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A. Definition Systemische Therapie 
„Systemische Therapie ist ein psychotherapeutisches Verfahren, dessen Fokus auf dem sozialen Kontext 
psychischer Störungen liegt. Dabei werden zusätzlich zu einem oder mehreren Patienten (‚Index-
patienten‘) weitere Mitglieder des für die Patientin oder Patienten bedeutsamen sozialen Systems 
einbezogen. Die Therapie fokussiert auf die Interaktionen zwischen Mitgliedern der Familie oder des 
Systems und deren weiterer sozialer Umwelt.“ Systemische Therapie in der Praxis, Sydow und Borst, 2019, 
S. 47). 

In den neueren systemischen Therapieansätzen werden neben den interpersonellen auch die 
intrapsychischen und biologischen Prozesse in die Therapie und deren Wechselwirkungen betrachtet. 
Diese Aspekte sind die Grundlage für Diagnostik und Therapie von psychischen Erkrankungen. 

Ziel der Systemischen Therapie ist es, symptomfördernde Interaktionen und Strukturen, dysfunktionale 
Lösungsversuche und einschränkende Narrationen zu hinterfragen und die Entwicklung neuer, 
gesundheitsfördernder Interaktionen, Lösungsversuche und Erzählungen anzuregen. 

Die Systemische Therapie ist aus der Familientherapie hervorgegangen und hat sich mit Hilfe vieler 
wissenschaftlicher Ansätze weiterentwickelt. 

B. Erste systemische Grundideen 

 

Systemische Therapie bezieht aus Ansätzen verschiedener wissenschaftlichen Disziplinen ihre Grundlagen 
und stellt keine einheitliche, in sich abgeschlossene Theorie oder Methodik dar. Sie basiert auf 
unterschiedlichen systemtheoretischen und konstruktivistischen Wurzeln, u.a. Kybernetik erster Ordnung 
(Norbert Wiener), Erkenntnistheorie (Gregory Bateson: Die Ökologie des Geistes“), die Kybernetik zweiter 
Ordnung, Kommunikationstheorie, Theorie sozialer Systeme (Niklas Luhmann), Differenztheorie, 
Kybernetik zweiter Ordnung, Autopoiesetheorie.  

In diesem Seminar werden Zirkularität und Konstruktivismus vorgestellt. 

 

1. Zirkularität 

Zirkularität bezeichnet eine Haltung, mit der wir die Dinge in ihrer Wechselwirkung aufeinander verstehen 
und erkunden und mit der wir neue Sichtweisen über Interaktionszusammenhänge im System generieren. 

A wirkt auf B ein, worauf B wieder auf A einwirkt ….. usw. Wo dieser Prozess beginnt, lässt sich nicht nach 
einer linearen Kausalität beschreiben. Eine Handlung ist Folge vorhergehender Prozesse und gleichzeitig 
Ursache für weitere Aktionen. Jede Setzung eines Ausgangspunkts durch einen Teilnehmer oder 
Beobachter ist eine willkürliche Interpunktion (s. Watzlawick).  
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Das Verhalten der Frau und das Verhalten des 
Mannes bedingen und verstärken sich gegenseitig. 
Die Unzufriedenheit der Frau und der Rückzug des 
Mannes bedingen und verstärken sich gegenseitig. 
Die zirkuläre Haltung ermöglicht, Ereignisse immer in 
ihrem Kontext zu sehen: Der Rückzug des Mannes 
und das Nörgeln der Frau sind nicht Folge seines bzw. 
ihres Charakters, sondern stehen im Zusammenhang 
mit dem jeweiligen Lebenskontext (der Ehe, Job, 
Herkunftsfamilie etc.). 

 Die zirkuläre Haltung ermöglicht, Ereignisse immer in ihrem Kontext zu sehen: das Verhalten des Mannes 
und das Verhalten der Frau sind nicht Folge der Charaktere, sondern stehen im Zusammenhang mit dem 
jeweiligen Lebens-, Ehe- bzw. Familienkontext. 

 

 

 

 

 

 

Zirkularität bedeutet für die Therapeut*in, sich von Rückmeldungen der Patient*innen leiten zu 
lassen; es entsteht durch die Fragen nach Unterschiedsbildungen und Veränderungen. Mit zirkulären 
Fragen begibt sich die Therapeut*in in Wechselwirkung mit dem Patientensystem. Ihre Fragen sind 
die Folge seiner bisherigen Wahrnehmungen des Systems und der daraus entwickelten Hypothesen 
und umgekehrt bewirken diese Fragen selbst wieder neue Prozesse im System und in der Interaktion 
mit der Therapeut*in und führt so zu neuen Informationen.  
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2. Konstruktivismus 

„Wirklichkeit wird konstruiert.“  

„Handle stets so, dass sich die Anzahl der Wahlmöglichkeiten erhöht.“ 
Heinz von Foerster 

„Objektivität ist die Illusion, dass Beobachtungen ohne einen Beobachter gemacht werden können.“ 
(Heinz von Foerster) 

„Unsere Wirklichkeit ist kein objektives Abbild der Realität, sondern ein Produkt unseres 
Erkenntnisapparates und damit unsere Konstruktion.“  

(Falko von Ameln) 
„Der Beobachter ist diejenige Größe, die sich aus keinem Prozess des Erkennens herauskürzen lässt; 
er ist stets und unvermeidlich in allen unseren Beobachtungen präsent. Was immer wir sagen, wird 

von uns, unseren Interessen, unseren Neigungen und unseren kulturellen Prägungen bestimmt. 
Erkenntnis ist eine beobachterabhängige Konstruktion, nicht eine objektive Repräsentation einer von 

uns unabhängigen Welt.“ (Bernhard Pörksen) 
 

Radikaler Konstruktivismus oder die Passung zwischen Landschaft und Landkarte 

(Ernst von Glaserfeld, Heinz von Foerster) 

