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Muster 

Muster beschreiben einen durch zirkuläre Prozesse entstandenen Zustand von Kommunikations- und 
Interaktions-, Emotions- und biologischen Mustern innerhalb von Systemen und von Systemen mit der 
Umwelt, der durch Wiederholung gekennzeichnet ist und dadurch eine sich selbst stabilisierende Struktur 
entwickelt. Letztlich ist alles was existiert musterhaft miteinander verbunden.  

„Konstanz in dynamischen Systemen (ob im Bereich des Biologischen, Psychischen oder Sozialen) ist 
immer durch die Wiederholung von Prozessmustern zu erklären, deren Organisationsform konstant ist; 
das gilt für Zustände, die als „problematisch" bewertet werden und verändert werden sollen, wie auch für 
angestrebte Ziele und „Lösungen", die positiv bewertet und herbeigeführt werden sollen; alles, was nur 
einmal geschieht, ist nicht von Bedeutung; wo nicht für Wiederholung gesorgt ist, kann nicht mit Mustern 
gerechnet werden.“ (Fritz B. Simon). 

 

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

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

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

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

Beispiele für Muster: 
 

RÄUMLICHE MUSTER      ZEITLICHE – DYNAMISCHE – MUSTER 

  
Grundriss der Basilika Vierzehnheiligen 

 

ODER BEIDES:  
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Biologisch-psycho-soziale Muster 
 

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

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

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

DER GEWINN VON BIOLOGISCH-PSYCHO-SOZIALEN MUSTERN IST 

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

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

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

 

ÜBERBLICK: VERSCHIEDENER BIOLOSICH-PSYCHO-SOZIALER MUSTER 

• Psychische Muster:  
Denkmuster, Verarbeitungsmuster, Verhaltensmuster, z.B.  

- Je mehr Angst er hat, desto fehlerhafter arbeitet er. 
- Immer wenn er die Türklinke berührt, „muss“ er sich die Hände waschen. 

• Biologische-psychische Muster: 
Interaktionen zwischen psychischem und biologischem System/Körper, z.B. 

- Je mehr Angst sie spürt, desto schneller wird ihr Puls. 
- Immer wenn er sein Herz spürt, bekommt er Angst. 

• Soziale Muster: 
Verbale und nonverbale Kommunikation zwischen Personen, z.B. 

- Immer wenn er schreit, zieht sie sich zurück. 

- Je mehr Verantwortung sie übernimmt, desto ärgerlicher reagiert der Chef. 
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Die Idee der Verstörung von Mustern 

An die Stelle der „Behandlung der Ursachen“ trat mehr und mehr die Idee, dass es vor allem darum gehe, 
das gewohnte Muster zu unterbrechen, zu „verstören“, zu „verflüssigen“, so dass es nicht mehr so wie 
gewohnt ablaufen kann. Wenn etwa in der Beratung eine Mutter gebeten wird, ihrem Kind das Stottern 
„beizubringen“, da der Berater unbedingt das „Vollbild“ sehen müsse, ehe er einen Vorschlag für die 
Behandlung machen könne, werden die gewohnten Abläufe in der Familie auf den Kopf gestellt. Statt 
ständig das Kind zu ermahnen, sich doch zu konzentrieren, langsamer und ohne Stottern zu reden, wird 
nun ein neues Muster nötig, in dem eine Chance steckt, dass sich die Interaktionen um ein Problem herum 
völlig verändern. 

 
   

 

BETRACHTE DIE INTERAKTIONEN IN EINEM SYSTEM IN ZIRKULÄRER KAUSALITÄT! 
 

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

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

Zirkuläre Fragen dienen dazu Muster zu erfragen. Sie können sich sowohl auf die Re-/Konstruktion von 
Problemen beziehen, wie auch lösungsorientiert auf die Konstruktion von Lösungs-Mustern.  
 
In der systemischen Therapie wurden bestimmte Frageformen entwickelt, die speziell auf Musterreflexion 
und zirkuläre Zusammenhänge fokussieren. Hier waren speziell die Palo-Alto-Schule (Bateson, Watzlawick 
und Kolleg*innen) sowie die Mailänder Schule (Palazzoli, Checcin und Kollegen) prägend. 
 

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

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

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

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

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

 
Zirkulare Fragen interessieren sich u.a. für 

◼ die Beziehung der Mitglieder des Systems und ihre Wechselwirkungen, 

◼ die Unterschiede auf die Reaktionen aufeinander, 

◼ die Unterschiede ihrer Reaktionen auf das Problem, 

◼ die Unterschiede ihrer Sichtweisen,  

◼ die unterschiedlichen Lösungsideen 

◼ mögliche Zusammenhänge zwischen früheren Ereignissen im System und dem Problem. 

◼ und immer wieder für die gegenseitigen Wechselwirkungen alle dieser Faktoren untereinander. 

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

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

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

erzählt?  

• Was vermuten Sie, wie ihre Frau die Beziehung zwischen Ihnen und Ihrem Vater einschätzt? Sieht 

Ihre Schwiegermutter das genauso oder vielleicht ganz anders? 

• Angenommen Ihre Schwester würde laut aussprechen, was sie über Ihre Mutter denkt, für wen 

wäre das am ehesten überraschend?  

• Was, vermutest du, löst das bei deiner Kollegin aus, Ihren Chef so wütend zu sehen.  

• Was hat Ihr Chef vermutlich davon bemerkt, dass sich das Klima in der Gruppe verändert hat und 

welche Überlegungen könnte er darüber angestellt haben? 

• Was würde es bei Ihrem Mann auslösen, wenn er wüsste, dass sein Sohn stolz ist auf ihn.  
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ZIRKULÄRE FRAGEN KÖNNEN AUF DREI EBENEN STATTFINDEN: 

1. Zirkuläre Fragen über anwesender Personen  
Nutzbar im Mehrpersonensetting 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 
 

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

▪ Fragen nach Erklärungen: Wie erklären Sie sich, dass… 
▪ Fragen nach inneren Zuständen: Was löst es in Ihnen aus, wenn…?  
▪ Fragen nach Zusammenhängen: Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen ihrem Verhalten und 

dem ihres Mannes? 
▪ Fragen nach Bewertungen: Wie bewerten Sie das? Was denken Sie über sich, wenn Sie das tun, 

über sich denken? 
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Hypothesen 
 

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

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

Hypothesen sind dann hilfreich, wenn sie folgendes bewirken: 

✓ Zunahme an Informationen über beziehungsrelevante Phänomene und Interaktions- und 
Bedeutungszusammenhänge in einem Kommunikationssystem sowie über psychische und 
biologische Strukturen und Prozesse führen 

✓ Selbstreflexionsprozess des gesamten Klienten- und Therapie-Systems fördern 

✓ Transformation von individuellen, familiären und institutionellen Geschichten und 
Bedeutungszusammenhängen in lösungsfördernde Geschichten und Bedeutungsgebungen 

✓ Unterbrechung/Verstörung problemerzeugender Interaktionsmuster 

 

Hypothesen bilden bedeutet 

• Das Verhalten/die Interaktion biologischer, psychischer und sozialer Systeme beobachten 

• Hieraus Sinn stiftenden Beschreibungen über Phänomene und Muster bilden 

• Hypothesen gegebenenfalls erweitern, korrigieren oder auch wieder verwerfen, wenn sie sich 
als nicht umfassend genug oder für die Klient*in als nicht nützlich erweisen 

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

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

Formulierungen von Hypothesen 
Zirkuläre Hypothesen werden oft mit Formulierungen gebildet wie z.B. 

