

ich einfach nicht klar“, was eine sehr harte Aussage ist. Man fragt also nach, warum nicht. „Weil sie 

trinkt“. Im weiteren Fragen gilt es herauszufinden, was für Hypothesen diese Betreuungsperson 

hat, was das Trinken betrifft, welche eigenen Erfahrungen sie bewegen, unter welchen Be-

dingungen sie vielleicht situativ doch damit umgehen kann). „Verstehen“ bedeutet in diesem Zu-

sammenhang nicht mehr, herauszufinden, „wie die Dinge wirklich sind“, sondern ein Einlassen auf 

einen assoziativen Gedankenaustausch, in dem besser wahrgenommen wird, wie Dinge, Ereig-

nisse, Verhaltensweisen, Selbst und Umwelt miteinander verbunden sind (von Schlippe/Schweitzer 

1996, S. 199). „Verstehen“ ist auch nicht in einem moralischen Sinn gemeint, als Vergeben oder 

Verzeihen; Verstehen von Handlungen entläßt die Akteure nicht aus der Verantwortung.  
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Es gibt einige Konstruktionen, die wenig hilfreich sind, vor allem, wenn es um Veränderung geht, 

um Lösung:  

 Verallgemeinerungen bspw. sind meist wenig funktional: „Immer, nie, alle“ (diese stimmen ja 

meist nicht, wenn man genau hinschaut). Konkretisierungen sind da besser: „Ich kann ver-

suchen, meine Arbeit allmählich zu verbessern“ statt „Ich werd das nie gut machen“. „Sie war 

dreimal nicht da“ statt: „Nie ist Sie da“. An Stelle der allgemeinen Bemerkung: „Diese Mutter ist 

immer so negativ“, sollte man sich fragen, wann war dies das letzte Mal der Fall, wie sah die 

Situation konkret aus, gibt es eine Ausnahme von der Regel, wann tritt sie auf, unter welchen 

Umständen?  

 Ist-Formulierungen sind ebenfalls keine so günstigen Hypothesen: „Dieser Vater ist ein Macho 

und ist unfähig zu jeder Kooperation.“ Ist-Formulierungen und Verallgemeinerungen legen fest 

und lassen eigentlich keine Veränderung zu. Besser ist es, statt dessen nach konkretem Ver-

halten zu fragen statt nach festlegenden Etiketten.  

 

Zu Veränderung anregen kann man mit  

 zirkulären Fragen, die den Beziehungskontext der Familie im Hinblick auf das präsentierte 

Problem in den Blick bringen („Was glauben Sie, geht in Ihrem Mann vor, wenn Ihr Be-

treuungskind die ganze Nacht unruhig ist und weint?“). Sie sollen verdeutlichen, welche Be-

ziehungen zwischen den verschiedenen Verhaltensweisen, Gedanken und Gefühlen der 

einzelnen Mitglieder eines Systems bestehen und in welcher Weise sie sich gegenseitig beein-

flussen.   

 Fragen nach den Ausnahmen von der Regel des Problems,  

 Skalierungsfragen (vgl. dazu Berg Insoo Kim,  de Shazer de 1993, siehe dazu auch Punkt V. 

im ersten Teil: Auswertungen). 
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Systemisch-konstruktivistische Grundhaltungen für den Beratungskontext   

(nach von Schlippe/Schweitzer 1996, S. 116 ff und Schweitzer 1993, S. 19;  zit. in Helming/Schattner/ 

Blüml 1998, S. 206) 

 Beratung sollte zur Vergrößerung des Möglichkeits- und Handlungsspielraumes beitragen  

 Sie muß kontextorientiert sein: Kontext des Auftrags: Wer will was von wem, wann, warum, wie,  

wie lange, wozu?  

 Notwendig ist die Beachtung des Kontextes der Probleme in der Lebensgeschichte, im Beziehungs-

netz. Das bedeutet, daß bisher Sinnloses als sinnvoll erscheinen kann.  

 Beratung sollte ressourcenorientiert und lösungsorientiert sein.  

 Beratung beachtet Zirkularität: Eingebundenheit von Verhalten der Elemente eines Systems in einen 

Kreislaufprozeß.  

 Beratung beruht auf Neugier und Respektlosigkeit gegenüber jeglichen Gewißheiten, Ideen, Theorien, 

dagegen auf Respekt gegenüber Menschen (Cecchin et. al. 1993). 

