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MUSTER – ZIRKULARITÄT – HYPOTHESEN 
Skript SP1 – 3. Seminar 

24. – 26.09.2020 
Bernd Neuhoff 

 

WAS IST SYSTEMISCH? 
 

LINEARE SICHTWEISE: 

• Klassischerweise wurde in den Wissenschaften ein besonderes Augenmerk auf einzelne 
Elemente gelegt, die getrennt von anderen Elementen untersucht wurden. 

• Voraussetzung: Subjekt-Objekt-Trennung 

• Ein Phänomen wird von außen betrachtet und objektiv untersucht. 

• Dieses Vorgehen war lange auch in der Therapie/Beratung üblich 
 

DER SYSTEMISCHE PARADIGMENWECHSEL 

Seit Anfang des 20. Jahrhunderts gab es in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen einen 
Paradigmenwechsel: 

• Physik (Quantenphysik - Einstein, Heisenberg) 

• Biologie (Autopoises-Konzept - Maturana, Verela) 

• Mathematik (Chaosforschung, z.B. Schmetterlingseffekt) 

• Philosophie (Konstruktivismus – von Foerster, von Glaserfeld) 

• Soziologie („Neue Systemtheorie“ - Luhmann) 

• Anthropologie („Muster“ - Bateson) etc. 

• Erst relativ spät (1960er Jahre) auch in der Psychologie/Therapie (z.B. Palo Alto Schule um 
Bateson und Watzlawick)  
 

SYSTEMISCHE SICHTWEISE: 

• System (altgr.) = Gebilde, etwas dass zusammen hängt 

• Elemente stehen in Wechselwirkung zueinander und beeinflussen sich zirkulär gegenseitig 

• Systemisches Denken kennzeichnet weniger eine Beobachtung von Objekten, sondern 
vielmehr die Wechselwirkung zwischen ihnen 

 

 
WICHTIGE BEGRIFFE: 

• Wechselwirkung 

• Dynamiken  

• Zirkularität 

• Muster 

• Interaktionen zwischen den Elementen  

• Kontextbezogenheit 
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• Wechselwirkung mit anderen Systemen (Umwelten) 
Alles ist mit allem verbunden, somit kann die „Welt“ als ein großes System beschrieben werden. 
Subsysteme (kleinere Einheiten) sind überall zu finden, aber mit andern Subsystem verbunden und 
voneinander abhängig (Co-Existenz). 
 

Kennzeichen für ein (Sub-)System: 

• Es können Elemente benannt werden, die dazu gehören 

• Es können andere Elemente davon abgegrenzt werden 

• Die Elemente kommen mehr als 1x (zufällig) zusammen, es gibt eine Wiederholung 
 

Wenn diese Faktoren erfüllt sind, ergeben sich: Dynamiken, Wechselwirkungen, zirkuläre Prozesse, 
Muster. 
 

MUSTER & ZIRKULARITÄT 
 

Muster beschreiben einen durch zirkuläre Prozesse entstandenen Zustand, der durch Wiederholung 
gekennzeichnet ist und dadurch eine sich selbst stabilisierende Struktur entwickelt. Letztlich ist alles 
was existiert musterhaft miteinander verbunden.  

 

Beispiel: Menschen und Tiere können leben, weil die Pflanzen das von ihnen ausgeatmete 
Kohlendioxyd verarbeiten und damit die Luft reinigen und Pflanzen können wachsen, weil sie sich 
von dem von uns ausgeatmeten Kohlendioxyd ernähren.  
 

➢ Es handelt sich um einen beständigen musterhaften Kreislauf, der sich zirkulär bedingt. Um 
diesen Sachverhalt zu verstehen ist es wichtig, diesen Zusammenhang in seiner Gesamtheit zu 
beobachten.  

➢ Verändert sich ein Element, wird das gesamte Muster (= System) verändert. 
 