 Möglicherweise… (Konjunktiv): Ich könnte mir vorstellen, dass… 

 Zirkuläre Hypothesen:  
o Je mehr…, umso mehr/weniger…. 
o Je weniger…, umso mehr/weniger…. 

 Auch hier kann der Ressourcenblick eine neue Perspektive ermöglichen. 
o Es könnte sein, dass durch die gemeisterten Herausforderungen die Klient*in die 

Fähigkeit entwickelt hat, andere Menschen genau zu beobachten. (siehe Copingfragen, 
Ausnahmen etc.). 

o So wie die Klient*in klar und reflektiert ihre Situation beschreibt, hat sie schon viel 
Erfahrung im Umgang mit dem beschriebenem Thema (Herausforderung, Problem). 

Hypothesen sollen neue Informationen oder Perspektiven für das Klientensystem als Angebote 
ermöglichen. 
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Der Fokus von Hypothesen in der systemischen Therapie 

1. Hypothesen über das Klientensystem 

 Zu sozialen Interaktions- und Kommunikationsmustern, zu psychischen Mustern, zu biologischen 
Mustern sowie zu deren Wechselwirkungen  

 Zu Entwicklungsprozessen und -Aufgaben, zu Schwellenübergängen 

 Zu Selbstwert, Kommunikationsmuster (Wachstumsorientierte Familientherapie nach Virginia Satir) 

 Systeme und Subsysteme, Grenzen, Triangulationen (Strukturelle Familientherapie nach Salvador 
Minuchin) 

 Mehrgenerationale Aufträge, Loyalitäten und Beziehungsmuster (Mehrgenerationelle 
Familientherapie nach Boszormany-Nagy)  

 Mailänder Schule 

Beispiele: 

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

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

• Es könnte sein, dass die Psychose des jungen Erwachsenen bei den Eltern Verunsicherung und 
Hilflosigkeit auslöst. Es könnte sein, dass die Hilflosigkeit der Eltern verunsichernd auf den jungen 
Erwachsenen auswirkt. 

• Je mehr die Tochter hungert und Untergewicht bekommt, umso mehr versucht die Mutter das 
Essverhalten der Tochter zu kontrollieren und umso mehr zieht sich der Vater zurück. 

• Je mehr die Frau durch die Chemo erschöpft ist, umso verzweifelter ist der Mann und umso versucht 
er sie zu umsorgen. Je mehr der Mann die Frau umsorgt, umso mehr fällt sie sich in eine Opferrolle. 

2. Hypothesen über das Therapiesystem 
beschreiben die Wechselwirkung zwischen Therapeut*in und Klienten(system). 
= Beobachtung von Beobachtung (Kybernetik 2. Ordnung):  

 Kooperation zwischen Patient*in, den Familienmitgliedern und Kindern einerseits und zu der 
Therapeut*in andererseits 

 Dynamiken und Prozesse zwischen Klienten- und Therapeutensystem 

 Formale / offene Aufträge und möglicherweise informelle / verdeckte Aufträge an die 
Therapeut*in 

 Auswirkungen der Methoden, Interventionen; Haltungen auf das Klientensystem 

 Innerpsychische und biologische Prozesse, die bei der Therapeut*in im Kontakt mit dem 
Klienten(system) ausgelöst werden, z.B. Hilflosigkeit, nicht weiterwissen im Therapieprozess = 
mögliche Spiegelung in der Therapeut*in (Analytiker nennen dies „Gegenübertragung“, 
Systemiker „Resonanzphänomene“). 

Beispiele 

• Je lauter, der Vater schimpft, umso mehr verteidigt die Therapeut*in den Sohn. 

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

• Je depressiver sich die Klient*in zeigt, umso hilfloser fühlt sich die Therapeut*in. 

• Je aufmunternder sich die Therapeut*in verhält, umso mehr zieht sich die Klient*in zurück. 

• Je konflikthafter das Paar sich zeigt, umso mehr versucht die Therapeut*in die Führung für den 
Prozess zu übernehmen. 

• Es könnte sein, dass die Therapeut*in sich noch als unerfahren erlebt und daher die Fragen der 
Patient*in als ein Infragestellen ihrer Kompetenz oder als Zurückweisung ihrer Person erlebt. 

• Je hilfloser sich die Patient*in erlebt, umso hilfloser erlebt sich die Therapeut*in. 

• Je hilfloser sich die Patient*in erlebt, umso aktiver und lösungsorientierter wird die Therapeut*in. 
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Die Methode des Reflektierenden Teams (RT)  

Das Reflecting-Team wurde von Tom Andersen (norwegischer Familientherapeut) in den 80er Jahren 
entwickelt. Er war unzufrieden mit dem „klassischen“ Zweikammermodell der systemischen Therapie 
nach dem „Mailländer Modell“ (getrennt durch Einwegscheibe beobachten Co-Therapeuten den Prozess, 
ihre Beobachtungen münden in eine Intervention am Ende der Sitzung). Er stellte zunehmend fest, dass 
in den reflektierenden Teams im Rahmen des sog. Zweikammermodells „schlecht“, d. h. abwertend, 
überheblich usw. über den Therapieprozess und die Klient*innen gesprochen wurde. Andererseits wird 
erzählt, dass eine Familie durch einen technischen Defekt unerwartet Zeugin des Gesprächs der 
Arbeitsgruppe hinter der Einwegscheibe und dadurch sehr angeregt wurde. Daraus entwickelte sich die 
Idee, die Gespräche im Nebenraum für das Klientensystem zu „veröffentlichen“, d.h. im Therapieraum 
selbst stattfinden zu lassen. Dies wirkt häufig als hilfreiche Intervention. Die Methode orientiert sich an 
der Zirkularität, der Beobachtung der Beobachter („Kybernetik zweiter Ordnung“) und der 
Multiperspektivität. 
 

Ziele des RT 
 Freiraum für die Entwicklung vielfältiger Perspektiven, Ideen und Lösungen  

 Wahrung der Integrität des Kunden, die ihm das Annehmen von Hypothesen erleichtert 

 eine veränderte Interaktionskultur entstehen zu lassen 

 Schaffung der Beobachterposition für die Kund*innen (Metaebene) 

Regeln für das Reflecting Team 
• Die Wertschätzung und die Lösungsorientierung stehen im Vordergrund 

• Zunächst hört das RT ohne Unterbrechung zu, jeder sammelt für sich seine Gedanken und Ideen. 

