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AUFTRAGSKLÄRUNG IN DREIECKS-KONTRAKTEN UND 
ZWANGSKONTEXTEN 

In Dreieckskontrakten gibt es üblicherweise eine 3. Instanz (Arbeitgeber, 
Jugendamt, Eltern ...), die erwartet, dass in einer Therapie etwas Konkretes 
geschieht. Es wird von der 3. Instanz also ein Rahmen vorgegeben über die 
Möglichkeiten und Grenzen der Therapie. In der Therapie soll innerhalb dieser 
Rahmenbedingungen Kooperation zwischen Klient*in und Berater*in entstehen um 
an den vorgegebenen Zielen zu arbeiten. Hierzu muss klar sein, welche 
Auswirkungen es von Seiten der 3.  Instanz gibt, wenn es nicht zu den erwünschten 
Veränderungen kommt. 

 

Wichtig ist hierbei für die Therapeut*in: 

• Herauszufinden, wer will was. Hierzu sind idealerweise alle 
Beteiligten zusammen. Ist dies nicht möglich, wird es zunächst eine 
zentrale Aufgabe der Therapeut*in sein, die Sichtweisen und Wünsche 
der Beteiligten zu erfahren 

• Herauszuarbeiten, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
vorhanden sind. Zwischen den unterschiedlichen Wünschen der 
Parteien evtl. moderieren. 

• Klarheit zu bekommen über Auswirkungen für die Klient*in bei 
Nichterreichen der Ziele der 3. Instanz. 

• Bei Ambivalenzen der Klient*in, sich auf die Therapie 
einzulassen sind die Auswirkungen der 3. Instanz mit der 
Klient*in zu reflektieren. Entscheidet sich die Klient*in dazu, 
lieber die Therapie in Anspruch zu nehmen, als die 
Auswirkungen der 3. Instanz auf sich zu nehmen, handelt es 
sich um einen freiwilligen Kontext! 

 

Die Therapeut*in sollte sich bewusst sein, dass es für eine gute und transparente 
Arbeit wichtig ist, wenn sie selbst allparteilich bleibt und nicht den Wünschen einer 
der beiden Seiten mehr folgt. Sollte er die Seite des Auftraggebers besser 
verstehen, wird die Klient*in die Therapeut*in möglicherweise als dessen 
Verbündeten sehen. Sollte die Therapeut*in eher der Klient*in zustimmen, sind hier 
Irritationen mit dem Auftraggeber zu erwarten. Gelingt es aber, sich zwischen 
beiden Positionen zu bewegen und Erwarten sowie Auswirkungen zu reflektieren, 
kann sich die Kraft und Energie einer systemischen Beratung entfalten. 

Sollte die Erwartung des Auftraggebers an die Therapeut*in Kontrolle sein, ist dies 
in bestimmten Kontexten (Kinderschutz, Bewährungshilfe) eine sinnvolle Funktion, 
aber eben nicht Therapie. Es entsteht eine völlige andere Dynamik (Arbeiten in 
Zwangskontexten). 

• Therapie kann bei Veränderungsprozessen unterstützen oder auch 
das, was ist, würdigen. 

• Soziale Kontrolle kann kontrollieren, überprüfen, sanktionieren. 
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Die Verbindung beider Rollen in einer Hand ist möglich, aber sehr komplex und nur 
mit der Zustimmung der Klient*in möglich. 

 

Ablauf einer Kontext- und Auftragsklärung  
1. Klärung der relevanten Kontextbedingungen 

 
2. Klärung des Anliegens 

• Anliegen der Klient*in 
• Anliegen der Auftraggeber*in 
• Erwartungen an die Therapeut*in 

 

3. Klärung des Auftrags 
• Zielklärung 

- Was ist verhandelbar? Was ist vorgegeben? Was sind die 
Auswirkungen? 

• Rollenklärung  
- Wer ist wofür verantwortlich? Wann hat die Therapeut*in wen 
worüber zu informieren? 

