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WILLKOMMEN ! 



Kontextualisierendes Fragen 
fokussiert Kontextabhängigkeit 
eines Problems 

• Metapher: Fussballspiel – die Hälfte der 
Spieler und der Ball ist unsichtbar 

• „Jedes Verhalten macht Sinn, wenn man den 
Kontext kennt.“ - Kontextualisierung zur 
Erklärung von Problemen 

• Kontextualisierung zur 
Unterschiedserzeugung – macht 
Einflussmöglichkeiten sichtbar 



Auswirkungen von zirkulären 
und kontextualisierenden 
Fragen 

• Verflüssigung von  
Problembeschreibungen  

• Symptome und Probleme werden in 
einen interaktionellen Zusammenhang 
gestellt 

 

• Wann wollen wir das? 



....gegen die Reifizierung....... 

• „Diese Art der Informationssammlung 
fragt nach Mustern, nicht nach Dingen. 

• Ein Symptom, ein Problem, eine Krankheit 
sind keine Dinge, sondern Prozesse, 
gebildet durch Handlungen und 
Kommunikationen verschiedener 
Personen.“ (A. von Schlippe, J. Schweitzer, 
2010, S 46) 



• Zirkularität, Kontextualisierung, 
bescheidene Expertenschaft sind 
Merkmale systemischen Arbeitens mit 
spezifischen Auswirkungen 

• In klinischen Kontexten bedarf es 
eines reflektierten Einsatzes dieser 
Haltung. 

• begründeter nicht dogmatischer 
Gebrauch! 



Herr M. ist depressiv.  
• Wie lange sind Sie 

schon depressiv? 

• Was belastet Sie 
besonders? 

• Was alles können Sie 
deshalb nicht tun? 

• Wie wirkt es sich 
bezüglich 
Arbeitsfähigkeit aus? 

• Kennen Sie solche 
Phasen von früher? 

• Was hat in früheren 
Phasen geholfen? 

 

 

• Was tut Dein Vater, dass Deine 
Mutter merkt, er ist depressiv? 

• Wer macht sich am meisten Sorgen 
über ihren Zustand, wer am 
wenigsten? 

• Sind Sie mehr depressiv, wenn Ihre 
Frau zu Hause ist oder weniger? 

• Was glauben Sie, Frau M., wie sich 
die Depression Ihres Mannes auf 
Ihre Kinder auswirkt? 

• Wer würde es als erster merken, 
wenn Sie weniger depressiv wären? 

• Was würde das bei x bewirken und 
was bei y? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Mein Sohn ist aggressiv“ 

• Was tut Ihr Sohn, was Sie als aggressiv bezeichnen? 

• Wann zeigt Ihr Sohn dieses Verhalten? 

• In welchen Situationen entscheidet sich Ihr Sohn, sich 
aggressiv zu verhalten, war das vor der Scheidung häufiger 
oder seltener? 

• Wen in der Familie stört das am meisten, wer macht sich die 
meisten Sorgen, wer am wenigsten? 

• Angenommen, Ihr Sohn würde sich entscheiden, sich 
weniger oft aggressiv zu verhalten, was hätte das für 
Auswirkungen auf Ihre Beziehung zu Ihrer Tochter und 
deren Schulangst? 

• Wenn ich Sie bitten würde, Ihren Sohn heute abend dazu zu 
bringen, sich aggressiv zu verhalten, wüssten Sie, wie das 
geht?  



Theoretisches Bezugsmodell der frühen 
Familientherapie: allgemeine 
Systemtheorie, Ludwig von Bertalanffy  

• Theoretischer Biologe und Systemtheoretiker, 
1901 – 1972 

• Geboren in Wien, gestorben in den USA 

• Er verfasste eine Allgemeine Systemtheorie, 
indem er versuchte, gemeinsame 
Gesetzmäßigkeiten von physikalischen, 
biologischen und sozialen Systemen zu finden  

• Diese Prinzipien sind zum Beispiel: Komplexität, 
Gleichgewicht, Rückkopplung und 
Selbstorganisation. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Holismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Komplexit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichgewicht_(Physik)
http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCckkopplung
http://de.wikipedia.org/wiki/Selbstorganisation


Was ist ein System? 

• Ein System ist eine von der Umwelt abgegrenzte 
funktional geschlossenen Einheit aus Teilen,  
deren Beziehung untereinander quantitav 
intensiver und qualitativ produktiver ist, als ihre 
Beziehung zu anderen Elementen (Willke 1993) 

• Als Leitlinie für die Entscheidung, was zu einem 
System gehört und was nicht, kann die 
funktionale Vollständigkeit gelten.  

