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ZEITPROGRESSION 
§ Das Veränderungsziel benennen, die „Widerstände“ erarbeiten 

 
§ Reise in die Zukunft (individuell ausschmücken: „Fliegender Teppich, 

Raumschiffkapsel, Beamen“): „Einmal angenommen, wir würden uns in 
x Jahren wiedertreffen (Alternative: x Monate) und du erzählst mir, in 
Bezug auf deine Veränderungswünsche, aber auch in Bezug auf deine 
Widerstände, Blockaden und Schwierigkeiten hast du eine gute Balance 
gefunden und dich so verändert, wie es für dich stimmig wirkt – was 
würdest du mir dann erzählen...“ 

§ Was machst du anders? 
§ Wie fühlt sich das an? 
§ Was machen andere anders? 
§ Wie wirkt sich das veränderte Verhalten von anderen für dich aus? 
§ Inwiefern wirst du von der Veränderung profitieren? 
§ Was wird mit der Veränderung aber vielleicht auch schwieriger werden? 

 
§ Aus der Zukunft zurück in die Gegenwart: was war damals, am 10.02.22 

der erste Schritt, der dich in die gewünschte Veränderungsrichtung 
gebracht hat? 

§ Was kannst du aus der Perspektive der Zukunft heraus erkennen: was 
brauchst du am 10.02.22, um diesen ersten Veränderungsschritt gehen 
zu können? 
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BEENDIGUNG VON THERAPIEPROZESSEN 
Rückblick auf Verlauf, Erfolge, offene Themen 

Zu jedem Abschied gehört ein Rückblick. Wir schauen uns den Verlauf mit seinen 
Höhen und Tiefen an, benennen die Erfolge, was wichtige Erkenntnisse, Stärken, 
wieder entdeckte oder neu gewonnene Fähigkeiten sind. So kann Wertschätzung für 
die Zusammenarbeit ausgedrückt werden. Klienten lernen für zukünftige 
Stolperstrecken aus der Bewältigung der vergangenen. Neben der Gesprächsform 
können wir genauso Skulptur- oder Visualisierungselemente nutzen, mit einer 
Zeitlinie arbeiten, gemalt oder im Raum aufgestellt, um diese Ergebnis Sicherung 
einprägsamer zu gestalten. Zum Rückblick gehören auch Kritik, offene Themen, 
Unerledigtes gegenüber dem Berater. Berater sollten Kritik ernst nehmen und 
respektieren. Statt uns zu rechtfertigen sollten wir zu eigenen Grenzen stehen und 
mit den Klienten besprechen, wo und wie sie sich um Unerledigtes kümmern 
können. 

 

Raum für Gefühle 

Gefühle bei Abschieden können sein: Wut, verlassen zu werden, Bedauern über das 
Ende, Erleichterung oder Angst vor dem Fehlen einer begleitenden Betreuung. Wir 
sollten auf die ganze Palette gefasst sein, solche Gefühle wahrnehmen können und 
sie respektvoll ansprechen. Beraterinnen können auch Modell sein, indem sie etwa 
eigenes Bedauern ansprechen. Und: Auch Berater haben ihre eigenen Muster für 
Abschiede. Es ist wichtig, diese zu kennen, um weder einer Klientin eine 
Auseinandersetzung mit ihren Gefühlen aufdrängen zu wollen, noch einem anderen 
in seiner Vermeidung zu folgen und abrupt zu enden. 

 

Systemgrenzen wieder herstellen 

Jede Beratungs- oder Betreuungsbeziehung lässt Systemgrenzen verschwimmen. 
Am Ende sollten diese auf angemessene Art wiederhergestellt werden. 
Beispielsweise können in stationären Settings kleine rituelle Übergaben des 
Schlüssels und eine Erklärung, wann und wo der Klient wieder Zugang haben kann, 
deutlich machen, dass ein Abschnitt endet. Diese Rituale bewirken oft noch einmal 
starke Gefühle, die auch wichtig sind, um sich mit einem Ende wirklich auseinander 
zu setzen. Häufig schlagen Klienten vor, sich doch gelegentlich auf einen Kaffee zu 
treffen, um die gute Beziehung auf freundschaftlicher Ebene fortzusetzen. Hier 
muss die Grenze respektvoll, aber klar gezogen werden. 

 

Beziehung symmetrisieren 

Gegen Ende einer Beratung ist es hilfreich, die vorher asymmetrische Beziehung, 
die durch eine Hilfesuchende und einen Hilfegeber gekennzeichnet war, etwas zu 
symmetrisieren. Berater können Persönliches erzählen, aufzeigen, was sie von der 
gemeinsamen Arbeit gelernt haben, was allerdings mit Vorsicht zu handhaben ist, 
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um keine weiter gehenden Beziehungswünsche zu fördern. Dies macht auch implizit 
deutlich, dass eine immer auch asymmetrische Hilfebeziehung endet. 
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Ausblick und Perspektiven 

Wie der Rückblick gehört auch der Ausblick zu guten Abschieden. Wir sprechen über 
Perspektiven, wecken Zuversicht, auch dadurch, dass wir die gewachsenen 
Fähigkeiten aufzeigen, gehen noch einmal mögliche Stolpersteine durch und 
besprechen, was der Klient dafür tun kann. Dazu gehört auch eine 
Rückfallprophylaxe. Es wird immer wieder Klienten geben, deren 
Beeinträchtigungen so groß sind, dass mit weiterer professioneller Unterstützung zu 
rechnen ist. Wir können Ängste reduzieren, indem wir die Schwelle niedriger 
ansetzen und deutlich machen, dass bei Krisen wieder Unterstützung zur Verfügung 
steht. Um das nicht nur als Einladung zur Produktion von Krisen wirken zu lassen, 
haben wir gute Erfahrungen damit gemacht, Interesse zu signalisieren und Kontakt 
auch über Erfolge anzubieten: »Selbstverständlich können Sie wieder anrufen, 
wenn Sie einmal eine professionelle Beratung brauchen und denken, dass Sie etwas 
allein nicht bewältigen können. Aber Sie brauchen jetzt keine Krise, um mich mal 
anrufen zu können. Ich freue mich auch, wenn ich von Ihnen in einem Jahr oder so 
höre, dass es Ihnen gut geht.« 

 

Aufbau eines sozialen Netzes 

Es ist für den Abschied hilfreich, darüber zu sprechen, welche Funktionen die Unter-
stützungsbeziehung hatte und wo die Klienten Ersatz erhalten können, bei welchen 
Menschen sie sich Rat, Trost, Zuspruch, Anregung oder auch mal eine Konfrontation 
holen können. Wie erwähnt, sollte das nicht erst in der letzten Stunde Thema sein. 

 

Rituale und Übergangsobjekte 

Rituale und Übergangsobjekte gehören zu Abschieden und Übergängen. Dies 
können ganz kleine Dinge am Ende einer kürzeren Beratung sein. Eine Tasse 
Kaffee, diesmal mit Plätzchen oder eine Abschiedsfeier bei längeren Betreuungen. 
Die Gestaltung sollte mit den Klientinnen abgesprochen werden. Besondere 
Wertschätzung wird dadurch ausgedrückt, dass das Ritual persönliche Elemente 
enthält: Das Lieblingsessen, ein Lied oder selbst gemachtes Gedicht, eine 
Fotokollage, Symbolgeschenke, die Wünsche für den weiteren Weg ausdrücken. 
Besonders Geschenke scheinen uns wichtig, sie drücken unsere Wünsche nach 
Wohlergehen aus und fungieren gleichzeitig als Übergangsobjekt im Sinne 
Winnicotts. Das kann ein Stein aus der Sammlung im Beratungszimmer sein, der an 
die gute Zusammenarbeit erinnert, oder wir machen uns Gedanken über ein 
Abschiedsgeschenk, das symbolisch für wichtige Themen und Erfolge der 
Zusammenarbeit steht. 

 

Wenn Klienten Abschiede vermeiden und kurz vor Ende abbrechen  

bestehen wir in der Regel auf einem Abschlussgespräch und haben dies immer 
wieder als produktiv erlebt. Ohne ein Gespräch bleibt eine Gestalt offen, zufällige 
Begegnungen geraten zur Peinlichkeit, gegenseitige Annahmen und Unterstellungen 
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können Nahrung finden. Wenn das Angebot eines abschließenden Gesprächs nicht 
genutzt wird, ist es sinnvoll, einen kurzen Brief zu schreiben und damit den 
Beratungsprozess auch für sich selbst zu beenden. Wir konnotieren das Wegbleiben 
dabei positiv, bieten ein abschließendes Gespräch an, respektieren aber die 
Autonomie des Klienten; und wir enden mit guten Wünschen. 

