
Basiscurriculum  
Systemische Therapie,   
Teil I, 18. 3. 2015 

WILLKOMMEN ! 



Die Fortbildungsinhalte im Überblick 

•  18. 3. 2015: Einführung in Systemisches Denken,  die 
„Grundprinzipien“ (Wagner) 

•  15. 4. 2015: die Umsetzung systemischen Denkens in der 
Psychiatrie – das SYMPA Projekt (Jelem) 

•  20. 5. 2015: theoretische Grundlagen systemischer 
Therapie, „das systemische Interview als 
Intervention“ (Wagner) 

•  10. 6. 2015: ausgewählte Interventionen (Wagner) 



Murmelgruppe:	  Welche	  
Begriffe/Namen	  verbinden	  Sie	  
mit	  Systemischer	  Therapie?	  
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Kennzeichen	  Systemischen	  
Gesprächsverhaltens	  

Au#rags-‐	  und	  
Zielorien1erung	  

Ressourcenorien1erung	  

Neutralität	  	  
(bezüglich	  Personen	  und	  Lösungen)	  



Diskutieren	  Sie	  die	  Begriffe	  
Auftrags/Ziel	  –	  und	  Ressourcen-‐
orientierung	  sowie	  Neutralität,	  	  

	  	  -‐	  was	  wäre	  das	  Gegenteil	  
-‐	  was	  bedeutet	  das	  für	  die	  Psychiatrie?	  



Kennzeichen	  Systemischen	  
Gesprächsverhaltens	  

Kontextualisierung	  staB	  
Individualisierung	  

Zirkularität	  staB	  Linearität	  

Anerkennung	  von	  Autonomie	  
und	  Nicht-‐Instruierbarkeit	  



Zentrale	  Annahmen	  
	  • An	  jedem	  Problem	  ist	  mehr	  als	  eine	  Person	  beteiligt.	  	  

•  Symptome	  haben	  Einfluss	  auf	  Beziehungen,	  
Beziehungen	  haben	  Einfluss	  auf	  Symptome.	  

•  Ein	  Symptom	  kann	  auch	  als	  Lösungsversuch	  
verstanden	  werden.	  

•  Soziale	  und	  psychische	  Systeme	  sind	  nicht	  
instruierbar.	  

•  Systemische	  Neugier	  interessiert	  sich	  für	  die	  jedem	  
System	  immanente	  Eigenlogik,	  die	  weder	  gut	  noch	  
schlecht,	  aber	  wirksam	  ist.	  	  

• Der	  Klient	  ist	  Experte	  für	  sein	  Leben,	  die	  Therapeu1n	  
ist	  Exper1n	  für	  die	  Gestaltung	  förderlicher	  
Suchprozesse.	  

 

 



Auftrags-‐	  und	  Zielorientierung	  

Anlass	   Anliegen	   Zielarbeit	   Au#rags-‐
klärung	   Kontrakt	  
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Auftragsorientierung	  	  
	  
	  •  Im	  Fokus	  der	  Therapie	  steht	  die	  von	  der	  Klien1n	  
gewünschte	  Veränderung.	  

• Nicht	  jede	  Abweichung	  von	  der	  Norm	  kann	  
„wegtherapiert“	  werden.	  

• Die	  Expertenmeinung	  („Diagnose	  und	  
Behandlungsvorschlag“)	  kann	  evtl.	  geäußert	  
werden,	  bes1mmt	  aber	  nicht	  vorrangig	  die	  
therapeu1sche	  Arbeit.	  

• Unvereinbarkeiten	  müssen	  thema1siert	  werden.	  



Zielorientierung	  	  
	  
	  • Die	  posi1ve	  Formulierung	  eines	  realis1schen	  

Therapiezieles	  in	  konkreten,	  überprü[aren	  Termini	  
erhöht	  die	  Wahrscheinlichkeit	  des	  Therapieerfolges	  	  
• Woran	  würden	  Sie	  merken,	  dass...	  
• Woran	  würde	  das	  Ihre	  Frau	  merken?	  

• Aufmerksamkeit	  soll	  nicht	  ausschließlich	  auf	  das	  
Problem	  gerichtet	  sein	  	  
•  Lösungstrance	  staB	  Problemtrance	  

•  Energe1sierung	  des	  Zielzustandes,	  Visualisierung	  



 
Auftrags-‐	  und	  Zielorientierung	  –	  die	  
konkrete	  sprachliche	  Umsetzung	  	  
 
 
• Wer	  haBe	  die	  Idee	  zu	  diesem	  Kontakt?	  Was	  erwartet	  sich	  x	  
davon?	  