• Eins System ist mehr als die Summe seiner Teile. 

• Dieses „Mehr“ ist die Struktur der Beziehungen 
zwischen den Elementen.  

 



Zum Nutzen des Systembegriffes 

• Ein Phänomen als System zu bezeichnen ist nur 
dann sinnvoll, wenn es dadurch neu und anders 
verstanden werden kann, als es ohne den 
Systembegriff möglich wäre. 

• Entscheidend für die Nützlichkeit einer 
systemischen Perspektive ist daher, dass Systeme 
spezifische Eigenschaften aufweisen, die erst dann 
sichtbar werden, wenn ein Phänomen als System 
verstanden wird.   



Kybernetik 
• Norbert Wiener, 1894 – 1964,  

• amerikanischer Mathematiker 

• Erforschung von Selbststeuerungsprozessen (Phänomene 
der Rückkoppelung, der Erhaltung und Wiederherstellung 
von Gleichgewichten) 

• Macy Konferenzen zum Thema „Circular causal and 
feedback mechanisms in biological and social systems 
zwischen 1946 und 1953 

• In gedruckter Form wurde der Begriff von Wiener erstmals 
1948 in Cybernetics or Control and Communication in the 
Animal and the Machine (Kybernetik. Regelung und 
Nachrichtenübertragung im Lebewesen und in der 
Maschine) verwendet.  



Gregory Bateson: (1904 – 1980) 

• Biologe, Anthropologe, Sozialwissenschaftler  

• Pathologische Kommunikationsmuster  -  „double bind“ 

• Schismogenese:  sich wechselseitig aufschaukelnde 

Muster sozialen Verhaltens: komplementär (Dominanz 

und Unterwerfung)  - oder symmetrisch (Konkurrenz)  

• „Kommunikation – die soziale Matrix der Psychiatrie“, 

Kommunikation schafft Wirklichkeit 

• 1952  - Grundstein für eine neue soziale Epistemologie 

• Fokussierung auf Kontexte statt auf isolierte 

Phänomene, auf Prozesse statt Strukturen 

• Alles Verhalten in Beziehungen kann als 

Kommunikation gedeutet werden. 

 



Kybernetik I – die 
interaktionelle Perspektive 



Kybernetik I 

• Die zentrale Denkfigur ist der „Regelkreis“, in dem der 

jeweilige Ist-Wert durch Ausgleichsbewegungen an den 

Soll-Wert angepasst wird (vgl. Thermostat). 

• Systeme werden hier als Einheiten verstanden, die mittels 

negativen Feedbacks so auf Umwelteinflüsse reagieren, 

dass bestimmte Eigenschaften des Systems homöostatisch 

auf einen Sollwert festgelegt bleiben. 

• Vorteil: Im Regelkreismodell wird erstmals eine zirkuläre 

Kausalität zugrundegelegt.  

• Diese zirkuläre Perspektive ist für ein Verständnis 

interaktioneller  Muster unverzichtbar.  

 

 

 

 



Zusammenhang Kybernetik I -  
die interaktionelle Perspektive 

• Kybernetik: Abkehr vom analyt. 

Denken (nicht die Analyse der 

Einzelteile sondern Beobachtung 

der Wechselwirkungen der 

Systemkomponenten – deren 

Regelung und Steuerung, das 

Netzwerk der Interaktionen wird 

fokussiert) 

• zirkuläre Kausalität, Feedbackschleifen, Homöostase 

• Begriffe aus der Mechanik bzw. aus materiellen Systemen 

• Metapher für System: „Apparat“ oder „Spiel“ 

 



Fallbeispiel: Fokus interaktionelle/ 
interpersonelle Perspektive 
• Anorektisches Mädchen, 16 Jahre, zwei ältere 

erfolgreiche Geschwister 

• Vater leitender Manager, Mutter Hausfrau, „Chefin der 

Familie“, Ehe oberflächlich intakt 

• Vater äußert wiederholt explizit Anerkennung für 

„Familienoberhauptsfunktion“ seiner Frau, „bin unendlich 

dankbar“, „stehe in ihrer Schuld“ 

• Paargespräch: uneheliches Kind aus Nebenbeziehung, 

„offiziell“ verziehen, Mann zahlt, kein Kontakt 

• Funktion der Anorexie? 