Jedes Wissen ist eine Konstruktion, weil es für den Menschen keinen direkten Zugang zur Realität an sich 
gibt. Ein Organismus ist nicht in der Lage, Realität abzubilden oder zu repräsentieren, sondern er kann 
lediglich ein viables (passendes, brauchbares) Modell der Welt (Wirklichkeit) zu konstruieren. Wirklichkeit 
ist das Ergebnis von Beobachtung und von Unterscheidungen, die ein Beobachter trifft. Sie wird durch 
Denken und Wahrnehmung erst erzeugt, sozusagen „konstruiert“. Wahrnehmung wird nicht als 
Aufnahme von Informationen, die von außen hereinkommen, verstanden, sondern als von einem 
Beobachter erzeugte Kontstruktionsleistung, die es ihm ermöglicht seine Wahrnehmung zu bewerten und 
Erfahrungen zu strukturieren. In diesen Konstruktionsprozess fließen wiederum seine früheren 
Erfahrungen mit ein.  

Gibt es verschiedene Beobachter und Beobachtungen, in denen unterschiedliche Unterscheidungen 
aktualisiert und somit unterschiedliche Realitäten konstruiert werden, wird die Frage nach der Wahrheit, 
nach der gültigen Realität obsolet.  

Es gibt viele mögliche Wirklichkeiten und neue Beschreibungen können neue Wirklichkeiten ermöglichen 
(z.B. psychische Störungen sind keine naturgegebenen, sondern sozial konstruierte Kategorien). 

Entscheidend ist nicht die Frage: Was ist die Wahrheit, die Realität – sondern: Wie wird Wirklichkeit 
konstruiert. Und welche Konstruktion ist für die Weiterentwicklung der Patient*in hilfreich oder nützlich. 

 

Sozialer Konstruktivismus (Kenneth J. Gergen) 

Im Widerspruch oder als Ergänzung zum radikalen Konstruktivismus erwächst alles Wissen und das 
Erleben von Wirklichkeit aus dem Raum zwischen den Menschen (durch Einflüsse aus den sozialen 
Beziehungen geprägt), aus dem Reich der sozialen Welt, des sozialen Diskurses. Wirklichkeit wird also 
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gemeinsam erschaffen. Die Konstruktionen werden als linguistische Leistung von Menschen betrachtet. 
Nicht die Wahrnehmung des Individuums steht im Mittelpunkt, sondern das Kommunizieren darüber. Der 
Dialog und Austausch werden zur Methode. 

Wahrheit- und Wirklichkeitskonstruktionen sind lokale und zeitlich begrenzte Übereinkünfte zwischen 
Menschen.  

Die Sprache spielt beim Aufbau der Wirklichkeitskonstruktion eine wesentliche Rolle. Die Sprache 
ermöglicht nicht nur unser Erleben, sondern auch als Medium der Kommunikation den Zugang zu 
psychischen Prozessen anderer Menschen. 

Die innere Landkarte ist nicht das Territorium/die Wirklichkeit, die sie repräsentiert. D.h. Worte bestehen 
nicht aus den Objekten, die sie bezeichnen, noch sind sie mit ihnen identisch. Unsere Repräsentanten von 
Wirklichkeit dürfen nicht mit der Wirklichkeit verwechselt werden (Beispiel Stuhl). Wir bilden mit unserer 
Sprache Modelle (Landkarten) der Wirklichkeit. 

Jede Landkarte hat Grenzen, macht sozusagen Merkmalsverkürzungen (s. Wanderkarte). Auch Sprache 
bildet nicht die Wirklichkeit ab, hat sozusagen Merkmalsverkürzungen. D.h. wir können nur denken, was 
wir sprechen können und wir können nur das sprechen, was wir denken können. 

 

 

 

 

 

 

Bedeutung für die systemische Therapie 

§ Therapeut*innen können kein überlegenes Wissen über das Kundensystem mehr in 
Anspruch nehmen, welches ihnen aufgrund ihrer Profession, Erfahrung, etc. zukommt. 
Vielmehr sind sie den Kunden erkenntnistheoretisch gleichgestellt und können allenfalls 
ihre unterschiedlichen Perspektiven in die Beratung einfließen lassen, um Kunden zu 
neuen Möglichkeiten der (Selbst-)Beobachtung und des Lernens anzuregen. 

§ In diesem Verständnis wird Therapie weniger als eine Möglichkeit gesehen Menschen 
oder Systeme einseitig, zielgerichtet in eine Richtung zu verändern, sondern vielmehr als 
Ko-Produktion von Möglichkeiten/Wirklichkeitsbeschreibungen bzw. als Anregung 
selbstorganisierten Lernens des Patienten verstanden. Die Therapeut*in regt als 
Beobachter zweiter Ordnung Veränderungsprozesse an. 

§ Der Blick auf die Beobachtungen 2. Ordnung werden zentral, d. h. welche 
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Ohne Sprache könnten wir nicht denken (psychisches System), keine Gedanken austauschen und keine 
Kommunikation mit anderen gestalten (soziales System). Wirklichkeit wird gemeinsam erschaffen mit der 
Sprache als wesentlicher Bestandteil. Neue Worte und Beschreibungen können neue ‚Wirklichkeiten‘ 
ermöglichen. Eine kleine Veränderung der Wortwahl oder Sprachmuster kann einen entscheidenden 
Unterschied ermöglichen in der Art und Weise, wie wir über uns und die Welt denken und fühlen. 

 

Wahr-nehmung von Worten          –        Wahr-gebung von Worten 

Wir nehmen Worte nicht nur wahr, sondern geben ihnen entsprechender unserer bisherigen Erfahrungen 
bestimmte Bedeutungen. Diese Bedeutungen sind für jeden Menschen anders. 