 Sie dient der Hypothesenbildung: Erzeugung vielfältiger Vorstellungen von Wirklichkeit, es geht darum 

unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten durchzuspielen; Hypothesen sollen die vielfältigen 

Informationen im Familiengespräch ordnen und neue Sichtweisen anbieten.  

 Beratung muß Ambivalenz zulassen: „Nichts ist eindeutig. Menschen und Institutionen haben meistens 

zwei Seelen in einer Brust - es sei denn, sie schlachten die eine. Viele scheinbare Probleme sind der 

Versuch, beiden Seiten gleichzeitig statt nacheinander gerecht zu werden. Andere Probleme 

resultieren aus dem Versuch, die eine Seite zu eliminieren.“ (Schweitzer 1993, S. 19).  

 

 

 

Die sprachliche Gestaltung von Mitteilungen an KlientInnen:  

Kinney/Haapala/Booth (1991) schlagen in ihrem Buch über Kriseninterventionen in Familien (Homebuilders 

Model, siehe auch Kapitel 16.3 im Handbuch Sozialpädagogische Familienhilfe) folgende Änderungen in den 

Denkgewohnheiten und damit im sprachlichen Ausdruck der FamilienarbeiterInnen vor:  

 Verhalten beschreiben statt Personen: „Ich mag nicht, wenn du mit Sachen herumwirfst“ statt: „Du bist 

böse“. 

 Beobachtungen gebrauchen, nicht Schlußfolgerungen: „Ich bin enttäuscht, daß du deine Schwester ge-

ohrfeigt hast“ - statt: „Ich bin enttäuscht, daß du deine Schwester haßt“.  

 Verhaltensbeschreibungen machen, statt Urteile abzugeben: „Ich war verwirrt, als du den Raum ver-

lassen hast“ statt: „Ich war verwirrt, als du unser Gespräch beendet hast“.  

 Abstufende Behauptungen sind besser als „alles-oder-nichts“-Feststellungen: „Wir konnten uns dreimal 

nicht treffen, weil Sie nicht zu Hause waren“ statt: „Sie sind nie zu Hause, wenn ich komme“.  

 Für den jetzigen Moment sprechen, nicht für immer: „Ich fühle mich jetzt unwohl mit ihrem Rumschreien“ 

statt: „Immer schreien Sie rum“.  

 Vorstellungen und Ideen miteinander teilen, keine Ratschläge geben: „Manche Leute finden es hilfreich, 

wenn sie ...“ oder: „Eine Idee, die andere ganz gut finden, ist ...“ statt: „Sie sollten ...“.  
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 Botschaften schicken, die sich auf ein Anliegen des Empfängers beziehen und nicht auf den, der die Bot-

schaft schickt: „Ich kann nichts verstehen, wenn alle gleichzeitig reden, möchte aber mitkriegen, was Sie 

sagen“ statt: „Ich kriege einen Schrecken, wenn alle Leute gleichzeitig mich anschreien“.  

 Nur soviel Information geben, wie in der Situation aufgenommen werden kann, nicht alle Informationen, 

die man hat, auf einmal loswerden wollen. „Es ist hilfreich, darüber nachzudenken, wieviel Leute in einem 

Moment aufnehmen können. Gelegentlich haben wir Dutzende von Botschaften und Stückchen von 

Weisheit (oder was wir dafür halten), die wir den Familienmitgliedern übermitteln möchten. Es ist besser, 

nur ein oder zwei davon mitzuteilen und den Familienmitgliedern dafür zu gratulieren, daß sie diese ver-

stehen, als wenn man 15 Informationen abgibt und sich enttäuscht und frustriert fühlt, daß sie an-

scheinend gar nichts verstanden haben.“ (ebd. S. 69; Übersetzung d.Vf.).  

(zit. im „Handbuch Sozialpädagogische Familienhilfe“, Helming/Schattner/Blüml 1998, S. 201f) 

 

 

 

IV. Beratung als Problemlösungsprozeß 

 

Beratung ist Unterstützung beim Problemlösen. Dies kann in einer Besprechung geschehen, dies 

kann einen längeren Prozeß einschließen. Ein Beratungsprozeß bedarf einer Beziehung zwischen 

den Fachkräften und den Familien. Die günstigste Beziehung ist gegenseitige Wertschätzung. Es 

ist auch eine Frage der Fachlichkeit, Wertschätzung ausdrücken zu können.  