 

Quelle: Schwing/Fryszer, „Systemische Handwerk“ 

§  
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4. Seminarblock „Therapie- und Veränderungsmotivation, 
Umgang mit Widerständen“
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Agenda

1. Tag (09.30-17.15)

§ Erwartungen, Zielklärung, Einstieg ins Thema „Veränderungsmotivation“

§ Neurobiologische Grundlagen von Veränderungsmotivation

§ Übungen zur Erarbeitung einer Veränderungsmotivation 

2. Tag (09.30-17.45)

§ Joining als Bestandteil therapeutischer Prozessgestaltung

§ Externalisieren – Demo und Übung

§ Gestaltung der therapeutischen Beziehung und des Prozesses

§ Motivation in schwierigen Veränderungsprozessen – Umgang mit Sprache 
(Übung)
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Agenda

3. Tag (09.00-16.45)

§ Umgang mit „Widerständen“ und Nicht-Veränderung am Beispiel Depression 
(Übung)

§ Abschlusskommentar (Wdhlg.)

§ Zwangskontext, Dreiecks-Kontrakt, Anpassungsprozesse an Veränderung

§ Systemische Familientherapie und Systemische Therapie (kurzer Input)

§ Aspekte des Familien-Erstgesprächs, bzw. Angehörigen-Gesprächs

§ Feedback und Abschluss
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Das Leben ist ständige Veränderung
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Das Leben ist ständige Veränderung
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Kurzer Austausch zu zweit

§ Wie habe ich wichtige Veränderungen in meinem Leben gestaltet?

§ Was hat mich motiviert, mich oder mein Leben zu ändern und wie bin ich mit 
Widerständen umgegangen?

§ Welche Erwartungen habe ich an die nächsten drei Tage?

AsysTh - Ausbildungsinstitut GmbH 6



Erwartungen der Gruppe an das Seminar
Erwartungen an das Seminar Veränderungsmotivation

Umgang mit

- mangelnder
Veränderungsmotivation

-starker
Problemfokussierung

- schwarz weiß Denken

bei Klienten

Veränderung und
Therapiemotivation n

Zwangskontexten

Was meint hier
neurobiologisch?

Gerne mehr erklärt

Umgang mit
Rentebegehren

Umgang mit
Truismen

Körperempfindung
und Emotion bei

Veränderung

Neurobiologie
der

Veränderung

Intuition vs.
Reflexion

Homöostase:
aktive

Aufrechterhaltung
eines Zustandes

Inter- und
intraindividuelle

Unterschiede

Veränderungsmotivation
bei konkreten

Störungsbildern
Angst &

Veränderung

Kliententypen:
Besucher,
Klagende,

Kunde

Prozessgestaltung

kleine Ziele/Stufen auf
dem Weg zur Lösung

entwickeln, gerade bei
starkem schwarz/weiß

Denken

Veränderungsmotivation
erkennen und fördern

Bei geringem
Strukturniveau bei

Klienten:
Umgang mit Auftrag

"Therapeut, mach dass es
mir besser geht" und "Es
soll alles wieder gut sein"

Veränderung,
persönliche

Grenzen, Stolz

Scheitern

Umgang mit
konträren

Erwartungen
von System
und Klient

Umgang mit
Wiederständen

Umgang bei fehlender
Veränderungsmotivation
(z.B. in Zwangkontexten)

Methoden zur
Abgrenzung

für den
Klienten
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Neurobiologische Erkenntnisse zu Veränderung

Bedürfnisse/
Motive

Ziele
Handlungen/
Verhalten

AsysTh - Ausbildungsinstitut GmbH 9

Kongruenz von Zielen und Motiven =
Selbstwirksamkeit = intrinsische Veränderungsmotivation = psychotherapeutisches 

Vorgehen

Belohnung (Dopaminausschüttung)



Neurobiologische Grundlagen von Veränderung

§ Veränderungen auf der emotionalen Ebene fallen uns besonders schwer

§ Menschen suchen sich eher die Lebensbedingungen, die zu ihren 
Persönlichkeitsmerkmalen passen als umgekehrt – Anpassung an 
Lebensbedingungen werden also eher vermieden

§ Veränderung gelingt dann, wenn die Motive, die zu Veränderung führen, eine 
bestimmte Schwelle des Widerstands überschritten hat.

§ Je höher der Widerstand, desto größer muss auch der Antrieb sein.

§ Wichtig scheint der Zusammenhang zwischen Motiven und Zielen zu sein – in 
diesem Zusammenhang prägte Bandura schon früh den Begriff der 
Selbstwirksamkeit

§ Nach Roth meint Selbstwirksamkeit eine Kongruenz von Motiven und Zielen, 
die zu einer nachhaltigen, intrinsischen Veränderungsmotivation führt.
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Neurobiologische Grundlagen von Veränderung

§ Wird unser Erfahrungsgedächtnis in Bezug auf die Entwicklung von Motiven 
und Zielen stark durch bestimmte (positive oder negative) Erfahrungen 
geprägt, dann kann Veränderung nur dann gelingen, wenn wir uns mit diesen 
unbewussten und emotionalen Veränderungsprozessen auseinandersetzen.

§ Dieser Auseinandersetzungs- und Reflexionsprozess ist fast immer konflikthaft 
und gelingt nur über die Neu-Entwicklung von Zielen und Motiven

AsysTh - Ausbildungsinstitut GmbH 11



Joining (Ergebnisse Gruppenarbeit)
Wie gestalte ich den Aufbau einer guten therapeutischen Beziehung

Aspekte meiner eigenen Haltung Aspekte von Verhalten, das ich zeige

establishing of a yes
set

bewusste und
achtsame

Vorbereitung auf
den ersten

Kontakt

im stationären Setting
sind Kontakte auch

außerhalb der Sitzung
wichtig

Ankommen lassen
und kennenlernen
- gemeinsam Raum

gestalten etc.

immer wieder offen
und "neu" in die

Beziehung treten

in jeden
Kontakt

möglichst
"frisch" gehen

Beziehungsrupturen
können "repariert"

werden

Anerkennen
verschiedener

Anteile, ggf.
Supervision

konkretes
Ansprechen

des Rahmens

Joining bei
Dolmetscherpräsenz

Joining findet
schon vor der 1.

Sitzung statt
(Stationsalltag)

J. findet nicht nur
mit PatientInnen

statt, sondern auch
ein

Alltagsphänomen
(KollegeInnen, usw.)

Joining findet
schon vor der 1.

Sitzung statt
(Stationsalltag)

gemeinsam Lachen

"Langsamkeit",
sich Zeit nehmen

und genauer
hinschauen

dürfen

Gemeinsamkeiten
finden

-
Interesse zeigen

Stille und Pausen
aushalten, auch i.

S. v.
therapeutischer

Methode

Wertschätzung
vs. Offenheit

Ressourcenaktivierung,
Expertise des Klient*in

Raum geben

Raum "frisch
machen"

Rahmenbedingungen
an aktuelle

Bedürfnisse anpassen
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„Strategische“ Ziele von Therapie
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EXTERNALISIEREN
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Externalisieren - Annahmen
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Externalisieren - Arbeitsschritte
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Gestaltung des therapeutischen Prozesses

•Diagnostik
• Joining

Auftrags-
klärung

•Veränderungsmotivation
• Joining

Therapie- und 
Interventionsplan

Therapeutische
Gespräche

Erneute
Zielklärung
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Umgang mit schwierigen Gesprächssituationen

§ Jdm. eine schwierige Rückmeldung geben, etwas Schwieriges zurückspielen

§ „Ne, so war es nicht....“

§ “Therapeut, mach, dass es mir besser geht...“

§ Patientin beschwert sich, zieht dann wieder zurück

§ Schwarz malen: alles ist schlecht...