Wenn wir einem Schüler sagen, „Du bist dumm!“ schaffen wir damit eine Wirklichkeit, die wir nicht 
wollen. Wir zementieren Zuschreibungen in einer negativen Art und Weise als Wirklichkeit. 

Worte schaffen Wirklichkeiten: 

Beispiel: Wie nenne ich das, was ich tue? Therapie, Beratung, Coaching, Krisenintervention? Jeder Begriff 
ruft andere Assoziationen hervor, beeinflusst das Erleben der Beteiligten und wirkt auf den gemeinsamen 
Kommunikationsprozess.  

 

 

 

 

 

Drei Prinzipien leiten sich für die systemische Therapie ab (Gergen, 2009): 

§ Lösungsorientierung: (Psychosoziale) Probleme bestehen nicht als unabhängige 
Wirklichkeiten, sondern sie entstehen in einen Konstruktionsprozess. Statt ausgiebig 
über Probleme zu reden und sie damit in ihrer realen Existenz zu bestätigen, konzentriert 
sich sozial-konstruktionistische Ansätze auf die Suche nach Lösungen. 

§ Narrative Orientierung: Beratung und Therapie bestehen nicht aus einem Suchen nach 
innerer Wahrheit, sondern die Biografie der Klienten wird als Erzählung aufgefasst, die 
sich umdeuten, verändern und neu erzählen lässt. 

§ Vielstimmigkeit: Sozial-konstrukionistische Therapie erkennt die Pluralität des Selbst an 
und überführt die Vielfalt innerer Stimmen in eine Vielzahl von möglichen Sichtweisen 
und Handlungen, wie sich z.B. in der Technik des Reflecting Team widerspiegelt.  

§ Es wird eine Haltung des Nicht-Wissens, der Neugierde, Wertschätzung und 
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Sprache und Denken 

Wie beeinflusst die Sprache unser Denken? -  7.000 Sprachen = 7.000 Welten? 

„Menschen leben in unterschiedlichen Kulturen und sprechen die verschiedensten Sprachen. Deren 
Strukturen prägen in ungeahntem Ausmaß die Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen.“ (Lera 
Boroditsky, amerikanische Sprachforscherin). 
Sprache prägt u.a. unser Zeit- und Raumerleben. Die Thaayoore, Aborigines in Australien, kennen keine 
relativen Raumbezeichnungen wie rechts, links, vorne oder hinten. Sie definieren räumliche Verhältnisse  
nicht vom Standpunkt des Beobachters aus, sondern ausschließlich über die Himmelsrichtungen westlich, 
östlich, nördlich und südlich. Eine Ameise kann westlich von der nördlichen Hand eines Menschen 
krabbeln.  

Für Europäer, die von links nach rechts schreiben, liegt „früher“ links von „später“. Araber ordnen die Zeit 
von rechts nach links; für die Thaayoore liegt „früher“ im Osten. 

Wir sprechen von langer Zeit im Sinne von Zeit als Strecke. Die Griechen verwenden den Begriff „poli hora“ 
also viel (Menge) Zeit. Die griechische Sprache aktiviert nicht lineare Repräsentation im Denken sondern 
dreidimensionale. Die Stärke dieser Assoziationen wird bestimmt von den Metaphern unserer 
Muttersprache. 

Das Piraha (Indianersprache im Amazonasgebiet Brasiliens) kennt keine Zahlwörter. Durch 
Untersuchungen konnte belegt werden, dass die Piraha ein kognitives Konzept von Zahl und Menge 
unabhängig von Sprache haben, Sprache jedoch das Speichern und die Verarbeitung von Zahlen 
wesentlich unterstützt, wenn nicht gar ermöglicht.  

Fazit: Denken verwendet Sprache, um die gedanklichen Konzepte festzuhalten und komplexe kognitive 
Aufgaben zu lösen. Erinnerungen müssen verbalisiert werden. Unsere Denkweise prägt unsere Sprache, 
aber auch umgekehrt. Bringt man Menschen z.B. neue Farbwörter bei, verändert dies die Fähigkeit, 
Farben zu unterscheiden. Bilinguale Personen ändern ihre Weltsicht je nachdem, welche Sprache sie 
verwenden. (s. Lera Boroditsky). 

Experiment zum „Florida-Effekt“ (John A. Bargh): Studienteilnehmer bilden mit vorgegebenen Wörtern 
Sätze. Die eine Gruppe erhielt Worte wie Florida, vergesslich, Glatze, grau, Falte, die mit alt assoziiert 
werden. Diese Gruppe ging messbar langsamer vom Zimmer zum Lift als diejenigen, die den gleichen Text 
mit anderen Wörtern erhielten, die mit jung assoziiert werden.  

In der Medizin spielt der Sprachgebrauch eine wesentliche Rolle im Heilungsprozess von Menschen, siehe 
Forschung zu Placebo- und Nocebo-Effekten. Voreilige Diagnosen sowie übertriebene Warnungen vor 
Risiken und Nebenwirkungen von Medikamenten und Therapien können dazu beitragen, dass sich 
Menschen krank fühlen.  
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Sprache als Kommunikationswerkzeug 

Soziale Systeme entstehen erst durch Kommunikation (moderne Systemtheorie nach Luhmann).  

„Die Systeme, mit denen wir arbeiten, existieren nur in der Sprache, und deshalb existieren auch 
Probleme nur in der Sprache. Das Ziel der Therapie liegt nicht darin, Lösungen für Probleme zu finden, 
sondern an einem Prozess teilzunehmen, in dessen Verlauf eine Sprache entwickelt wird, in der das 
Problem nicht mehr existiert.“ – Harold A. Goolishian 

Soziale Systeme sind sprachschöpferisch und erzeugen Sinn. Bedeutung und Verständnis, sind kulturell 
und zwischenmenschlich „konstruiert“ und erzeugen so Realität. Und eben weil Sinnzusammenhänge in 
Form von Geschichten organisiert werden, sollte der Fokus der Therapeut*in auf der Sprache liegen, auf 
der Art und Weise, in der Klienten ihre Lage, ihre Probleme und ihre Geschichte erzählen, dem Narrativ, 
aber auch darauf, wie der gemeinsame Beratungsprozess sich erzählend weiterentwickelt und wie sich 
dabei die ursprüngliche Erzählung verändert. 

