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Ressourcenorientierung im Gespräch 
Als Ressource wird jedes Potential verstanden, das die Verhaltensoptionen eines Systems erhöht und 
damit seine Lebens- und Problemlösefähigkeit verbessert. Eine Ressource kann materiell-wirtschaft-
licher, sozialer, emotionaler oder intellektueller Natur sein. Im Gegensatz zu einer Defizitorientierung 
betont die Ressourcenorientierung die Verhaltensmöglichkeiten, die einem Klientensystem zur 
Verfügung stehen. 
Da viele Ressourcen nicht sofort als solche identifiziert werden, besteht ein großer Teil der berater-
ischen Arbeit darin, Systemeigenschaften überhaupt so zu bewerten, dass ihr Ressourcencharakter 
erkennbar wird.  

(Fritz Simon, „Die Sprache der Familientherapie“) 

Die wertschätzende Konnotation 

Die wertschätzende Konnotation hat ihren Platz in den unterschiedlichsten Phasen eines Beratungs- 
oder Therapieprozesses. Sie ist weniger eine therapeutische Technik als vielmehr eine systemisch 
therapeutische Haltung. Sie will den Ressourcen und Verhaltensweisen von Menschen  sowie dem 
beschriebenen Problemen wertschätzend begegnen.  

Problematisch erlebtes Verhaltens kann positiv konnotiert werden in: 
 
.....ein Problem ist  

▪ ein nützlicher Beitrag 
▪ eine Ressource, Fähigkeit 
▪ eine Herausforderung  
▪ ein „verdammtes“ Pech 

Umdeutung – Refraiming 

Der Begriff Reframing bezeichnet eine Technik, die aus der Systemischen Familientherapie stammt, 

und von Virginia Satir eingeführt wurde. 

Durch Reframing (Neurahmung, auf Deutsch meist als "Umdeutung" bezeichnet) wird einer Situation 

oder einem Geschehen eine andere Bedeutung oder ein anderer Sinn zugewiesen, und zwar dadurch, 

dass man versucht, die Situation in einem anderen Kontext (oder "Rahmen") zu sehen. Die Metapher 

hinter dem Ausdruck geht darauf zurück, dass ein Bilderrahmen entscheidend dafür sein kann, ob ein 

Kunstwerk dem Betrachter unscheinbarer oder schöner erscheint. Einem im Reframing geschulten 

Menschen ist es durch Kommunikation möglich, Szenen in einem anderen Blickwinkel (Rahmen) 

erscheinen zu lassen, sodass er es Beteiligten erleichtert, mit der Situation umzugehen. 

Ein Beispiel hierfür ist die Umdeutung der Rolle als Opfer ("und manchmal überwältigen mich 

einfach die Sorgen") in eine aktive Rolle, aus der heraus andere Entscheidungen als bisher getroffen 

werden können ("Wie sehen die Situationen aus, in denen Sie sich so intensiv, mit den schwierigen 

Aspekten Ihres aktuellen Lebens beschäftigen?"). Andere Beispiele sind die Umdeutung eines als 

negativ wahrgenommenen Verhaltens ("Meine Chef mischt sich ständig in mein Leben ein.") in ein 

positives ("Ihre Chef möchte Sie ggf. unterstützen"), oder eine Sensibilisierung dahingehend, dass ein 

"gut gemeintes" Verhalten beim Zielobjekt negative Effekte auslöst. 

Die Qualität oder die Bewertung eines Geschehenes, eines Verhaltens hängt immer von sogenannten 
„Kontextmarkierungen“ ab. Der Satz: „Wenn ich dich erwische, werfe ich dich raus!“ hat im  
Zusammenhang eines „Mensch ärgere dich nicht Spieles“ eine ganz harmlose Bedeutung, wie wenn 
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ein wütender Vater, der seinem Sohn das Geldstehlen aus seinem Geldbeutel unterstellt, denselben 
Satz sagt. Der Kontext des Satzes ist grundverschieden und wird noch markiert über Gestik, Mimik, 
Stimme. Über diese Ausdrucksformen geben die Menschen einem Geschehen einen sozialen Sinn 
und qualifizieren dadurch ihre Kommunikation. Der soziale Sinn ist der Rahmen der bestimmt, wie 
eine Äußerung verstanden werden soll.  

Ein veränderter Rahmen kann die Bedeutung einer Kommunikation gänzlich verändern, auch wenn 
der Inhalt sich nicht ändert. Ein Beispiel hierfür ist der folgende Witz:   
Es treffen sich zwei Rechtsanwälte. Fragt der eine: „ Wie geht`s?“, sagt der andere: „Schlecht! Ich 
kann nicht klagen!“  
Eine umgangssprachliche Alltagsäußerung wäre die gängige positiv erlebte Kontextmarkierung, in 
einen juristischen Rahmen gesetzt bedeutet das „Ich kann nicht klagen“, jedoch etwas Negatives, 
nämlich keine Arbeit. 
Die Rahmen der Menschen, die in die Therapie/Beratung kommen sind in der Regel nicht lustig und 
daher geht es in der systemischen Arbeit darum, gemeinsam mit den Hilfesuchenden heraus-
zufinden, in welchen Kontext wir ein Problem stellen können, damit es einen konstruktiven Sinn 
macht, bzw. vielleicht sogar die beste Lösung darstellen kann. 

Die etwas andere Sicht der systemischen Denkweise ermöglicht das Denken weg vom Ursache-
Wirkung-Prinzip, hin zu prozesshafter, lösungsorientierter Betrachtung und Bearbeitung eines 
Problems.  

Die Logik der Umdeutung bedeutet: 
• Jedes Verhalten macht Sinn, wenn man den Kontext kennt.  
• Es gibt keine vom Kontext losgelösten Eigenschaften einer Person.  
• Jedes Verhalten hat eine sinnvolle Bedeutung für den Zusammenhang des Gesamtsystems.  
• Es gibt nur Fähigkeiten. Probleme ergeben sich manchmal daraus, dass Kontext und Fähigkeit 

nicht optimal zueinander passen.  
• Jeder scheinbare Nachteil in einem Teil des Systems zeigt sich an anderer Stelle als möglicher 

Vorteil.  

 Problematisch erlebtes Verhaltens kann reframt werden in: 
 
.....ein Problem ist  

• ein nützlicher Beitrag 

• eine Ressource, Fähigkeit 

• eine Herausforderung  

• ein „verdammtes Pech 
 
…...das Problem ist eine nützliche Ressource… 

• jedoch am ungünstigen Ort 

• zu viel des Guten 

• zum ungünstigen Zeitpunkt 

• das Gute entspricht nicht den Erwartungen des Anderen 

mit dem Ziel: 

• neues Verhalten zu ermöglichen 

• Erleichterung und Motivation zu erzeugen 

• Spielraum erweitern 

• andere Beziehungsdynamiken zu entwickeln 
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