
Liebe Kollegin, lieber Kollege in der Gemeindeberatung,  

vielen Dank, dass Du als sog. „Senior*in“ eine Gemeindeberatung im Rahmen der Ausbildung 

mit einer/einem Auszubildenden übernimmst.  

Ihr werdet auf der einen Seite auf Augenhöhe miteinander die Beratung vorbereiten, durchführen, reflektieren 

und auswerten. Auf der anderen Seite fällt Dir als sog. „Senior*in“ auch eine besondere Verantwortung zu. 

Zu den gemeinsamen Aufgaben im Rahmen einer Junior-Senior-Beratung gehören: 

1. Eine beispielgebende gemeinsame Vorbereitung anhand der systemischen Schleife  

a) Beschreibende Beobachtungen, wie das Klientensystem sich verhält und die Beziehungen 

aktiv gestaltet. 

b) Hypothesen bilden, die Grundlage für die folgenden Interventionen sind:  

(wachstumsorientierte Hypothesen, die die Entwicklungs- und Prozessperspektive 

beschreiben, ressourcenorientierte Hypothesen oder Hypothesen, die die Systemperspektive 

in Bewegung beschreiben) 

c) Interventionen abwägen und planen  

(Intervention als Steuerungsimpuls an das System und gleichzeitiges Achten auf strukturelle 

Koppelung. Da es sich im Kontext systemischer Interventionen immer um den Umgang mit 

sozialen Systemen handelt, sollte im vornherein bedacht werden, dass die Beratenden bei 

Interventionen nicht automatisch mit erwartbaren Reaktionen des Systems rechnen können.) 

d) Beschreibende Beobachtungen und Auswerten.  

 
Die /der Auszubildende hat den Auftrag, im Dokumentionsbogen den Beratungsprozess anhand der 
systemischen Schleife zu dokumentieren. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Gemeinsame Reflexion des Beratungsprozesses und der zustande gekommenen  
Bewegung im KS, BS und BKS 
 

3. Beschreibende Rückmeldung durch die / den Senior-BeraterIn an die/den Co-BeraterIn bezüglich 
deren / dessen gelungenen Entwicklungen und Wünsche an die Weiterentwicklung.  
Folgende Foki könnten eine Rolle spielen: 

 Distanz und Nähe zum KS, 
 das eigene Heimatsystem hinter sich lassen können, 
 systemische Beratungsgrundhaltung einnehmen können 

(wertschätzend und gewinnend, verlässlich und vertraulich, ergebnisoffen und 

lösungsorientiert, unvoreingenommen und transparent, konfrontierend und akzeptierend, 

Distanz und Nähe wahrend sowie ressourcenorientiert und differenzsensibel oder auch die 

Expertise des Nicht-Wissens, des Nicht-Verstehens, des Vertrauens und der Eingebundenheit 

im BKS), 



 Übertragungseffekte nicht wirksam werden lassen, 
 Containment des Vertrauens aufbauen, 
 Beratungsrahmen setzen und halten, 
 eigene Wahrnehmungsfähigkeit steigern, 
 Anleitung von gemeinsamen Reflexionsschleifen im Beratungs-Klienten-System, 
 Rückmeldung auf systemische Interventionen, 
 etc. 

 
4. Das Beratungstandem bringt möglichst Aspekte ihres Beratungsfalles in die gemeinsame Supervision 

ein und reflektiert diese anhand der Fallsupervision.  
Eine grundsätzliche Offenheit sollte auch bestehen, sich selber und das Zusammenwirken im Tandem 
zum Thema zu machen. 

5. Gemeinsame Auswertung des Beratungsprozesses in Form einer Prozessanalyse.  

Wir danken Dir für die Übernahme dieser verantwortungsvollen Aufgabe und wünschen Dir selber eine 

vertiefende Einsicht in die Neu-Konstruktion der systemischen Organisationsberatung.  

Die Junior-Senior-Beratung bietet auch für die Seniorberaterseite die Chance, das eigene Beratungshandeln zu 

hinterfragen und Impulse aus einem frischen systemischen Blick der Junior-BeraterIn für die eigene Reflexion 

aufzunehmen. 

Deine Geschäftsstelle  

GBOE-Westfalen 


