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Systemische Familienberatung als 
Angebot der Katholischen Ehe-, 
Familien- und Lebensberatung
Die Ehe-, Familien- und Lebensberatung bietet Hilfen für Familien und stärkt die 
Kompetenz von Partner- und Elternschaft. 

Menschen in Krisen- und Konflikt-
situationen benötigen als Rahmen 
zügige und persönliche Hilfen, die sie 
in die Lage versetzen, ihre Herausfor-
derungen in eigener Verantwortung 
wieder zu steuern und damit Experten 
für das eigene Leben zu bleiben. Die 
Ehe-, Familien- und Lebensberatung 
bietet diesbezüglich Hilfen für Fami-
lien und stärkt die Kompetenz von 
Partner- und Elternschaft. 

Auch wenn sich die Ehe-, Familien- 
und Lebensberatung vorwiegend 
als Beratungsdienst für erwachsene 
Menschen versteht, so zeigt sich, dass 
auch (Teil-)Familien das Angebot in 
Anspruch nehmen. Häufig gelingt 
es mittels Einzel- oder Paarberatung, 
Elternbeziehungen zu stabilisieren 

und hieraus gute Entwicklungsbe-
dingungen für Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene zu fördern. 
Aus diesem Grunde gehen wir von 
der Haltung und Annahme aus, dass 
es Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen am meisten nützt, wenn 
man die Familie, in der sie leben, in 
ihren Ressourcen stärkt.

Um dieses Ziel zu erreichen, kann 
es genauso hilfreich sein, dass eine 
(Teil-) Familie gemeinsam die Bera-
tungsstelle aufsucht. Familien werden 
von uns als lebendige Informationssy-
steme gesehen  mit  dem vorrangigen 
Ziel, dass die Beratung nicht auf eine 
Person gerichtet ist. Es geht weder 
darum die Person, der die meisten 
Probleme zugeschrieben werden zu 

verändern, noch anderen Familien-
mitgliedern einen mehr oder weniger 
großen Beitrag  am Zustandekommen 
der „Störung“ zuzuschreiben, sondern 
darum, so schnell wie möglich das 
sich ständig wiederholende Muster 
zu verändern und neue Regeln im 
System zu etablieren. 

Hier kann die systemische Metho-
dik  behilflich sein, „bekömmlichere“ 
Sichtweisen und Handlungsideen 
in Familiensystemen zu erzeugen. 
Praktisch kann dies beispielsweise 
durch lösungsorientiertes Fragen nach 
Ressourcen, nach Ausnahmen von Pro-
blemen, nach problemfreien Zukünf-
ten geschehen, aber auch durch die 
Frage wie Familienmitglieder ihre 
Schwierigkeiten aktiv verschärfen 
könnten, wenn sie dies wollten. Solche 
Konversationen in der Familienbe-
ratung machen Handlungsspiel-
räume deutlich und fördern damit 
die Möglichkeit, dass Familien ihre 
eigene Art der Selbstorganisation und 
des Umgangs miteinander steuern. 
Folglich hat jedes Familienmitglied 
Einflussmöglichkeiten auf Veränderun-
gen im Zusammenleben. 

 

Theoretische Grundlagen

Familientherapie/-beratung geht 
von der Vorstellung aus, dass sich die 
Familie als regelgesteuertes System 
betrachten lässt. Was dies meint, soll 
im u.g. Modell  in kursiver Schrift erläu-
tert werden Die einzelnen Familien-
mitglieder  sind anstelle von Namen 
mit Buchstaben A,B,C,D, skizziert :

Zum Beispiel kann man beobachten 
und mit einiger Wahrscheinlichkeit vor-
hersagen, dass sich Person B zurückzieht, 
wenn Person A nörgelt. Ebenso kann der 
Beobachter  vorhersagen, dass A nörgelt, 
wenn B sich zurückzieht. Man könnte 
also sagen, dass A und B möglicher-
weise folgender Regel „zu gehorchen“ 
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scheinen: Wenn A nörgelt, zieht sich B 
zurück und wenn B sich zurückzieht, 
nörgelt A. Wer dabei den Anfang macht, 
hängt davon ab, an welchem Punkt 
der Beobachter  mit der Beschreibung 
beginnt. In diesem weiter gesteckten 
Betrachtungsrahmen besteht das 
Problem nicht mehr nur einfach darin, 
dass „A nörgle“ und „B Einzelgänger“ ist. 
Man kann das Problem stattdessen als 
interaktionales Wechselspiel auffassen, 
das aus den Verhaltensweisen“ Nörgeln“ 
und „Sichzurückziehen“ besteht.