Eine längerfristige Beratung ist – für die Beratene - ein Prozeß der Kommunikation, des Handelns 

und des Erlebens. Genau das sind die drei Komponenten von Wissen im umfassenden Sinn: 

 Das sprachliche Wissen  

 Das Handlungswissen 

 Das bildliche, sinnliche Wissen. 

 

Alltag erfordert ein solch umfassendes Wissen. Wissen ist immer auch mit Bewertungen ver-

bunden, die auf Erfahrungen beruhen. Dies bedeutet, daß in einem umfassenden Sinn Wissens-

erwerb, also Lernen, ein individueller Prozeß ist. Dies um so mehr, wenn es um Lösungen von 

Problemen geht, für die es keine allgemeingültigen oder wissenschaftlichen Antworten gibt. Dies 

ist grundsätzlich in vielen Krisensituationen so, es kann etwa keine wissenschaftliche Paar-

beratung geben, die Lösungen bereitstellen kann; bspw. hat ein Gewalthandeln in einer Familie 

auch mit Schuld zu tun – zu versuchen, sein Gewalthandeln einzuschränken, ist eine ethische Ent-

scheidung. Es gibt hier dazu nur methodische Mittel der Unterstützung, dies umzusetzen. 

Alltag ist – auch – stetiges Lösen von kleinen und größeren Problemen. Problemlösen ist ein 

Prozeß mit drei Schritten: 

 Was ist das Problem? 

 Finden von Lösungsalternativen  
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 Bewertung und Wahl von Lösungen, etwa aufgrund  von Handlungserfahrungen.  

Wenn dies in mehreren Bereichen geschieht, dann wird offensichtlich häufig nicht nur ein 

konkretes Problem gelöst, sondern auch die Problemlösungsfähigkeit erweitert.  

Dies hat besondere Bedeutung, wenn sich Personen und Familien in Krisen befinden. Nicht das 

bloße Vorhandensein von Krisen sagt etwas über deren Wirkungen aus, sondern die Handlungen 

während der Krise. „Ich hatte es schwer, ich habe aber etwas daraus gelernt“ 

 

Lösungsorientiertes Arbeiten 

Über den engen Zusammenhang zwischen Problemen, Zielen und Lösungen gibt es verschiedene 

Vorstellungen. 

Einmal eine enge Problem-Ziel-Lösungs-Abfolge, die zu entsprechenden Fragen führt: 

 Was ist das „Problem"? 

 Wie kann es erklärt werden und wie wird es aufrechterhalten? 

 Welche Ziele können daraus folgend genannt werden? 

 Wie können die Ziele erreicht werden? 

In diesem Verständnis bestimmt das Problem die Ziele und Lösungen, die Sichtweise ist problem-

orientiert. Die Ursache des Problems muß dementsprechend bekannt und verstanden sein, um eine 

Veränderung zu erreichen. Sinnvoll wäre hier eine Diagnose, aus der möglichst zwingend die 

Lösungsrichtung erfolgt.  

Eine mehr lösungsorientierte Sicht unterstellt, daß aktuelle Probleme meistens auch schon - wenn 

vielleicht auch nicht ausreichende - Lösungsversuche der Betroffenen beinhalten. Die problemauf-

rechterhaltenden Bedingungen müssen somit nicht mehr den ursprünglichen Auslösern entsprechen - 

ein Verstehen des ursprünglichen Problemauslösers ist u.a. auch deswegen keine Bedingung für 

Veränderung. Man wird sich hier mehr auf das Lösungsverhalten konzentrieren und fragen: 

 Was sind die bisherigen Lösungsversuche? 

 Gibt es teilweise erfolgreiche Lösungsversuche? 

 Worin genau bestehen erfolgreiche Lösungen? 

 Wann treten die Schwierigkeiten nicht auf? 

Bei einer mehr problemorientierten Sicht liegen die Diagnose und die Interventionen mehr in den 

Händen von Fachleuten; sie kennen die - wissenschaftlich begründeten - Antworten besser als die 

Betroffenen. Bei einer lösungsorientierten Sicht werden mehr die aktuellen Veränderungsversuche 

der Betroffenen einbezogen. Dabei wird davon ausgegangen, daß im Alltag immer kleine Ver-

änderungen geschehen, die es zu entdecken und anzuerkennen gilt. Berg (1995) nennt als wichtigste 

Frage eines lösungsorientierten Arbeitens: „Wie haben Sie das geschafft?“ 

 

Ressourcen 

Ressourcen im allgemeinen Sinn sind Möglichkeiten der Lebensbewältigung. Es gibt persönliche, 

materielle, familiale und außerfamiliale Ressourcen.  
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Im Rahmen von Beratung, besonders einer lösungsorientierten Beratung, kann man nach der 

Ausprägung, dem Vorhandensein oder Nichtvorhandensein der Ressourcen fragen. Man kann 

fragen, wie die verschiedenen Ressourcen zur Lösung eines Problems eingesetzt werden können, 

wo nicht, wo welche außerhalb der Familie erschlossen werden sollten. 