Der systemische Komparativ  
von Matthias Varga von Kibed 

• Eine Erklärung (Theorie, Vorgehensweise, Hypothese, 

Denkweise, Intervention....) A ist systemischer als als 

eine Erklärung (Theorie,....) B per definitionem genau 

dann, wenn A in höherem Maße erlaubt, von der 

Zuschreibung von Eigenschaften an Systemelemente 

abzusehen zugunsten der Betrachtung von 

Relationen, Strukturen, Kontexten, Dynamiken und 

Choreographien.“ 



Kybernetik I - ein Problem? 

• Das Regelkreismodell beschreibt, wie Systeme 

Eigenschaften stabil halten. Zeitlicher Wandel und die 

Entstehung neuer, komplexer Ordnungsmuster können 

damit nicht beschrieben werden. 

• Die Möglichkeit, dass sich lebende Systeme kreativ in 

neue, unvorhergesehene Zustände versetzen, ist im 

Regelkreismodell nicht vorgesehen. 



Kybernetik I - ein Problem? 

• Das Homöostasekonzept setzt einen Sollzustand 

voraus, mit dem der Istzustand bestenfalls identisch ist, 

Systeme sind dauernd korrekturbedürftig, ihnen wird 

eine konservative Tendenz zur Beharrung 

zugeschrieben.  

• Der Therapeut ist verleitet, den Sollzustand von außen 

zu definieren. Eine wertschätzende Beschreibung des 

aktuellen Systemverhaltens wird erschwert. 



Die konstruktivistische Wende 

• Wann?   Anfang der 80er Jahre  

• Wer?   Heinz v. Foerster, Ernst v. Glasersfeld,                              

Humberto Maturana und Francesco Varela - Autopoiese 

• Was?   Unmöglichkeit objektiver Erkenntnis  

• Warum?  

•  keine empirische Bestätigung der Hypothese, dass spezif. 

familiäre Muster zu bestimmten Störungen führen; 

• Kritik an defizitorientierter Sichtweise und 

„Schuldzuweisungen“ an Angehörige 

• „Zeitgeist“, Demokratisierung von Therapie 

 

 



Die konstruktivistische Perspektive: 

bescheidene Expertenschaft,  

Systeme sind nicht instruierbar  

   • Es gibt keine verlässliche Erkenntnis. Unsere 

Wahrnehmungen sagen mehr über unseren 

Erkenntnisapparat aus, als über das Beobachtete. 

• Kein Anspruch auf privilegiertes Expertenwissen: Die 

Theorie bestimmt, was wir sehen können. 

• Weitgehender Verzicht auf Diagnostik und 

pathogenetische Modellierungen 

• Nichttriviale Systeme weisen eine Eigendynamik auf, 

die sich der genauen Analyse und der Steuerung von 

außen entzieht. 



Die besondere Herausforderung: 
Verknüpfung von kognitiver Dimension 
und Handlungsdimension – 
Fallverständnis und Wirkverständnis 

• Wie bewerte/selektiere ich die potentiell 
unendliche Informationsmenge, um in 
einer konkreten Situation zu wissen, 
welches theoretische Konzept mich 
handlungsfähig macht? 



Fallvignette 

• 12 jähriges Mädchen, Schulangst, 
Übelkeit, Magenschmerzen, organisch 
abgeklärt, o.B. 

• Was müssen Sie wissen? 



Fallverständnis -  Wirkverständnis 

• Fallverständnis ≠ Diagnose 

• Fragen ≈ Befunderhebung 

• Fragen ≠ Befunderhebung 

• Fragen = Aufmerksamkeitsfokussierung  

• In jeder Frage steckt eine implizite 
Annahme über Problemzusammenhänge 
oder Lösungsmöglichkeiten 

• „Navigieren auf Sichtweite“: welches 
Fallverständnis macht mich im Moment 
optimal oder ausreichend handlungsfähig? 



„Ich hab´s nicht so mit den 
Theorien, ich bin ein Praktiker“ 

• Für das Handwerk der Psychotherapie 
braucht man eigentlich keine Theorie. Es 
genügt, dass man weiß, was zu tun ist. 

• Aber woher weiß man, was zu tun ist? 

• Intuition? 

• Erfahrung? 



Theorien und Konzepte sind die 
Landkarten, mit denen man sich 
orientiert: 
 • Wie erklären wir psychisches 

Funktionieren oder psychische Störungen? 

• Behavioral, triebtheoretisch, bindungs-
theoretisch,  objektbeziehungstheoretisch, 
gestaltpsychologisch, familiendynamisch,... 

• Vorsicht bei „kausalen Erklärungen“! 