Wittgenstein kam zu dem Schluss: „Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache.“  

Vereinfacht gesagt: Es gibt weder die Bedeutung der „Sonne“ an sich, noch eine rein gesellschaftliche 
Übereinkunft zur Definition von Sonne. Jeder hat sein eigenes Bild von der Sonne und eine eigene 
Bedeutung von Sonne, aber alle haben auch ein gemeinsames Bild von der Sonne, denn es gibt weder 
eine Privatsprache, noch eine genaue Festlegung vom Wort „Sonne“. 

Sprache ist sowohl abstrakt als auch kontextabhängig, je nachdem, wer wann wo was wie sagt. 

 
Gedankenspiel  (Quelle: Words were originally magic – St. De Shazer) 

- Stell dir vor, du liest in einem Buch von Sigmund Freud. Auf Seite 4 stolperst du zum ersten 

Mal in diesem Buch über das Wort „Depression“ (Melancholie). Kannst du mit glaubhafter 
Sicherheit behaupten, genau zu wissen was Freud unter Depression verstanden hat? – 
Wahrscheinlich nicht. 

- Angenommen wir würden Freud beobachten, wie er das Buch schreibt. Am Montag Mittag 
hört er bei dem Wort Depression“ auf zu schreiben und verbringt den restlichen Tag mit ganz 
anderen Dingen. 

Wenn er Dienstag Mittag zurück kommt, liest er das Wort „Depression“. Zu diesem Zeitpunkt: 
Kann Freud mit Sicherheit sagen, er weiß genau was er tags zuvor (am Montag) mit dem Wort 
„Depression“ gemeint hat? - Wahrscheinlich nicht. 

Evtl. ist zwischendurch etwas passiert. Er wird denken, dass er nicht an das Wort gedacht hat 
– aber er hat. 

Weiter: Kann Freud vorhersagen am Dienstag Mittag, dass er am Mittwoch das Gleiche 
denken wird bei dem Wort „Depression“ wie am Dienstag? - Wahrscheinlich nicht. Da er nicht 
wissen kann, was die nächsten 24 Stunden bringen werden. Auch wenn das Gedankenspiel 
sehr vereinfachend ist, zeigt es doch, die Instabilität von Bedeutung ist ein Teil, wie Sprache 
funktioniert. 
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Sprache in der Beratung 

Sprache als das wichtigste Medium und Beziehungswerkzeug der Therapie: 

Mit unserer Sprache als Therapeut*in treffen wir Unterscheidungen, interpunktieren und in der 
Folge entsteht aus solchen Unterscheidungen eine ‚Welt‘. Wenn wir als Menschen 
Wirklichkeiten konstruieren, so geschieht dies in Narrationen, in Erzählungen. Wir reden über 
diese Welt und wir formen sie dabei. Deshalb sollten BeraterInnen besonders sprachsensibel 
sein. Mit Sprache wird etwas bewegt, verändert, aber auch beeinflusst oder manipuliert. 

Therapie ist umso gelungener für die Klienten, je effektiver und hilfreicher sich die Therapeut*in 
äußern, die subjektive Versprachlichung des Lebensgeschehens bei der Patient*innen hören, 
die Möglichkeiten der Veränderung darin entdecken und sie angemessen kommunizieren kann. 
1. Eine Therapeut*in macht laufend verbale Angebote. Wie bewusst und unbewusst sind 

diese? Welche Worte wählt sie wofür? Welche Wortwahl wirkt eher einschränkend bei der 
Lösungssuche, welche ermöglichen eher neue Perspektiven und eröffnen 
Wahlmöglichkeiten? Wo ermöglicht Sprache neuen Sinn?  

2. In Beratungsprozessen stellen sich folgende Fragen: Wie kommuniziert eine Patient*in ihre 
Welt, ihre Gefühle, ihre Bedürfnisse und Wünsche? Wie beschreibt sie die angestrebte 
Veränderung? Wie „kodiert“ sie sprachlich ihre Möglichkeiten, die Welt und sich in ihr 
wahrzunehmen und zu verändern? 

Je nachdem wie wir und unsere Patient*innen jeweils die Sprache gestalten, fokussieren wir 
unsere Aufmerksamkeit auf unterschiedliche Perspektiven und Ebenen. Ein Therapiegespräch 
lebt von der Sprache, und je vielseitiger der eigene Sprachgebrauch ist, desto wirksamer wird 
der Werkzeugkasten der Therapie. 
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Beschreibung - Erklärung - Bewertung 

Beschreibung: Hierbei handelt es sich üblicherweise um die selbst erlebte/ beobachtete 
Beschreibung einer Situation. Sie ist subjektiv und jemand anderes würde die Situation 
wahrscheinlich anders beschreiben.  

Erklärung: Da es aber aus konstruktivistischer Sicht keine Wahrheit gibt, gibt es immer auch mehrere 
mögliche Erklärungen. Idealer weiser findet aus systemischer Sicht eine Erklärung in Form von 
Hypothesen (Annahmen über die Wirklichkeit) statt, so dass für eine Situation üblicherweise 
mehrere Erklärungen möglich sind. 

Bewertung: Die Bewertung ist an die Form der Beschreibung und der Erklärung gebunden. Eine neue 
Beschreibung und/oder Erklärung kann die Bewertung maßgeblich verändern. Eine andere 
Bewertung kann aber auch die Beschreibung und/oder Erklärung verändern. 