Jede Kommunikation ist demnach 
ein Austausch von Botschaften zwi-
schen Familienmitgliedern. Bei diesen 
lässt sich ein Inhaltsaspekt (Was wird 
explizit gesagt?) von einem Bezie-
hungsaspekt unterscheiden (z.B. Was 
denkt A darüber, wie B gerade zu ihm 
steht, wenn dieser etwas zu ihm sagt?) 
Der Beziehungsaspekt stimmt oft 
nicht mit dem Inhalt überein und ist 
dem Sender oft weniger bewusst, löst 
aber beim Empfänger heftige Reaktio-
nen aus.

Weiterhin beruht die Familienthe-
rapie/-beratung auf der Idee, dass 
Familiensysteme, sich

stets verändernde Systeme sind. 
Innerhalb dieses Kontextes kann keine 
klare Unterscheidung zwischen Ursa-
che und Wirkung getroffen werden.

Weder die Beteiligten noch der 
Beobachter können entscheiden, ob das 
Nörgeln den Rückzug oder der Rückzug 
das Nörgeln verursacht hat.

Systemische Beratung geht davon 
aus, dass es einem Familienmitglied 
möglich wird, sich anders zu verhal-
ten, wenn sich die Interaktionen der 
Familienmitglieder untereinander 
verändern: der Rest der Familie verhält 
sich anders, wenn ein Familienmit-
glied Neues, Überraschendes, Anderes 
anbietet. Auch der Kontext oder die 
Umgebung müssen sich zwangsläufig 
der vom Individuum ausgehenden 
Veränderung anpassen.

Wenn A also das Nörgeln einstellt, 
wird B darauf reagieren und das 
Rückzugsverhalten entweder beenden 
oder verstärken. Umgekehrt wird A das 
Nörgeln verstärken oder damit aufhö-
ren, wenn B sich nicht mehr zurückzieht. 
Egal, was geschieht, irgendeine Art der 
Änderung wird sich ereignen.

Es ist jedoch nicht immer leicht 
unerwünschtes Verhalten zu beenden. 
A wird es wahrscheinlich leichter finden, 
ein anderes Verhalten an die Stelle des 
Nörgelns zu setzen, als damit aufzuhö-
ren. B wird es vermutlich im Hinblick auf 
das Rückzugsverhalten ähnlich gehen. 
Auch wenn A und B es nicht sehen kön-
nen, dass sie manches Mal ohne Nörgeln 
und Rückzug auskommen, kann ein 
Beobachter (Rolle der Beratung) dies 
höchstwahrscheinlich tun. Diese Verhal-
tensausnahmen können nun benutzt 
werden, um das Muster „ Nörgeln-Rück-
zug“ zu verändern. Beispielsweise kann 
irgendein Verhalten von A, das nichts 
mit dem Nörgeln zu tun hat, an die Stelle 
des Nörgelns als Reaktion auf den Rück-

zug von B treten. Die Chance, dass B sich 
nicht weiter zurückzieht, wächst damit.

Aufgrund der Verwobenheit der 
Beziehungen von Individuum und 
Umfeld entwickelte die Familienthe-
rapie die Vorstellung, dass auf eine 
kleine Änderung bei A eine Verän-
derung in A’s Familie folgen kann. 
Wenn zum Beispiel A positiv auf B 
eingeht, und B dies mit positivem 
Verhalten beantwortet, so kann daraus 
im Umfeld eine Art Kettenreaktion 
entstehen. Je häufiger ein solch 
positiver Austausch stattfindet, desto 
wahrscheinlicher wird dies C und D im 
System mit beeinflussen.

Dies stellt eine radikale Abkehr von 
traditionellen Auffassungen dar, wie 
psychologische Probleme zu verste-
hen und zu behandeln sind. Aus tra-
ditioneller Sicht muss ein Individuum 
erst gesund werden, bevor sich sein 
Verhalten verändert. Demgegenüber 
betont der interaktionale Standpunkt, 
dass sich das Verhalten der Einzelnen 
als Reaktion auf Veränderungen, die in 
ihrer Umgebung stattfinden, verän-
dern kann. Ein Kind, einen Jugendli-
chen oder jungen Erwachsenen und 
seine sozialen Beziehungen auf diese 
Weise zu sehen, hat bedeutenden 
Einfluss auf das Zusammenleben in 
der Familie. Anstatt beide getrennt 
voneinander zu sehen, werden Kind 
und Eltern als Quelle von Veränderun-
gen gesehen. 