§ Reden in Extremen: nie, nie wieder, immer, alles, gar nicht

§ Entweder rationalisieren oder nur emotional

§ „Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht...“

AsysTh - Ausbildungsinstitut GmbH 18



Zwangskontext
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KONTAKT

AsysTh-Ausbildungsinstitut 
GmbH

Brahmsstr. 32
81677 München

Tel: Ute im Home-Office: 08084-
5629522
E-Mail: zander-schreindorfer@asysth.de
Internetseite: www.asysth.de
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FALLBESCHREIBUNG DEPRESSIVE PATIENTIN 
Fr. S. hat nach einem Konflikt mit ihrer Therapeutin die Therapie abgebrochen. Sie 
beschreibt ihre Situation als verzweifelt, weil sie ihrer Meinung nach in  sog. 
„Nahbeziehungen“ nicht in der Lage sei, zu agieren. Mit Nahbeziehungen meint sie 
sowohl Männer als auch ihre Kinder. In der Beziehung mit ihrer eigenen Mutter 
habe sie starke Entwertungen erlebt. „Ich bin krank“, dieser Glaubenssatz bezieht 
sich auf ihre Beziehungssituation. Ziel unserer Gespräche sei es, einen Grad von 
Zufriedenheit zu erreichen, der das Leben lebenswert mache. Oft habe sie eine 
große Sehnsucht nach Beziehung und auch Sex, von der sie meint, sie sei nicht 
einfach so abzustellen. In diesem Zusammenhang beschreibt sie, bei der 
Vorstellung, keine Beziehungen mehr haben zu können, ihren Lebensmut zu 
verlieren. 

Ressourcen, die sie im Gegenzug dazu benennen kann: „Ich funktioniere gut“, „ich 
bin eine gute Fachexpertin“.  

Letztes Jahr, nach der Trennung von ihrem Freund (mit dem sie früher mal 
verheiratet war), war sie 3 Wo. lang wg. Depressionen in der Klinik. Sie leidet 
außerdem unter dem „Restless-legs-Syndrom“ und hat früher schon Nächte 
durchlaufen müssen. 

Problematisch sei auch ihre Aggression, die sie mehr in den Griff bekommen 
möchte. In „Notsituationen“ sei sie sehr aggressiv. Sie möchte in der Therapie 
herausbekommen, ob ihre Aggression unangemessen sei oder nicht, für solche 
Fragen möchte sie ihren Instinkt wiedergewinnen. 

Vereinbarungen für unsere Zusammenarbeit: 

Einen Anlaufpunkte haben, einen Anker, an dem sie sich festigen und stabilisieren 
kann. 

Einen Ort zu haben, wo sie nichts leisten muss, wo sie nicht das Gefühl haben 
muss, gescheitert zu sein. 

Mut bekommen, wieder eine Beziehung einzugehen – gewiss zu sein, dass ich kein 
Monster bin. 

Von mir will sie keine abwertenden und flapsigen Bemerkungen bekommen. 
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SEMINARUNTERLAGEN 4. SEMINARBLOCK 
 
Neurobiologische Grundlagen von Veränderung 
 

Erkenntnisse der Hirnforschung 
 
Unsere grundlegenden Denk-, Fühl- und Verhaltensweisen bilden sich bereits in der 
Kindheit aus und stabilisieren sich im Erwachsenenalter. Besonders gut und lange 
veränderbar sind Bewegungsabläufe und der Erwerb von Fertigkeiten. Etwas 
weniger leicht veränderbar ist das kognitive Lernen. Experten (s.a. Gerhard Roth) 
gehen davon aus, dass wir den Höhepunkt unserer kognitiven Leistungsfähigkeit 
mit ca. 30 Jahren erreicht haben. Wer jedoch sein Gehirn und seine Intelligenz 
immer wieder trainiert, kann sie auch länger erhalten. Veränderungen auf der 
emotionalen Ebene fallen uns am schwersten. Das emotionale Lernen ist schon in 
den ersten Lebensjahren abgeschlossen, danach stabilisiert sich unsere 
Persönlichkeit dergestalt, dass uns Veränderungen immer schwerer fallen, je älter 
wir werden. Der Psychologe Jens Asendorp fasst die Ergebnisse seiner 
Längsschnittuntersuchungen zusammen, indem er davon ausgeht, dass Menschen 
sich eher diejenigen Lebensbedingungen suchen, die zu ihnen und ihren 
Persönlichkeitsmerkmalen passen, als dass sie sich den jeweiligen Bedingungen 
anpassen. Diesen Erkenntnissen zufolge gibt es also zunächst wenig Anlass, seine 
Persönlichkeit und seine Lebenseinstellungen zu verändern.  
Die Hirnforschung hat jedoch gezeigt, dass es trotzdem Ausgangssituationen gibt, 
die zu einer Veränderungsmotivation führen können. Hintergrund sind unsere 
unbewussten und bewussten Motive, die unsere Ziele beeinflussen und unser 
Verhalten, auch Veränderungen, steuern. Roth definiert ein Motiv folgendermaßen: 
„Motive sind psychische Antriebszustände für Handlungen, die nicht 
selbstverständlich ablaufen, sondern eine bestimmte Schwelle oder bestimmte 
Widerstände überwinden müssen. Je höher die Widerstände, desto stärker muss 
der Antrieb zu einer bestimmten Handlung sein – also der Wille, etwas Bestimmtes 
zu tun.“ (Roth/Ryba S. 208). Dabei streben wir Situationen und Handlungen, die zu 
positiven Gefühlszuständen führen (Appetenz) und wir vermeiden Situationen und 
Handlungen, die negative Gefühlszustände zur Folge haben (Aversion). Unser 
Gehirn belohnt uns in Form von Dopaminausschüttung, achtet aber darauf, 
inwiefern eine Belohnung auch den Erwartungen entspricht. Interessanterweise 
geht die Aktivität der Belohnungsneuronen zurück, je häufiger sie den Erwartungen 
entspricht. Diese Erkenntnisse widersprechen der Annahme, dass Belohnungen 
immer zu gewünschten Veränderungen führen. Im Gegenteil: wenn ein 
langersehntes Ereignis eintritt, lehnt man sich eher zurück und entwickelt keinerlei 
Veränderungsmotivation mehr. Auf der Suche nach einer nachhaltigen 
Veränderungsmotivation stoßen Hirnforscher auf den Zusammenhang zwischen 
Motiven und Zielen, bzw. deren Stimmigkeit (Kongruenz). Der Psychologe Bandura 
hat bereits in den 1980- er Jahren den Begriff der Selbstwirksamkeit geprägt. Laut 
Roth/Ryba ist damit eine Kongruenz von Motiven und Zielen gemeint, die zur 
nachhaltigen, intrinsichen Veränderungsmotivation führt. Erst wenn die damit 
verbundene Freude am Gelingen geweckt wird, im Gefühl der Verwirklichung 
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eigener Fähigkeiten und Wünsche, werden wir von unserem Gehirn mit einer 
Belohnung beschenkt, die nicht wie bei der o.g. Dopaminausschüttung in einen 
Sättigungsprozess übergeht. Diese Form der intrinsich-motivierten Veränderung 
entsteht leider oft nur über einen Leidensdruck, der den Impuls „Weitermachen wie 
bisher“ deutlich übertönt. Wenn also unser unbewusstes, emotionales 
Erfahrungsgedächtnis uns in Bezug auf die Entwicklung von Motiven und Zielen 
stark prägt, dann können Veränderungen nur dann gelingen, wenn sie sich mit 
diesen unbewussten und emotionalen Erfahrungsmustern auch bewusst 
auseinander setzen. In der Psychotherapie zeigt sich, dass dieser 
Auseinandersetzungsprozess fast immer konflikthaft ist. Es nutzt wenig, sich mit 
dem Verstand zu sagen, dass beispielsweise Suchtmittelkonsum schädlich ist, wenn 
jemand genau mit diesem Suchtverhalten unbewusst positiv emotionale 
Erfahrungsmuster entwickelt hat. Die einzige Möglichkeit, diese ungesunden 
Verhaltensmuster zu verändern geschieht über die oben beschriebene Neu-
Entwicklung von Motiven und Zielen, die der jeweiligen Person als für ihr Leben 
sinnvoll und stimmig erscheinen. Erst wenn ein intrinsisch motivierter Impuls 
entsteht, kann die Umsetzung gelingen. 
 