Übung: 
Ø In 2er Gruppen 
Ø Person A beschreibt kurz eine Situation, die sie in ihrem privaten oder beruflichen Bereich an 

einer anderen Person stört (ca. 1 – 2 Minuten). 
Ø Person B fragt nach einer Erklärung für das Verhalten dieser Person (ca. 1 – 2 Minuten) 
Ø Person B fragt nach der Bewertung des Verhaltens dieser Person (ca. 1 – 2 Minuten). 
Ø Dann fragt Person B (ca. 5 Minuten):  

- Angenommen, du würdest den Sachverhalt anders erklären? 
- Angenommen, du würdest ihn anders bewerten? 
- Angenommen, jemand anders würde den Sachverhalt beschreiben? 
- Angenommen, die Situation wäre eine Lernchance für dich, was könntest du daraus 

lernen? 
- Angenommen, du würdest erfahren, dass die Person dich eigentlich sehr verehrt (oder 

gar: heimlich in dich verliebt ist), würde das etwas an deiner 
Beschreibung/Erklärung/Bewertung verändern? 

- Angenommen, du würdest einen weisen Menschen um Rat fragen, wie würde er/sie die 
Situation bewerten? 

- Angenommen …. 

 
Ø nach ca. 10 Minuten kurzer Austausch und dann Wechsel 
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C. Kontext als wichtiges systemisches Prinzip 
Unter Kontext (lat. Contextus = Verknüpfung) versteht man den Bezugsrahmen bzw. den Zusammen-
hang, worin Verhaltensweisen, Interaktionen und Kommunikationen ihre Bedeutung erlangen. 

So wie sich der Satz eines Textes nur im Zusammenhang des Gesamttextes verstehen lässt, ist zum 
Verständnis individuellen Verhaltens die Kenntnis des Umfelds, in das es eingebettet ist, notwendig. Für 
unterschiedliche zwischenmenschliche Kontexte gelten unterschiedliche Verhaltensregeln: für den 
Kontext der Eltern-Kind-Beziehung etwa andere Regeln als für den der Arzt-Patient-Beziehung, der 
Geschwister-Beziehung, der Beziehung zwischen Zufallsbekanntschaften oder ähnlichem. Jede 
einigermaßen reibungslos verlaufende Interaktion bedarf also einer Einigung darüber, welcher Kontext 
zu gelten hat. Ohne Möglichkeiten, sich über den jeweils gültigen Kontext zu einigen, würden sich 
menschliche Interaktionen höchst kompliziert gestalten: Keiner wüsste, nach welchen Regeln er sich zu 
richten habe. Eine Situation zum Beispiel, in der einer der Beteiligten »Spaß« macht, während der andere 
es »ernst« meint, führt zwangsläufig zur Verwirrung. 

Die Entwicklung der Familientherapie gründet letztlich auf einer Erweiterung des maßgeblichen 
therapeutischen Kontextes: Die Symptome eines einzelnen gewannen nicht mehr nur im Kontext von 
(inner-)psychischen Prozessen, sondern in dem der Familie Bedeutung; an die Stelle eines individuum -
zentrierten Ansatzes trat ein Systemansatz. Jede Beratung/Therapie sollte sich über den jeweils 
relevanten Kontext klarwerden: In einer Klinik oder sonstigen Institution ist dieser anders als im privaten 
Bereich, d.h., es bestehen andere Rollendefinitionen, Erwartungen an Patienten und Therapeuten und 
damit andere Verhaltensregeln für alle Beteiligten.  

Da sich Verhaltensweisen und Interaktionen jeweils unterschiedlichen Interpunktionen (=Interpretation 
der Abfolge von wechselseitigen Verhaltensweisen) unterwerfen lassen, ist davon auszugehen, dass jedes 
Individuum seinen eigenen Bezugsrahmen hat, dem entsprechend es seine Wahrnehmungen 
strukturiert. Mit anderen Worten: Der Mensch stellt seine Wahrnehmungen stets in einen speziellen, 
sein Weltbild bestimmenden Kontext. Da jeder sein Verhalten an solchem Rahmen orientiert und dieser 
Rahmen sich wiederum in einen familiären Rahmen einbettet, bedeutet in einer symptomproduzierenden 
Familie Beratung immer auch eine Veränderung des individuellen bzw. subjektiven wie auch des 
kollektiven Kontextes. 

Für die Beratung/Therapie sind vor allem die institutionellen Bedingungen, ihre Regeln und Interak-
tionsmuster von besonderer Bedeutung. Sie stellen ein wesentliches Bezugsfeld dar, in dem individuelle 
Probleme interpretiert werden sollte. So ist es nicht zufällig, welche Institution von einem einzelnen oder 
einer Familie zur Lösung eines Problems herangezogen wird. Soziale Rollendefinitionen bestimmen die 
Erwartungen an die Institution bzw. ihre Repräsentanten. Wenn ein Hausarzt von der Familie konsultiert 
wird, so hat dies eine andere Bedeutung, als wenn ein Psychiater zu Rate gezogen wird; die Erwartungen 
an die Polizei sind andere als die an einen Pfarrer, an eine Klinik andere als an eine Beratungsstelle. 

Die Klärung der Frage, wie ein Kunde den Weg zum Berater gefunden hat (wie, von wem und warum 
sie überwiesen worden sind), sagt insofern sehr viel darüber aus, welche Rolle dem Berater zugedacht 
ist. Diese Kontextbedingungen geben immer ein bestimmtes Beziehungsangebot vor. Jeder Berater muss 
daher in seine Überlegungen einbeziehen, dass die Beziehung zu seinem Klienten nie bei Null beginnt, 
sondern durch derartige soziale Definitionen vorherbestimmt ist.  

Quelle: Fritz Simon, „Die Sprache der Familientherapie“ 
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D. Praxis der Auftrags- und Kontextklärung 

 Die Bedeutung der Auftragsklärung in der systemischen Therapie  

Ein bedeutender Wirkfaktor für die Therapie ist das Erarbeitens eines Auftrags, die Arbeit an 
übereinstimmenden Zielen  zwischen Therapeut*in und Patient*in, als auch die Rollenklärung.  

