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         Systemische Beratung und Therapie 
Trauma-Beratung / Psychotherapie (HPG) 

 

Ulrich Kirschmann  
 Daimlerstr. 19 * 74189 Weinsberg 

Tel.: 07134-916590  *  Fax: 07134-916589  *  Mail: kirschmann-sysbt@web.de 
 

 

Grundsätzliche Informationen zu einer Beratung oder Therapie  

 
Wer ist Ihr Gesprächspartner? 
Ulrich Kirschmann, seit 1980 verheiratet mit Barbara, drei erwachsene Töchter, fünf Enkelkinder. 

Hauptberuflich war ich zuletzt in der Beratung und Betreuung von wohnungslosen Menschen tätig. Mein 

beruflicher Werdegang startete mit einer kaufmännischen Ausbildung. Danach folgte eine dreijährige 

theologische Ausbildung. Dies war die Grundlage für eine 27jährige Tätigkeit in der kirchlichen Jugend- und 

Familienarbeit. Letztere führte zu einem Studium der Sozialpädagogik, das ich im Jahr 2000 als Diplom-

Sozialpädagoge (FH) abgeschlossen habe.  

Meine therapeutische Ausbildung absolvierte ich von 2003 bis 2007 am „Stuttgarter Institut für systemische 

Therapie, Beratung, und systemisches Coaching“. Seit Januar 2008 bin ich zertifizierter Systemischer Therapeut 

(SG), Mitglied der Akademie für Psychotherapie und Seelsorge (www.akademieps.de) und ACC-akkreditierter 

christlicher Berater. Neben regelmäßigen Fortbildungen habe ich von 2008 bis 2010 eine Ausbildung als Leiter 

für Familien-Aufstellungen auf christlich-seelsorgerlicher Basis absolviert. 2020 habe ich eine zweijährige 

Weiterbildung zur traumazentrierten Fachberatung (DeGPT) abgeschlossen. Seit 14.12.2022 bin ich als 

Heilpraktiker für Psychotherapie (HPG) anerkannt. Regelmäßige Weiterbildungen und Teilnahme an 

Supervisionen gehören zu meinem beraterischen Selbstverständnis. 
 
 

Was ist eine systemische Therapie? 
Systemische Therapie ist eine Form der wissenschaftlich anerkannten Psychotherapien. Die Systemische 

Therapie (früher bekannt unter dem Namen "Familientherapie") unterscheidet sie sich in einem sehr 

wesentlichen Punkt von allen anderen seriösen Therapieformen. Sie schaut weniger auf das, was in einem 

Menschen vorgeht, sondern eher darauf, was zwischen den Menschen geschieht. 
 

Menschen haben nicht nur bestimmte Eigenschaften, sondern sie haben vor allem sehr viele unterschiedliche 

Möglichkeiten - abhängig vom jeweiligen Gegenüber - mal eher diese Eigenschaften zu zeigen oder mal eher 

jene.  
 

Menschen haben Ressourcen! Wenn z.B. eine Familie mit einem ihrer Kinder nicht klar kommt. Wieso waren 

dieselben Eltern mit ihrer Erziehung bei den andern Kindern erfolgreich? Warum können die Eltern ihre 

erzieherischen Fähigkeiten, die sie ja zweifelsohne haben, bei diesem Kind nicht einsetzen? Und ebenso hat das 

Kind bestimmte Fähigkeiten und Ressourcen! Deshalb geht es vor allem darum, den Blick darauf zu lenken, 

warum beide ihre vorhandenen Fähigkeiten und Ressourcen nicht wie üblich zum Einsatz bringen können.  
 

Menschen erleben die Wirklichkeit sehr unterschiedlich, nämlich aus ihrer Perspektive, mit ihren Augen und 

ihren jeweiligen Gefühlen. Das heißt, in unseren Gesprächen kann es keine objektive «Wahrheit» oder 

Wirklichkeit geben, sondern nur subjektive Sichtweisen darüber. Jede einzelne subjektive Sichtweise verdient 

daher den gleichen Respekt und hat die gleiche Wichtigkeit.  
 

Menschen beeinflussen sich in ihrem Verhalten ständig gegenseitig. Abhängig davon, mit welchem Tonfall ich 

was sage und mit welcher Gestik oder Mimik ich meine Worte begleite, werde ich unterschiedliche Gefühle, 

Reaktionen und Verhaltensweisen beim Gegenüber auslösen können. Ich kann somit das Verhalten der 

anderen mitsteuern, genau wie diese mit ihrer Reaktion dann mein weiteres Verhalten beeinflussen und 

mitsteuern, woraufhin ich mit meiner nächsten Reaktion wiederum deren nächste Reaktionen mitsteuere.  