Zugang 

Der kirchliche Träger der Beratungs-
stelle legt Wert auf die Möglichkeit 
eines unbürokratischen Zugangs 
zur Beratung, so dass für die Inan-
spruchnahme von Ehe-, Familien- und 
Lebensberatung keine besonderen 
Formalitäten zu erfüllen sind. Die 
Anonymität und Schweigepflicht sind 
garantiert. Der erste Beratungster-
min wird in der Regel telefonisch mit 
dem Sekretariat der Beratungsstelle 
vereinbart. Im Erstkontakt werden 
Möglichkeiten, Grenzen, Art, Abstand 
der Sitzungstermine und Umfang der  
Beratung als Kontrakt zwischen Famili-
enmitgliedern und Berater vereinbart. 

Anmeldegründe 

Aus konzeptionellen und prak-
tischen Gründen ist es manches 
Mal nicht sinnvoll und nicht immer 
möglich, mit vollständigen Familien 
in der Praxis zu arbeiten. Systemische 
Familienberatung wird als praktische 
Umsetzung systemischen Denkens 
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verstanden. Eingeladen 
sind in der Regel alle 
Familienmitglieder, die 
teilnehmen möchten. Meist 
kommt, wer zur Auflösung 
des Problemsystems aktuell 
beitragen kann und dazu 
bereit ist. So kann es sein, 
dass nicht alle Beteiligten 
anwesend sind oder sich 
Konstellationen im Laufe 
der Beratung verändern. 
Je nach aktuellen Erforder-
nissen  kann der Teilneh-
merkreis von Sitzung 
zu Sitzung wechseln. So 
beginnen Beratungen 
beispielsweise mit älteren 
Jugendlichen oft mit der 
gesamten Familie und 
gehen später in Einzel-, 
Paar- oder Sitzungen mit 
Geschwistern über.

Manches mal kommen 
erwachsene Kinder mit 
ihren Eltern in die Bera-
tungsstelle, um veränderte 
Rollen im Miteinander zur 
Sprache zu bringen und 
entsprechend zu ordnen. 
Angeheiratete Famili-
enmitglieder wünschen 
ein Gespräch mit den 
Schwiegereltern, um erstarrte Regeln 
ins Rollen zu bringen. Familien mit 
leiblichen Kindern rufen an, weil sie 
nicht mehr weiter wissen, denn es gibt 
seit langem zu viel Streit. Eltern mel-
den an, weil sie ein chronisch krankes 
Kind haben und die Belastungen und 
Sorgen als ausweglos erleben. Neu 
zusammengesetzte Familien nach 
Trennung/ Scheidung suchen nach 
Wegen der Neuorganisation. Andere, 
wie Verwitwete mit neuen Partnern 
und deren Kindern, suchen Hilfestel-
lung. Betagte Eltern mit Söhnen in der 
Lebensmitte suchen Entwicklungsper-
spektiven für diese. Eltern mit puber-
tierenden Jugendlichen  kommen 
an die Grenzen im Zusammenleben 
und vieles andere mehr können 
Gründe sein, weshalb (Teil-) Familien 
gemeinsam Beratung, Moderation 
und Unterstützung suchen. Die Vielfalt 
der Lebensformen macht deutlich, 
wie vielfältig auch die Anwendung 
der systemischen Familienberatung 
sein sollte, um ein passendes Ange-
bot für Ratsuchende bereitstellen 
zu können. Häufig ist in Zeiten von 
Veränderungs-, Klärungs- und Ent-
scheidungsprozessen der Berater der 
wichtigste Gesprächspartner für die 
Familienmitglieder.

Fallbeispiel 

Patchwork Familie ( zusammenge-
setzte Familie/ fortgeführte Familie)

Viele Partner, die als nachträglich, 
drittes Elternteil eine Art „soziale 
Elternschaft“ übernehmen, machen 
die Erfahrung, dass sich die großen 
Gefühle für die Kinder des Partners 
nicht zwangsläufig einstellen.