Wie jede Form von systemischer Beratung hat auch die systemische Therapie als eine zentrale Aufgabe 
die differenzierte Klärung der Auftragsdynamik: 

 

• Bezüglich der Prozesse, die dazu führen, dass die Idee für eine Therapie entsteht. 

• Die Zielerwartungen der relevanten Beteiligten und die damit verbundenen Erwartungen an das 
Tun der Therapeut*in (evtl. versteckte Anliegen und Delegationen der informellen Aufträge). 

• Die Auswirkungen der Therapie in den Beziehungen und Ehe- und Familienprozessen des 
therapierten Systems (Individuum, Familie). 

• Die Auswirkungen, wenn im System die Zielkriterien erfüllt würden. 

• Die Verantwortlichkeiten der am Prozess Beteiligten. 

• Die Bildung eines Kontraktes (Vereinbarung) zwischen Patient*in und Therapeut*in 

Überblick: Ablauf einer Kontext- und Auftragsklärung in Therapie 

 

1. Klärung der 
Kontextbedingungen

2. 
Konstextualisierung 

des Anliegens
bzw. des Problems, 
des Symptoms, das 

sich ändern soll

3. Klärung des 
Auftrags

- Zielklärung
- Rollenklärung

3. Kontrakt
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1. Klärung der relevanten Kontextbedingungen 

 

 

Die allgemeine Bedeutung des Kontextes: 
• Den äußeren Rahmen von Beziehung, die Gesamtheit der Strukturen, Regeln, Rollen und 

Erwartungen, in die sie eingebettet ist (Familie, deren Ziele, Abläufe, Hierarchien, Kultur, 
Umweltbezüge). 

• Die Form, welche die Beteiligten selbst ihrer Beziehung geben, und die Bedeutung, die sie ihr 
zuschreiben, das System, das sie miteinander bilden (z.B. Vereinbarungen zwischen Therapeut*in 
und Patient*in und die Verhaltensmuster, die sich zwischen ihnen herausbilden). 

 

Kontextklärung heißt, zu reflektieren,  
• wie die Therapie zustande kam, welche Erwartungen und Vorerfahrungen bestehen; 
• in wie weit das aktuelle Verhalten von Kontextfaktoren bestimmt wird und wie weit das Verhalten 

den Kontext mitgestaltet; 
• welches andere Verhalten von Patient*in zu anderen Wirkungen und damit zu anderen 

Verhaltensweisen im Kontext führen könnten, die größere Übereinstimmung mit den Zielvorgaben 
aufweisen; 

• wie sich die Therapie selber in den Kontext einpasst, z.B. mit welchen Zielen der Partner, der Familie 
oder Erwartungen anderer Personen steht, und ob diesen Erwartungen entsprochen werden 
soll/kann oder nicht. 
 

Für die Therapeut*in heißt dies, sich vor allem kundig machen auf fremden Terrain, sich einen ersten 
Eindruck zu verschaffen über bestehende Wechselwirkungen, über die Unterschiedlichkeit der 
Sichtweisen und wie in dieses „Gestrüpp“ gangbare Wege herausgebildet werden können. 

 

Es ist wichtig zwischen zwei Ebenen der Kontextklärung im Therapieprozess zu unterscheiden: 

 

Kontextualisierung der Therapie 

• Wie kamen Sie auf die Idee, Therapie für sich in Anspruch zu nehmen? 

• Wie kamen Sie an meinen Namen? 

• Was denken Sie hat sich die empfehlende Person dabei gedacht? 

• Welche anderen Lösungsversuche in Form von professioneller Unterstützung haben Sie bisher in 
Anspruch genommen? 

• Was denken Sie, wie es andere (Partner, Familie) beurteilen, dass Sie jetzt Therapie in Anspruch 
nehmen? 

Wichtig: Kontextklärung geht vor Inhaltsklärung! 
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• Welche Erwartungen/Befürchtungen - denken Sie - haben andere wichtige Bezugspersonen in Bezug 
auf mögliche Therapieergebnisse? 

• Was muss ich machen, damit unsere Therapie ein Flop wird? 
• Woran merken Sie, dass wir erfolgreich arbeiten? 
• Wen genau suchen Sie? Welche Fähigkeiten brauchen wir, um Ihnen helfen zu können? Was ist meine 

Aufgabe dabei? 

 

Kontextualisierung der Patient*in 

• Wie ist die Therapie in das familiäre System eingebunden? 

• In welcher Entwicklungsphase befindet sich die Patient*in und/oder ihr Familiensystem? 

• Gibt es einen familiären Auftrag an die Therapie? 

• Kann der Auftrag mit den Beteiligten bearbeitet werden, oder müssen andere Vertreter des 
Familiensystems mit eingebunden werden? 

• Welche Vereinbarungen bedarf es zwischen Therapeut*in, Patient*in und deren Familiensystem? 

2. Kontextualisierung des Anliegens 

Sind die relevanten Kontextbedingungen geklärt, ist das Anliegen, bzw. „das Problem“ oder „die Sache, 
die sich verändern soll“ zu klären. Hierzu bieten sich folgende Fragen an: 

 
• Was ist genau Ihr Anliegen, warum jetzt? 

• Änderungen über die Zeit erfragen: Seit wann? Was war vorher anders? Wann mehr, wann weniger? 

• Was ist genau das Problem? 

• Sie nennen verschiedene Probleme. Könnte es sein, dass diese irgendwie zusammenhängen? Wie? 

• Angenommen, es würde alles bleiben, wie es ist, welche Wirkung hätte dies? 

• Wer tut was? Wann? Wo? Wem gegenüber? 

• Welche Lösungsversuche haben Sie bereits unternommen und was hat Ihnen bereits geholfen? 