• Während der Reflexion tauscht das RT seine Gedanken ausschließlich untereinander aus, kein 
Blickkontakt des RT zu den Ratsuchenden, keine direkte Anrede 

• Wie kann die Situation, das Problem und die bisherigen Lösungsversuche ergänzend zur 
vorgetragenen Beschreibung alternativ beschrieben werden? 

• Äußerungen vorsichtig, unsicher, fragend, suchend, „konjunktivistisch“ „Es könnte sein, dass…“, „Ich 
frage mich, wie es wäre, wenn…“, „Ich bin nicht sicher,  ….“ (nicht festlegend, diagnostizierend) 

• Es geht um die Vielfalt möglicher Sichtweisen und Lösungen, nicht um die beste oder gar die richtige 
Idee: „Sowohl…als auch“ (statt „entweder…oder“). Dies kann dem ratsuchenden System helfen, 
mehrere Perspektiven gültig sein und nebeneinander existieren zu lassen und so die inneren und 
äußeren Dialoge (wieder) zu öffnen.  

• Daraus folgt, dass abweichende Meinungen im RT nicht als Infragestellung der eigenen Position 
gesehen, sondern als Möglichkeiten und Anregungen begrüßt werden, weiter nachzudenken, um 
jeweils neue, integrierende Perspektiven zu finden (keine Diskussion innerhalb des RT). 

• Es werden keine Themen angesprochen, die der Ratsuchende nicht angesprochen haben möchte. 

• Es wird nur über das gesprochen, das im Zusammenhang mit dem Interview steht. 

• Es werden keine instruierenden Ratschläge gegeben. 

 
Prinzipien des RT 

• Kooperation und Gleichberechtigung der Beteiligten (Klientensystem, Therapeut*in, RT) 

• Transparenz des Vorgehens 

• Autonomie des Klientensystems, d. h. Entscheidungsfreiheit darüber, welche Ideen des RT in den 
Therapieprozess eingehen und welche nicht 

• „Angemessen ungewöhnliche Konversation“, d. h. es sollte gegenüber dem Klientensystem 
zwar ein Unterschied gemacht werden, so dass neue Sichtweisen entstehen können. Das 
Klientensystem sollte aber nicht durch das Ausmaß der Unterschiedlichkeit bedroht fühlen.  
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Ablauf des Reflecting Teams 
1. Schritt: Therapeut*in interviewt die Kunden, das Reflecting Team beobachtet 

  

 

 

 

 

 

2. Schritt: RT reflektiert, das Therapiesystem beobachtet RT 
 

 

 

 

 
  

 
 

3. Schritt: Therapiesystem nutzt die Ideen und Informationen des RT für den weiteren Prozess 

         
         
         
         
         
         
         
         
        

 

 
Durch den Wechsel der Interviewebene (Therapeut*in und Kund*innen) zur Reflexionsebene (RT) werden 
zusätzliche Beobachtungen generiert und eine Außenperspektive geschaffen. 
Die Therapeut*in als Prozessverantwortliche leitet den Wechsel ein und bittet um die Ideen des RT. Sie 
kann dazu auch gezielte Fragestellungen äußern. Das RT reflektiert ca. 5 – 10 Minuten. Es wird 
normalerweise nicht vom Therapie-System (Therapeut*in, Kund*innen) unterbrochen. Insgesamt können 
zwei bis drei Durchgänge erfolgen, letztes Wort haben immer die Klient*innen. 

Varianten des Reflecting Teams 
• Reflecting Team im Zweiersetting 
• „Reflecting Positions“ 
• Einsatzmöglichkeit auch in Kollegialer Beratung und in Co-Beratung 

                                                                
                                    
     
               
 
 
 
 
 
Kund*innen 
hören zu      

                                                                
                                    
         
               
 
     
                                                            

                                                                                  
                                                     RT hört zu   

                                                                
                                    
         
               
 
     
                                                            

                                                                                  
                                                  RT hört zu             

Die Berater*in interviewt die Kund*innen und gestaltet 
den Therapieprozess, ca. 20 – 25 Minuten. Das RT bildet 
sich aus 3 – 6 Personen, die den Therapieprozess im 
gleichen Raum schweigend beobachten ohne 
einzugreifen. 

Metalog ca. 5 – 10 Minuten: Die Berater*in instruiert die 
Klient*in*innen („Radiosendung“) und fordert das RT 
auf, seine Wahrnehmungen, Beobachtungen, 
Hypothesen, Fragen und Ideen über das Therapiesystem 
auszutauschen. Dies geschieht in wertschätzender und 
ressourcenorientierter Weise. Sie nehmen keinen 
Blickkontakt zu dem Klientensystem auf und sprechen 
diese nicht direkt an. Die Klient*innen hören schweigend 
zu. Dies ermöglicht, dass die Klient*in die Sichtweisen 
des RT auf sich wirken lassen und selbst entscheiden 
können, was für sie hilfreich ist. 

Nachdem das RT geendet hat, fragt die Berater*in die 
Kund*innen über ihre Einfälle zu den Reflexionen = 
Konversation über die Konversation des RT über die 
Konversation des Therapie-Systems. 

− „Gibt es etwas, was Sie gehört haben, wozu Sie 
etwas sagen, worüber Sie weitersprechen 
möchten?“ 

− „Was von den Äußerungen des RT war wichtig für 
Sie, welche Anstöße gibt es für Sie?“ 

– „Gibt es etwas, dem Sie gar nicht zustimmen können, 
worüber besser nicht gesprochen worden wäre?“ 

– „Gibt es etwas, was Ihnen gefehlt hat?“ 
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Abschlussintervention 
Die Abschlussintervention gehört zu einem der Erkennungsmerkmale der klassischen Familientherapie. In 
der Geschichte der Familientherapie stand ursprünglich die eigentliche "Verschreibung" wie z.B. die 
paradoxe Intervention im Vordergrund der Abschlussintervention. In der weiteren Entwicklung rückte der 
"Kommentar" mehr in den Mittelpunkt. Die eigentliche Empfehlung in der Abschlussintervention wird als 
eine Idee für das praktische Tun vermittelt. 

Abschlusskommentar und Verschreibung 
Bei dem Abschlusskommentar handelt es sich um eine Zusammenfassung des Gesprächsverlaufs mit dem 
Fokus auf Hervorhebung konstruktiver Selbstbeschreibungen des Klienten. Er dient besonders der 
positiven Wertschätzung des Klienten. Er hat Anteile von Bestätigung und Anerkennung, wenn möglich 
mit einem Reframing. Er kann durch eine Geschichte oder Metaphern abgerundet werden. Hierbei sollte 
auf das Geschehen des Therapiegesprächs ankoppeln. Dazu ist notwendig, dass nur das aufgegriffen wird, 
worüber in der Sitzung auch gesprochen wurde. Wenn möglich sollen hierbei Formulierungen und Ideen 
der Klienten aufgegriffen werden. Bekanntes und Neues wird miteinander verknüpft, knapp und in der 
Sprache deutlich gehalten.  
 