Persönliche Ressourcen: 

Humor, Sensibilität, ein ausgeglichenes Temperament, Durchhaltevermögen, Gesundheit, Bildung, 

handwerkliche Geschicklichkeit, Interessen und Hobbys, Auseinandersetzungsfähigkeit, Beein-

flussungsmöglichkeiten durch kommunikative Fähigkeiten, Loben können, Anerkennung an-

nehmen können, Kenntnis verschiedener Bewältigungsstrategien, Bindungsfähigkeit, Autonomie, 

Neugier, die Annahme eines schweren Schicksals, einen Sinn im Leben sehen können  

Materielle Ressourcen: 

Ein Arbeitsplatz, ein kleines Vermögen, ein Auto, nur geringe oder keine Schulden, eine an-

gemessene Wohnung, Besitz von Werkzeug 

Familiale Ressourcen: 

In der Familie sowohl ein Gefühl der Zugehörigkeit in der Familie zu finden, als auch eine eigene 

Person mit eigenen Willen sein zu dürfen; für Kinder eine gute Beziehung zu einer Bezugsperson; 

flexible Grenzen, klare Rollenstrukturen und dementsprechend klare Verantwortlichkeiten; gegen-

seitige Wertschätzung und Unterstützung; eine für die Familienmitglieder klare Kommunikation; 

konstruktive Konfliktlösungsmöglichkeiten; Freude an gemeinsamen Unternehmungen; ein Haus-

tier; unterstützende Familienmitglieder; (Tante, Großeltern); ein gemeinsamer Glaube 

Außerfamiliale Ressourcen:  

Eine Freundin oder ein Freund, Nachbarschaftskontakte,  Kontakt mit der Kirchengemeinde, Mit-

gliedschaft in einem Sportklub, ein guter Arzt, ein Kindergartenplatz, ein Hortplatz, ein kooperativer 

Kontakt mit einem Lehrer, Unterstützung beim Wohnungsamt, positive Erfahrungen und Kontakt-

möglichkeiten zum Allgemeinen Sozialdienst 

Neben offensichtlich erkennbaren Ressourcen, gibt es die nicht gleich erkennbaren,  potentiellen, 

erst noch zu fördernden Ressourcen. Ressourcen haben oft etwas ambivalentes, hinter der Angst 

kann man manchmal seinen Mut nicht entdecken. Manchmal müssen Personen oder Familien erst 

von ihren Ressourcen überzeugt werden. Wenn neunmal etwas schief geht und einmal gut, dann 

versteckt sich hinter dem einen Mal eine Ressource. Wieso ging es einmal gut, was war hier 

anders? „Hast Du gemerkt, daß Du gerade gelobt wurdest?“ „Frau Maier, könnten Sie ihren Sohn 

noch mal loben?“ 

 

Erkunden von Ressourcen 

Es gibt verschiedene Fragemöglichkeiten, um Ressourcen erschließen zu können. Man kann 

selbstverständlich direkt danach fragen:  

„Was können Sie gut?“ 

„Fritz, was kann Deine Mutter besonders gut?“  
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„Wenn jemand Kummer hat in der Familie, wer tröstet ihn?“ 

„Wer repariert Geräte, wer befaßt sich mit Formularen?“ 

Man kann nach Ausnahmen bei Schwierigkeiten fragen:  

„Ist das immer so?“ 

„Wann ist das für Sie kein Problem?“ 

„Was machen Sie dann anders?“  

Man kann von „Selbstverständlichkeiten“ ausgehen: 

„Sie sind der Vater, was meinen Sie dazu?“ 

„Sie sind die Mutter, sie können das!“ 

Man kann nach noch nicht genützten Ressourcen fragen: 

„Eine Stimme in Ihnen sagt, das kannst Du nicht, gibt es auch noch eine andere Stimme, was sagt 

die?“ 

„Könnten Sie Ihren großen starken Zorn nicht auch noch anders nützen?“ 

„Im Sprichwort heißt es ja ‘jedes Ding hat zwei Seiten’, was könnte hier die zweite Seite sein?“ 