Wir unterscheiden drei Aspekte von inneren Verhaltensprogrammen, die 
verhindern, dass wir gesundheitsschädigendes Verhalten, das uns gleichzeitig 
bewusst ist, nicht verändern: 

• Gewohnheitsprogrammierung: viele Wiederholungen prägen eine Routine, die 
wir nicht aufgeben. 

• Soziale Programmierung: Auch gesundheitsschädigendes Verhalten (wie z.B. 
Rauchen), wird sozial verstärkt. Z.B. in Unternehmen, wo die Raucherecken 
als Informationszentren des Informellen einen wichtigen Beitrag für unseren 
Platz in einer Gemeinschaft leisten. 

• Kompensationsprogrammierung: Mehr oder weniger unbewusst wollen wir 
uns durch gesundheitsschädigendes Verhalten belohnen. In vielen Fällen 
liegen den Kompensationsprogrammen emotionale Erfahrungsmuster 
zugrunde, die nicht aufgelöst werden konnten (ich gönne mir ein schönes 
Stück Sahnetorte, weil ich mir damit beweise, dass ich etwas wert bin. Bei 
meiner Mutter gab es nur dann seltene friedliche Momente, wenn ich eine 
süße Belohnung erhalten habe).  

 

Für wirksame Veränderungsstrategien empfiehlt sich das selbstgewählte Ziel. 
Die Erfahrung, sich selbst ein Ziel zu setzen, das sinnvoll und herausfordernd 
erscheint und diese Anforderung bewältigen zu können, stärkt auch die von 
Bandura beschriebene Selbstwirksamkeit. Wenn dann noch die soziale 
Unterstützung und Bestätigung folgt, können Veränderungen wirksam und 
langfristig Bestand haben. Der Sozialmediziner Nicholas Christakis hat 
untersucht, inwiefern das soziale Umfeld beim gesundheitsförderlichen oder 
gesundheitsbelastenden Lebensstil eine Rolle spielt. Er stellte fest, dass immer 
dann wenn Freunde, Nachbarn oder die eigene Familie einen gesunden 
Lebensstil pflegt, sich die Wahrscheinlichkeit stark erhöht, auch selbst gesund zu 
leben. Diese Erkenntnis kennen wir auch aus der Entwicklungspsychologie. Es ist 
bekannt, dass im Jugendalter der Einfluss der Peers im großen Maße bestimmt, 
wie wir uns verhalten. Diese Erkenntnis hilft uns in der Umsetzungsphase von 
Psychotherapie, indem sich die Klient*in bewusst ein Umfeld sucht, das sich 
ähnlich verhält wie sie es sich für die Zukunft wünscht. Systemisch betrachtet 
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zeigt sich hier der Einfluss des sozialen Umfelds und der sozialen Beziehungen. 
In der Therapie kann der Einfluss von Freunden, der Arbeitsbeziehungen und der 
Familie im Hinblick auf Unterstützungspotenzial analysiert werden, um in den 
Fällen, wo die soziale Unterstützung bei der Umsetzung von Zielen fehlt, einen 
konstruktiven Konfliktklärungsprozess anzuleiten. In einigen Fällen kann es 
hilfreich sein, das unmittelbare Umfeld in die Therapie mit einzuladen, um die 
wichtige soziale Unterstützung zu gewährleisten. 

 
Das Züricher Ressourcenmodell 

 

Das Züricher Ressourcen Modell (ZRM) arbeitet mit dem Selbst und eigenen 
Bedürfnissen und Motiven als wichtigste Grundlage, um Veränderungen im 
Leben neu zu entwickeln. Es dient dazu, seine eigenen Handlungspotenziale 
ressourcenorientiert zu entwickeln, um sie möglichst realistisch und erfolgreich 
umzusetzen. Dabei wird sowohl mit unbewussten als auch mit bewussten 
Anteilen gearbeitet. Die Wirksamkeit dieser Methode ist wissenschaftlich-
empirisch belegt (vgl. Krause u. Storch 2006: S. 215f). 

Bei der Arbeit mit dem ZRM stehen Bedürfnisse (=unbewusst vorhandene 
Antriebe und Wünsche), die sich in Körpersignalen (somatische Marker) oder in 
Bildern und Metaphern äußern. Von Motiv wird gesprochen, wenn das vorher 
unbewusste Bedürfnis bereits bewusst wahrgenommen wurde und sprachlich 
mitgeteilt werden kann. Durch die Synchronisierung von unbewussten und 
bewussten Inhalten kommt es zu einer verstärkten Willensbildung, es wird ein 
klares Wollen. Der Rubikon wird überschritten. Durch ein starkes positives 
Gefühl wird das Motiv zur Absicht, das eigene Ziel in Handlung umzusetzen. 

Dazu Gerhard Roth: 

„Motive sind psychische Antriebszustände für Handlungen, die nicht 
selbstverständlich ablaufen, sondern eine bestimmte Schwelle oder bestimmte 
Widerstände überwinden müssen. Je höher die Widerstände, desto stärker muss 
der Antrieb zu einer bestimmten Handlung sein – also der Wille, etwas 
Bestimmtes zu tun.“ (Roth/Ryba S. 208) 

 

Mit Hilfe des Vorgehens im Züricher Ressourcenmodell sollen die Motive so 
deutlich herausgearbeitet werden, dass die Widerstände überwunden werden 
können. 

Mit dem Motto-Ziel über den Rubikon: Bei den Motto-Zielen handelt es sich um 
Ziele, die weniger konkrete und messbare Verhaltensweisen beinhalten (z.B. 
täglich drei Akquise-Telefonate zu führen), sondern eher auf einen inneren 
Wunschzustand, der auf der Basis von persönlichen Werten und Gefühlen des 
Selbst entwickelt wird (z.B. ruhig und gelassen bleiben, mit Lust gestalte ich 
meinen Tag).  
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Veränderungsprozesse in der Systemischen Psychotherapie gestalten 
 

Kooperation und Joining 
 

Joining = „Beitritt“ = Beziehungsaufbau / Kontaktaufbau 

„Joining ist mehr eine Einstellung als eine Technik. Es ist der Schirm, unter dem alle 
Transaktionen in der Beratung ablaufen. Joining bedeutet, dem Klienten zu 
vermitteln, dass der Berater ihn versteht und mit ihm und für ihn arbeitet.“ (vgl. 
Minuchin: Familie und Familientherapie, 1977) 

Joining meint ursprünglich in der Familientherapie ein „Ankoppeln“ zu Beginn, ein 
unbelastetes Kontaktknüpfen mit den Klienten. Systemische Beratung/Therapie 
erweitert das Joining zur Prozess(mit)steuerung (vgl. von Schlippe & Schweizer: 
Systemische Interventionen, 2010). Das heißt, der Berater sorgt im Gespräch mit 
dem Klienten für einen Rahmen, der eine bestmögliche konstruktive Bearbeitung der 
Inhalte des Klienten in weitgehend selbstorganisatorischen Prozessen erlaubt“ (ebd., 
S. 15). 

Joining ist der Anschluss der Therapeut*in an den Klienten, ein 
„Annäherungsprozess“; dieser findet zu Beginn der Therapie und in der Folge immer 
wieder und fortwährend statt. Dieses Kennenlernen ist wechselseitig (vgl. Schwing & 
Fryszer: Systemisches Handwerk, 2006); es ermöglicht dem Berater ein „sich 
Einschwingen“ und dem Klienten ein Ankommen in der (oft für ihn/sie ungewohnten) 
Beratungssituation. 

Joining trägt bei zum „affektiven Rahmen“, in dem Veränderungen möglich sind; es 
ist der „Kitt“, mit dem der Beratungsprozess modelliert und mit dem das gemeinsame 
Wirken zwischen Klient und Berater verbunden wird. Die/der Therapeut*in 
signalisiert dem Klienten, der sich mit seinen „instabilen“ Emotionen etc. 
auseinandersetzt, ein stabiles „Ich bin bei Dir“ (s.o.). 
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• Joining ist eine Haltung z.B. durch 
- Erwecken von Vertrauen/-swürdigkeit 
- Vermittlung von Wertschätzung, Akzeptanz und Anerkennung 
- Ausdruck von Verständnis 

 
• ...ist eine Methode wesentlich durch:  

- äußere Rahmung (Zeit, Störungsfreiheit, geschützte Umgebung, angepasstes 
Setting, kleine Rituale etc.) 