Sehr schön erklärt dies die buddhistische Weisheit:  
„Alles entsteht und vergeht in wechselseitiger Abhängigkeit“ 
 

Weitere Beispiele für Muster: 
 

RÄUMLICHE MUSTER 
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Grundriss der Basilika Vierzehnheiligen 

ZEITLICHE – DYNAMISCHE – MUSTER 

 
ODER BEIDES:  

 
 

PSYCHO-SOZIALE MUSTER 
 

Systemisch betrachtet verhalten sich Menschen nicht so, wie sie „sind“, sondern in Form von 
kontextbezogenen Interaktionsmustern.  
 

Psycho-soziale Muster sind dabei in ihrer Funktion neutral. Sie beschreiben zirkuläre (= aufeinander 
bezogene) Interaktionen, der durch Wiederholung gekennzeichnet sind. Meist reichen In sozialen 
Systemen ca. 3 Wiederholungen für ein Interaktionsmuster, dann hat sich ein Muster „eingespielt“, 
d.h. es hat sich eine zirkuläre Dynamik entwickelt, die den etablierten Zustand aufrecht erhält und 
sich nicht einfach so verändern lässt. 
 

Idealerweise passen (fit) psychische und interaktive Muster zu der jeweiligen Situation: Dann sind sie 
günstig – Wer auch immer dies einschätzt. Aber auch als ungünstig eingeschätzte Muster lassen sich 
häufig nicht einfach verändern. Hierzu ist folgendes zu verstehen: 
 

DER GEWINN VON PSYCHO-SOZIALEN MUSTERN IST 

• STABILITÄT UND KONTINUITÄT: In einer unübersichtlichen und komplexen Welt ist es 
günstig, sich auf bekannte, sich wiederholende Verhaltensmuster verlassen zu können.  
 

• SICHERHEIT: Stabilität und Kontinuität führt meist zu einem Sicherheitserleben, gerade in 
unvorhersagbaren Situationen.  
So kann es dazu kommen, dass ein als ungünstig eingeschätztes Muster (z.B. konflikthafte 
Situationen, ähnliche Partnerwahl, Selbstabwertung) immer wieder stattfindet. Grund 
hierfür kann sein, dass es einen „guten Grund“ für die Nicht-Veränderung gibt, nämlich die 
Sicherheit, die ein sich wiederholendes Muster bietet.  
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Meist ist erst durch Wertschätzung (für die ursprüngliche gewinnbringende Funktion des 
Musters) eine Veränderung möglich. 

• LOYALITÄT: Kinder werden in ihr Familiensystem hineingeboren und übernehmen dessen 
Werte und Lebensvorstellung. Viele Interaktionsmuster und Glaubenssätze sind somit tief in 
uns verankert und werden weiter gelebt, weil sie a) unhinterfragt sind und b) eine Form der 
Loyalität zum Familiensystem darstellen.  
Auch Loyalität ist anzuerkennen und zu wertschätzen, erst dann ist eine Veränderung in 
kleinen Schritten möglich. 

 

ÜBERBLICK: VERSCHIEDENER PSYCHO-SOZIALER MUSTER 
 

• PSYCHISCHE MUSTER:  
Denkmuster, Verarbeitungsmuster, Verhaltensmuster, z.B.  
- Je mehr Angst er hat, desto fehlerhafter arbeitet er 
- Immer wenn er die Türklinke berührt, „muss“ er sich die Hände waschen 

 

• PSYCHOSOMATISCHE MUSTER: 
Interaktionen zwischen psychischem und biologischem System/Körper, z.B. 
- Je mehr Angst sie spürt, desto schneller wird ihr Puls 
- Immer wenn er sein Herz spürt, bekommt er Angst 

 

• SOZIALE MUSTER: 
Verbale und nonverbale Kommunikation zwischen Personen, z.B. 

- Immer wenn er schreit, zieht sie sich zurück 

- Je mehr Verantwortung sie übernimmt, desto ärgerlicher reagiert der Chef  
 

VON DER LINEALITÄT ZUR ZIRKULARITÄT 
 

LINEALITÄT ODER: WER HAT ANGEFANGEN? 

