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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) 

 



Kennzeichen Systemischen 
Gesprächsverhaltens 

Auftrags- und 
Zielorientierung 

Ressourcenorientierung 

Neutralität  
(bezüglich Personen und Lösungen) 



Ressourcenarbeit in verschiedenen 
Zeitabschnitten 

Kurzfristige 
Vergangenheit 

Langfristige 
Vergangenheit 

Gegenwart Futur I Futur II 

wagner.elisabeth@gmx.com 



Soziale Neutralität 

Konstruktneutralität 

Lösungsneutralität 



Kennzeichen Systemischen 
Gesprächsverhaltens 

Kontextualisierung statt 
Individualisierung 

Zirkularität statt Linearität 

Anerkennung von Autonomie 
und Nicht-Instruierbarkeit 



Auswirkungen von zirkulären 
und kontextualisierenden 
Fragen 

• Verflüssigung von  
Problembeschreibungen  

• Symptome und Probleme werden in 
einen interaktionellen 
Zusammenhang gestellt 

 



....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! 



 
Fragen ist die Hauptintervention in der 
Systemischen Therapie 
  
•Fragen zum Informationstransfer 

• A fragt, was B schon weiß 

•Fragen zur Auslösung von Suchprozessen 

• A fragt, damit B nachdenkt und auf neue 
und andere Ideen kommt (Dekonstruktion 
problemaufrechterhaltender 
Überzeugungen oder Fokussierung der 
Aufmerksamkeit auf Gewünschtes) 

 



Wer redet wie mit dem Patienten? 

Psychiatrisches 

Gesprächsverhalten 

• Systematisches Erfragen 
der Krankheitssymptome 

• Systematisches Erfragen 
des Krankheitsverlaufes 
und früherer 
Behandlungsergebnisse 

• Aufklärung über 
Diagnose und 
Behandlungsvorschlag 

• Vereinbarung des 
weiteren Vorgehens 
(„informed consent“) 

Systemisches 

Gesprächsverhalten 

• Kursorisches Erfragen von 
Symptomen und 
Krankheitsverlauf unter 
Berücksichtigung des 
Kontextes  

• Erfragen einer subjektiven 
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 



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. 







 
 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. 

• Nichttriviale 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. 

 

 

 

 



ein Gedankenexperiment von 
Gregory Bateson 



 
Expertenschaft für den Prozess 

• Systemische TherapeutInnen beanspruchen 
keine privilegierte Expertenschaft für das 
adäquate Problemverständnis oder die richtige 
Lösung (bescheidene Expertenschaft) 

• Umso wichtiger wird dadurch aber die Fähigkeit, 
eine therapeutische Beziehung und ein Klima zu 
gestalten, welches die bestmöglichen 
Voraussetzungen für Veränderung schafft. 

• wichtig: subtile Wahrnehmung, Flexibilität in der 
Hypothesenbildung und ein breites Spektrum an  
Interventionen 

 

 

 



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 
„Maria“ 

• 14 jähriges Mädchen, 

• „hört Stimmen“ 

• gute Schülerin, sozial eher isoliert 

• sehr brav und vernünftig 

• enge Beziehung zur geschiedenen Mutter, die 
selbst wegen Burnout in Behandlung war 



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 



Beispiel: 
Entwicklungsperspektive 

• Vor welcher Aufgabe steht eine Person 
oder ein Familiensystem gerade? 

• Entwicklungsstadien nach E. Erikson 

• Familienlebenszyklus 

• Grundbedürfnisse 

 



Steve de Shazer, 

1940 – 2005, 

Schüler von M. Erickson 

 
Alternative: lösungsorientierte 

Perspektive  

Insoo Kim Berg 



SFT – die Prämissen 
 

• Die Lösung hat nichts mit dem Problem zu tun.  

 (kein Expertenwissen für das Problem, keine 
Hypothesen über ursächliche oder 
aufrechterhaltende Muster) 

• Die Ausnahme ist der Schlüssel für die Lösung.  

 (Lösungen folgen einer weniger komplexen Logik 
als Probleme.) 

• Nur die Klientin bestimmt das Ziel. 

 (Vertrauen auf die vorhandenen Ressourcen,  
kein Expertenwissen über die inhaltlich richtige 
Lösung) 

 

 



SFT – die vier wesentlichen 
Bestandteile nach Insa Sparrer 
 

• Lösungen in der Gegenwart: Was soll 
sich am aktuellen Zustand nicht ändern?  