• Wie beurteilen andere Ihre Absichten bzw. das Problem? 

• Welche „guten Gründe“ hat das Verhalten des Teams, bzw. der einzelnen Teammitglieder? 

• Woran würden Sie merken, dass Ihnen das Gespräch etwas bringt? 
• Angenommen, wir würden hier eine gute Arbeit machen: Woran würden Sie das festmachen? 
• Falls die Therapie für Sie erfolgreich verlaufen wäre: Was würden Sie dann in drei Wochen (Monaten, 

Jahren) anders machen als vor der Beratung? 

Das Anliegen ist häufig noch allgemein wenig konkretisiert. Es drückt häufig den noch unklaren Wunsch 
nach Veränderung des Auftraggebers an und bietet sich noch nicht zwangsläufig als Arbeitsauftrag an. 
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3. Vom Anliegen zu Zielen und zum Auftrag 

Ist das Anliegen klar umrissen, ist es notwendig, es in konkreten Zielen (neu) zu formulieren und dann mit 
dem Auftraggeber zu klären, wie diese Ziele erreicht werden sollen. Erst wenn die Therapeut*in konkrete 
Ziele herausgearbeitet hat, ist es sinnvoll mit der Arbeit an Lösungsideen zu starten. („Was genau soll hier 
in der Therapie stattfinden?“, „Woran würden sie merken, dass das erwünschte Ziel erreicht ist?“) 

Eine gelungene Klärung des konkreten Auftrags ist letztlich die Grundlage für eine erfolgreiche Arbeit, 
führt zu Klarheit und bietet die Möglichkeit der Überprüfbarkeit! 

Ziele geben einen Fokus, erleichtern den Umgang mit Komplexität und können uns handlungsfähiger 
machen. 
• Ziele orientieren das Handeln auf eine gewünschte Zukunft hin. 

• Ziele können als Attraktoren wirken, die Motivation, Engagement, Ausdauer und Selbstbewusstsein 
stärken. 

• An Zielen lässt sich der eigene Lernprozess und die damit verbundenen Erfolge beschreiben. 

„Ziel-Visionen“ 

Veränderungsprozesse sind vor allem dann möglich, wenn die handelnden Personen (Kunden, 
Supervisanden, Team etc.) eine positive „Ziel-Vision“ davon haben, was sie erreichen möchten. „Ziel-
Visionen“ sind dabei zunächst häufig allgemein, aber emotional und inhaltlich positiv besetzt, sie sind 
attraktiv.  

„Wohlformulierte Ziele“ 

Ist eine attraktive „Ziel-Vision“ erstellt, können sogenannte „wohlformulierte Ziele“ in kleine 
Veränderungsschritte konkret übertragen werden.  

Veränderungswünsche ohne „Ziel-Vision“ sind häufig schwierig zu erreichen, da die Motivation fehlt. Ist 
umgedreht eine „Ziel-Vision“ vorhanden, aber es fehlen die kleinen Schritte dorthin, erscheint die „Ziel-
Vision“ nicht erreichbar. 

Aspekte zur Zielarbeit  

(Kriterien „wohlformulierter Ziele“ nach Steve DeShazer) 
• In der Wirklichkeitsko3nstruktion der Kunden = In ihrer Sprache („Woran würden Sie merken, 

dass Sie einen Zustand von ‚alles ist gut’ erreicht haben?“) 
• Positiv formuliert? („stattdessen“) 
• Im Hier und Jetzt?  = realistisch („Wann würden Sie beginnen und mit was?“) 
• Verhaltensbezogen? („Wie werden Sie dann reagieren?“) 
• Interaktionell = Blick auf zirkuläre Interaktionen („Wenn Sie sich wie von Ihnen gewünscht 

verhalten, woran würden andere dies bemerken?“) 
• In kleinen Schritten („Was könnte ein erster kleiner Schritt sein?“) 
• Im Einflussbereich des Kunden („Was werden SIE dann tun?“) 
• So spezifisch wie möglich? („Wie werden Sie das ganz genau machen? Und was noch? Und 

wann?“) 

 

Darüber hinaus können sinnvolle Fragen in der Zielarbeit sein: 
• Woran lässt sich feststellen, wann das Ziel erreicht ist? 
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• Ist das Ziel auf seine Auswirkungen hin untersucht?  
• Sind diese akzeptabel oder gibt es einen Zielkonflikt? 
• Wie ist das Erleben im Zielzustand? („Angenommen, Sie hätten ihr Ziel erreicht …“) 

 

Nicht alle diese Fragen müssen gestellt werden, es ist aber günstig, die einzelnen Aspekte zu kennen und 
sich darauf situativ beziehen zu können.  

 

Das Erreichen von „wohlformulierten Zielen“ ist auch von Motivation abhängig. Steve de Shazer hat 
Motivation auf eine griffige Formel gebracht: 

 

 

 

 

Umgang mit Aufträgen - zehn Imperative 

1. Betrachte Aufträge als Beschreibungen! 
Aufträge sind Beschreibungen, keine festen ‚Dinge‘. Statt zu fragen „Was ist das Problem?“ eher 
fragen: „Wer sieht das Problem wie?“, „Wer würde es anders beschreiben?“ 

2. Sei vorsichtig, wenn du zu schnell verstehst! 
Verstehen ist eigentlich ein Sonderfall der Kommunikation Missverstehen ist zu erwarten.  

3. Sei dir der Erwartungen bewusst, die in den Aufträgen stecken! 
Wenn man mit einem, der Hilfe sucht, in Kontakt kommt, schließt man an ein „Feld aus Erwartungen“ 
an, das sich mit den eigenen „Erwartungs-Erwartungen“ verbindet. Man steht also immer im Zentrum 
eines „Auftrags- bzw. Erwartungskarussells“. 

