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Systeb® - Inhalte der Weiterbildung

• Historische Grundlagen und Entwicklung 
systemischen Arbeitens

• Einführung in erlebnis- und 
handlungsorientierte Beratungsformen, 
Schaffung einer Arbeitsgrundlage

• Grundlagen systemisch-integrativen 
Arbeitens in Ernährungstherapie 
und -beratung, Erkennen von 
Systemen, Verhaltensmustern und 
Kommunikationsstrukturen

• Grundhaltung und Ethik in der systemisch-
integrativen Ernährungstherapie und 
-beratung, Reflexion eigener Anteile in der 
Beratungsbeziehung zum Kunden

• Überweisungskontext, Auftragsklärung, 
Zielvereinbarung

• Gestaltung und Dokumentation von 
systemisch-integrativen Beratungsprozessen

• Systemisch-Integrative Interventionen 
I: Entwicklung ressourcenorientierter 
Handlungsperspektiven

• Systemisch-integrative Interventionen 
II: Techniken und Methoden der 
Beratungspraxis und ihre Anwendung

• Möglichkeiten der Systemvisualisierung, 
Einführung in die Genogrammarbeit

• Krankheiten aus systemischer Perspektive, 
Schwerpunkte Essstörungen u. Depression

Aktuelle Seminartermine unter: www.systeb.de 
Gerne senden wir Ihnen das Formular zur An-
meldung per eMail zu. Ihre Fragen beantwor-
ten wir gern auch telefonisch.

Warum sich Kunden für eine 
systemisch-integrative Weiterbildung
bei isogm entscheiden…

Unsere systemisch-integrativen Weiterbil-
dungen bauen speziell auf den Beratungskom-
petenzen von Ernährungsfachkräften (Diplom, 
Bachelor, Master) und Diätassistenten auf und 
erweitern die Fach- und Beratungskompetenz 
um systemische, psychosoziale Fähigkeiten.

Systeb® (systemisch-integrative Ernährungs-
therapie und -beratung) ist weit mehr als ein 
weiterer Beratungsansatz. Grundlegend ist eine 
neutrale Haltung und eine mehrperspektivische 
Sicht auf die systemischen Themen, die Kun-
den in unsere Praxis führt.  Ein ungünstiges 
Essverhalten wird hier als eine Lösung betrach-
tet mit der eigenen individuellen Situation 
im Klientensystem umzugehen. Ein Problem 
von heute in diesem System beruht auf einer 
Lösung von gestern.
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Systeb® – Begleiten statt Belehren

Die Anforderungen an Berater und Multipli-
katoren unseres Gesundheitssystems haben 
sich gewandelt und erfordern interdisziplinäre 
Maßnahmen in Prävention und Gesundheits-
förderung. Hiermit einher geht auch die Not-
wendigkeit einer veränderten professionellen 
Haltung in der Begleitung von Menschen, die 
zunehmend aktiv in den Prozess der Gesunder-
haltung eingebunden und an Entscheidungen 
im Sinne der Eigenverantwortung beteiligt 
werden. 

Die Anwendung klassischer therapeutischer 
Strategien in der Gesundheits- und Ernäh-
rungsberatung reichen heute nicht mehr aus, 
um Kunden im Spannungsfeld zwischen Arbeit, 
Familie und Freizeit erfolgreich, nachhaltig und 
zufriedenstellend bei der Umsetzung ihres indi-
viduellen Gesundheitsprojektes zu begleiten. 

Weiterbildungen für Ernährungfachkräfte

In unseren Seminaren bilden wir Berater in der 
mehrperspektivischen Begleitung von Verände-
rungsprozessen aus, in denen es Kunden ermög-
licht wird selbstbestimmt individuelle Ressourcen 
und Lösungen für das als problematisch empfun-
dene Ernährungsverhalten zu finden. 

Die Berater selbst begleiten diesen Prozess in einer 
neutralen Haltung ohne Ratschläge im Sinne von 
„Wissen was richtig ist“ zu erteilen. Systemisch-in-
tegrative Therapie und -beratung ist nicht das 
bloße Anwenden von „Techniken“, zu vielschichtig 
ist das, was die neutrale Haltung, die sich z.B. in 
der Art der Kommunikation mit unseren Kunden 
zeigt, ausmacht. 

Die systemisch-integrative Ausbildung erstreckt 
sich über zwei Jahre mit insgesamt acht Modulen.

Im Training selbst erleben, wie Sie 
zukünftig arbeiten…

Wir legen in unseren Train-the-Trainer-Seminaren 
besonderen Wert auf das achtsame persönliche 
Coaching jedes einzelnen Teilnehmers. Daher ist 
die Anzahl der Plätze pro Jahrgang auf max. 8 
Teilnehmer begrenzt. 

Grundlegend für unsere Seminare ist ein beson-
deres Flair, in dem die Systeb®-Module erarbeitet, 
erkundet und selbst erfahren werden. 

Besondere Highlights werden in einigen Semi-
naren von künstlerischen Gästen verschiedener 
Genres gestaltet und beinhalten ungewöhnliche, 
wertvolle Tools für den Praxisalltag. 

Weiterbildungen, die anerkannt sind

Systeb® beinhaltet 8 unterschiedliche Fortbil-
dungsmodule, die jeweils von den Fachverbänden 
wie VDOE, DGE, VFED, VDD im Rahmen der Zer-
tifizierung von Ernährungsfachkräften anerkannt 
werden. 

Die Seminare zu je 16 Unterrichtseinheiten 
beginnen jeweils freitags um 17.00 Uhr und 
enden sonntags um 14.30 Uhr. 
Die 8-teilige Weiterbildungsreihe schließt mit dem 
Zertifikat „Systemisch-Integrative Ernährungsbera-
terin/Systeb®“ ab.

Die Kosten der 2-jährigen Weiterbildung betragen 
monatlich 140,00 EUR (= 3360,00 EUR verteilt 
auf 24 Raten) und beinhalten Seminarunterla-
gen, verschiedene systeb®-spezifische Anwen-
dungstools, zusätzliche kollegiale Fallbegleitung 
außerhalb der Seminartage, seminarspezifische 
Teilnahmebescheinigungen, ein Abschlusszertifkat, 
Pausengetränke, Pausensnacks. 