• Was	  wollen	  Sie	  hier	  erreichen,	  wobei	  könnten	  Ihnen	  diese	  
Gespräche/dieser	  Aufenthalt	  helfen?	  

• Was	  findet	  Ihre	  MuBer/Ihr	  Ehemann,	  was	  hier	  passieren	  
sollte?	  

• Womit	  könnte	  ich	  Sie/	  Ihre	  MuBer	  etc.	  enBäuschen?	  
• Was	  wäre	  ein	  erster,	  winziger	  SchriB	  in	  die	  rich1ge	  Richtung?	  
Wer	  würde	  das	  als	  erster	  merken,	  woran?	  

• Was	  müsste	  hier	  geschehen,	  um	  Ihrem	  Ziel	  näher	  zu	  kommen?	  
• Wenn	  das	  hier	  die	  beste	  Therapie	  aller	  Zeiten	  wäre,	  was	  wäre	  
nachher	  anders?	  



 
Anlass	  –	  Anliegen	  –	  Ziel	  –	  	  
Auftrag	  -‐	  Kontrakt	  	  
 
 • Anlass:	  Warum	  gerade	  jetzt?	  

• Anliegen	  und	  Problemdefini1on/Problemerklärung	  
evtl.	  auch	  von	  Nicht-‐Anwesenden,	  welche	  Erklärung	  
hat	  welche	  Auswirkungen?	  

•  Zielarbeit:	  posi1v	  formuliert,	  konkret,	  im	  
Einflussbereich	  der	  KlientIn,	  evtl.	  mul1modal	  
imaginiert,	  Zielsymbole,	  Zielmetapher;	  

• Au#ragsklärung:	  Was	  soll	  in	  Bezug	  auf	  Ihr	  Ziel	  hier	  
geschehen,	  womit	  könnte	  ich	  Sie	  enBäuschen?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

• Kontrakt:	  Zusammenfassung,	  Wertschätzung,	  
Beschreibung	  der	  Koopera1onsbasis,	  Vereinbarung	  	  



Ressourcenorientierung	  
	  
	  •  Ressourcen	  =	  Fähigkeiten,	  Einstellungen,	  Erfahrungen,	  
die	  für	  die	  Erreichung	  eines	  therapeu1schen	  Ziels	  
nutzbar	  gemacht	  werden	  können	  sowie	  förderliche	  
Aspekte	  der	  Lebenssitua1on	  und	  des	  Umfeldes	  

•  Ressourcenorien1erung	  eröffnet	  den	  
„Möglichkeitsraum“	  eines	  Klienten	  –	  Klient	  fokussiert	  
Erfahrungen,	  die	  dem	  Wunsch-‐Ich	  entsprechen	  

•  Ressourcenak1vierung	  =	  Iden1fika1on	  der	  für	  
Mo1va1on	  und	  Selbstwert	  besonders	  bedeutsamen	  
Ressourcen	  und	  deren	  Mobilisa1on	  für	  die	  Therapie	  

•  Ressourcenperspek1ve	  hat	  Vorrang	  vor	  
Problemperspek1ve	  (Grawe	  1998)	  



Ressourcenarbeit	  in	  verschiedenen	  
Zeitabschnitten	  

Kurzfris1ge	  
Vergangenheit	  

Langfris1ge	  
Vergangenheit	   Gegenwart	   Futur	  I	   Futur	  II	  

wagner.elisabeth@gmx.com	  



 
 • Kurzfris1ge	  Vergangenheit:	  Würdigung	  der	  Krä#e	  
und	  Ressourcen,	  die	  zur	  Inanspruchnahme	  von	  
Hilfe	  führten	  

• MiBel-‐	  und	  langfris1ge	  Vergangenheit:	  Was	  ist	  
gelungen,	  worauf	  kann	  man	  sich	  verlassen,	  was	  ist	  
gesichert?	  

• Aktuell	  erlebte	  Gegenwart:	  Was	  gibt	  Kra#,	  Mut,	  
Zuversicht?	  Was	  soll	  sich	  nicht	  ändern?	  