Linealität bzw. Geradlinigkeit beschreibt die Relation zwischen einer Reihe von Ursachen oder 
Argumenten, bei der die Sequenz nicht zum Ausgangspunkt zurückführt.   

Beispiel:  
Ehefrau: Ich bin unzufrieden (Wirkung), weil du so wenig Zeit für mich hast (Ursache) 
Ehemann: Ich ziehe mich so viel zurück (Wirkung), weil du so viel nörgelst (Ursache) 
 

Beide Beteiligte sehen die Ursache, also den Grund für das Problem beim anderen. Es stellt sich die 
Frage: Warum macht der/die andere das? Die Verantwortung für die Veränderung wird somit auch 
der anderen Person übertragen. 
 

ZIRKULARITÄT  

Das Gegenstück von Linealität ist Zirkularität, bei der eine Folge von Ursachen so zueinander in 
Beziehung steht, dass auf die Ausgangsursache zurückgewirkt wird. Paul Watzlawick beschreibt dies 
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in seinem 3. Axiom der Menschlichen Kommunikation als: „In der Kommunikation bedingen sich 
Ursache und Wirkung wechselseitig.“ 
Eine zirkuläre Betrachtungsweise liegt vor, wenn die Verhaltensweisen „nörgeln“ und „sich 
zurückziehen“ der beiden Ehepartner in einem kreisförmigen Prozess als sich gegenseitig 
bedingend beschrieben werden 

 

   
Diese Betrachtungsweise führt zu einem gänzlich anderen Fokus: Wenn sich beide Player in diesem 
sozialen System aufeinander beziehen, konstruieren sie im miteinander die Dynamik, bzw. „das 
Problem“. Die Frage nach dem „Warum?“  ist nicht mehr wichtig, sondern sie geht zum „Wozu?“ und 
„Wie?“. Der Fokus wird darauf gelegt, wie das Muster verändert werden kann. Eine gänzlich neue 
Ausgangslage.  

   
Hieraus abgeleitet kann folgender Leitsatz für systemische Therapeut*innen genannt werden:  
 

BETRACHTE DIE INTERAKTIONEN IN EINEM SYSTEM IN ZIRKULÄRER KAUSALITÄT! 
 

Fritz Simon beschreibt dies so: „In einem System, dessen Elemente miteinander vernetzt sind und in 
Wechselbeziehung stehen, ist die Frage, was Ursache und was Wirkung ist, nicht objektiv entscheidbar. 
Zirkuläres Denken ist der Versuch, das Verhalten der Elemente eines Systems als Regelkreis zu 
beschreiben, so dass die Eingebundenheit dieses Verhaltens in einen Kreislaufprozess sichtbar wird. 
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Jedes Verhalten wird dadurch gleichzeitig zur Ursache und Wirkung für das Verhalten der anderen 
Beteiligten. Schuldzuschreibungen und Täter-/Opferbeschreibungen werden dadurch vermieden.“ 
 

Fritz B. Simon, „Einführung in Systemtheorie und Konstruktivismus“ 

HYPOTHESEN 
 

KONSTRUKTIVISMUS: Es gibt keine objektivierbare Wahrheit, zu der wir Zugang haben, alles was wir 
wahrnehmen ist das Ergebnis eines individuellen & sozialen (kulturell geprägten) 
Konstruktionsprozesses = WahrGEBEN 

Somit können wir nicht „objektiv“ beobachten, auch nicht eine Klient*in. Aus systemischer Sicht 
handelt es sich dabei immer um Konstruktionen der Beobachter*in, im Kontext Therapie: Der 
Therapeut*in. Alle (Vor-)Annahmen, die wir über unsere Klient*innen haben, sollten somit als 
fachliche Vermutungen eingeordnet werden und als solche in Form von (systemischen) Hypothesen 
reflektiert und formuliert werden. 