Folgende Aspekte kann ein Abschlusskommentar beinhalten: 

• Wertschätzung des Klienten(systems) bzgl. der Bereitschaft eine Beratung in Anspruch zu 
nehmen und an Lösungen zu arbeiten 

• Anerkennung für das was bereits gelingt, Ausnahmen von und Alternativen zum Problem-
verhalten 

• Würdigung des Leids 

• Der Suche nach ungenutzten Alternativen 

• Ressourcenorientierung: Hinweise auf wahrgenommene Fähigkeiten, Stärken 
 
Bsp.: „Zunächst möchte ich Ihre Bereitschaft an diesem Gespräch anerkennen. Ich habe den Eindruck, es 
war nicht einfach für sie hierher zu kommen und so offen über ihre Probleme zu sprechen. Davor habe ich 
Respekt.  
Mir wurde deutlich, dass sie gerade mehrere Herausforderungen in ihrem Leben zu bewältigen haben. Vor 
allem möchten sie ihren Kindern eine bessere Mutter sein. Die Kraft und die Bereitschaft sich diesem 
Prozess zu stellen, beeindruckt mich.  

Handlungsvorschläge - Experimente - Aufgaben  
Zum Ende einer Therapieeinheit – z.B. anschließend an den Abschlusskommentar - können der Klient*in 
Aufgaben vorgeschlagen werden, die sie/das Klientensystem bis zum nächsten Termin durchführen 
sollen.  Dies soll  
den Prozess der Veränderung in der Zeit zwischen den Beratungen zu stärken 
den Klienten Verantwortung für ihre eigene Veränderung zuzuweisen 
neue Erfahrungen zu ermöglichen, die dann in der Beratung bearbeitet werden 
einladen zu experimentieren (Probehandeln) 

1. Beobachtungsaufgaben 
Klient*innen werden gebeten, das Auftreten von Problemen oder guten Zeiten festzuhalten, evtl. auch zu 
notieren, was sich davor oder danach ereignet hat. 
 
Ziele: Differenzierte Sichtweisen ermöglichen, Kontextbezüge deutlich zu machen und die 
Aufmerksamkeit auf mögliche Handlungsspielräume zu fokussieren. 
 
➢ Informationen über Problemverläufe differenzieren 
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„Schreiben Sie bitte genau auf, wie oft Sie in der Woche unter Kopfschmerzen leiden und skalieren Sie 
sie nach der Stärke von 0 bis 10.“ 

➢ Kontextbezug deutlich machen und differenzierte Sichtweisen ermöglichen 
„Achten Sie bitte genau darauf, wann das Problem bis zur nächsten Beratung auftritt und was sich 
davor ereignet hat (Aktivitäten, Personen, Räume, etc.).“ 

➢ Aufmerksamkeit fokussieren, gerade auch auf Ressourcen 
„Was soll in Ihrem Leben so bleiben wie es ist?“ 
„Achten Sie bis zur nächsten Beratung darauf, wann das Problem nicht auftaucht.“ 

➢ Ansätze für Handlungsspielräume deutlich machen 
„Notieren Sie sich bitte, wenn Ihr Sohn ohne Aufstand oder nur mit kurzem Aufstand ins Bett geht. 
Halten Sie fest, was genau Sie anders gemacht haben als sonst.“ 
„Bitte beobachten Sie genau, woran Ihre Tochter Freude hat und welche Ihrer Angebote zum Spielen 
sie gern annimmt.“ 

2. Ambivalenzarbeit 

Die Klient*innen werden gebeten, das problematische Verhalten noch eine Zeit lang beizubehalten. 

Ziel: Bei hoher Veränderungsambivalenz ist es eine Erlaubnis, sich Zeit zu lassen, oder bezeugt Respekt 
davor, dass eine Nichtveränderung vielleicht die bessere Alternative ist. 
 
Nichts tun 
„Achten Sie bis zum nächsten Mal genau darauf nichts, rein gar nichts an dem Problem zu verändern.“ 
 
Mehr desselben 
„Nehmen Sie sich bitte jeden Tag eine Stunde Zeit, um ganz intensiv und ausschließlich über Ihre Situation 
zu grübeln.“ 

Insoo Kim Berg und Steve de Shazer schlagen die Zuhilfenahme einer Münze vor: Jeden Tag wird morgens 
die Münze geworfen. Kommt die Zahl der Münze nach oben zu liegen wird das eine getan, kommt der 
Adler oder Symbol nach oben zu liegen, wird das andere getan.  

3. Veränderungsaufgaben (Experimente) 
Klient*innen erhalten Aufgaben, die neue Verhaltens- und Interaktionsmuster anregen. 

Ziel: Damit werden neue Erfahrungen ermöglicht, auf der Verhaltensebene wie auch auf den Ebenen von 
Interaktionsmustern im System. 

➢ Etwas mehr tun, das bereits gelingt 
„Machen Sie mehr davon, was Ihnen bereits gelingt.“ 

➢ Alles lassen, wie es ist  
„Lassen Sie bis zum nächsten Mal alles so wie es ist, verändern Sie nichts.“  
Veränderungsdruck wird herausgenommen oder weil bereits auf dem Weg zur Lösung. 

➢ Etwas anders machen 
 „Wenn Sie das nächste Mal bemerkten, dass Sie mit Ihrem Partner streiten anfangen, dann wechseln 
Sie ins Bad und streiten dort weiter.“ 

➢ Etwas unterlassen 
 „Wenn Ihre Tochter sich wieder so bei den Hausaufgaben so verhält, dann reagieren Sie erst einmal nicht 
darauf, sondern nehmen sich 5 Minuten Pause. Dann dürfen Sie mit Ihrer Tochter reden.“ 
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➢ Veränderung eines Teils eines Musters 
 „Wenn Sie bisher mit der rechten Hand die Zigarette genommen haben, dann nehmen Sie bis zum 
nächsten Mal die Zigarette in die linke Hand und beobachten, ob es einen Unterschied macht.“ 

1. Üben von Neuem 
In der Beratung neu entwickelte Ideen und Verhaltensmuster werden als Aufgabe gegeben. Sie können 
zeitweise oder mit Variationen erprobt werden. 

Ziel: Diese Aufgaben dienen zum Einüben, konsolidieren neuer gewollter Verhaltensmuster. 

2. Rituale 
Für wichtige Übergangssituationen oder zum Handling kritischer Situationen werden ritualisierte 
Verhaltensanweisungen entworfen. 