•  Futur	  I:	  konkrete	  Nutzung	  von	  Ressourcen	  in	  der	  
unmiBelbaren	  Zukun#	  erfragen	  

•  Futur	  II:	  die	  vollendet	  Zukun#	  („wenn	  das	  Problem	  
gelöst	  ist“,	  „wenn	  die	  Symptome	  überwunden	  sein	  
werden“)	  –	  rückblickende	  Beschreibung	  des	  
Gelungenen	  von	  einem	  imaginierten	  Zeitpunkt	  in	  
der	  Zukun#	  aus	  

 



 
Komplimente:	  Ressourcen-‐
mobilisierung	  in	  der	  Beziehung	  

•  In	  Komplimenten	  drücken	  wir	  unsere	  
Anerkennung	  über	  das	  (trotzdem)	  Gelungene	  
aus.	  

• Wir	  fokussieren	  das,	  was	  funk1oniert,	  spüren	  
Stärken	  und	  Ressourcen	  auf	  und	  benennen	  
diese.	  

• Keine	  Allgemeinplätze	  (how	  beau1ful),	  sondern	  
Benennung	  von	  konkreten	  Wahrnehmungen	  und	  
Verhaltensweisen.	  

• Komplimente	  ak1vieren	  die	  konstruk1ven	  Seiten	  
des	  Pa1enten	  und	  leiten	  Veränderungsprozesse	  
ein,	  auch	  wenn	  sie	  im	  ersten	  Moment	  abgewehrt	  
werden.	  

 



Soziale	  Neutralität	  

Konstruktneutralität	  

Lösungsneutralität	  



Neutralität	  in	  Bezug	  auf	  Personen	  
und	  Werte	  
	  
	  
	  

•  Soziale	  Neutralität	  ist	  vor	  allem	  aber	  nicht	  nur	  im	  
Mehrpersonensejng	  unverzichtbar.	  

•  keine	  unreflek1erte	  Zus1mmung	  zu	  
Beschuldigungen	  Abwesender	  im	  Einzelsejng	  

• Konstruktneutralität:	  zirkuläres	  Erfragen	  der	  
Sichtweisen	  der	  Abwesenden	  erweitert	  das	  
Problemverständnis	  

•  Lösungsneutralität:	  sowohl	  das	  Leiden	  als	  auch	  der	  
mögliche	  Nutzen	  des	  Symptoms	  wird	  thema1siert	  

• Neutralität	  als	  Teil	  der	  professionellen	  Haltung	  –	  und	  
ihre	  Grenzen	  



 
 
warum	  lösungsneutral?	  	  
	  
	  • Die	  Annahme,	  dass	  das	  Problem/Symptom	  eine	  
Funk1on	  im	  System	  hat,	  ist	  häufig	  nützlich.	  

• Unabhängig	  von	  „kausalen“	  	  Erklärungen	  zur	  
Pathogenese	  ist	  mit	  Sicherheit	  davon	  auszugehen,	  
dass	  Symptome	  Beziehungen	  beeinflussen	  und	  
Beziehungen	  Symptome	  beeinflussen.	  

• Daher	  Veränderungsop1mismus,	  aber	  kein	  
Veränderungszwang:	  „Sie	  können	  etwas	  ändern,	  
aber	  Sie	  müssen	  es	  nicht.“	  



	  
	  Kontextualisierung	  statt	  
Individualisierung	  
	  

• Die	  von	  KlientInnen	  geschilderten	  Probleme/	  
Symptome	  werden	  nicht	  auf	  Eigenscha#en	  einer	  
Person	  zurückgeführt	  (Individualisierung)	  sondern	  
zunächst	  in	  ihren	  Wechselwirkungen	  im	  System	  
untersucht	  (kontextualisiert).	  

• Auf	  diese	  Weise	  werden	  Problembeschreibungen	  
(auch	  das	  Krankheitsverständnis)	  verflüssigt	  und	  in	  
einen	  interak1onellen	  Zusammenhang	  gestellt.	  

	  



	  
	  Zirkularität	  statt	  Linearität	  	  
	  •  Zirkularität	  fokussiert	  die	  Wechselwirkung	  

zwischen	  Elementen	  und	  damit	  ihre	  
Kontextabhängigkeit.	  

