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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 zeigt 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.  
Als Erweiterung zu sozialen Neutralität wäre hier idealerweise das Erleben des 
Kleintensystems: Sie haben den Eindruck, dass die Therapeut*in auf der Seite 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 bleibt unklar und es ist nicht von Belang, wie sie  selbst zu diesen 
Wirklichkeitskonstruktionen steht. Die Therapeut*in bekennt sich zu seinem „Nicht-
Wissen“ und betrachtet dies als Ressource, durch die vorschnelle Erkenntnisse und 
rezepthafte Scheinlösungen erschwert werden.  
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