- verbale Kommunikation (Komplimente,  Anerkennung, Verstehen, Einfühlen 
und Spiegeln etc.) 

- nonverbale Kommunikation (aktives Zuhören, Pacing etc.) 
Ziel ist eine tragfähige, stabile Beratungsbeziehung, auf deren Grundlage 
systemische Interventionen stattfinden können, insbesondere auch solche, die das 
Klientensystem irritieren und neue Ideen vonseiten des Beraters anbieten. 
 

Ein wesentliches Element des Joinings ist die Vermittlung von Wertschätzung, 
Respekt und Anerkennung für den Klienten/das Klientensystem. Wertschätzung 
kann auf verschiedene Art von der BeraterIn zum Ausdruck gebracht werden: 

 

Gestaltung der therapeutischen Beziehung 
 

Wirksamkeitsstudien belegen, dass ein Großteil der Wirksamkeit aufgrund eines 
guten Rapports und oft weniger aufgrund von Methoden erklärt wird. Wie oben 
beschrieben, spielt ein gelingender Joining-Prozess beim Aufbau der 
therapeutischen Beziehung eine große Rolle. Darüber hinaus profitiert die 
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therapeutische Arbeitsbeziehung von einer Auftrags- und Zielorientierung. Gerade 
die Zielverfolgung stockt erfahrungsgemäß jedoch in vielen therapeutischen 
Prozessen. Manchmal ist, wie beispielsweise bei der Behandlung der Depression, 
gerade die Nicht-Zielsetzung das therapeutische Thema, mit dem gearbeitet wird. 
Abgesehen von methodischen Ansätzen, die hier wirksam werden können (z.B. das 
Externalisieren), wirkt eine therapeutische Beziehung, die auch akzeptieren kann, 
wenn Nicht-Veränderung im Zentrum des therapeutischen Geschehens steht. Auf 
der Beziehungsebene kann dem Klienten Akzeptanz für eine Phase der Nicht-
Veränderung signalisiert werden, auf der Sachebene wird mit dem Thema „Nicht-
Veränderung“ gearbeitet. Die Bewertung von Nicht-Veränderung als Widerstand ist 
aus systemischer Sicht problematisch, denn die Bezeichung „Nicht-Veränderung“ 
stellt schon eine Bewertung dar (s.a. Abschnitt „Probleme sind Lösungen“).  

 

Aspekte der therapeutischen Beziehung: 

• Beziehungsaufbau und Beziehungspflege (Joining, regelmäßiges 
Ansprechen von ggfs. auftretenden Konflikten, auch in der 
Arbeitsbeziehung mit der Therapeut*in). 

• Orientierung an den Zielen und der Veränderungsmotivation des 
Klienten. 

• Akzeptanz von Nicht-Veränderung im Sinne von: Nicht-Veränderung 
spiegelt ein therapeutisches Thema wieder, bzw. kann Bestandteil des 
Veränderungsprozesses sein. 

 
Probleme sind Lösungen 
 

 

Zusammenhang: 
Problem – Konflikt - Lösung

„Problem“„Eigentliches
Problem“

Rekonstruktion

Konstruktion Alternative Lösung

manifest
latent

Lösung bzw. 
Resultat eines 
Lösungsversuchs

Konflikt

J. Heck: Problem-Konflikt-Lösung

5

Funktionale Analyse

Erweiterung der Komplexität

Reduktion der Komplexität
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Umgang mit schwierigen Patient*innen und Widerständen 
 

In der Arbeit mit depressiven Patient*innen gelingt die klassisch systemisch-
lösungsorientierte Arbeit, z.B. mit der Wunderfrage, oft nicht. Es ist im Falle einer 
Depression oft nicht vorstellbar, dass Probleme verschwinden. In diesem Fall ist es 
hilfreich, an die innere Ambivalenz der Klient*innen anzukoppeln und ganz 
entgegen der systemischen Lösungsorientierung in die Problemfokussierung zu 
gehen. Mit Hilfe einer Zeitprogression wird die Nicht-Veränderung als Zielrichtung 
formuliert. Da die Klienten oft vorab deutlich geäußert haben, dass eine 
Veränderung ja nichts bringe und sich ja sowieso nichts ändere, kann ein 
„Widerstand“ überwunden werden, indem die Therapeut*in gar nicht erst versucht, 
die Klient*in von der Notwendigkeit zu überzeugen, sich zu verändern. Manchmal 
hilft es auch, dem Klienten zu vermitteln, dass eine scheinbare Nicht-Veränderung 
streng genommen gar nicht stattfinden kann, weil wir uns als Menschen in 
permanenter Interaktion mit unserer Umwelt befinden, die sich ja auch ständig 
verändert. Unser Körper verändert sich ständig – dies wiederum wirkt sich auf 
unsere Psyche, unser Verhalten und unsere sozialen Interaktionen aus. Insgesamt 
gesehen ist Nicht-Veränderung, selbst wenn wir unsere persönliche Situation als 
völlig konstant wahrnehmen, systemisch betrachtet gar nicht möglich.  

Dies wiederum kann nur eine kognitiv geprägte Intervention sein, die emotional 
vielleicht gar nicht verstanden wird. Insofern sind Interventionen wie die 
Zukunftsprogression oder die negative Zukunftsprogression Interaktionsebenen, die 
das emotionale Verstehen der Klient*in anregen. 

Sprache lösungsorientiert einsetzen 

Der Psychotherapeut Dr. Manfred Prior stellt mit seinen MiniMax-Interventionen 
kleine, aber nützliche sprachliche Interventionen vor, mit denen 
Veränderungsimpulse in der Therapie angestoßen werden können. 

Zusammenhang: 
Problem – Konflikt – Lösung  Luhmann, GdG, 45f.

„Problem“

Alternative Lösung

manifest

Lösung bzw. 
Resultat eines 
Lösungsversuchs

J. Heck: Problem-Konflikt-Lösung

6

Der gegenwärtige Zustand eines 
Systems wird betrachtet als Resultat

vergangener Operationen, 
Selektionen, Entscheidungen.

Es konfrontiert sich selbst mit einer für es selbst 
unbestimmbaren Zukunft, für die gleichsam 

Anpassungsreserven [Ressourcen] für 
unvorhersehbare Lagen gespeichert sind.
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1. „Wie“ statt „ob“:  

Nicht: 

„Ich wüsste gerne, ob Sie sich schon Gedanken gemacht haben, was Sie mit dieser 
Therapie bei mir erreichen wollen...“ 

Sondern : 

„Ich wüsste gerne, welche Gedanken Sie sich schon darüber gemacht haben, was 
Sie mit dieser Therapie bei mir erreichen wollen...“ 

2. „Sondern...“ verwenden: 

Patient: „Letzte Woche haben wir uns gar nicht so häufig gestritten...“ 

Therapeut: „Sondern was haben Sie gemacht?“ Wie sind Sie miteinander 
umgegangen?“ 

Die Fähigkeit, komplexe Verneinungen zu begreifen ist eine Leistung, die sich der 
Mensch erst im Laufe seiner Entwicklung aneignet. Unbewusste Prozesse lassen sich 
nur durch positive und zielorientierte Formulierungen steuern. Bekanntestes Beispiel 
für dieses Phänomen ist die Aufforderung, jetzt nicht an einen rosa Elefanten zu 
denken. Eine fehlerorientierte Sprache aktiviert in erster Linie genau das, was man 
vermeiden will. 

In bestimmten relevanten Situationen, die einen eindeutig emotionalen Charakter 
haben, z.B. beim Zahnarzt wirken Aussagen des Arztes besonders intensiv. Patienten 
reagieren auf eine negative, bzw. fehlerorientierte Sprache dann genau so, wie der 
Arzt es eigentlich vermeiden will: 

• „Sie brauchen keine Angst zu haben. Es tut gar nicht weh“ fokussiert 
die Aufmerksamkeit auf die Möglichkeit der Schmerzempfindung und 
intensiviert die Schmerzempfindlichkeit des Patienten. 

• „Ich will Ihnen gar nicht die Schuld geben“ fokussiert einen 
Gesprächspartner darauf, dass er die Schuld trägt. 

• „Bloß nicht nervös werden“ als Instruktion vor einem Vortrag fokussiert 
den Vortragenden auf das eigene Lampenfieber 

• usw. 