•  Ein	  Phänomen	  ist	  	  dabei	  Folge	  vorhergehender	  
Prozesse	  und	  gleichzei1g	  Ursache	  für	  weitere	  
Ak1onen.	  	  

• Die	  lineare	  Beschreibung	  sozialer	  Phänomene	  
(Einbahnstrasse	  zwischen	  Ursache	  und	  Wirkung)	  ist	  
nur	  durch	  willkürliche	  Interpunk1on	  möglich.	  

• Die	  Distanz	  zur	  linearen	  Kausalität	  führt	  auch	  zu	  
einer	  Infragestellung	  von	  „Ursachen“	  für	  
psychische	  Phänomene.	  	  



 
Kontextualisierung	  und	  Zirkularität–	  	  
die	  konkrete	  sprachliche	  Umsetzung	  

•  In	  wessen	  Anwesenheit	  wird	  das	  Problem	  größer/
kleiner?	  

• Wann	  triB	  das	  Problem	  auf,	  wann	  nicht?	  
• Wie	  reagiert	  X/Y/Z	  auf	  das	  Problem?	  
• Was	  bewirkt	  das	  Problem	  bei	  X/Y/Z?	  
• Was	  geschieht	  zwischen	  X	  und	  Z,	  wenn	  das	  Problem	  
au#riB?	  

•  	  Wer	  hat	  welche	  Erklärung	  für	  das	  Problem?	  
• Wie	  wirkt	  sich	  diese	  Erklärung	  aus?	  

 



Respekt,	  Respektlosigkeit	  und	  
Neugier	  	  
	  •  „Empathie	  –	  ja	  aber“	  –	  denn	  „Verstehen“	  alleine	  
bewirkt	  keine	  Veränderung	  

•  systemische	  Therapie:	  verstehen	  und	  verstören	  
• Respekt	  vor	  der	  Person	  und	  eine	  Spur	  
Respektlosigkeit	  vor	  dem	  Symptom	  

• Neugier	  staB	  Expertenwissen:	  „Wie	  1ckt	  das	  
System?“	  
• Welche	  interak1onellen	  Muster,	  welche	  Konstrukte,	  
Überzeugungen	  und	  Werte	  halten	  das	  Problem	  
aufrecht?	  

• Vorschnelles	  Verstehen	  führt	  zu	  einer	  vorschnellen	  
Schließung	  des	  Dialogs.	  



	  
	  Nicht-‐Instruierbarkeit	  von	  Systemen	  
• Bei	  trivialen	  Maschinen	  gibt	  es	  einen	  stringenten	  
Zusammenhang	  zwischen	  Input	  und	  Output	  –	  sie	  
sind	  für	  den	  Beobachter	  völlig	  durchschaubar	  und	  
steuerbar.	  

• NichBriviale	  Systeme	  weisen	  eine	  Eigendynamik	  
auf,	  die	  sich	  der	  genauen	  Analyse	  und	  der	  
Steuerung	  von	  außen	  entzieht.	  

• Psychische	  oder	  soziale	  Systeme	  verarbeiten	  
Umwelteinflüsse	  nur	  entsprechend	  ihrer	  inneren	  
Struktur	  und	  ihrem	  aktuellen	  Zustand.	  

•  TherapeutInnen	  können	  Veränderungen	  anregen,	  
sie	  aber	  nicht	  erzwingen.	  

	  



	  
Expertenschaft	  für	  den	  Prozess	  
•  Systemische	  TherapeutInnen	  beanspruchen	  
keine	  privilegierte	  Expertenscha#	  für	  das	  
adäquate	  Problemverständnis	  oder	  die	  rich1ge	  
Lösung	  (bescheidene	  Expertenscha#)	  

• Umso	  wich1ger	  wird	  dadurch	  aber	  die	  Fähigkeit,	  
eine	  therapeu1sche	  Beziehung	  und	  ein	  Klima	  zu	  
gestalten,	  welches	  die	  bestmöglichen	  
Voraussetzungen	  für	  Veränderung	  schap.	  

