
Systemisches Denken & Handeln

GRUPPE ®

Für Familien.
Kinder im Vordergrund. 
CLEARING



Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf alters-
gemäße Betreuung und Förderung und benötigen
einen besonderen Schutz. Wir gehen davon aus,
dass Eltern die wichtigsten Bezugspersonen für
ihre Kinder sind und ihr Bestmögliches für ihre Kin-
der tun – gute Eltern sein wollen. Manches Mal ist
das für Außenstehende nicht gut erkennbar und
wird infrage gestellt, da diese die Eltern/Familie
nicht genau kennen. Das kann dazu führen, dass
die Idee oder auch die Notwendigkeit gesehen
wird, genau hinzuschauen, wie es den Kindern in
der Familie geht. 

Wir bekommen nun den Auftrag, einzuschätzen,
wie es den Kindern geht und wie die Eltern ihre 
Kinder und deren Bedürfnisse im Blick haben. 

Hierzu brauchen wir die Zusammenarbeit mit den
Eltern, deren Offenheit und Bereitschaft, sich
darauf einzulassen. Im Rahmen des Angebotes
schauen wir – mit Ihnen als Eltern –,  wie es Ihren
Kindern geht und wie möglicherweise eine weite-
re Unterstützung für Sie/Ihre Kinder aussehen
kann, wenn das sinnvoll oder notwendig sein soll-
te. Hierzu gibt es eine enge Kommunikation mit
dem Jugendamt, in die Sie als Eltern jederzeit ein-
gebunden sind – wir informieren Sie, wenn aus
unserer Sicht das Jugendamt informiert werden
muss. 

Wir arbeiten in einem Beraterteam aus zwei Perso-
nen und kommen auch zu Ihnen nach Hause. In der
Regel finden mindestens wöchentliche Termine
statt: mit Ihnen als gesamter Familie, Ihnen als
Eltern/Paar, den Kindern/Jugendlichen, ggf. weiterer

wichtiger Personen und Institutionen, die aus
unserer Sicht und/oder aus Sicht des Jugendamtes
einzubinden sind. 

Unsere Mitarbeiter/-innen haben eine Qualifizie-
rung in systemischer Therapie, Berufserfahrung
und ein Hochschulstudium im sozialen/psychologi-
schen Bereich. Der/die für Sie zuständige Mitarbei-
ter/-in des Sozialen Dienstes stellt zwischen Ihnen
und uns einen Kontakt her. 

www.ohlebusch.de
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