Dabei beschreiben die neuen Part-
ner zunächst, dass sie am Anfang ein 
offenes, freundschaftliches Verhältnis 
zu dem Kind/ zu den Kindern des Part-
ners hatten und sich nicht vorstellen 
konnten, das dies kippen könnte.

Eine Klientin, Frau Müller (alle Namen 
geändert) erzählt in einem Famili-
engespräch , dass sie nach und nach 
den Eindruck nicht los werde, dass die 
Tochter Maja (17J.) des Lebensgefähr-
ten die Paarbeziehung kontrolliere. 
Ihr Grundgefühl sei, sie stünde mit der 
Tochter in Konkurrenz um die Gunst 
und Zuneigung ihres Vaters. Statt Liebe 
und Respekt entwickelt sich verstärkt 
Ärger und Eifersucht im Miteinander. 
Frau Müller erklärt, sie sei zunehmend 

mehr verbittert, weil sie Joachim, ihren 
Gefährten so ambivalent und wenig 
mehr auf die Beziehung zu ihr gerichtet 
erlebe. Er ziehe keine Grenzen, sondern 
erlaube der Tochter zu viel. Sie habe 
andere Vorstellungen von Erziehung, 
jeder müsse seinen Beitrag leisten, dass 
der Laden laufe. Bei ihrem eigenen, 
mittlerweile erwachsenen Sohn, seien all 
diese alltäglichen Schwierigkeiten nicht 
aufgetreten. Frau Müller betont, dass sie 
es vermeide, die Mutterrolle einzuneh-
men, zeige aber stets offen, was sie von 
Maja im Zusammenleben erwarte. Diese 
halte sich aber an gar nichts.

Die Tochter Maja, die bis zu ihrem 16. 
Lebensjahr bei der leiblichen Mutter 
lebte, dann zu ihrem Vater und dessen 
Lebensgefährtin Frau Müller kurzfristig 
umziehen musste, möchte inzwischen 
lieber mit dem Vater allein Zeit verbrin-
gen, statt mit Frau Müller

„Familie zu spielen“.
Herr Schlüter erzählt, dass er die 

knappe freie Zeit, neben seinem 
strapaziösen Beruf, irgendwie versu-
che aufzuteilen zwischen Tochter und 
Partnerin. Die zahlreichen, verschieden-
sten Versuche und Angebote, endlich 
eine Familie zu werden, so wie er es sich 
zeitlebens  gewünscht habe, seien auch 
aus seiner Sicht gescheitert. Alle Betei-
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ligten wissen einfach nicht mehr weiter. 
Deshalb benötigten sie dringend Hilfe 
und Unterstützung durch gemeinsame 
Familiengesprächen. Alle Drei kommen 
zum Erstgespräch und zu weiteren zwei 
Familiengesprächen.

In den Gesprächen wurde deutlich, 
dass es im Miteinander vielmehr um 
gegenseitiges Vertrauen, Verlässlichkeit 
und Respekt geht, als darum, ein enges 
Familienleben mit gemeinsamen Mahl-
zeiten, Freizeitaktivitäten und Urlaub zu 
leben. Dies würde ja auch dem Lebensal-
ter der Tochter Maja nicht entsprechen.

In den Gesprächen wurden Wünsche 
und Optionen jedes Familienmitgliedes 
erörtert und zu vorläufigen Angeboten 
im Zusammenleben schriftlich formu-
liert. Beispielsweise einigten sich alle 
Beteiligten darauf, dass Herr Schlüter 
und seine Partnerin zukünftig alleine in 
den Urlaub fahren werden. Maja konnte 
trotz anfänglicher Bedenken ihres 
Vaters und seiner Partnerin ihren schon 
häufiger geäußerten Wunsch nach einer 
eigenen kleinen Wohnung durchsetzen.

Alle Beteiligten erlebten dadurch mehr 
Spielräume, die sie erproben wollten. 
Die Familienmitglieder bedankten sich 
am Ende der drei Gespräche mit dem 
Hinweis, dass diese Gespräche äußerst 
hilfreich gewesen seien. Sie hätten Ideen 
zur Neuorganisation im Zusammenle-
ben entwickeln können. Natürlich hät-
ten sie am Anfang geglaubt, der Berater 
gebe einem der Beteiligten Recht, würde 
Ratschläge erteilen usw. Maja berichtete 
auch, dass sie anfänglich nicht unbe-
dingt freiwillig mitgekommen sei. Das 
habe sich aber schnell geändert, weil sie 
hier anders habe reden können ohne 
gleich Vorwürfe zu hören.