• wich1g:	  sub1le	  Wahrnehmung,	  Flexibilität	  in	  der	  
Hypothesenbildung	  und	  ein	  breites	  Spektrum	  an	  	  
Interven1onen	  

	  



Wer	  redet	  wie	  mit	  dem	  Patienten?	  
Psychiatrisches 

Gesprächsverhalten 
•  Systema1sches	  Erfragen	  
der	  Krankheitssymptome	  

•  Systema1sches	  Erfragen	  
des	  Krankheitsverlaufes	  
und	  früherer	  
Behandlungs-‐ergebnisse	  

•  Auqlärung	  über	  
Diagnose	  und	  
Behandlungsvorschlag	  

•  Vereinbarung	  des	  
weiteren	  Vorgehens	  
(„informed	  consent“)	  

Systemisches 
Gesprächsverhalten 

•  Kursorisches	  Erfragen	  von	  
Symptomen	  und	  
Krankheits-‐verlauf	  unter	  
Berücksich1gung	  des	  
Kontextes	  	  

•  Erfragen	  einer	  subjek1ven	  
Krankheitstheorie	  

•  Erfragen	  des	  Behandlungs-‐
wunsches	  und	  des	  
Therapiezieles	  

•  Arbeit	  am	  Therapiekontrakt	  



Wofür	  nütze	  ich	  das	  Gespräch?
  

•  Erkennen, wie es 
wirklich ist. 

•  Überlegen, wie es 
anders sein könnte. 

•  Bedingungen für 
Veränderung 
untersuchen und fördern. 

•  Veränderung kann 
unabhängig vom 
„richtigen Verständnis 
„ des Problems 
stattfinden. 

•  Veränderung kann 
diskontinuierlich und 
überraschend eintreten. 

•  Ursachen und Zusammen-
hänge verstehen und 
erklären. 

•  Das „richtige“ Problem-
verständnis ist Voraus-
setzung für Veränderung. 

•  Veränderung ist ein lang-
wieriger, kleinschrittiger 
Prozess (durcharbeiten, 
deshabituieren, neu 
lernen). 

Möglichkeitssinn Realitätssinn 



  

•  Wann tritt das Symptom 
auf?  

•  Wann zeigen Sie Ihr 
Symptomverhalten? 

•  H. X. zeigt seine aggressive 
Seite. 

•  Ihre Tochter entscheidet sich 
zu hungern und schickt 
Ihnen damit eine Botschaft . 

•  Angesichts der Belastung 
entscheidet sich der Pat. für 
einen Rückzug ins Bett. 

•  Was müssten Sie (andere) 
tun, damit sich das Problem 
verschlechtert? 

•  Herr X ist aggressiv. 

•  Ihre Tochter hat eine 
Anorexie. 

•  Aufgrund der Belastung 
dekompensiert der 
Patient. 

•  Wer hat das Problem 
verursacht? 

Handlungsorientierung Ereignisorientierung 



 
Systemisches	  Fragen	  I	  

•  Fragen	  ist	  die	  Haup1nterven1on	  in	  der	  Systemischen	  
Therapie	  

•  „Systemische“	  Fragen	  unterscheiden	  sich	  von	  
anderen	  dadurch,	  dass	  sie	  nicht	  primär	  der	  
Informa1ons-‐gewinnung	  dienen,	  sondern	  
Informa1onen	  schaffen	  sollen	  (z.	  B.	  zirkuläres	  
Fragen).	  

• Durch	  das	  Erfragen	  unterschiedlicher	  Sichtweisen	  
des	  Problems	  werden	  	  starre	  
Wirklichkeitskonstruk1onen	  aufgeweicht.	  	  

•  SystemikerInnen	  fragen	  nicht	  nach	  Eigenscha#en	  
sondern	  nach	  Verhalten,	  Sichtweisen	  von	  Verhalten	  
und	  Auswirkungen	  von	  Verhalten	  und	  Sichtweisen.	  
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• Wenn	  Auswirkungen	  von	  Symptomen	  auf	  
Beziehungen	  und	  von	  Beziehungen	  auf	  
Symptome	  erfragt	  werden,	  wird	  „Krankheit“	  
kontextualisiert	  („Tanz	  ums	  Problem“)	  

•  Fragen	  nach	  dem	  Au#rag	  und	  dem	  
Behandlungsziel	  

•  Lösungsorien1erte	  Fragen:	  Ausnahmen,	  
Wunderfrage,	  Ressourcen	  

• Verschlimmerungsfragen	  
•  Fragen	  nach	  dem	  Nutzen	  des	  Problems	  	  
•  Fragen	  nach	  einem	  absichtlichen	  Rückfall	  
• Als-‐ob	  Fragen	  
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