Wird die Aussage dann noch mit einem Auslöser verknüpft, wird die 
Auftretenswahrscheinlichkeit des zu vermeidenden Ereignisses sogar noch erhöht: 

• „Sagen Sie das bloß nicht weiter und schon gar nicht, wenn sie den 
Herrn Müller treffen.“ 

Menschen, die fehlerorientiert von ihrer Umgebung instruiert werden (durch Lehrer, 
Eltern, Vorgesetzte, usw.) reagieren schneller überfordert, geben schneller auf und 
entwickeln ein weniger Selbstbewusstsein. Eine fehlerorientierte Selbstverbalisation 
sorgt dafür, dass Problemtrancen über einen langen Zeitraum hinweg aufrecht 
erhalten werden und verhindert einen Problemlösungsprozess. 

Die zielorientierte Sprache formuliert positiv. Statt „vergessen Sie nicht“ 
formuliert man „bitte denken Sie daran“. 
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Beispiele 

• Ich möchte, dass Sie dies rechtzeitig erledigen. 
• Sie können mir vertrauen. 
• Gehen wir mit Zuversicht an die Sache heran. 
• Ich erwarte von Ihnen Verschwiegenheit. 

Verwendung von Implikationen 

Betont man das „wie“ bei der Aussage „Ich bin gespannt, wie Sie ihr Ziel erreichen“, 
so beinhaltet diese Formulierung, dass der andere sein Ziel erreicht und es nur noch 
die Frage ist, wie er das schaffen kann.  

• „Ich bin neugierig, welche Lösung Sie finden.“ 
• „Mal sehen, was Ihnen da einfällt.“ 
• „Ich bin neugierig, wann Sie damit fertig sind.“ 
• „... wie Sie das hinbekommen...“ 

Oft schaffen Klient*nnen durch negative Sprachmuster eine Wirklichkeit, die von 
depressiven Aspekten und aus einer Opferhaltung heraus auf die Berater*nnen 
wirkt. Sie wirken lähmend wecken infolgedessen manchmal aggressive Gefühle auf 
der Therapeutenseite. Manchmal wirkt es dann fast so, als hypnotisierend die 
Klient*nnen ihre Therapeut*nnen. 

Folgende Wirkmechanismen sind dann aus sprachlicher Sicht zu beobachten: 

Truismen 
Truismen sind Aussagen, die allgemein als wahr, bzw. als richtig behauptet werden. 

• „Man kann einfach niemandem trauen. Der Mensch ist schlecht.“ 
• „Es ist doch alles sinnlos. Am Ende bleibt nichts.“ 
• „Irgendwann betrügt einen jeder. Den Männern geht es nur um Sex.“ 
• „Die Welt ist brutal und schlecht. Man kann ohnehin nichts ändern.“ 
• „In einer Ehe ist nach einer gewissen Zeit die Luft raus.“ 
• „Man kann mit so einem Menschen nicht zusammenleben. 

Interventionsmöglichkeiten für Therapeut*nnen 

Die Truismen auf konkrete Erfahrungen zurückführen, z.B. „Was genau ist 
sinnlos?“, „Wann genau haben Sie die Erfahrung gemacht, dass Sie betrogen 
wurden?“ 

Aussagen, Vorschläge, Suggestionen, die alle Alternativen abdecken 
• „Ich habe es auf jede mögliche Art versucht. Alle Versuche sind 

gescheitert.“ 
• „Alles, was ich mache, geht schief. Und wenn ich nichts mache, klappt 

es auch nicht.“ 
• „Ich habe versucht, andere Menschen anzusprechen, ich in ein einen 

Tanzkurs gegangen, ich habe Sport gemacht, ich habe wirklich alles 
probiert, aber komme mit anderen Menschen nicht in Kontakt.“ 

• „Ich habe schon alle möglichen Therapien gemacht, es ist alles nur 
noch schlimmer geworden“. 

• „Wir haben schon alles ausprobiert, es hat alles nichts genutzt.“ 
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Interventionsmöglichkeiten für Therapeut*nnen 

Weitere Alternativen ins Spiel bringen: „Sie haben also das Gefühl, schon alles 
probiert zu haben, so dass es Sie überraschen würde, wenn es noch mehr gäbe. 
Wenn es da noch eine Möglichkeit gäbe, könnten Sie das gar nicht glauben, nicht 
wahr?“ 

3. Vorschläge, mit denen man zwei Alternativen anbietet 
• „Ich habe versucht mit anderen zurecht zu kommen, und ich habe 

versucht alleine zu sein, beides ist furchtbar.“ 
• „Ich weiß nicht, ob ich mich umbringen soll, oder ob ich so weiter 

leben soll.“ 
• „Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich meine Freundin heiraten soll, 

oder ob ich mich besser trenne.“ 
• „Soll ich mich nun scheiden lassen, oder soll ich meiner Frau 

nachgeben?“ 
• „Was soll ich nur machen, ich brauche die Therapie, aber kann kein 

Geld aufbringen, um sie zu bezahlen.“ 
• „Entweder arbeite ich, und dann habe ich keine Zeit für mich oder ich 

habe Zeit für mich und kein Geld.“ 

Interventionsmöglichkeiten für Therapeut*innen 

Sich als Therapeut*in bewusst machen, dass es mehr Möglichkeiten gibt, 
wahrscheinlich sogar drei, vier oder fünf. So hilft man sich, innerlich nicht durch das 
beschriebene Dilemma zu blockieren. 

 

Dichotomien zwischen dem bewussten und unbewussten Verstand 
• „Mit meinem bewussten Verstand weiß ich ja, dass ich etwas tun 

muss, um meine Situation zu verändern, und ich weiß nicht, warum 
mich dieser innere Widerstand immer bremst.“ 

• „Eigentlich will ich ja arbeiten, aber da ist einfach nicht die Energie.“ 
• „Ich will mich ja verändern, aber meine Depressionen kommen mir 

dazwischen.“ 
• „Dieses Gefühl hält mich immer zurück, wenn ich tun will, was ich für 

richtig halte.“ 
• Ich weiß nicht, was mich immer wieder stoppt.“ 

Interventionsmöglichkeiten für Therapeut*nnen 

Das sprachlich formulierte „Es passiert“ wieder zu einem „Ich tue“ machen. „Wenn 
Sie mir mal beschreiben, was ich tun müsste, um mich so zu fühlen, was genau 
wäre das?“ 

Eingestreute Direktiven 
• „Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt: Mich änderst du nicht!“ 
• „Dann hat er zu mir gesagt: Sie sind nicht ganz richtig im Kopf! Sie 

sind unfähig!“ 
• „Und dann sag ich manchmal zu mir selbst: Du Idiot! Du Blödmann!“ 
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• „Meinen früheren Therapeuten hätte ich am liebsten gesagt: Sie haben 
ihren Beruf verfehlt!“ 

• „Manchmal denke ich: Du wirst irgendwann sehen, dass alles nichts 
bringt.!  

Interventionsmöglichkeiten für Therapeut*nnen 

Eingestreute Direktiven sollte man erkennen und ihnen innerlich aus dem Weg 
gehen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass man sie auf sich selbst bezieht. In 
Extremfällen ist es sinnvoll, sie anzusprechen und dem Klienten zu demonstrieren, 
wie seine Kommunikation auf andere wirkt. 

Quelle: Meiss, S. 88 ff 

 

Externalisieren 
Menschen bedienen sich Externalisierungen von Natur aus. Indianer z.B. schreiben 
Menschen Eigenschaften von Tieren zu, Indios aus Südamerika kennen die 
Sorgenpüppchen und in Heilige werden bestimmte Eigenschaften und Fähigkeiten 
projiziert, die damit sichtbar und verstärkt werden.     Kinder machen dies, indem 
sie von Monstern in ihrem Zimmer sprechen statt von ihren nächtlichen        
Ängsten. Eltern pusten Schmerzen ihres Kindes weg oder sprechen von 
Schutzengeln. 