 
4. Kontrakt 
 

 

Auf folgendes ist bei der Auftragsklärung insbesondere zu 
achten:   
 

a) Therapeut*in, Auftraggeber*in und Klient*in sind bei der 
Auftragsklärung anwesend 

Fragen der Therapeut*in könnten hier lauten: 

• „Welche Erwartungen haben Sie als Auftraggeber an das, was in der 
Therapie passieren soll?“, „Welche Erwartungen haben Sie als Klient*in?“, 
„Wir wollen Sie mit Unterschieden umgehen?“ 

• „Was muss hier aus Sicht des Auftraggebers geschehen und was sind die 
Konsequenzen, falls dies nicht der Fall ist?“ 

• „Wann und wie wollen sie als Auftraggeber darüber informiert werden, 
wenn die vereinbarten Ziele nicht erreicht waren?“ 

• „Angenommen, es entwickeln sich im Prozess mit der Klient*in andere 
Ziele, als die jetzt besprochenen? Wäre dies in ihrem (= Auftraggeber) 
Sinne, dass die Zeit auch dafür genutzt wird? Wie möchten sie darüber 
informiert werden?“ 

• „Mein Eindruck ist, dass Sie als Auftraggeber Ziele haben, die im 
Widerspruch zu den Zielen der Familie stehen. Ist es in ihrem Sinne diese 
Ziele durchzusetzen, auch wenn es dann möglicherweise zu Unmut bei 
der Familie kommt? Oder ist es ihnen wichtiger gemeinsam mit Ihren 
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Klient*innen die Ziele zu entwickeln und dadurch ihre Motivation, diese 
auch zu erreichen, zu erhöhen“? 

• „Angenommen, es gibt einen Punkt in der Therapie, an dem Ihre 
Teilnahme für einen Klärungsprozess notwendig ist, wären Sie bereit 
teilzunehmen?“ 

• „In welcher Form möchten Sie Rückmeldung von mir über die 
Therapieergebnisse?“, „Was möchten Sie dann erfahren?“, „Was bedeutet 
dies für Sie als Familie?“ 

 

b) Auftragsklärung nur mit Auftragsgeber 
Sollte das Klientensystem nicht beim Erstgespräch mit dem Auftraggeber dabei 
sein, gilt zunächst eine gute Auftragsklärung mit Reflexion darüber, was passiert, 
wenn von Seiten des Klientensystems andere Wünsche entstehen. Auch sollte die 
Therapeut*in darauf hinweisen, dass die Ziele für die Therapeut*in vom 
Auftraggeber der Familie gegenüber benannt werden – so dass keine heimlichen 
Aufträge entstehen. 

• „Angenommen, in der Familie gibt es Skepsis bezüglich der 
vorformulierten Aufträge, wie möchten Sie, dass ich damit verfahre?“ 

• „Was glauben Sie, wäre für die Familie wichtig, um sich gut auf den 
Prozess einlassen zu können?“ 

• „Worin gibt es bezüglich des Zwangskontextes keinen 
Verhandlungsspielraum?“ 

 

c) Auftragsklärung mit der Familie ohne Auftragsgeber*in 
Hier ist mit dem Klientensystem zu besprechen, wie es aus ihrer Sicht zu der 
Beratung gekommen ist, was sie für Wünsche an die Beratung haben und wie sie zu 
den Erwartungen des Auftraggebers stehen. Bei Unklarheiten und Differenzen sind 
zunächst die Vermutungen über die Absichten des Auftraggebers zirkulär zu 
erfragen: 

• „Wessen Idee ist es, dass Sie hierherkommen?“ 
• „Wie erklärt er sich das Problem?“, Was glauben Sie, wäre für den 

Auftraggeber ein gutes Ergebnis der Beratung? Woran würde er erste 
Veränderungen bemerken?“, „Ist das etwas, was auch Sie wollen?“ 
Wenn nein: 

• „Da Sie andere Ziele für die Beratung haben, als der Auftraggeber, wie 
könnte ein geeigneter Weg aussehen, ihn für Ihre Ziele zu gewinnen?“ 

• „Welche Konsequenzen würden ihrer Einschätzung nach entstehen, falls 
Sie nicht mit mir zusammenarbeiten wollen?“ – Falls sich das 
Klientensystem darüber nicht im Klaren ist: „Was muss geschehen, damit 
Sie darüber Klarheit bekommen?“ 
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Hinweise für den Arbeitsprozess 
 

• Vermeide einen Kampf über die "richtige" Problemdefinition zwischen 
Klient*in und 3.  Instanz und bewahre selbst – soweit möglich – die 
Haltung der Allparteilichkeit. 