Man kann an Erfahrungen erinnern: 

„Was haben Sie für sich aus den damaligen Schwierigkeiten gewonnen?“ 

„Was hat Ihnen damals geholfen?“ „Könnte Ihnen das auch jetzt helfen?“ 

Man kann den Blickpunkt ändern: 

„Ihr Sohn hat Schwierigkeiten in der Schule - wie schaffen Sie es, daß er trotzdem regelmäßig hin-

geht?“ 

„Wie haben Sie es bis hierher schaffen können?“ 

„Wie haben Sie das schaffen können, ohne eine große Portion Mut?“ 

„Lassen Sie uns ein Spiel machen: wie viele Sichtweisen können wir für diese Situation finden?“ 

Man kann zwischen eigenen Möglichkeiten und notwendiger Hilfe unterscheiden:  

„Was können Sie selbst tun, wo brauchen Sie meine Unterstützung?“ 

Man kann Ressourcen durch den Blick in die Zukunft wecken: 

 „Wie könnte eine gute Lösung in der Zukunft aussehen?“ „Was deutet sich an dieser zukünftigen 

guten Lösung jetzt schon an?“ 

„Wie wird Ihr Leben in einem Jahr aussehen?“ 

Man kann sich als Fachkraft ratlos geben: 

„Ich weiß nicht weiter, was raten Sie mir?“ 

 

Neutralität,  Allparteilichkeit und Neugier 

Seitens der Systemtheorie wird Neutralität vor allem als eine Haltung gesehen, die während des 

Beratungsprozesses verhindert, daß Fachkräfte die konstruktive Distanz verlieren. Eine neutrale 

Haltung soll verhindern, daß sie eine  Familie so wahrnehmen und so handeln, als ob sie quasi 

Familienmitglieder wären. Damit würden die Fachkräfte die Möglichkeit verlieren, alternative 

Beschreibungs- und Handlungsmöglichkeiten zu erwägen und der Familie anzubieten.  
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Familien erwarten mehr: Neutralität, aber auch Interesse und Zuwendung. Eine Haltung der „All-

parteilichkeit“ verbindet beides. Neutralität vermittelt sich auch, wenn eine Beraterin Zuwendung 

für alle Familienmitglieder zeigt. Die Haltung der Allparteilichkeit unterscheidet sich von einer 

Neutralität, unter der mehr eine gleich distanzierte Haltung zu den Familienmitgliedern verstanden 

wird. Die wechselnde Zuwendung und Parteinahme für alle Familienmitglieder wird in der 

„kontextuellen Familientherapie“ von Boszormenyi-Nagy als eine günstige und notwendige Haltung 

für die Wiederherstellung innerfamiliärer Gerechtigkeit gesehen (Boszormenyi-Nagy/ Spark 1993). 

Manchmal ist eine Anerkennung von Ressourcen erst nach der Herstellung von Gerechtigkeit 

möglich. 

Neben der Zuwendung (auch in der Form wechselnder Parteinahme) vermittelt und ermöglicht 

besonders eine Haltung der Neugier, die auf alle Familienmitglieder gerichtet ist, die notwendige 

Neutralität - Neugier und Neutralität ermöglichen einander (vgl. Cecchin 1988). Die Färbung der 

Neugier mag bei den Fachkräften verschieden sein - sie kann wertschätzend oder auch liebevoll 

sein. Eine erloschene Neugier auf die Sichtweisen und Möglichkeiten der Familien ist ein sicheres 

Zeichen eines erstarrten Beratungsprozesses.  

 

Wertschätzung 

Die Wertschätzung der Familien ist wahrscheinlich die wesentlichste Grundlage der Arbeit. Sie ist 

die Basis von Vertrauen zwischen den Familien und den Fachkräften. Wertschätzung bedeutet 

dabei nicht immer eine sehr große Nähe zu den Familien, sie erlaubt auch die Herstellung einer 

konstruktiven Distanz. Es lassen sich zwei Arten von Wertschätzung benennen: 

 Eine eher private Form der Wertschätzung, die in der Akzeptierung anderer Menschen besteht. 

 Eine eher professionelle Form der Wertschätzung, die sich im Erkennen und Benennen von 

Stärken und in einem Zutrauen in die Potentiale der Familien zeigt. Dies bedeutet, daß Wert-

schätzung nicht nur eine Haltung ist, die „man hat oder nicht hat“, sondern man kann sie sich 

auch „erarbeiten“.  
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