• Lösungen in der Vergangenheit 
(Ausnahmen) 

• Lösungen in der Zukunft (Wunderfrage) 

• Aufgabenkonstruktion und 
Verschreibung 



 

Skalierungsfragen I 
• Skalierungen sind ein potentes Mittel zur 

Unterschieds-erzeugung 

• Durch Skalierungen wird Sprache und Wahrnehmung 
in den Dienst der Veränderung gestellt (keine 
Zustands-beschreibung sondern 
Veränderungsbeschreibung) 

• „Auf einer Skala von 1 – 10 – wie schätzen Sie xxx 
ein?“ 

• Skaliert werden kann fast alles, z.B. die aktuelle 
Belastung durch eine Problem, die Zuversicht, das 
Problem lösen zu können, die Verfügbarkeit von 
Ressourcen, die Zufriedenheit mit yyy, die 
Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses 

 

 



 

Skalierungsfragen II 
• Durch Skalierungen können qualitative (Problem)-

Phänomene in quantitative Ausformungen von 
Lösungsphänomenen übersetzt werden. 

• Dafür sollte die Skalierung semantisch dem 
Lösungscode entsprechen (keine Angstskala, 
sondern Sicherheitsskala) 

• Durch Skalierungen wird die Komplexität des 
Erlebens aus Zahlen reduziert und dann 
zielorientiert wieder „zum Sprechen gebracht“. 

• Die Idee einer kleinschrittigen Zielannäherung 
wird eingeführt (evtl. auch Kommazahlen) 

 

 



Beobachtungs- und Verhaltensaufgaben 
• Beobachten Sie, was sich an Ihrem Leben nicht ändern 

soll. 

• Beobachten Sie, was von dem, was in Ihrem Leben 
bislang nur vereinzelt passiert, häufiger geschehen 
sollte? 

• Vorhersageaufgaben  

• Tun Sie mehr von dem, was wirkt. 

• Tun Sie das leichteste von dem, was anders wäre, wenn 
das Problem gelöst ist. 

• Aufgaben zur Symptomunterbrechung 

• Einführung eines Zufallsparameters 

• Einführung eines dichotomisierten 
Entscheidungsprinzips (gerade/ungerade Tage) 



Die narrative Perspektive:  
Es ist nie zu spät, über sich eine Geschichte 
der Stärke zu erzählen (U. Russinger) 

  • Michael White, David Epston: „Die Zähmung der 
Monster“, Carl Auer 1990  

• Narrative Therapeuten fokussieren die 
„Geschichte“, die Menschen über sich erzählen, 
weil diese nicht nur frühere Erfahrungen 
organisiert sondern auch künftige Erfahrung formt.  

• „Welchen Geschichten erlaubst Du, Dein Leben zu 
regieren?“ 

• Wie könnte eine Geschichte der Stärke, des Mutes , 
der Zuversicht lauten? Wer würde die am ehesten 
erzählen?  



Fallvignette: Frau Kurz 

• Therapiebeginn nach Trennung von ihrem Mann 
im Rahmen einer Wegweisung 

• 15 jg Sohn 

• Ehem. Krankenschwester, seit 15 Jahren pro 
forma in der Firma des Mannes beschäftigt 

• Mann cholerisch, extrem abwertend 

• Mutter der Patientin chron. suizidal, von Tochter 
„gerettet“ 

• Sexueller Missbrauch durch Vater 



Die hypnosystemische Perspektive:  
durch Aufmerksamkeitsfokussierung  
vom Problemzustand zum 
Lösungszustand 

• Das Problemerleben, die dazu gehörigen Affekte, 
Bedeutungsgebungen, das Selbstbild und die damit 
assoziierten Verhaltensimpulse werden 
ausformuliert. 

• Der Lösungszustand wird in allen Qualitäten 
beschrieben. 