 

Weitere Informationen zur systemischen Therapie finden Sie auf der Homepage meines Ausbildungsinstituts 

unter www.stif-stuttgart.de und noch ausführlicher bei der Systemischen Gesellschaft (SG) unter 

www.systemische-gesellschaft.de.  
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Was ist eine Trauma-Beratung? 
Ein Trauma ist ein Erlebnis, das als lebensbedrohlich erlebt wird, bei dem es keinen Ausweg gibt, weil man 

weder fliehen noch sich dagegen wehren kann. Ein Trauma überfordert die individuellen 

Bewältigungsmöglichkeiten des betroffenen Menschen, so dass es nachhaltige Folgen hat. 

Nun unterscheidet man verschiedene Trauma-Formen, die auch mit einem unterschiedlichen Schweregrad und 

abgestuft ausgeprägten Folgestörungen verbunden sein können. Bei einem Monotrauma handelt es sich um ein 

einmaliges extrem belastendes Ereignis. Von einem Komplextrauma spricht man, wenn seit Kindesalter immer 

wieder oder auch über längere Dauer schlimme Dinge geschehen sind, wie verschiedene 

Missbrauchserfahrungen, Vernachlässigung und ähnliche Ereignisse. 

 

Traumata führen zu massivem Stress. Kann dieser nicht abgebaut werden, wirkt er wie inneres Gift mit Folgen 

auf psychischer und körperlicher Ebene. Sind also die guten Bedingungen nicht ausreichend vorhanden oder 

sind die erlebten Traumata zu schwer und zu viele, kommt es zu einer Trauma-Folgestörung. Diese kann 

allerdings auch erst Jahre später offensichtlich werden, wenn die Kräfte, die man braucht, um die alte Belastung 

wegzuhalten, erschöpft sind. Trauma-Folgestörungen sind u.a. die Posttraumatische Belastungsstörung, die 

komplexe Posttraumatische Belastungsstörung und die dissoziative Identitätsstörung.  

 

Grundlage einer Trauma-Aufarbeitung ist eine gewisse Stabilität. So liegt am Anfang eines Wiederherstellungs-

Prozesses der Schwerpunkt auf der Stärkung und Stabilisierung. Es geht darum, Stärken und Stärkendes zu 

entdecken und zu fördern, sicheren Boden unter den Füßen zu gewinnen, neue Bewältigungsmöglichkeiten zu 

entwickeln, gute und hilfreiche Beziehungen aufzubauen und Abstand von Gefahren und Zerstörerischem zu 

erreichen. Gefühle und Gedanken, die zu überschwemmen drohen können mit entsprechenden Übungen erst 

einmal wieder auf Abstand gebracht werden. 

Der Überlebens-Bereich muss nun lernen, alles, was aufgrund der Traumatisierung im Inneren entstanden ist, 

verstehen und einordnen zu lernen. Innere Ressourcen und Fähigkeiten werden entdeckt, traumabedingte Denk- 

und Verhaltensmuster entlarvt und Schritt für Schritt verändert. Innere Not wird getröstet, Ängste können 

abgebaut werden. Innere Kommunikation und Kooperation entstehen. Die Betroffenen lernen, das Schlimme ist 

vorbei und kann nun der Vergangenheit zugeordnet werden. Sie haben es überstanden, der Stress baut sich ab. 

Auch Trauer, Wut und Zorn finden ihren Raum. Neue Denkprozesse werden möglich, die Gefühle verändern 

sich. Nun kann die Zukunft mit neuer Hoffnung gestaltet werden. 

 

Weitere Informationen zur Trauma-Beratung finden Sie auf der Homepage meines Ausbildungsinstituts unter 

www.ictb-institut.de und noch ausführlicher bei der Deutschen Gesellschaft für Psychotraumatologie unter 

www.degpt.de. 

 

 

Wie lange dauert eine Beratung oder Therapie? 
Eine Sitzung dauert in der Regel 75 Minuten in der Einzelberatung und 90 Minuten bei Paaren, je nach 

Gesprächsverlauf. Der gesamte Beratungsprozess geht je nach Therapie- oder Beratungsart (Systemische 

Therapie oder Trauma-Beratung) im Durchschnitt ca.15 - 20 Sitzungen, ist aber individuell verschieden und 

kann mal kürzer oder länger gehen.  

 

Nach dem Erstgespräch vereinbaren wir eine Serie von drei Terminen (probatorische Sitzungen) und ziehen 

dann eine „Zwischenbilanz“. Können sich beide Seiten eine Weiterarbeit vorstellen, vereinbaren wir weitere 

Sitzungen. Der Abstand zwischen den einzelnen Sitzungen beträgt in der Regel 2-4 Wochen. Auch dies ist u.a. 

vom Beratungsprozess abhängig. Bei Bedarf können die Zeitabstände zwischen den einzelnen Sitzungen auch 

verkürzt werden. 
 

Sollten Sie von Ihrer Seite diesen Beratungsprozess vorzeitig abbrechen wollen, bitte ich auf jeden Fall noch um 

ein kostenpflichtiges Abschlussgespräch.  
 