Ziele: Rituale ermöglichen einen Abschied, die Besinnung auf wichtige Elemente einer Situation, eine 
Umstellung. Sie können Sicherheit geben in der Bewältigung schwieriger Situationen. 
 
Wichtige Bestandteile von Ritualen: 

• die Wiederholung 

• das Tun 

• das Besondere 

• die Ordnung 

• die Sinnträchtigkeit 

• das Kollektive 

Quellen: Schlippe/Schweitzer, „Lehrbuch der systemischen Therapie und Beratung 

Schwing/Fryszer, „Systemisches Handwerk“ 
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Systemische Haltungen 
Neben den Haltungen Kooperation und Beziehung, Lösungsorientierung, Wertschätzung und Respekt, 
Zirkularität (alle steht in Wechselwirkung zueinander), Kontextualisierung, Auftragsorientierung, Therapie 
auf Augenhöhe, Autonomie der Klient*in, Klient*in als Expertin für Veränderung und Lösungen sollen 
diesmal folgende Haltungen vertieft werden: 

Neutralität & Allparteilichkeit 
 

Neutralität innerhalb der systemischen Therapie bedeutet ... 
✓ zu vermeiden, sich von individuellen Standpunkten, Wertvorstellungen, Vorlieben der einzelnen 

Personen anziehen oder abstoßen zu lassen 
✓ zu vermeiden, für oder gegen eine Person Stellung zu beziehen 
✓ sich selbst die Möglichkeit offen zu behalten, die eigene Konstruktion der Ereignisse und 

Beziehungszusammenhänge neu zu bewerten, also flexibel zu bleiben 
✓ neugierig zu bleiben, sich nicht vorschnell auf eine bestimmte Sichtweise der Zusammenhänge 

festzulegen 
✓ nicht zu behaupten, zu wissen, was für einen Klienten, eine Familie, eine Institution / Organisation 

oder einzelne Mitglieder derselben richtig oder falsch ist 
✓ nicht die Verantwortung für die Veränderung zu übernehmen 
✓ Prinzip: Respektlos gegenüber Ideen, respektvoll gegenüber Personen.  
 

 
Vier Dimensionen der Neutralität: 

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

 

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

2. Problem- und Symptomneutralität: Neutralität gegenüber Problemen und Lösungen 
Problemen neutral gegenüber zu stehen bedeutet als Therapeut*in die Problembeschreibung so zu 
nehmen wie sie von Klient*in beschrieben wird. 
 
Ob ein Problem gelöst, eine „Störung“ überwunden werden soll, entscheidet das ratsuchende System 
durch seinen Auftrag. Die beratende Person verhält sich offen und neugierig für beides: Welche guten 
Gründe es haben mag, das Problem zu behalten und was für eine Veränderung sprechen könnte. Denn 
je mehr die Therapeut*in einseitig die Veränderung vertritt, desto mehr könnte sich die Klient*in 
animiert fühlen, den Status quo zu verteidigen.  
 
 



 

                 

 Systemische Psychotherapie – 3. Seminar • 15-17.12.2022 • Cordula Meyer-Erben 

  

 
 

© AsysTh- Ausbildungsinstitut GmbH | Zamdorfer Str. 100, 81677 München | info@asysth.de | +49 (89) 55 29 25 45 | www.asysth.de 
 Seite 15 von 24 

 
 

 

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

4. Veränderungsneutralität 
Ob ein Problem gelöst, eine „Störung“ überwunden werden soll, entscheidet das ratsuchende System 
durch seinen Auftrag. Die beratende Person verhält sich offen und neugierig für beides: Welche guten 
Gründe es haben mag, das Problem zu behalten. Was könnte für eine Veränderung sprechen und 
welcher Preis könnte diese Veränderung haben (z.B. Depression der Partner*in ist geheilt, aber die 
bisherige Beziehung nicht mehr möglich und damit erscheint eine Trennung nötig.)  Denn je mehr die 
Therapeut*in einseitig die Veränderung vertritt, desto mehr könnte sich die Klient*in animiert fühlen, 
den Status quo zu verteidigen. Auch die Entscheidung darüber, dass alles so bleiben soll, wie es ist, 
stellt ein mögliches und legitimes Ergebnis einer Therapie dar. Im Ambivalenzberatung kann die 
Therapeut*in die positiven und negativen zu erwartenden und befürchteten Auswirkungen einer 
gewünschten Veränderung herausarbeiten. 
Therapeut*innen sollen auch gegenüber der Geschwindigkeit, Richtung und Ausprägung von 
Veränderungen neutral sein. 

 
Neutralität und Neugier 
 
Um Neutralität nicht zu verwechseln mit einer Position des 
Unbeteiligt-Seins, schlägt Cecchin vor, Neutralität und 
Neugier eng miteinander zu verknüpfen. Neutralität und 
Neugier bringen sich rekursiv in einen Kontext, der 
Unterschiede hervorbringt, ohne gleichzeitig eine 
bestimmte Position einzunehmen.  
 

Positive Handlungsmotivation – „gute Gründe“ 
Davon ausgehend, dass Menschen meist „gute Gründe“ für ihr Verhalten haben, dieses Verhalten aber 
nicht immer positive Auswirkungen hat, bietet es sich an, bei Problemen (also negativen Auswirkungen 
von „guten Gründen“) auf die eigentlich gewollte Motivation zu fokussieren. 
 

                
 
 

 
 
 

 

Positive Handlungsmotivation 
„gute Gründe“ 

 

Ebene der Wünsche 
und Absichten  

Positive 
Auswirkung 

Neutrale 
Auswirkung 

Negative 
Auswirkung 

Ebene der Aus-
wirkungen und der 
möglichen 
Missverständnisse 
Außenwelt 

Neugier Neutralität

begünstigt 

erleichtert
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Über negative Auswirkungen von Verhaltensweisen zu sprechen, führt oft zunächst zu Abwehr, dazu sich 
zu rechtfertigen, Schuldgefühlen, Scham und dem Gefühl, sich nicht verstanden zu fühlen. 
 

Über „gute Gründe“ bei einem als negativ beschriebenen Verhalten zu sprechen, lädt ein, den Blick zu 
weiten und sich besser zu verstehen, bzw. sich verstanden zu fühlen. Es wird Gesprächsbereitschaft 
aktiviert. Auch kann auf dieser Ebene weitergefragt werden, wie diese „guten Gründe“ umgesetzt werden 
können, ohne negativen Auswirkungen. Notwendig für die Therapeut*in ist eine Haltung der 
Ressourcenorientierung und des Nicht-Wissens bezüglich der Absichten der Klient*in.  
Beispiel: Die Patient*in leidet an einer schweren Depression. Positive Auswirkung der Veränderung: 
weniger Leid, mehr Lebensfreude, Bewältigung des Alltags. Befürchtete, negative Auswirkung der 
Veränderung: Der Partner verliert seine Fürsorgerolle, eine abhängige Partnerin. Das Beziehungsmuster 
verändert sich durch die Veränderung der Patient*in bezogen auf Ihre Depression nicht entsprechend mit 
oder nicht für beide in wünschenswerte Richtung. D.h. für die Patient*in, vielleicht unbewusst, ist eine 
Veränderung bezogen auf die Depression insofern unerwünscht, als sie eine Trennung befürchtet. Ein 
„Guter Grund“ für die Nichtveränderung wäre dann an der Beziehung mit ihrem Partner festzuhalten. 
 