• Nutzung der Körperwahrnehmung 





Die hypnosystemische Perspektive:  
durch Aufmerksamkeitsfokussierung  
vom Problemzustand zum 
Lösungszustand 

• Notwendig sind: unterschiedserzeugende Fragen – 
Aufmerksamkeitsfokussierung auf den Zielzustand 

• Wann ist es anders? (Ausnahmen)  - Nutzung von 
Erfahrung 

• Wie genau wäre es, wenn es anders wäre? -  
Nutzung der Vorstellung 

• evtl. Symbole, Aufgaben, Rituale 
 



Nutzung von Symbolen für  

(Problem- und) Lösungsmuster 

 



 

Makrointerventionen 
• Genogrammarbeit 

• Externalisierung 

• Familienbrett, u. a. Skulpturierende Verfahren 

• Therapeutische Briefe, Urkunden, Schuldscheine 

• Imaginationen, Tranceinduktionen 

• Arbeit mit inneren Anteilen 

• Timeline, Arbeit mit Bodenankern 

• Hausaufgaben (Beobachtungs-, Prognoseaufgaben, 
paradoxe Verschreibungen, Ordeals, so-tun-als-
ob,..) 

• Rituale 

 

 



Genogramm - Interview 
 

• schafft Überblick über das Familiensystem 

• strukturiert die Informationen über das soziale System 

• wenn möglich 3 Generationen 

• Wer gehört zu Ihrer Familie? Wer war/ist wichtig? 

• Wer lebt noch, wer ist wann gestorben, evtl. woran? 

• schwere Krankheiten, Unfälle, Selbstmordversuche 

• evtl. Beruf und „besondere Eigenschaften“ 

• Wie sind die Beziehungen der Familienmitglieder 

untereinander? 

• Ressourcenorientierte Fragen: Wer hat Sie besonders 

unterstützt? 

 

 

 



Visualisierende 
Techniken  

• Etwas aufschreiben (Plakat, Flipchart....) 

• Etwas zeichnen, Collagen gestalten 

• Zetteln auflegen 

• Visualisierung mit Steinen, Münzen, Pölstern 

• Arbeit mit Bodenankern 

• Familienbrett 

• Skulpturen 



Visualisierende 
Interventionen – 
 Chancen und Risken 

• Bilder suggerieren leichter die Idee von 
Wirklichkeit: „so ist es“ 

• Photographie – „Ab-Bild“ 

• Bilder schaffen Eindeutigkeit 

• Im Bild gibt es keinen Konjunktiv 

• Mit einem Bild kann man Erfahrung stiften, statt 
Erfahrung zu reflektieren. 



Kurt Ludewig     
Geb. 1942 in Chile, 1963 in die 

USA, 1965 nach Deutschland, 

 Klinischer Psychologe und 

Dozent an der Abteilung für 

Kinder- und Jugendpsychiatrie 

der Universität Hamburg, von 

1992 bis 2004 Leitender 

Psychologe der Klinik für Kinder- 

und Jugendpsychiatrie und 

Psychotherapie der Universität 

Münster. 

 



Das  Familienbrett (FB) I     
• Das FB wurde 1978 von einer Arbeitsgruppe unter 

der Leitung von Kurt Ludewig konzipiert.  

• Es stellt ein einfach zu handhabendes Instrument 
dar, um abseits von der analytisch oder positivistisch 
geprägten Testpsychologie familiendynamische 
Fragestellungen und familientherapeutische 
Prozesse angemessen zu dokumentieren und zu 
erforschen. 

• Das FB ermöglicht es, ein Beziehungsgefüge mit den 
Aspekten Nähe, Distanz, Blickrichtung und 
Untergruppen auf einen Blick darzustellen. 



• Holzbrett 50x50 cm, 
Holzfiguren in zwei Formen 
(rund, eckig) und zwei bis 
drei Größen 

• Die geringe Strukturiertheit 
des Materials erlaubt 
vorrangig die Darstellung von 
Beziehungsmustern anstatt 
von Eigenschaften 

• Die Stellung der Figuren am 
Brett bildet nicht die 
Wirklichkeit ab, vielmehr 
handelt es sich um eine 
Momentaufnahme einer 
subjektiven Wahrnehmung. 



Das Familienbrett (FB)  II – 
die (Standard) Anweisung 

• „Ich möchte Sie bitten, für jedes Mitglied der Familie 
eine Figur zu wählen und die Figuren so aufzustellen, 
wie sie in der Familie zueinander stehen. Es stehen 
Ihnen große und kleine, runde und eckige Figuren zur 
Auswahl. Sie können soviel von der Fläche des Brettes 
benützen, wie Sie möchten. Die Figuren können weit 
auseinander oder eng zusammenstehen, jedoch nicht 
aufeinander. Sie haben Augen, sie können einander 
also ansehen. Sie haben soviel Zeit, wie Sie brauchen.“ 

     (aus Ludewig, Wilken, „Das Familienbrett“, Hogrefe, 
2000) 



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 