HYPOTHESEN BILDEN BEDEUTET 

• Das Verhalten/die Interaktion psychischer und sozialer Systeme beobachten 

• Hieraus Sinn stiftenden Beschreibungen über Phänomene und Muster bilden 

• Hypothesen gegebenenfalls erweitern, korrigieren oder auch wieder verwerfen, wenn sie 
sich als nicht umfassend genug oder als nicht nützlich erweisen 

• Sich immer wieder für neue Unterscheidungen, Informationen und neue Sichtweisen und 
Erzählungen öffnen 

• Schönes Zitat: „Hypothesen sollte man nicht heiraten, sondern mit ihnen flirten“ (Verfasser 
unbekannt) 

 

SPRACHFORMEN FÜR SYSTEMISCHE HYPOTHESEN 

Der durch die Fragen re-/konstruierte Zusammenhang stellt ein häufiges Interaktions-Muster des 
sozialen Systems dar, das sich als Hypothese beschreiben lässt. Hierfür bieten sich z.B. folgende 
Formen an: 
 

Wenn Person A sich … zeigt, dann zeigt sich Person B … 
 

Oder noch systemischer formuliert: 
 

Je mehr/weniger Person A … macht, desto mehr/weniger macht B… 
 

Idealerweise lässt sich in einer Hypothese ein aufeinander bezogenes Interaktionsmuster 
erkennen, sie funktioniert somit in beide Richtungen (Zirkularität). Beispiel: 
Je mehr der Mann sich zurückzieht umso mehr Nähe möchte die Frau 
- Je mehr Nähe die Frau möchte umso mehr zieht sich der Mann zurück 
 

DER FOKUS VON HYPOTHESEN IN DER SYSTEMISCHEN THERAPIE 

1. Hypothesen über das KLIENTENSYSTEM 

• Beschreibung der beobachteten Muster des Klienten(systems) 
 

2. Hpyothesen über das THERAPIESYSTEM 

• Beobachtung von Beobachtung (Kybernetik 2. Ordnung): Wechselwirkungen zwischen 
Therapeut*in und Klienten(system) beobachten und beschreiben 

• Welche Dynamiken, und Prozesse werden von Therapeut*in beobachtet? 

• Welchen Einfluss hat die Therapeut*in selbst auf das Klientensystem? 

• Was passiert bei der Therapeut*in im Kontakt mit dem Klienten(system)? Werden 
eventuell Dynamiken selbst erlebt – falls ja, können sie möglicherweise gespiegelt 
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werden (Analytiker nennen dies „Gegenübertragung“, Systemiker 
„Resonanzphänomene“). 

 

 

FORMEN VON HYPOTHESEN 

1. BEOBACHTUNG  
= Dies ist noch keine Hypothese, sondern deren Grundlage.  

• Der Vater spricht sehr laut mit Peter 

• Die Mutter blickt schweigend auf Peter 
 

2. LINEARE HYPOTHESEN  
= Deutungen/Interpretationen - dies sind Hypothesen, aber noch keine systemischen 

• Peter weint, weil der Vater mit ihm schimpft 

• Die Mutter hat Mitleid mit Peter, weil der Vater ihn so autoritär behandelt 
 

2. HYPOTHESEN ZUR INTERAKTIONSDYNAMIK DES KLIENTENSYSTEMS  
= systemische Hypothese, da Muster beobachtet und beschrieben werden 
• Je mehr der Vater schreit, desto passiver wird der Junge 

• Immer wenn der Vater wütend wird, verteidigt die Mutter den Jungen 
 

4. HYPOTHESEN ZUM THERAPIESYSTEM 
= systemische Hypothese, die die Wechselwirkung zwischen Therapeut*in und Klienten(system) 
beschreibt. 