Vorgehen 
1. Gute Gründe erfragen: Welchen guten Grund könnte es geben, die depressiven psychischen und 

sozialen Muster nicht zu verändern? Was könnte der Gewinn sein? Was erreichen sie durch ihr 
Verhalten, was sie sonst nicht erreichen würden?  

2. Gute Gründe anbieten (= Reframingangebot der Therapeut*in, nur falls unter Punkt 1 keine eigenen 
Ideen genannt werden): Könnte es sein, dass Sie die Vorstellung haben, dass sich auf diese Art und 
Weise ihre Partnerschaft erhalten bleibt? 

3. Wertschätzen der gefundenen guten Gründe: Das Bedürfnis nach einer stabiler Beziehung kann ich 
gut nachvollziehen. Es beeindruckt mich, dass Ihnen die Beziehung so wichtig ist und es Ihrem Partner 
recht machen wollen 

4. Alternativen erarbeiten/anbieten: Haben sie Interesse mit mir darüber nachzudenken, wie Sie mehr 
Lebensfreude und Aktivität entwickeln können und gleichzeitig Ihre Beziehung, die ihnen wichtig ist, in 
unserem Therapieprozess im Blick zu behalten? Ist ihnen das schon einmal gelungen? Beschreiben sie 
mir das doch genauer ... Haben sie Ideen, was ihnen noch helfen könnte?  
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Grundlegende Fertigkeiten des Interviewens 

• Schlüsselworte aufgreifen und wiedergeben 
o Klienten benutzen ihre Sprache, um ihre Beziehungen und Erfahrungen zu beschreiben 
o Fokus auf Schlüsselwörter (Nachfragen: „Was verstehen sie unter …?“, Spiegeln) 
o Sprache als Dreh- und Angelpunkt des Bezugsrahmens eines Menschen 

• Offene Fragen 
o „Magst du deine Eltern?“ (geschlossene Frage) → „Wie würdest du dein Verhältnis zu 

deinen Eltern beschreiben?“ (offene Frage) 
o Geschlossene Fragen beziehen sich zudem eher auf harte Fakten, wogegen offene die 

Einstellungen, Gedanken und Gefühle der Klienten erfragen. Geschlossene Fragen geben 
eher den Bezugsrahmen der Therapeut*in wieder, während offene nach dem der Klient*in 
fragen. 

o Offene Fragen stehen in Verbindung mit der Haltung des Nicht-Wissens und geben den 
Klienten stärker die Rolle des Experten für ihr eigenes Leben und dessen Beschreibungen. 

• Auf die Klient*in fokussieren 
o Den Fokus auf die Klient*in richten und um deren Einfluss- und Handlungsmöglichkeiten zu 

erkunden. 
o „Was lässt Sie hoffen, dass dieses Problem gelöst werden kann?“, „Wenn die Dinge besser 

laufen, was wird dann anders sein als jetzt?“, „Was werden andere bemerken, was Sie 
anders machen?“ 

o Gefühl der Ohnmacht → Gefühl des Könnens 

• „Lösungs-Sprache“ ausweiten 
o Lösungs-Sprache dreht sich darum, was die Klient*in in ihrem Leben verändern möchte und 

welche Möglichkeiten bestehen, diese Dinge auch eintreten zu lassen. 
o Lösungsorientiertes Arbeiten kann manchmal heißen, hart daran zu arbeiten, alles an 

Lösungs-Sprache, was die Klienten bieten, zu erweitern. 

• Zuhören 
o Mit lösungsorientieren, offenen und neugierigen Ohren 
o eigenen Bezugsrahmen (Bewertung) in den Hintergrund stellen 

• Non-verbales Verhalten der Fachleute 
o Non-verbaler Ausdruck (unser Tonfall, Augenkontakt, Nicken, Mimik, Gestik, moderate 

Redeanteile) macht deutlich, ob wir genau und respektvoll zuhören → Klienten nehmen dies 
wahr 

• Paraphrasieren 
o Paraphrasieren heißt, dass wir der Person, der wir zuhören, von Zeit zu Zeit eine 

Rückmeldung über ihre Gedanken, Handlungen und Gefühle geben. 
o Rückmeldung an die Klienten, ob man das Beschriebene verstanden hat bzw. die 

Möglichkeit Missverstandenes noch einmal zu erklären. 
o Einladung zum Weitererzählen 
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• Zusammenfassen 
o Zurückmelden dessen, was im Wesentlichen gerade gesagt wurde, an die Klient*in, wobei 

deren Kommentare abgekürzt und klargestellt werden. 
o Kürzer als eine Paraphrasierung 
o Verwendung von Schlüsselwörtern der Klienten 

 

• Schweigen nutzen 
o Schweigen aushalten: Klienten Raum geben 
o Mögliche Bedeutung für Klienten: Gedanken ordnen, verwirrt sein, einer beschriebenen 

Situation nachhängen, „Luft schnappen“ 

• Non-verbales Verhalten der Klient*innen beachten 
o Signale ernst nehmen und für den weiteren Gesprächsverlauf nutzen 
o evtl. Bedeutung erfragen 

• „Prozess“ beachten 
o Inhalt bezieht sich auf die verbalen Botschaften der Klient*innen – die Informationen, die 

sie über ihre Bemühungen und die ihnen wichtigen Menschen und Ereignisse übermitteln. 
o Prozess bezieht sich auf „die Art und Weise“, wie Klient*innen diese Information 

ausdrücken; d. h. den Affekt oder die Gefühle, die sie mitschwingen lassen, wenn sie 
Informationen mitteilen. 

• Selbstoffenbaren 
o Zum gegebenen Zeitpunkt eigene Beobachtungen, Erfahrungen und Vorstellungen ins 

Gespräch einfließen lassen. 
o Als Berater sollten wir unsere Sinne, unsere Kapazitäten, kritisch zu denken und unsere 

Gedanken als Instrumente im Prozess des Findens einer Lösung gebrauchen. 

• Komplimentieren/Wertschätzung ausdrücken 
o Persönliche Erfahrungen und Qualitäten der Klienten durch Komplimente und 

Wertschätzung hervorheben und zur weiteren Exploration dieser einladen. 

