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Junior-Senior-Beratung  
 
In der Junior- Senior -Beratung werden die Teilnehmenden der Weiterbildung auf 
Augenhöhe mit der/m SeniorberaterIn miteinander die Beratung vorbereiten, 
durchführen, reflektieren und auswerten.  
 
Der / dem Senior-BeratungspartnerIn fällt dabei eine besondere Verantwortung zu, die 
Junioren nicht zu überfordern und in angemessener Form ihnen Rückmeldung zu geben. Sie stehen 
für eine dezidierte Haltung für systemische Organisationsberatung ein. Fachberatung hat in der 
Junior-Senior-Beratung keinen Raum.  
 
Zu den gemeinsamen Aufgaben im Rahmen einer Junior-Senior-Beratung gehören:  
 

1. Eine beispielgebende gemeinsame Vorbereitung anhand der systemischen Schleife 

 

a. Beschreibende Beobachtungen, wie sich das Klientensystem verhält und Beziehungen aktiv 
gestaltet 

b. Hypothesen bilden, die Grundlage für folgende Interventionen sind (wachstumsorientierte 
Hypothesen, die die Entwicklungs- und Prozessperspektive beschreiben, ressourcenorientiert 
sind oder die Systemperspektive in Bewegung beschreiben) 

c. Interventionen abwägen und planen (Intervenieren als Steuerungsimpuls an das System und 
dabei gleichzeitig auf strukturelle Koppelung achten. Da es sich im Kontext systemischer 
Interventionen immer um den Umgang mit sozialen Systemen handelt, sollte im vornherein 
bedacht sein, dass wir 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 gelungener Entwicklungen und Wünsche an die Weiterentwicklung.  
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Folgender Fokus könnte, 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 ak-
zeptierend, Distanz und Nähe wahrend sowie ressourcenorientiert und differenz-sensibel 
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.  
 
 
Rahmenbedingungen:  
Zur Weiterbildung gehört eine eigene Beratungstätigkeit in Zusammenarbeit mit je einem/einer 
erfahrenen GemeindeberaterIn. Die Beratung geschieht im Junior- Senior -Beratung jeweils zu zweit. 
Die Beratungspraxis während der Weiterbildung umfasst mindestens vier Beratungsprojekte, davon 
zwei mit mindestens sechs Beratungskontakten. Die Beratungstätigkeit ist von dem Teilnehmenden 
der Weiterbildung zu dokumentieren. Siehe Dokumentationsbogen mit Anlage.  
Die geforderten vier Beratungsprozesse beinhalten vier unterschiedliche Klientensysteme und 
mindestens in der Regel drei unterschiedliche Beratungsteams.  
 
Aushandlungsprozess zwischen Junior-BeraterIn und Senior-BeraterIn: 
Die / der potenzielle Senior-BeraterIn lässt sich durch die Junior-BeraterIn befragen, ob sie oder er 
bereit ist, nach diesen Kriterien der Senior-Junior-Beratung sich zu investieren.  
Die / der Junior-BeraterIn hat die Aufgabe und das Recht, nach diesen Kriterien eine/n potenzielle 
Senior-BeraterIn zu befragen und auszusuchen.  
 

Umgekehrt bietet die Junior-Senior-Beratung für die Seniorberaterseite die Chance, das eigene 

Beratungshandeln und die Rollengestaltung als GemeindeberaterIn zu hinterfragen und Impulse aus 

einem frischen systemischen Blick der Junior-BeraterIn für die eigene Reflexion aufzunehmen. 

 
Weitestgehend ein Auszug aus dem Handbuch Qualitätsmanagement der GBOE 2022: Qualitätsziele Weiterbildung - Ziel 11: 
Erwerb von Beratungspraxis innerhalb der Weiterbildung   