• Je lauter, der Vater schimpft, umso mehr verteidigt der Berater den Sohn 

• Immer wenn die Therapeut*in nach den Konsequenzen fragt, wechselt die Mutter das 
Thema 

 

5. ZIRKULÄRE HYPOTHESEN 
• Je mehr der Vater schreit, desto passiver wird der Junge. 

- Je passiver der Junge ist, desto lauter wird der Vater 
 

• Je lauter, der Vater schimpft, umso mehr verteidigt der Berater den Sohn.  
    - Je mehr der Berater den Sohn verteidigt, umso vorwurfsvoller wird de 
 

HYPOTHESEN SIND NÜTZLICH, WENN SIE 

• Bei Therapeut*in und Klient*innen zu einer Zunahme an Informationen über 
beziehungsrelevante Phänomene und Interaktions- und Bedeutungszusammenhänge in 
einem Kommunikationssystem führen 

• Den therapeutischen Informierungs-Prozess und den Selbstreflexionsprozess des 
Beratungs-Systems fördern 

• Dazu beitragen, das Ziel des Therapieprozesses zu erreichen: die Unterbrechung 
problemerzeugender Interaktionsmuster und deren Transformation in lösungsfördernde 
Geschichten und Bedeutungsgebungen 
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NEUTRALITÄT & ALLPARTEILICHKEIT 
 

NEUTRALITÄT INNERHALB DER SYSTEMISCHEN THERAPIE BEDEUTET ... 

• zu vermeiden, sich von individuellen Standpunkten, Wertvorstellungen, Vorlieben der 
einzelnen Personen anziehen oder abstoßen zu lassen 

• zu vermeiden, für oder gegen eine Person Stellung zu beziehen 

• sich selbst die Möglichkeit offen zu behalten, die eigene Konstruktion der Ereignisse und 
Beziehungszusammenhänge neu zu bewerten, also flexibel zu bleiben 

• neugierig zu bleiben, sich nicht vorschnell auf eine bestimmte Sichtweise der 
Zusammenhänge festzulegen 

• nicht zu behaupten, zu wissen, was für einen Klienten, eine Familie, eine Institution / 
Organisation oder einzelne Mitglieder derselben richtig oder falsch ist 

• nicht die Verantwortung für die Veränderung zu übernehmen 

• Prinzip: Respektlos gegenüber Ideen, respektvoll gegenüber Personen.  
 

DREI DIMENSIONEN DER NEUTRALITÄT: 
 

1. SOZIALE NEUTRALITÄT & ALLPARTEILICHKEIT: Neutralität gegenüber Personen 

SOZIALE NEUTRALITÄT ist gegeben, wenn die Personen des ratsuchenden Systems (Familie, 
Organisation o. ä.) im Therapieprozess nicht beantworten könnten, mit wessen 
Problembeschreibung die Therapeut*in am meisten übereinstimmt, für die kompetenteste 
Person hält, wessen Lösungsideen sie bevorzugt usw.  
Die Therapeut*in verhält sich so, dass die Klient*innen nicht wissen, auf wessen Seite 
sie steht. 

 

ALLPARTEILICHKEIT (Boszormenyi-Nagy & Spark 1981) ist die Fähigkeit, für alle Mitlieder des 
ratsuchenden Systems gleichermaßen Partei ergreifen zu können, die Verdienste eines 
jeden Mitglieds gleichermaßen anzuerkennen und sich in die Wirklichkeitskonstruktionen 
jeder am Gespräch teilnehmenden Person hineinzudenken. Dies gilt auch für nicht 
anwesende Personen, deren (mögliche) Sichtweisen und „guten Gründe“ immer mit im Blick 
behalten werden sollten.  
Die Therapeut*in verhält sich so, dass die Klient*innen den Eindruck haben, dass sie auf 
der Seiter aller steht. 

 
2. PROBLEM- UND SYMPTOMNEUTRALITÄT: Neutralität gegenüber Problemen (und Lösungen) 

Ob ein Problem gelöst, eine „Störung“ überwunden werden soll, entscheidet das 
ratsuchende System durch seinen Auftrag. Die beratende Person verhält sich offen und 
neugierig für beides: Welche guten Gründe es haben mag, das Problem zu behalten und was 
für eine Veränderung sprechen könnte. Denn je mehr die Therapeut*in einseitig die 
Veränderung vertritt, desto mehr könnte sich die Klient*in animiert fühlen, den status quo 
zu verteidigen.  

