
Fachtag –– 20.09.23 –– 9.00–18.00 Uhr 
Demokratiezentrum Hessen und
Systemisches Institut Tübingen 
Veranstaltungsort: Marburg

DISKRIMINIERUNGS-
SENSIBEL, 
MACHTKRITISCH – 
UND SYSTEMISCH?!
Aktuelle Kontroversen in der Systemischen Beratung  
im Kontext Rechtsextremismus

Seit Beginn der Systemischen Beratungsausbildung 

im Kontext Rechtsextremismus im Jahr 2012 wur-

den zahlreiche Debatten und Auseinandersetzungen 

um die Passung des Systemischen Ansatzes mit der 

Zielrichtung und dem Vorgehen in der Beratung im 

Feld Rechtsextremismus (Mobile Beratung, Betrof-

fenenberatung, Ausstiegs- und Distanzierungsbera-

tung) geführt. Darunter fallen Fragen zu Neutralität 

und Allparteilichkeit der Berater:innen genauso wie 

die systemische Haltung der Veränderungsneutralität 

hinsichtlich dem Ziel der Beratung und den Ideen der 

Beratungsnehmenden. Viele Berater:innen fragen sich 

in diesem Zusammenhang auch nach dem Wirken von 

und dem Umgang mit der eigenen Positionierung in-

nerhalb gesellschaftlich wirksamer Machtverhältnisse 

und Achsen von Diskriminierung wie z.B. Sexismus, 

Rassismus, Queerfeindlichkeit oder Heteronormativi-

tät, Ableismus, Alter, Soziale Herkunft usw..

Ebenso wie die eigene Berater:innen-Identität in den 

Fokus des Nachdenkens über und in Machtverhält-

nissen rücken kann,  können auch methodische He-

rangehensweisen hinsichtlich dieser und sicher noch 

vieler weiterer Perspektiven einer kritischen Reflexion 

unterzogen werden. 

Dieser Fachtag in Kooperation mit dem Systemischen 

Institut Tübingen widmet sich diesen Fragen. Da in-

nerhalb der letzten 10 Jahre viele Systemische Bera-

ter:innen im Kontext Rechtsextremismus ausgebildet 

wurden, die in diesen Feldern tätig sind, möchten 

wir diese Ressource nutzen, um in Form von kurzen 

Workshops, die von den Berater:innen selbst gestal-

tet werden, gemeinsam zu neuen Erkenntnissen zu 

gelangen. 

Dieser Fachtag lebt von euch!

Wir möchten euch einladen, euch in Form eines Work-

shopangebots an der Weiterentwicklung des Systemi-

schen Ansatzes im Kontext Rechtsextremismus zu 

beteiligen. Der Fachtag ist partizipativ angelegt und 

kann nur stattfinden, wenn ihr eure Erfahrungen und  

Reflexionen einbringt. Unten findet ihr den Call for 

Workshops. 

Der Fachtag wird vom Systemischen Institut Tübingen 

im Rahmen der Systemischen Beratungsausbildung an-

erkannt.



CALL FOR WORKSHOPS

Nach einer Begrüßung und einem einführenden kurzen Impuls-Vortrag wollen wir die oben genannten Debat-

ten und offenen Fragen in Workshops vertiefen. Diese Workshops sollen von Personen gestaltet werden, die 

in den vergangenen Jahren an der Ausbildung zu Systemischen Berater:innen im Kontext Rechtsextremismus 

teilgenommen haben oder aktuell teilnehmen. 

Inhalte der Workshops können sein: 

•  eine systemische Methode, die unter den o.g. 

Punkten vertiefend betrachtet (und ggf. durch- 

geführt) wird

•  theoretische Reflexionen zu Haltung im Kontext 

der Beratung Rechtsextremismus an der Schnitt-

stelle zu Systemischer Beratung

•  Erfahrungen mit der Veränderung von Methoden 

unter diskriminierungssensibler/machtkritischer 

Perspektive

•  Der Umgang mit verschiedener Positionierung 

(entlang gesellschaftlicher Achsen von Privilegie-

rung/Nicht-Privilegierung) in den Teams und/ 

oder gegenüber Beratungsnehmenden

•  Auseinandersetzungen rund um Theorie/ 

Methode/Umsetzung in Beratungshandeln

•  Systemische Perspektiven als kritische  

Gesellschaftstheorie

•  Konstruktivismus und Machtverhältnisse

•  Gemeinsamkeiten und Unterschiede  

methodischer Herangehensweisen in den drei Be-

ratungsbereichen (Mobile Beratung, Betroffenen-

beratung, Ausstiegs- und Distanzierungsberatung)

•  Kritische Diskussionen des Systemischen  

Ansatzes

•  Spannungsfelder verschiedener Aufträge in der 

Beratung (z.B. gesellschaftspolitischer Auftrag des 

speziellen Beratungsfelds im Kontext Rechts- 

extremismus) 

•  Macht und Machtverhältnisse in der Beratung 

•  …und…und…und….

Die Workshops sollen Impulse sein. Niemand erwartet 

fertige Konzepte oder zu Ende gedachte Gedanken. Sys-

temische Beratung im Themenfeld Rechtsextremismus 

ist immer noch ein neues Beratungsfeld. Wir freuen uns 

über alle Angebote – traut euch raus mit euren Themen 

und bietet etwas zur Weiterentwicklung und zum Aus-

tausch mit Kolleg:innen an. 

Geplanter zeitlicher Umfang der Workshops: 

•  2–2,5 Stunden

•  Workshops können selbstverständlich zu zweit/

oder mit mehreren gestaltet werden

Die Reisekosten für jene, die einen Workshop halten 

werden übernommen. 

Wir bitten um euch um Rückmeldung mit dem unten-

stehenden ausgefüllten Bogen bis zum 31.03.2023

Bitte sendet untenstehenden Rückmeldebogen an: 

Dr. Eva Georg (eva.georg@posteo.de)

Tina Dürr (tina.duerr@uni-marburg.de)

Bitte wendet euch auch gerne bei Nachfragen an uns. 
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