• Anerkennen und wertschätzen, dass die Person da ist, ohne einen 
Veränderungswunsch zu haben. 

• Transparenz: Was aus der Beratung erfährt die „dritte Instanz“. 
• Klären, ob die reine Anwesenheit in der Beratung reicht oder ob die 3. 

Instanz auch eine Verhaltensveränderung erwartet. 
• Auswirkungen besprechen, falls die Beratung beendigt wird. 
• Wenn die Klient*in kein Problem definiert, so ist sein Problem 

womöglich der Zwangskontext an sich. Genau dies kann dann zum 
Thema einer Beratung werden.  
- Wie kann ich Ihnen helfen, dass die anderen Sie in Ruhe lassen? 
- ..., dass Sie mich so schnell wie möglich wieder los werden? 

• Wenn keine Kooperation entsteht: 
- Anerkennen 
- Auf nächste Schritte hinweisen (z.B.: 3. Instanz Informieren) 
- Beendigung 
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SYSTEMISCHES ARBEITEN IN 
ZWANGSKONTEXTEN 

 

Autopoiesis als konstruktivistische Erklärung für 
Veränderungen 
Das Autopoiesis Konzept nach Maturana geht davon aus, dass sich lebende 
Systeme unter idealen Lebensbedingungen nicht Veränderungen unterziehen. 
Einzig äußere Umstände (Perturbation) können ein lebendes System aktivieren, sich 
verändern zu wollen.  

Der systemisch-konstruktivistische Ansatz fokussiert auf Selbstbestimmung und hat 
hierzu Haltungen/ Werte wie Ressourcenorientierung und „Nicht-Wissen“ entwickelt. 
Dies soll   unterstützen, dass die Person sich in für sie angemessenen Schritten auf 
ihr Ziel zubewegt. 

Ist jedoch eine Selbst- oder Fremdgefährdung vorhanden, bzw. das Wohl eines 
Schwächeren betroffen (z.B. Suizidgefahr, bei Kindswohlgefährdung, Führungskraft 
schickt seine Mitarbeiter*in zur Beratung),ist eine Erweiterung des 
Handlungsspektrums notwendig. Ziel bei Zwangskontexten ist also: die Aktivierung 
von innerer Veränderungsbereitschaft durch äußeren Druck. Klarheit, Struktur und 
Orientierung kann ein lebendes System zu einem Veränderungsprozess anregen – 
muss es aber nicht! Wenn es gelingt, eine Veränderungsbereitschaft herzustellen, 
sind alle Vorgehensweisen des systemisch-konstruktivistischen Ansatzes wieder 
möglich. 

Unfreiwilligkeit:  

Gute Gründe für die Unfreiwilligkeit / Unfreiwilligkeit als Lösungsversuch der 
Klient*innen 

• Aufrechterhaltung des Gefühls der Achtung vor sich selbst 
• Stärke und Entschlossenheit zeigen 
• Möglichkeit, dem Umfeld Grenzen zu setzen 
• Wunsch, eigene Vorstellungen der Problemlösung umzusetzen 
• Schutz vor Hoffnung und vorweggenommener abermaliger Enttäuschung 
 

Zwangskontexte sind das Ergebnis eines sozialen Konsens 
Ein Zwangskontext ist das Ergebnis eines sozialen Konsenses eines Staats zu einem 
bestimmten Zeitpunkt und drückt sich aus in Gesetzen. D.h. in verschiedenen 
Ländern gibt es verschiedene Gesetze und diese Gesetze verändern sich über die 
Zeit. 

Zur Hinführung bietet sich folgendes Beispiel an: An einer roten Ampel nicht zu 
halten ist in Deutschland dringend abzuraten, da sonst Probleme (juristische 
Konsequenzen oder noch schlimmer: ein Unfall) auftreten können. Die roten 
Ampeln zu überwachen ist Aufgabe des Staates, übertragen auf die Polizei. Die 
Einschätzung eines Verkehrsteilnehmers, der keine Ampeln kennt, bzw. sie anders 
versteht (z.B.: nur anhalten, wenn ein Auto kommt), hat letztlich keinen Einfluss 
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auf diese Konsequenz. Eine Diskussion zwischen Polizist und Verkehrsteilnehmer 
dürfte wenig sinnvoll sein. 

