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ROLLEN ALS BERATER*IN & THERAPEUT*IN 
 

Psychosoziale Fachkräfte haben parallel meist mehrere Rollen inne. Diese sollten von der Fachkraft 
reflektiert sein, denn das beraterische/therapeutische Vorgehen lässt sich davon ableiten. Darüber 
hinaus können Irritationen beim Gegenüber reduziert werden, wenn die eigene Rolle transparent 
benannt wird: 
 

EXPERTENBERATUNG = Informationen vermitteln 

Die Fachkraft gibt ihr Expertenwissen weiter. Dies kann sinnvoll sein bei formalen Fragen („Wo kann 
ich Unterhaltsvorschuss beantragen“), ist aber bei persönlichen Veränderungsprozessen meist wenig 
sinnvoll – vor allem da der systemische Ansatz auf das (möglicherweise vergessene) Expertenwissen 
der Klient*innen fokussiert. 

In Einzelfällen kann es aber sinnvoll das eigene Expertenwissen für persönliche Fragestellungen 
weiterzugeben (z.B. Hinweise zur Grenzsetzung bei Kindern, Vorstellung eines Tools zur 
Selbstregulierung). Dies sollte aber im Vorfeld in der Auftragsklärung gut ausgehandelt werden.  

Sollte die Therapeut*in selbst der Einschätzung sein, dass hier ein „Expertenrat“ sinnvoll sein, sollte 
Sie dies im Vorfeld erfragen („Darf ich ihnen zu Ihrer Fragestellung einen Erfahrungswert aus der 
Praxis mitteilen?). 

RÜCKMELDUNG VON BEOBACHTUNGEN = Feedbackgeben 

In bestimmten beruflichen Kontexten sind direkte Rückmeldungen der Fachkraft an die Klient*in im 
Konzept fest verankert, z.B. Gespräche mit Eltern bzgl. dem Entwicklungsstand des Kindes. Es kann 
aber Situationen geben, in der es sinnvoll sein kann, dass die Fachkraft der Klient*in eine 
Rückmeldung bezüglich einer Beobachtung geben möchte.  
 

Allerdings sollte mit dem Klienten(system) im Sinne der Auftragsklärung geklärt werden, ob Sie 
Interesse an dieser Rückmeldung haben und Ihnen sollte die Möglichkeit einer eigenen Einschätzung 
gegeben werden. 

 

Feedback sollte immer wertschätzend sein und sich an folgender Regel orientieren 
1. Erfragen ob das Feedback erlaubt ist. 
2. Zu formulieren, was beobachtet wurde. 
3. Einen Wunsch/eine Empfehlung daran zu knüpfen. 

BEGLEITUNG/ANLEITUNG = Alltagsnahe Unterstützung 

Finden meist in einem lebenspraktischen Kontext Unterstützung der Klient*innen statt, z.B. in Form 
innerhalb einer Betreuung in einer stationären Wohngruppe. Die von der Fachkraft beobachteten 
Situationen werden direkt aufgegriffen (z.B. Konflikt zwischen zwei Personen im stationären 
Kontext), thematisiert und reflektiert. Manchmal ist es auch notwendig wichtige Tools zu 
vermitteln, z.B. gemeinsam Einkaufen zu gehen oder die Wohnung aufzuräumen. All dies ist keine 
Beratung/Therapie, kann aber in entsprechende Kontexte eingebunden werden. 
 

SYSTEMISCHE THERAPIE / PROZESSBERATUNG 
= Klient*innen dabei zu unterstützen, eine eigene Lösung  zu finden      

Bei erwünschten Verhaltensveränderung sind Expertentipps und Ratschläge meist nicht sinnvoll, 
sondern die Erarbeitung und Aktivierung eigener Einflussgrößen. Hierzu gibt es eine Vielzahl von 
beraterischen & therapeutischen Vorgehensweisen, u.a. die der lösungsorientierten Therapie. 
Hierzu ist es auch wichtig, dass die Klient*in sich in der Rolle der „Kund*in“ befindet, also selbst ein 
Anliegen hat und sich als Teil der Lösung sieht (= Ergebnis der Auftragsklärung).  
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Die meisten systemischen Methoden sind erst gewinnbringend angewendet, wenn diese Rolle der 
Fachkraft zum tragen kommt.  
 

SOZIALE KONTROLLE  
= Klienten konfrontieren mit einer fachlichen Einschätzung und ggf. nächsten Schritten 

 

Hierbei handelt es sich um ein Machtgefälle. Die Fachkraft ist aufgefordert und verpflichtet, ggf. 
auch gegen den Willen der Klient*in tätig zu werden (z.B. bei Suizidäußerungen, 
Kindeswohlgefährdung, sich nicht an „Hausregeln“ einer Einrichtung halten).  Dies sollte sehr gut 
abgewogen sein und idealer weise mindestens in Rücksprache mit einer anderen Person 
stattgefunden haben (Vorgesetzter, Kolleg*in, „Insoweit erfahrene Fachkraft“ bei Hinweisen auf 
Kindeswohlgefährdung). 
 

Die Rolle der „Sozialen Kontrolle“ solle so transparent wie möglich formuliert sein. Auswirkungen 
bei Nicht-Kooperation sollten klar benannt und idealer weise verschriftlicht sein. 
 

Manchmal brauchen Menschen einen engen Rahmen um sich wieder selbst besser regulieren zu 
können (z.B. wenn Bedingungen benannt werden unter denen eine Klient*in weiter zu Hause 
wohnen darf – ansonsten wäre eine stationäre Unterbringung notwendig), in anderen Fällen können 
Klient*innen auch mit starker Abwehr reagieren. Dies sollt von der Fachkraft unbedingt 
mitreflektiert werden. 
 

Wichtig: Die Rollen „Soziale Kontrolle“ und „Therapie/Prozessberatung“ sollten nicht parallel von 
einer Person ausgeführt werden. Die Gefahr, dass das was in der „Therapie/Prozessberatung“ 
passiert von der Klient*in als Teil der „Sozialen Kontrolle“ gesehen wird, ist groß, d.h. die Klient*in 
sagt das, was sie glaubt, dass die Therapeut*in hören will um die negativen Auswirkungen der 
„Sozialen Kontrolle“ nicht in Anspruch nehmen zu müssen. Sinnvoller kann es in solchen Kontexten 
sein, die Rollen zu switchen: Eine Person konfrontiert, eine andere Person führ die Beziehungsarbeit 
weiter. 
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