Können Sie einen Termin nicht wahrnehmen, bitte ich Sie um eine möglichst frühzeitige Absage. Dann kann ich 

diese Zeit anders belegen. Sollte der Termin kurzfristig abgesagt werden, berechne ich in der Regel eine 

Ausfallgebühr von 50% des Honorars. Bei vereinbarten Terminen, die weder abgesagt noch wahrgenommen 

wurden, wird die volle Honorargebühr berechnet. 

 

Näheres regelt ein Beratungsvertrag, den wir abschließen. 
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Welche Kosten fallen an? 
Soweit nichts anderes vereinbart ist, berechne ich Ihnen folgendes Honorar: 

Erstgespräch:   Bitte ich um eine Spende an unseren Verein „in kontakt“ 

Einzelgespräch:   75,- Euro pro Sitzung 

Paar- oder Familiengespräch: 95,- Euro pro Sitzung 

Sollte es Ihnen nicht möglich sein, diese Kosten aufzubringen, sprechen Sie mich rechtzeitig an! An der 

finanziellen Seite soll keine Beratung oder Therapie scheitern. Wir finden bestimmt einen Weg, der beiden Seiten 

gerecht wird.  

 

Sie erhalten in der Regel jeweils nach drei bis vier Sitzungen eine Rechnung. Bitte begleichen Sie diese innerhalb 

von 14 Tagen nach Erhalt auf das angegebene Konto bei der VR Bank Heilbronn Schwäbisch Hall eG 

IBAN: DE04 6229 0110 0848 1930 16. 

 

Kosten für psychologische Beratungen können in der Einkommensteuererklärung als „außergewöhnliche 

Belastungen“ nach §33 EstG geltend gemacht werden. 

 
Wo finden die Gespräche statt? 
Die Gespräche finden in den Räumen von „in kontakt – Verein für christliche Lebenshilfe e.V.“ statt, bei 

dem ich ehrenamtlicher Mitarbeiter bin. Über diese Beratungsstelle findet meistens der Erstkontakt statt. Die 

Anschrift lautet Kernerstr. 9 in 74189 Weinsberg. Gegenüber der Beratungsstelle und auch in der weiteren 

Umgebung gibt es Parkmöglichkeiten. Eine S-Bahn-Haltestelle befindet sich ca. 5 Minuten entfernt am Bahnhof. 

 

In Ausnahmefällen ist auch eine Beratung online per Video oder per Telefon möglich. Allerdings ist aus meiner 

Erfahrung der persönliche Kontakt für eine gute Beratung förderlicher. 

 
Wie ist es mit der Schweigepflicht und dem Datenschutz? 
Alle Gespräche unterliegen der Schweigepflicht, d.h. niemand erfährt etwas über den Inhalt der Gespräche oder 

Ihre Anwesenheit. Allerdings kann es vorkommen, dass parallel zu unseren Terminen in anderen Räumen 

ebenfalls Beratungen oder Seminare stattfinden. Ebenso beinhaltet der Beratungsvertrag einen Passus zum 

Umgang mit Ihren Daten gemäß der Datenschutzverordnung. Ich bitte Sie jedoch um die Erlaubnis, einzelne 

Aspekte anonymisiert (keine Namen, Orte u.ä.) in die Intervision mit KollegInnen oder in eine Supervision 

einzubringen. Letztlich profitieren Sie und andere Ratsuchende dann davon.  

 
Was mir noch wichtig ist! 
Ich danke Ihnen für das Vertrauen, das Sie mir entgegenbringen und möchte das meine dazu beitragen, dass Sie 

zu einem guten „Ergebnis“ kommen. Deshalb bitte ich Sie um ehrliche Rückmeldungen, wenn Sie im 

Beratungsprozess etwas stört! Denn auch Therapeut und Ratsuchende beeinflussen sich gegenseitig. Was können 

Sie also dazu beitragen, dass ich Ihnen die „richtigen“ Fragen stelle und was kann ich tun, damit Sie die 

„richtigen“ Antworten geben? 
 

Für mich als Christ ist die heilsame Gegenwart Gottes in unseren Gesprächen eine Wirklichkeit, mit der ich 

rechne. Allerdings bringe ich diesen Aspekt (seelsorgerliche Fragen, Gebet u.ä.) in der Regel nur in dem Maße 

ein, wie Sie es ausdrücklich wünschen und benennen. 
 

Die Gespräche finden in den Räumen von „in kontakt – Verein für christliche 

Lebenshilfe e.V.“ statt, bei dem ich ehrenamtlicher Mitarbeiter bin. Weitere 

Terminvereinbarungen, Rückmeldungen u.ä. erfolgen dann durch mich per E-Mail 

oder Telefon, siehe oben. Falls Sie anrufen meldet sich meistens der 

Anrufbeantworter, der aber regelmäßig abgehört wird. Möglich sind auch kurze 

Klärungen über whatsapp. In wirklich dringenden Fällen erreichen Sie mich privat 

unter 015154811807 

 

 

Weinsberg, 14.12.2022 

Ulrich Kirschmann 