 

3. KONSTRUKTNEUTRALITÄT: Neutralität gegenüber Ideen 

Die Therapeut*in nimmt die Wirklichkeitskonstruktionen der Klient*innen, ihre Ideen, 
Sichtweisen, Wertvorstellungen, Standpunkte usw. ernst und begegnet ihnen mit Neugier 
und Interesse. Es ist nicht von Belang, wie sie  selbst zu diesen Wirklichkeitskonstruktionen 
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steht. Die Therapeut*in bekennt sich zu ihrem „Nicht-Wissen“ und betrachtet dies als 
Ressource, durch die vorschnelle Erkenntnisse und rezepthafte Scheinlösungen erschwert 
werden.  

 
 
 

ZIRKULÄRE FRAGEN 
 

In der systemischen Therapie wurden bestimmte Fragenformen entwickelt, die speziell auf 
Musterreflexion und zirkuläre Zusammenhänge fokussieren. Hier waren speziell die Palo Alto Schule 
(Beatson, Watzlawick und Kolleg*innen) sowie die Mailänder Schule (Palazzoli, Checcin und 
Kollegen) prägend. 
 

Diese Arten des Fragens, stellen ein wesentliches Beobachtungs- und Erkenntnisinstrument des 
systemischen Arbeitens dar, um soziale und psychische Muster herauszuarbeiten und für die 
Hypothesenbildung zu nutzen 
 

• Zirkuläre Fragen sind eine Einladung, das eigene soziale System aus einer 
Außenperspektive zu beobachten 

• Mit zirkulären Fragen wird eine Person über andere Person/en und deren Beziehungen 
zueinander befragt, ggf. im Beisein der anderen Person/en 

• Dabei wird die Aufmerksamkeit nicht auf die Person und ihre Zustände  gerichtet, sondern 
auf die Kommunikationsmuster des sozialen Systems und deren Wirkungen auf die 
einzelnen Personen  

• Somit zielen zirkuläre Fragen auf die Re-/Konstruktion des Wechselwirkungs-
zusammenhanges eines sozialen Systems 

DIE KLASSISCHE ART DES ZIRKULÄREN FRAGENS IM MEHR-PERSONEN-SETTING 

Die „klassische“ Art des zirkulären Fragens wurde von der Mailänder Gruppe um Mara Selvini       
Palazzoli  in den 1970er Jahren geprägt. Die Therapeut*in fragt dabei eine Person über eine andere 
Person bzw. über andere Personen und deren Beziehung(smuster) zueinander, und zwar im Beisein 
der anderen Person bzw. Personen.  
 

• Was, denken Sie, wäre für Ihre Frau ein gutes Ergebnis unseres Gesprächs heute? 

• Was meinst du, was deine Mama sich denkt, wenn dein Papa deinen Bruder ohrfeigt, weil er 
seine Hausaufgaben wieder nicht gemacht hat? 

• Wie, glauben Sie, hat es Ihr Mann geschafft, bei Ihnen wieder Interesse an Gemeinsamkeit zu 
wecken? 

• Paula, was wünscht sich dein Bruder Theo, wenn er mitbekommt, dass deine Mama und dein 
Papa sich streiten? Und was denkt er, was du dir wünschst? 

 

ZIRKULÄRE FRAGEN IM EINZELSETTING 

Die Technik des zirkulären Fragens lässt sich auch übertragen auf die Arbeit mit einzelnen Personen. 
Hier fragt die Therapeut*in die Klient*in nach Hypothesen und Vermutungen über nicht anwesende 
Dritte und deren Interaktionen mit anderen Personen des Systems.  
  

• Wie würde dein Vater darauf reagieren, wenn er hören würde, was du gerade sagst? 

• Wenn ich jetzt Ihre Frau fragen könnte: Frau F., was, denken Sie, hat ihr Mann über Ihre Ehe 
hier erzählt?  

• Was vermuten Sie, wie ihre Frau die Beziehung zwischen Ihnen und Ihrem Vater einschätzt? 
Sieht Ihre Schwiegermutter das genau so oder vielleicht ganz anders? 