Externalisierung ist als Technik vom australischen Familientherapeuten Michael 
White in der Arbeit mit Kindern entwickelt worden. In der Beratung lassen sich 
Externalisierungen nutzen, um Phänomene konkreter, anschaulicher, 
überschaubarer zu machen. Externalisierungen verstören übliche Sichtweisen, nach 
denen das Problem untrennbar mit der Person verbunden sei („mein    Problem ist, 
dass ...“) oder in der Person stecke („ich bin unfähig“, „ich bin depressiv“). 
Der entscheidende Vorteil der Externalisierung liegt darin, dass die Klient*in Distanz 
zu einer bestimmten Situation gewinnen kann und sich aus einer Meta-Position 
betrachten kann. 

Zu eigenständigen „Figuren“ oder „Wesen“ externalisierte und in den äußeren Raum 
gestellte innere Phänomene lassen sich als Beobachter von außen betrachten, 
gestalten und verändern. Man kann sich mit ihnen in Beziehung setzen, 
kommunizieren und interagieren („mit ihnen umgehen“).   
 
Die Methode der Externalisierung ist sehr vielfältig und steht als unspezifischer 
Überbegriff für unterschiedliche Methoden und Vorgehensweisen (Aufstellungen, 
Skulpturarbeit, Arbeit mit dem inneren Team, dem Systembrett usw.).  

 
• Gefühle (wie Ängste, Wut, Scham, Eifersucht, Selbstzweifel) 
• Probleme, Konflikte, Symptome (Zwänge, Depression, ADHS, Einnässen, 

Essstörung etc.) 
• Ressourcen 
• Ziele (z.B. besser konzentrieren, Mut zeigen, Beherrschung zeigen, die 

Wahrheit sagen) 
• Innere Anteile 
• Gepflogenheiten 
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• Kommunikations- und Interaktionsmuster innerhalb eines Systems, Konflikte, 
Vorwürfe 

 
Vorgehensweise in der Therapie: 

AUFTRAGSKLÄRUNG 
• In der Auftragsklärung sollte herausgearbeitet werden, inwieweit sich das 

Thema für eine    Externalisierung anbietet. Günstig ist ein Verhalten, dass „in“ 
der Person liegt, also inner-psychisch erlebte Zustände (wie Angst, 
Unzufriedenheit, Wut, Trauer ...).  

 
TRENNUNG PERSON UND „PROBLEM“ (EXTERNALISIERUNG):  

• Nachdem das „Problem“, bzw. Thema benannt wurde kann es externalisiert 
und damit personifiziert werden. Hierzu kann ein Stuhl für die Figur 
bereitgestellt werden. 

• Fragen: Angenommen, das Problem würde sich hier im Raum aufhalten, wie 
würde es            aussehen? Wo würde es sitzen? Hätte es ein Geschlecht? Wie 
alt wäre es? Welchen Namen gibst du der Figur? 

 

BEZIEHUNGEN ZUR FIGUR HERSTELLEN:  

• Nachdem die Figur externalisiert und personifiziert wurde, sollte 
herausgearbeitet werden, wie der Kunde mit der Figur in Beziehung steht. 

• Fragen: Wie lange kennst du die Figur schon? Wie verhält sich die Figur? Wie 
steht die Figur mit dir in Beziehung? Wann ist die Figur da, wann nicht? 
Arbeitsweise, Wünsche und Motive der Figur? Welche Vorlieben, Abneigungen 
und Gewohnheiten hat sie? Gibt es etwas, das dir an der Figur gefällt? Wie 
stehst du (wie stehen andere) zu ihr?  
 

PERSPEKTIVENWECHSEL:  

• Nun ist evtl. ein Perspektivwechsel sinnvoll. Dabei nimmt der Kunde den Platz 
der Figur auf dem Stuhl ein – dies ist aber gut abzuwägen, da dieser 
Prozessschritt zu einer Verintensivierung führen kann. 

• Fragen: Versuche, dich in diese Figur hineinzuversetzen: Wie geht es dir? 
Welche Ansichten hast du zu ...? Was denkst du über die Person, die dich 
geschaffen hat? Was magst du an ihr? Was möchtest du mitteilen? 
 

VERÄNDERUNGSIDEEN ENTWICKELN:  

• Bei Sitzplatzwechsel wird der Kunde gebeten, sich wieder auf seinen 
ursprünglichen Platz zu setzen. 

• Fragen: Was möchtest du mit der Figur gerne tun? Was sind die positiven 
Aspekte der Figur? Was möchtest du an der Figur ändern (Farbe, Form, Größe 
...)? Wer würde das gerne mit dir zusammen tun? Wer könnte hilfreich sein?  
 

REFLEXION:  

• Nun werden die wichtigen Aspekte der Externalisierung reflektiert 
• Fragen: Was war überraschend? Wichtig? Was war angenehm? Welche Ideen 

resultieren daraus für deinen Umgang mit dem Problem? 
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Systemtheoretische Grundlagen 
 

Entwicklung der Systemischen Familientherapie und der Systemischen Therapie 
 

Systemische Familientherapie: 

In den familientherapeutischen Schulen steht nicht mehr der Einzelne als der 
Behandlungsbedürftige im Vordergrund, sondern die Familie mit ihren Interaktions- 
und Beziehungsmustern. Ein Problem oder eine Krankheit eines einzelnen 
Familienmitglieds wird im Gesamtkontext Familie wahrgenommen (funktionale 
Bedeutung von Problemen, Krankheitswert für die Familie, Problem als 
Konfliktlösungsversuch auf einer anderen Ebene). Nicht der Einzelne verursacht die 
Problematik, sondern diese begründet sich auf die Beteiligung mehrerer 
interagierender Familienmitglieder, auf deren Annahmen und Konstruktionen. 

Daher sind nicht die Fragen „Wer hat das Problem oder die Symptome und seit wann 
und warum?“ von Bedeutung, sondern die Fragen „Wer ist als bedeutsames Mitglied 
des jeweiligen sozialen Kontextes zu sehen und wer beschreibt „das Problem“ wie? 
Wer gibt ihm welche Bedeutung? Wofür ist das Problem gut? (‚guter Grund‘)“.  

Wichtige Schulen und Vertreter: 

 „Palo Alto“-Gruppe (MRI) in den USA (Mitglieder: Virginia Satir, Paul Watzlawick; 
Gregory Bateson und Jay Haley), das „Mailänder Team“ (um Selvini Palazzoli, Luigi 
Boscolo und Gianfranco Cecchin) und die „Heidelberger“ (Helm Stierlin), die 
Lösungsorientierte Kurz-Therapie (z. B. De Shazer, Insoo Kim Berg), im deutschen 
Sprachraum (v. Schlippe, Lenz, Kurt Ludewig u.v.a.), narrativer Ansatz (Michael 
White und David Epston). 

Aspekte im Familien-Erstgespräch (nach Schweitzer): 

• Telefonischer Erstkontakt vor dem ersten Gespräch 
• Joining/Ankoppeln: gegenseitiges Vorstellen 
• Klärung des Überweisungskontextes zu Beginn 
• Auftrags- und Rollenklärung 
• Lösungsorientierung: Beziehungstypen, Lösungswege, Kriterien 

wohldefinierter Ziele 
• Zusammenfassung der Ergebnisse in einem Schlusskommentar 
• Kontrakt 
• Evtl. erste Aufgaben, Experimente, Beobachtungsvorschläge 
• In weiteren Gesprächen: Was gibt es Neues? 
• Was wäre wichtig zu klären? Was wäre für wen heute ein gutes 

Ergebnis? 
• Klärung der Beziehungsprozesse rund um Aufrechterhaltung und 

Auflösung des Problems 
• Lösungsorientierung: Wunderfrage, Ausnahmen, Aufgaben, etc. 
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Systemische Therapie 

Der Kern Systemischer Therapie besteht in der Ermöglichung selbstorganisierter 
Veränderungsprozesse psychischer und sozialer Systeme, in der Ermöglichung von 
Übergängen von Problem- zu Lösungsprozessen durch Muster-Unterbrechungen, 
bzw. Strukturveränderungen, durch die neue und andere Erlebens-, Erfahrungs- und 
Handlungsmöglichkeiten durchgespielt und alternative passendere 
Erlebnisspielräume eröffnet, kurz: andere Geschichten erzählt, erlebt und gelebt 
werden können.   

Kybernetik erster und zweiter Ordnung 
Die Grundidee der Kybernetik erster Ordnung geht davon aus, dass Systeme direkt 
durch Interventionen von Therapeut*innen  beinflussbar sind. 