Die Neutralität des Beraters und das 
Hinwirken auf eine gemeinsame vor-
läufige Lösung im Zusammenleben sei 
im Moment genau richtig, wenn auch 
ausgesprochen überraschend, so dass 
alle Ratsuchenden das Gefühl vermit-
telt bekommen haben, trotz widriger 
Umstände, Einfluss nehmen zu können 
auf die Regeln und das Miteinander im 
System.  Sollte es nicht gelingen, so wür-
den sie sich wieder melden. Die Familie 
hat sich bislang nicht mehr gemeldet.

In dem o.g. Beispiel sind (hoffent-
lich) einige wichtige Leitlinien der 
systemischen Familienberatung trans-
parent geworden. Zusammengefasst:

Der Konflikt wird weniger aus 
der Lebensgeschichte der 
Klienten erklärt, sondern als 
Ausdruck eines Beziehungs-
problems verstanden. Deshalb 
beziehen sich Interventionen 
(z.B. zirkuläre Fragen, Visualisie-
rung, Genogramm, Skulpturar-
beit) vielmehr auf die Gegen-
wart und die Zukunft.
In der systemischen Familienbe-
ratung wird nicht zwischen einer 
Explorations- und einer Inter-
ventionsphase unterschieden. 
Diagnostik und Intervention 
gehen fast nahtlos ineinander 
über. Alle beraterischen Metho-
den können starke therapeu-
tische Wirkungen haben.
Ausführliche Klärung der (oft 
widersprüchlichen) Interessen 
und Erwartungen der mittelbar 
und unmittelbar Beteiligten
Auftragsorientierung/-klärung 
soll sich sehr passgenau auf die 
Ziele aller Familienmitglieder 
ausrichten. Systemische Bera-
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tung ist dann erfolgreich, wenn 
die Teilnehmenden das erreicht 
haben, was diese subjektiv errei-
chen wollten und nicht das, was 
der Berater erreichen wollte.
Der Berater nimmt eine relativ 
aktive Rolle ein und stellt zahl-
reiche Fragen, die sich reihum 
an alle Mitglieder (s. Stockwerk-
arbeit / V. Satir) richten. Viele Fra-
gen beziehen auch abwesende 
Personen des Systems mit ein.
Es kann eine Hausaufgabe, eine 
Vereinbarung, ein Ratschlag, den 
die Familie häufig als überra-
schend erlebt, mitgegeben 
werden.

Resumee 

Systemische Familienberatung 
ist ein eigenständiges Angebot mit 
einer Vielzahl von Methoden. Diese 
betrachtet das einzelne Familienmit-
glied im Beziehungsgefüge seines 
Umfeldes und sieht Symptome als 
Ausdruck bestimmter Beziehungsmu-
ster. Beraterische und therapeutische 
Interventionen zielen darauf, Muster 
deutlich werden zu lassen, Ressourcen 
zu aktivieren und die Handlungsmög-
lichkeiten der Beteiligten zu erweitern. 
Die Rolle des Beraters verlangt die 
Auseinandersetzung und die Anwen-
dung geeigneter Methoden und 
Techniken, also die Kunst systemisches 
Handwerkszeug, neben Kompetenz, 
Präsenz und Empathie zu nutzen, und 
diese dem Beratungsprozess immer 
wieder anzupassen. Es kann passie-
ren, dass das ein oder andere Famili-
enthema offen bleiben muss, da nicht 
alle Probleme in wenigen Sitzungen 
gelöst werden können. Wir teilen 
mit den Familien dieses Wissen um 
Unvollständigkeit und ermutigen sie, 
dennoch alleine weiterzugehen. Man-
che von ihnen treffen wir zu einem 
anderen Zeitpunkt in der Lebens-
spanne wieder. Entweder weil wir Fra-
gen an sie haben, oder weil diese ein 
altes oder neues Anliegen haben und 
sich erneut an uns wenden. Auch dann 
ist das Ziel von systemischer Famili-
enberatung: „ Handle so, dass Du die 
Zahl der Möglichkeiten vergrößerst“. 
Dieser basale „ systemische Imperativ“ 
(v. Foerster, 1988) bedeutet für unsere 
Arbeit, die Denk- und Handlungs-
spielräume der Klienten zu erweitern, 
damit diese Experten für das eigene 
Leben bleiben. 

Birgit Wolter
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