• Angenommen Ihre Schwester würde laut aussprechen, was sie über Ihre Mutter denkt, für wen 
wäre das am ehesten überraschend?  
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• Was, vermutest du, löst das bei deiner Kollegin aus, Ihren Chef so wütend zu sehen.  

• Was hat Ihr Chef vermutlich davon bemerkt, dass sich das Klima in der Gruppe verändert hat 
und welche Überlegungen könnte er darüber angestellt haben? 

• Was würde es bei Ihrem Mann auslösen, wenn er wüsste, dass sein Sohn stolz ist auf ihn.  
 
 

ZIRKULÄRE FRAGEN KÖNNEN AUF DREI EBENEN STATTFINDEN: 

1. Zirkuläre Fragen über anwesender Personen  
Nutzbar im Mehrpersonensetting 

z.B.: Wenn ich Ihren Sohn fragen würde, wie er ihr Verhalten beschreiben würde, wenn es zum 
Streit kommt, wie glauben Sie, würde er antworten? 
 

2. Zirkuläre Fragen über nicht anwesende, aber beteiligte Personen  
Nutzbar im Einzel- wie auch Mehrpersonensetting 

z.B.: Wenn Sie Ihren dieses neue Verhalten ausprobieren würden, wie würde Ihr Mann darauf 
reagieren? Woran würde er als erstes eine Veränderung bemerken? 
 

3. Zirkuläre Fragen über nicht anwesende, nicht direkt beteiligte Personen    
Nutzbar im Einzel- wie auch Mehrpersonensetting 

z.B.: Was würde ihnen eine gute Freundin empfehlen, wie sie mit der derzeitigen Situation 
umgehen sollen? 

 

REFLEXIVE FRAGEN 

Gemeinsam mit den zirkulären Fragen wurden sogenannte reflexive Fragen entwickelt. Diese 
fokussieren auf die Re-/Konstruktion von Sichtweisen über Sinn- und Bedeutungs-
zusammenhänge.  
 

• Fragen nach Erklärungen: Wie erklären Sie sich, dass… 
 

• Fragen nach inneren Zuständen: Was löst es in Ihnen aus, wenn…? 
 

• Fragen nach Zusammenhängen: Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen ihrem Verhalten 
und dem ihres Mannes? 

 
 
 

 
LITERATUR ZU MUSTER, ZIRKULARITÄT, HYPOTHESEN UND NEUTRALITÄT 

Boszormenyi-Nagy, Ivan / Spark, Geraldine: Unsichtbare Bindungen. Die Dynamik familiärer 
Systeme. Klett-Cotta, Stuttgart 1981 

Cecchin, Gianfranco: Zum gegenwärtigen Stand von Hypothetisieren, Zirkularität und Neutralität: 
Eine Einladung zur Neugier. In: Familiendynamik 13 (3), 1988, S. 190 – 203.  

Schlippe, Arist von / Schweitzer, Jochen: Lehrbuch der systemischen Therapie und Beratung. 
Vandenhoeck & Ruprecht Verlag, Göttingen 1996. Seite 116 ff.  

Simon, Fritz B.: Einführung in Systemtheorie und Konstruktivismus, Carl-Auer-Verlag 2006 

Paul Watzlawick: Menschliche Kommunikation: Formen, Störungen, Paradoxien, 1968 

 
LITERATUR ZUM ZIRKULÄREN FRAGEN 

Klein, Rudolf / Kannicht, Andreas: Einführung in die Praxis der systemischen Therapie und Beratung. 
Carl Auer Verlag, Heidelberg 2007 

Schlippe, Arist von / Schweitzer, Jochen: Lehrbuch der systemischen Therapie und Beratung. 
Vandenhoeck & Ruprecht Verlag, Göttingen 1996. Seite 138 ff.  
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Simon, Fritz B. / Rech-Simon Christel: Zirkuläres Fragen. Systemische Therapie in Fallbeispielen. 
Carl Auer Verlag, Heidelberg 2004 (6. Aufl.)  
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