Bei der Kybernetik zweiter Ordnung (in Anlehnung an Luhmann) wird aus der 
Perspektive von Beobachtern eine Unterscheidung getroffen.  

Während Prozesse in Anlehnung an die Kybernetik erster Ordnung sich auf das Was 
konzentrieren, befasst sich die Kybernetik zweiter Ordnung mit dem Wie eines 
Geschehens. 

Eine Person in einer Krisensituation agiert nach dem Prinzip Kybernetik zweiter 
Ordnung, wenn sie sich selbst und ihr Handeln aus unterschiedlichsten Perspektiven 
beobachtet und reflektiert, bevor sie Entscheidungen trifft. Man könnte auch sagen, 
dass diese Person sich selbst aus einer Meta-Perspektive beobachtet. Eine Person, 
die nach dem Prinzip Kybernetik erster Ordnung agiert, tritt sofort und ohne Vorab-
Reflexion in Aktion.  

 

 
Autopoise (Humberto Maturana, Francisco Varela) 
Aus dem Griechischen: autos = selbst und poiein = machen zusammen. Ein 
autopoietisches System erschafft und erhält sich durch die Produktion ihrer eigenen 
Elemente und generieren ihre Prozesse und Strukturen selbst. So entsteht ein 

istob-Zentrum München 2
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operativ geschlossenes, selbstreferenzielles, selbsterzeugendes System, das sich 
reproduziert.  

Die Umwelt kann lediglich anstoßen, anregen, verstören, aber keine 
Strukturveränderungen im System bewirken. Veränderungen im System werden vom 
System selbst entsprechend seiner autopoietischen Organisation vorgenommen 
durch Produktion, Transformation oder Destruktion einzelner Bestandteile. Dies 
bedeutet, dass für jedes autopoietische System gewisse Umweltvoraussetzungen 
erforderlich sind, damit es seine operative Schließung fortsetzen kann. Durch das 
Entziehen dieser Umweltvoraussetzungen kann die operative Schließung enden und 
damit das System zerstören.  

Ein soziales System gibt es nur, wenn es Bewusstsein gibt, Bewusstsein gibt es nur, 
wenn es Menschen gibt, Menschen gibt es nur, wenn sie Sauerstoff zum Atmen 
haben. Es bedarf bestimmter Umweltvoraussetzungen, damit ein biologisches, 
psychisches und soziales System ihre nächste operative Schließung durchführen 
kann. Solange es innerhalb eines autopoietischen Systems zu Operationen kommt, 
ist somit die Anpassung an die Umwelt gegeben. 

Der Mensch wird als selbstreferenziell gesehen und nicht als triviale Maschine und 
somit nicht von außen steuerbar. Der Mensch wird eher als ‚Möglichkeitswesen‘ 
verstanden. 

In der Therapie werden Menschen als autonom und selbstorganisiert 
wahrgenommen. Das bedeutet, dass „Interventionen“ der Therpeut*in nicht 
unmittelbare oder lineare Auswirkungen auf die Klient*in hat. Ideen oder „Angebote“ 
der Therapeut*in werden nur als relevant übernommen, wenn sie an vorhandene 
Ideen anschließen können bzw. wenn sie als passend erlebt werden. 
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Strukturelle Kopplung 
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INTERVIEW ZU ERWARTUNGEN UND ZUM EIGENEN UMGANG MIT 
VERÄNDERUNGEN 

 

Bitte geht zu zweit zusammen und tauscht euch über eure eigenen, persönlichen 
Erfahrungen mit Veränderungsprozessen in eurem Leben aus. Am Ende des 
Gesprächs besprecht bitte, was eure Erwartungen an diesen Seminarblock sind. 

§ Wie habe ich wichtige Veränderungen in meinem Leben 
gestaltet? 

§ Was hat mich motiviert, mich und mein Leben zu ändern und wie 
bin ich mit Widerständen umgegangen? 

§ Welche Erwartungen habe ich an diesen Seminarblock? 

Zum Thema Veränderung könnte man sich vermutlich auch einen ganzen Tag lang 
austauschen. Versucht, in der Kürze der Zeit lediglich erste Ideen und Impulse über 
euren Umgang mit Veränderung und Widerständen zu skizzieren, ohne in lange 
Lebensgeschichten einzutauchen. 

Tragt eure Erwartungen in Form von Stichpunkten auf die virtuelle Moderationswand 
(Mural-Board) ein. 

Zeitrahmen: 35-40 Min. 
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NEGATIVE ZEITPROGRESSION 
Zeitprogression im klassischen Sinne bedeutet für depressive Patient*innen in der 
Regel eine Überforderung, denn es ist nicht möglich sich vorzustellen, dass die 
Probleme verschwunden sind.  

Gleichwohl kann Zeitprogression eingesetzt werden, um sich an die Ambivalenz des 
Patienten bzgl. Veränderungen anzukoppeln. Da die Patient*in Aufforderungen und 
Ermutigungen, etwas zu verändern, mit Widerstand beantwortet („bringt nichts, 
ändert nicht wirklich etwas“), wird die Nicht-Veränderung als Ziel der 
Zeitprogression verwendet. 

Man agiert paradox im Sinne einer Verschlimmerungstechnik, um eine 
Gegenreaktion zu provozieren. 

1. Der Patient wird aufgefordert, die eigene momentane Lebenssituation 
hinsichtlich des emotionalen Erlebens und der körperlichen Reaktionen 
zu beschreiben.   

2. Stellen Sie sich vor, es bleibt alles so wie es ist. 1 Jahr ist vergangen 
und es hat sich nichts geändert. Wieder erkunden, wie sich das anfühlt 
(emotionale und körperliche Reaktionen und Wahrnehmungen). 

3. Es geht weiter in den folgenden Schritten: 3 Jahre, 5 Jahre, es hat sich 
nichts verändert. 

Je weiter die Zeitprogression voran schreitet, desto unangenehmer wird der 
Zustand der Nicht-Veränderung. Manchmal wird die Situation so unerträglich, dass 
die Patient*innen von sich aus die Veränderung einleiten möchten. 

 

(Quelle: nach Ortwin Meiss, Hypno-systemische Therapie der Depression und 
Burnout) 



Gestaltung des therapeutischen Prozesses

•Diagnostik
• Joining

Auftrags-
klärung

•Veränderungsmotivation
• Joining

Therapie- und 
Interventionsplan •Hypothesenbildung

• Joining

Therapeutische
Gespräche

Erneute
Zielklärung

AsysTh - Ausbildungsinstitut GmbH 1



  

 
AsysTh-Ausbildungsinstitut GmbH 

Brahmsstr. 32, 81677 München 

AUSBILDUNG  
SYSTEMISCHE PSYCHOHERAPIE 
4. Seminar: Veränderungsmotivation 10.-12.02.22 
Ute Zander-Schreindorfer 

 



AsysTh- Ausbildungsinstitut GmbH 
 

 
AsysTh- Ausbildungsinstitut GmbH | Brahmsstr. 32, 81677 München | Stand: Datum 

1 
 

   

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?“ 

 

 

 

 

 



AsysTh- Ausbildungsinstitut GmbH 
 

 
AsysTh- Ausbildungsinstitut GmbH | Brahmsstr. 32, 81677 München | Stand: Datum 

4 
 

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: 

Ø „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: 

Ø „Wie kann ich ihnen helfen, dass das Jugendamt Sie in Ruhe lässt?“ 
Ø „Was müsste passieren, dass Sie mich baldmöglichst wieder los sind?“ 
Ø „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: 

Ø „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: 

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

ü Möglichkeit sich wieder zu melden 
ü 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.) 

ü „Beendigung“ statt „Abbruch“ 
 

Literatur: 

- Conen, Marie-Luise: „Unfreiwilligkeit“ – ein Lösungsverhalten, 
Zwangskontexte und systemische Therapie und Beratung; In: 
Familiendynamik, 3/1999, S. 282 – 297 (auch auf der Homepage von Marie-
Luise Conen www.context-conen.de herunterzuladen) 

- Conen, Marie-Luise: „Zurück in die Hoffnung – Systemisches Arbeiten mit 
‚Multiproblemfamilien’“, Carl-Auer-System Verlag (2015) 

- Gerber-Eggimann, K.: Müssen-Können-Wollen: Lösungsorientierte 
Beratung im Zwangskontext In: SozialAktuell 2/2008 
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