4. Suche nach Mustern statt nach Sündenböcken! 
Probleme werden gern durch Zuschreibungen auf andere Personen beschrieben: „Wenn meine Frau 
sich anders verhielte, würde es mir besser gehen.“ Gehe freundlich mit der Beschreibung um, aber 
akzeptiere sie nicht. Suche stattdessen danach, wo die Patient*in einen Einflussbereich hat, wo sie 
einen Beitrag leisten kann. 

5. Akzeptiere Aufträge nicht zu schnell! 
Probleme können auch als Lösungsversuche gesehen werden: „Wofür könnte das Problem, die 
Symptome momentan eine Lösung sein?“, “Was könnte ein guter Grund für das Vorhanden seins des 
Symptoms sein?“. Geht man zu schnell auf Aufträge ein, könnte es sein, dass es zu 
Erwartungszuschreibungen kommt, die man (sinnvollerweise) gar nicht erfüllen kann.  

6. Achte auf die „Problemökologie“! 
Aufträge können auf unterschiedlichen Ebenen anders aussehen. Probleme stellen manchmal 
Lösungen auf einer ganz anderen Ebene dar. Die Lösung auf einer Ebene kann zu Problemen auf einer 
anderen Ebene führen. Eine Depression kann der Versuch sein eine Ehebeziehung aufrechtzuerhalten. 
Wird die Depression erfolgreich behandelt, kann dies zu Problemen in der Paarbeziehung führen. 
Lösung von Problemen und Auflösung von Symptomen kann also bedeuten, dass die Patient*in meint 
einen „Preis“ dafür bezahlen zu müssen.  
Mit einer gesunden, skeptischen Grundhaltung kann der Therapeut*in helfen, immer wieder 
nachzufragen und zu überprüfen, wie die vorgeschlagenen Lösungswege, die auf einer Ebene als 
angemessen erscheinen, sich auf einer anderen Ebene auswirken könnten. 

7. Achte auf Ambivalenzen, suche nach dem Punkt der Entschiedenheit! 

Motivation = Attraktivität des Ziels + Glaube an die Wirksamkeit des eigenen Handelns 
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Anliegen und Aufträge können halbherzig sein und eine Ambivalenz ausdrücken. Manchmal geht es 
ein paar Schritte vorwärts und dann kommen Beharrungstendenzen zum Vorschein. Diese können 
einen wichtigen Ausdruck signalisieren dafür, dass es auch noch eine andere Seite gibt. Auch diese 
verharrende Seite gilt es ernst zu nehmen. 
Eine Möglichkeit das Thema Entschiedenheit kommunizierbar zu machen, ist auch die Frage nach der 
Veränderungsbereitschaft und Commitment: „Wie bereit sind Sie, ihre Lösungsziele zu verfolgen, auf 
einer Skala von 1 - 10?“. Wenn die Zahl sehr niedrig ist, frage danach, was die Patient*in hindert 
weiterzugehen. 

8. Bleib offen dafür, dass Aufträge im Prozess sind! 
Kooperieren setzt kontinuierliche Selbstreflexion voraus. Mikro-Contracting heißt, dass die 
Bedingungen der Zusammenarbeit ständig überprüft werden: „Erleben Sie es als hilfreich, wie wir 
zusammenarbeiten?“ 

9. Sei sensibel dafür, was unterschiedliche Personen erwarten! 
Frage genau nach, was wer von wem genau will und wer nicht. Frage nach den Erwartungen anderer, 
Partner, Professionelle, Außenstehende etc.  

10. Stelle deine eigene Beweglichkeit sicher! Sei dir deiner inneren Auftraggeber bewusst! 
Erwartungen von aussen, ausgesprochen und unausgesprochen, koppeln sich an eigene innere 
Themen und können blockieren. Lerne deine eigenen „bevorzugten inneren Auftraggeber“ kennen 
und sei dir auch deines „inneren Unterstützungssystems“ bewusst, falls du in eine Sackgasse gerätst. 

Quelle: Lehrbuch der systemischen Therapie und Beratung I 
 

Rollenklärung 
Ist das Ziel definiert, bietet sich eine Rollenklärung an, in der die Therapeut*in fragt: 

• welchen Anteil er/sie am Erreichen der Ziele hat? 
• Welchen Anteil die Kunden haben? 
• Ob noch weitere Personen für die Zielerreichung notwendig sind? Falls ja ist zu klären, ob sie an 

dem Therapieprozess zu beteiligen sind. 
• „Was genau soll hier in der Therapie stattfinden?“, „Woran würden sie merken, dass das 

erwünschte Ziel erreicht ist?“ 

 

4. Kontrakt (= Kooperationsvereinbarung) 

Ein Kontrakt ist eine übereinstimmende Willenserklärung bezüglich eines zu erreichenden Beratungsziel 
in mündlicher oder schriftlicher Form. Er bildet den Definitionsrahmen der Dienstleistung Beratung und 
bietet ein institutionelles, formales, finanzielles, inhaltliches und emotionales Sicherungs- und 
Schutzmuster für die Kontraktparteien. Er schafft Transparenz, Verbindlichkeit und Rollenklarheit der 
Kontraktpartner. Die jeweiligen Zielsetzungen und Interessenslagen werden für die Beteiligten sichtbar. 
Die Gestaltung des Kontraktprozesses und das Kontraktergebnis definieren die Arbeitsweise und die Form 
der Zusammenarbeit. 

 
• Ziele und Inhalte der Therapie 
• Beteiligte Personen: Wer ist wann bei der Therapie dabei? 
• Aufgaben und Rollen der Therapeut*in und der Patient*in 
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• Setting, Termine, Zeiten, Ort, Honorar und Zahlungsmodalitäten, Krankenkassenabrechnung, 
Ende der Therapie, Kündigung, Absagen 

• Einbindung und (Zwischen-)Auswertungen 
• Informationsweitergabe und Vertraulichkeit, Datenschutz  
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