Die Fachkräfte des Jugendamtes - und delegiert auf alle Fachkräfte in der Kinder- 
und Jugendhilfe - sind verpflichtet die „rote Ampel“ des Kindeswohls zu überwachen 
und Verstößen nachzugehen. Dies ist eine anspruchsvolle Aufgabe, da die Kriterien 
für Kindeswohl deutlich schwieriger einzuschätzen sind, als das überfahren einer 
roten Ampel.  

Ist diese Einschätzung aber von einem Jugendamt, bzw. einem Familiengericht 
getroffen worden, macht eine Auseinandersetzung über den Sinn dieser 
Einschätzung mit dem betroffenen Klientensystem nicht viel Sinn, denn es gibt 
keinen Verhandlungsspielraum. Es geht auch nicht um Überzeugungen oder 
Meinungen der Fachkraft, sondern sie ist „Agent der sozialen Kontrolle“ und 
vertritt den sozialen Konsens. So sollte bei der Benennung eines Zwangskontextes 
auch formuliert werden: 

! „In Deutschland ist es gesetzlich verboten, Kinder zu schlagen. Da wir 
eindeutige Hinweise haben, dass dies der Fall ist, entstehen folgende 
Konsequenzen (...), wenn es weiter stattfindet. Möchten sie diese Konsequenzen 
auf sich nehmen oder möchten sie lieber mit mir erarbeiten, was passieren 
muss, dass diese Konsequenzen nicht eintreten?“ 

 

Das Zwangskontextdilemma für Therapeut*innen 
Ist der Zwangskontext erstellt und akzeptiert (d.h. der Klient möchte nicht die 
Konsequenzen erleben, sondern lieber mit einer Institution zusammenarbeiten), 
ergibt sich für die Therapeuten, die weiter mit dem Klientensystem arbeiten, 
folgendes Zwangskontextdilemma:  

Institution der sozialen Kontrolle   Klientensystem 

> Therapie ist notwendig,  > brauche keine Hilfe, akzeptiere aber 

da ansonsten Konsequenzen stattfinden  die Beratung, da ich die Konsequenzen 

Gericht, Jugendamt, Bewährungshilfe  nicht auf mich nehmen möchte 

     

 

                                 Dilemma für Therapeut*in 

   aufgrund widersprüchlicher Problemdefinitionen 
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Wie kommt die Therapeut*in aus dem Dilemma, dass aus Sicht der sozialen 
Kontrolle Hilfe notwendig ist und aus Sicht des Klientensystems nicht? 

Wenn die Klient*in schon kein Problem definiert, so ist es doch so, dass er ein 
Problem mit dem Zwangskontext an sich hat. Deshalb können folgende Fragen hier 
hilfreich sein: 

! „Wie kann ich ihnen helfen, dass das Jugendamt Sie in Ruhe lässt?“ 
! „Was müsste passieren, dass Sie mich baldmöglichst wieder los sind?“ 
! „Was müsste die Mitarbeiter*in vom Jugendamt bei Ihnen beobachten, 

sodass sie beruhigt ist, dass es Ihren Kindern gut geht?“ 
 
Darüber hinaus kann die Frage hilfreich sein: 

! „Was passiert, wenn sie nicht mit mir zusammenarbeiten?“ (Frage nach den 
Auswirkungen oder dem Preis) und die Möglichkeit der Entscheidung 
aufzeigen: Sie entscheiden, ob sie die Beratung wollen oder nicht (und dafür 
die Konsequenzen tragen) 

Wenn keine Kooperation entsteht: 

" Verhalten der Klient*in wertschätzen (z.B., dass sie aufrichtig bleibt, 
selbstbestimmt sein will, sich nicht verbiegen lassen will, Bereitschaft etwas 
zu riskieren) 

" Möglichkeit sich wieder zu melden 
" Beendigung der Therapeut*in wertschätzend mitteilen (z.B. nicht Klient*in 

hat versagt oder ist nicht bereit, sondern das Angebot für sie nicht passend, 
kein Auftrag erarbeitet werden kann.) 

" „Beendigung“ statt „Abbruch“ 
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