• Wahrnehmungen der Klient*innen bestätigen 
o … diese erkunden und bestärken (durch z. B. „Hm hmm“, „natürlich“ oder „Nach allem, was 

Sie mir erzählt haben, kann ich verstehen, warum Sie die letzten Tage in ihrer Wohnung 
verbringen wollten.“) 

• Empathie 
o Die Therapeut*in arbeitet vielmehr daran, den Bezugsrahmen der Klient*in zu untersuchen 

und zu verstehen, ohne dabei jemals das innere Gefühl dafür zu verlieren, dass sie eine von 
der Klient*in getrennte Person ist. 

Quelle: Peter De Jong, Insoo Kim Berg, „Lösungen (er-)finden“ 
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Schlüsselworte  
 
Unter Ideolektik, von David Jonas entwickelt, versteht man die Eigensprache der Klient*in, die so 
individuell und spezifisch für das Individuum ist wie ein Fingerabdruck.  
Idiolektik betont, dass Sprache lebendig erlernt wird, nicht über ein Lexikon. Beispiel: Kind lernt, was eine 
Maus ist, indem es nachfragt. Die Mutter reagiert mit einer gewissen Emotion darauf, diese lernt das Kind 
mit.  

➢ Jedes Wort wird durch eigene Erfahrungen eingefärbt und löst Assoziationen aus. 
➢ Jedes Wort ist somit die Oberfläche einer ganzen inneren Welt. 
➢ In allem (gleich ob „banal“ oder „bedeutsam“) ist der Zugang zur Innenwelt zu finden (Bsp.: „Ich 

mag Tomaten gerne.“) 
➢ Deshalb ist es wichtig, die Bedeutungsgebung genau zu erfragen („Was genau sind Tomaten für 

sie?“, „Was passiert, wenn sie an Tomaten denken, sie essen etc.?“) 
 

Schlüsselwörter sind Wörter, die mit einer Bedeutsamkeit (Betonung, Sprachmelodie etc.) ausgesprochen 
werden. Es ist daher sinnvoll, Schlüsselwörter auf ihre Bedeutung zu befragen. Beim Nachfragen ist es 
wichtig, die genaue Wortwahl zu wiederholen. 
 
Die Frage nach der Landkarte der Wirklichkeit 
1. Idiolektische Fragen sind konkretisierend (Beschreibung des Wortes, Bildes) 

Beispiel: „Ich habe hier so einen Druck in der Brust.“ – „Können Sie mir den Druck näher beschreiben?“ 
– „Es fühlt sich an wie ein Stein. Wie ein großes Gewicht.“ 

2. Idiolektische Fragen sind kurz und einfach (keine Doppel- und Dreifachfragen, keine komplizierten, 
verschachtelten Fragen): „Wie groß ist der Stein?“ – „Er hat die Größe eines Findlings.“ – „Wie sieht 
ein Findling aus?“ …. 

3. Idiolektische Fragen sind öffnend: 
Sie öffnen dem Gegenüber die Möglichkeiten, sich mit seiner eigenen inneren Landkarte zu befassen. 
„Was gefällt Ihnen an Findlingen?“ …. 

4. Idiolektische Fragen bleiben im Konkreten 
„Was bedeutet für Sie Findling?“, „Können Sie mir da ein Beispiel geben?“ 

5. Idiolektische Fragen verwenden den wörtlichen Sprachgebrauch des Gegenübers 
„Welchen Vorteil könnte es haben den Findling mit Zement zuzuschütten?“ – „Wenn er eingepackt 
ist, muss ich ihn nicht mehr ansehen.“ – „Was für einen Vorteil könnte es haben, wenn man den 
Findling nicht mehr sehen muss?“ – „Dann wird man nicht ständig daran erinnert, dass man da keinen 
richtigen Platz zum Atmen hat.“ – „Wie sieht ein richtiger Platz zum Atmen aus?“ 

Quelle: Schlüsselworte, Peter Winkler (Hrsg.), Carl-Auer 
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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 Klient*in eine Auseinandersetzung mit ihren 
Gefühlen aufdrängen zu wollen, noch einem anderen in seiner Vermeidung zu folgen und abrupt zu 
enden. 
 

Systemgrenzen wieder herstellen 
Jede Therapie- 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, um keine weiter gehenden Beziehungswünsche zu fördern. Dies macht auch 
implizit deutlich, dass eine immer auch asymmetrische Hilfebeziehung endet. 
 

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 



 

                 

 Systemische Psychotherapie – 3. Seminar • 15-17.12.2022 • Cordula Meyer-Erben 

  

 
 

© AsysTh- Ausbildungsinstitut GmbH | Zamdorfer Str. 100, 81677 München | info@asysth.de | +49 (89) 55 29 25 45 | www.asysth.de 
 Seite 21 von 24 

 
 

 

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 Unterstützungsbeziehung 
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 Klient*innen 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 Therapiezimmer 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 können Nahrung finden. Wenn das Angebot eines abschließenden 
Gesprächs nicht genutzt wird, ist es sinnvoll, einen kurzen Brief zu schreiben und damit den 
Therapieprozess 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“ 

 

Wo keine Scham ist, ist auch keine Tugend. Quelle: Talmud 
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Umgang mit Scham und Schuld in der Therapie 
 
Schamgefühle gehören zu den stärksten, sehr peinigenden und intimsten Gefühlen. Wer sich schämt fühlt 
sich im Kern getroffen. Er möchte sich umgehend auflösen oder vom Erdboden versinken. Scham ist eng 
mit Körperreaktionen verbunden: Erröten, gesenkter Blick, hängende Schultern, eingefallene Brust. 
Anders als Emotionen wie Angst oder Ärger, muss das Schamgefühl erst reifen. Ab zirka zwei Jahren, wenn 
das Kleinkind sich seiner Individualität bewusstwird, ist es nach Ansicht der Forscher fähig, sich zu 
schämen.  
Scham ist ein Warnsignal. Es verdeutlicht uns, dass unsere Konzepte von der Welt, von anderen und von 
uns selbst nicht mit unseren momentanen Erfahrungen übereinstimmen (Beispiel: Wenn man über eine 
vermeintlich lustige Szene lacht, während alle anderen betreten schweigen, wird dies mit hoher 
Wahrscheinlichkeit Scham auslösen). Scham lässt sich daher auch als "Stachel" interpretieren, der uns 
dazu motivieren kann, unsere Konzepte zu aktualisieren und andere Formen des Umgangs mit der Realität 
zu entwickeln (Scham in Maßen kann daher sehr kreativitätsfördernd sein!). Scham hat etwas sehr 
"Ernüchterndes": Sie kann uns aus "traumwandlerischer Sicherheit" reißen. Scham und ihr Pendant 
"Stolz" dienen dazu, den Kontakt (Nähe, Abstand) zu anderen zu regulieren. Manche bezeichnen die 
Scham deshalb auch als "Schnittstelle" zwischen uns selbst und anderen. 
Scham ist auch ein zutiefst soziales Gefühl. Es ist ein entscheidender Mechanismus, um die 
Zusammenarbeit in Gruppen zu etablieren und aufrechtzuerhalten. Es veranlasst uns, geltende Normen 
einzuhalten. Dies sichert den Verbleib in der Gruppe, und damit das eigene Überleben. 