• Kausalität ist kein adäquates Prinzip für 
psychosoziale Zusammenhänge sondern eher 
„ein Bedürfnis der Seele“ (D. Hume) 

 



Die Landkarte als Hypothese 

• Wenn eine bestimmte Landkarte sich als 
nicht hilfreich erweist, um das angestrebte 
Ziel zu erreichen, benütze eine andere. 

• Die Theorie dient dazu, begründen zu 
können, was man tut, darf aber nicht 
gegen Misserfolg immunisieren. 



 
„Ich glaube keiner Theorie, 
sondern ich benutze sie nur“ 
 
• Wann ist es sinnvoll, eine kausale 

Hypothese zu verfolgen? 

• Welche Beschreibungen, welches 
Fallverständnis ist am ehesten geeignet 
Schritte in die gewünschte Richtung zu 
ermöglichen? 

 



Beispiel: interaktionelle 
Perspektive 

• „Jedes Verhalten macht Sinn, wenn wir 
seinen Kontext kennen.“ 

• Die Erklärung der Störung liegt im sozialen 
System, in den dysfunktionalen 
interaktionellen Mustern 

• Zirkuläre Kausalität 

• Ahistorische Perspektive 

• Mehrpersonensetting 



Wie erklären wir uns 
Veränderung durch Therapie? 
 
• Klärung/Einsicht/neue Erfahrung 

• Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft 

• Systemische Therapie behandelt nicht in 
einem kausalen Sinn Ursachen, sondern 
hilft lebenden Systemen, Denk-, 
Bedeutungsgebungs- und Beziehungs-
muster zu verändern, um günstige 
Bedingungen für eine Veränderung zu 
schaffen. 
 



Gegen die Interventionitis! 
 
• Psychotherapie besteht nicht aus 

ausgeklügeltem Intervenieren sondern aus 
konsequenter Förderung von günstigen 
Bedingungen für anstehende Klärungs-, 
Entscheidungs- und Entwicklungsprozesse. 

• Laut Metaanalysen tragen konkrete 
therapeutische Techniken nur zwischen 5 
und 15% zum Therapieerfolg bei! 



Gegen die Schulengläubigkeit 

• Psychisches Funktionieren ist nicht in einem Konzept 
umfassend darstellbar. 

• Jedes Modell gibt den Blick auf gewisse 
Zusammenhänge frei und lässt andere im Dunkeln. 

• Modell in der Naturwissenschaft: Welle – Teilchen – 
Dualismus 

• Statt Integration – Multiperspektivität 

• Multiperspektivität: Erkenntnisgewinn durch die 
Einnahme verschiedener Perspektiven 

 
 



für therapieschulübergreifende  
Reflexion 

• Psychotherapie – Monokulturen bedeuten einen 
Verlust der Multiperspektivität und damit eine 
Verarmung 

• Perspektivenwechsel: Gewahrwerden der 
impliziten Setzungen der eigenen Methode 

• Durch Querverweise zu äquivalenten 
theoretischen Konzepten anderer 
Therapieschulen und durch Verweis auf eine 
Rahmentheorie können verwandte Denkfiguren 
aufgezeigt werden.  

 

 

 

 

 

 



Integration und Multiperspektivität in 
der Ausbildung Psychotherapeutische 
Medizin 

• Es gibt funktional äquivalente Interventionen 
verschiedener Therapiemethoden. 

• Es gibt aber auch fundamental widersprüchliche 
Grundannahmen und sich daraus ergebende 
therapeutische Haltungen – z.B. Regression als 
Bedingung für grundlegende Veränderung -  vs. 
Förderung von Ressourcen und Progression  

• Auf die Grenzen der Übersetzbarkeit muss 
hingewiesen werden. 

 

 



 
Systemische Grundprinzipien – das 
Gesprächsverhalten der Systemischen 
Therapeutin 

• Viele Fragen, wenig Erklärungen 

• Unterschiedserzeugung durch zirkuläre Fragen, 
Skalierungsfragen und Fragen nach Ausnahmen 

• Kontextualisierungsfragen zur Dekonstruktion 
starrer Zuschreibungen 

• Fokussieren von Ressourcen und Zielen 

• Komplimente 

• Positiv Konnotieren, Reframing 

• Metaphern 

• Externalisieren 

 

 



Die 

interaktionelle 

Perspektive 

Lösungs-

orientierung 

Die 

hypnosystemische 

Perspektive 

Die konstruktivistische Perspektive 

Ressourcen-

orientierung 