 
Beschämung: Die Gesellschaft benutzt die Scham als Mittel, um Menschen zu bestimmten 
Verhaltensweisen zu veranlassen (angefangen von der Aufforderung "schäm Dich" über der 
Strafandrohungen einer Schule "Dann musst Du in der Ecke stehen" bis hin zu subtilen Manipulationen in 
der Werbung, wenn man sich für ein weniger gutes Waschergebnis schämen soll). Um Schamgefühle zu 
bewältigen, verhalten sich manche Menschen oft so, dass ihr Verhalten andere beschämt (etwa durch 
schockierend provozierendes Auftreten). So zwingen sie die Umwelt dazu wegzublicken (statt selbst aus 
Scham den Blick zu Boden zu richten). 
 
Scham- und Schuldgefühle treten häufig zusammen auf. Schuldgefühle beziehen sich darauf etwas falsch 
gemacht zu haben. 
 
Um Schamgefühle zu bewältigen, verhalten sich manche Menschen oft so, dass ihr Verhalten andere 
beschämt (etwa durch schockierend provozierendes Auftreten). So zwingen sie die Umwelt dazu 
wegzublicken (statt selbst aus Scham den Blick zu Boden zu richten). 
 
Salman Rushdie vergleicht Scham mit einer Flüssigkeit, die in einen Becher gefüllt wird. Wenn zu viel 
Scham da ist, fließt der Becher über…. Anknüpfend an dieses Bild, unterscheiden wir zwischen einem 
gesunden Maß und einem Zuviel an Scham („gesunde“ bzw. „traumatische Scham“). 
 
In vielen Kulturen werden Schamgefühle auf eine Minderheit projiziert und „entsorgt“, indem diese 
Minderheit (z.B. die Parias) ausgeschlossen wird. Wenn Scham „entsorgt“ – tabuisiert – wird, gerät jedoch 
auch ihre positive Funktion aus dem Blick: „Scham ist die Wächterin der menschlichen Würde“ (Leon 
Wurmser). Um die Würde-behütende Funktion der Scham fruchtbar zu machen, ist es notwendig, die 
Scham wieder zu einem Thema zu machen: sie wahrzunehmen, zu verstehen und in konstruktiver Weise 
mit ihr umzugehen. 

 
Mögliche Auslöser: 
• Scham infolge von Missachtung und zu wenig Anerkennung 

• Scham infolge von körperlichen oder seelischen Grenzverletzungen, wenn das Grundbedürfnis 
nach Schutz verletzt wurde, z.B. bei Folter, sexueller Gewalt 
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• Scham infolge von Ausgrenzung, wenn das Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit verletzt wurde, z.B. 
Auslachen oder bei Krankheit, Arbeitslosigkeit 

• Scham infolge von Verletzung der eigenen Werte und Verletzung des Grundbedürfnisses nach 
Integrität, z.B. Scham der Täter, Zeugen von Unrecht und von Bloßstellung eines Mitmenschen. 

• Zwangskontexte können durch ihre Struktur sowie durch die an sie gerichteten Erwartungen und 
Aufträge Schamgefühle hervorrufen. Sie zeigen sich in Zwangskontexten häufig in Form von 
Vorwürfen und gegenseitigen Schulzuweisungen oder in Form von gegenseitigen Entwertungen, 
z.B. Diagnostik durch Profi und Negation von Professionalität durch Klient*in 

 
Einige verbreitete Scham-Abwehrmechanismen:  

• Das, wofür man sich schämt, wird auf andere projiziert.   
• Um die eigene Scham nicht fühlen zu müssen, werden andere gezwungen, sich zu schämen: sie 

werden beschämt, verhöhnt, verachtet, bloßgestellt, ausgegrenzt, gemobbt etc.  
• Durch Unverständlichkeit versucht man sich unangreifbar zu machen: die Anderen sollen sich 

inkompetent fühlen.  
• Man zeigt keine „schwachen“, angreifbaren Gefühle wie Güte oder Hoffnung, sondern äußert sich 

nur negativ oder zynisch.  
• Man zeigt nach außen eine Fassade von Arroganz, so dass niemand die Selbstwertzweifel erkennen 

kann.  
• Man ist lieber aktiv als passiv, lieber Angreifer, als die ohnmächtige Scham auszuhalten: Trotz, Wut, 

Gewalt.   
• Man macht sich ganz klein, unsichtbar, gibt sich selbst auf, um nicht beschämt zu werden.  
• Man verhält sich ganz brav, angepasst, diszipliniert und fleißig. Ehrgeiz kann im extrem bis zu 

verabsolutiertem Leistungsdenken und Perfektionismus führen. 
• Wenn es als lebensbedrohlich erlebt wird, bei einem Fehler ertappt zu werden, muss dieser um 

jeden Preis versteckt werden durch Lügen, Ausreden, Rechtfertigen oder Schuldzuweisung an 
andere.  

• Weiche, verletzbare Emotionen werden eingefroren (emotionale Erstarrung); dies kann zu 
chronischer Langeweile, Depression oder Suizid führen („lieber tot als rot“).  

• Schamgefühle werden durch Suchtmittel betäubt, wodurch die Schamgefühle oft noch vermehrt 
werden („Ich schäme mich, weil ich trinke und ich trinke, weil ich mich schäme“). 

 
Umgang in der Therapie: 
Es geht nicht darum, die Scham zu vermeiden oder abzuschaffen, denn sie beinhaltet wichtige 
Entwicklungsimpulse. Es ist nicht zu vermeiden,  
Dass Hilfsangebote durch die Struktur (Gefängnisse, manche Hilfsangebote) oder Therapeut*innen bei 
Klient*innen oder dass Führungskräfte bei MitarbeiterInnen evtl. Schamgefühle auslösen (z.B. durch 
Rückmeldungen), aber: Beraten oder Führen bedeutet nicht beschämen. Die Kunst besteht darin, 
Unterstützung oder Rückmeldung zu geben, ohne zu beschämen. Es geht darum, überflüssige Scham zu 
vermeiden.  

• Positiver Aspekt der Scham als Schutzschirm für eigene Intimität sehen 

• Das Sprechen über Scham erscheint schwer, kann dieses Gefühl aber reduzieren, die Angst des 
Verlusts von Zugehörigkeit mindern und die Gruppe verbinden und stärken. 

• Steigerung des Selbstwerts 

• Krisen als normale Herausforderungen bewerten 

• Den „inneren Kritiker“ stoppen 

• Positive Seiten kennenlernen, Ressourcen wahrnehmen 
 
Quellen und Literatur: 

• Stephan Marks: www.menschenwuerde-scham.de 

• Stephan Marks: Scham – die tabuisierte Emotion. Patmos (2016) 
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