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Theoretischer Hintergrund
• Klienten werden mit ihren Problemen nicht isoliert, sondern auch das 

„Drumherum“, das sogenannte „System“ betrachtet.

• Verändert sich ein Teil eines Systems, können alle anderen nicht unverändert 

bleiben. (Kybernetik 1. Ordnung)

• „Behandelnder“ ist „Mithandelnder“ eines Systems und somit Teil der veränderten 

Interaktion. (Kybernetik 2. Ordnung)

• Systemveränderung tritt also allein dadurch ein, dass eine weitere Person, bzw. 

Helfersystem hinzugezogen wird. 



Theoretischer Hintergrund

• Die Lösung des Problems beeinflusst zunächst das Problem. Zeitgleich verändert 

sich aber auch die Ursache des Problems, was ein Wiederherstellen schwer 

macht. 

• Es entsteht Veränderung – Das Problemsystem wird vermehrt zum 

Lösungssystem.

• Das Problem an sich ist auch schon versuchte Lösung!!!



Theoretischer Hintergrund
• Homöostase, für alle Lebewesen geltendes Prinzip, gegenüber 

sich verändernden Lebensbedingungen das Gleichgewicht zu 

erhalten bzw. wiederherzustellen.



Theoretischer Hintergrund
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Ansätze und Prinzipien
• Lösungsorientiert

• Ressourcenorientiert

• Konstruktivistisch



Lösungsorientiert
• Respekt für den Klienten und dessen bisherige Lösungen in Denken und Handeln

• Familien schaffen kontextualisierte Lösungen, die ein Mitglied des Systems nicht 

aushält und über seine Symptome (Symptomträger) deutlich macht, dass die 

Lösung nicht für alle befriedigend war. Auch dies ist zunächst zu würdigen.



Lösungsorientiert

Die Wahrnehmung des Systems wird erweitert bzw. der Focus der 

Wahrnehmung verändert, so dass andere Lösungen möglich werden.

Durch die Erweiterung des „Fächers der Möglichleiten“ können Klienten 

kreativer als bisher mit dem Problem umgehen.



Lösungsorientiert
Unter Einbeziehung bisheriger Lösungsansätze und Ressourcen werden 

weitere Schritte fokussiert, die in Richtung eines definierten Zieles führen 

(Auftrag).

▫ Dieses Ziel entsteht im System – nicht durch die Therapeut*in!!!

▫ Nach Möglichkeit wird nur mit Konstrukten des zu behandelnden Systems 

gearbeitet.



Ressourcenorientiert
• Klienten werden im Verlauf der Therapie zu Experten in Sachen Problemlösung. Dazu 

benötigen diese Fähigkeiten, die schon bekannt sind, wieder vergessen oder noch nicht 

registriert wurden.

• Der Fokus des Klienten liegt nicht weiter auf den Defiziten sondern auf den eigenen 

Ressourcen. Der so neu ausgerichtete Fokus lässt neue Möglichkeiten entstehen. 

• Aus diesen Möglichkeiten entstehen Lösungen.



Ressourcenorientiert

▫ Klienten wollen die Lösung ihres Problems von uns!

▫ Wir wollen, dass der Klient eine Lösung findet – und zwar eine 

andere als bisher!

▫ Der Klient will, dass wir Expert*innen sind!

▫ Wir wollen, dass unser Klient zur Expert*in wird!

▫ Wir sind Expert*innen im Machen von Expert*innen. 

▫ Das möchten Ihre Klienten. Sie wissen es nur noch nicht!



Konstruktivistisch
Die konstruktivistischen Aspekte ergeben sich aus der Eigentümlichkeiten der 

Wahrnehmung. Diese wird nur möglich auf der Basis des eigenen Kontextes. 

Alles was wir wahrnehmen, beobachten, sortieren, bewerten wir auf dem 

Hintergrund unserer bisherigen Erfahrungen. 



Konstruktivistisch

• Obwohl der Berater/Therapeut oft genau das Gegenteil von dem 

wahrnimmt, was der Klient schildert und berichtet, hat der Klient immer 

Recht. Der Therapeut/Berater hat aber auch Recht.

• „Entweder/Oder“ wird zu „Sowohl als Auch“

• Sinnvoll hingegen ist das „Erschaffen“ hypothetischer Räume, die dem 

Klienten neue Sichtweisen und Perspektiven eröffnet werden.

• Meist sind diese Ratschläge nur vorübergehend von Erfolg gekrönt. 

• Schlimmstenfalls depotenzieren wir die Klienten.



Konstruktivistisch
Professionell faul & dumm

Lernt den Konjunktiv lieben und 
vermeidet im Gegenzug Tipps und Tricks! 
Wir wissen nicht, ob diese zum Kontext 
des Klienten passen. 

Eine Haltung des Nichtwissens und 
Nichtverstehens bietet den Raum für den 
Kontext der Klienten und darin 
enthaltende neue Lösungen.

„Es mag sein, dass ich mich da vertue, 
aber es könnte sein, dass…!

Darf ich sie einmal provozieren?

„So ganz kann ich noch nicht 
nachvollziehen, was sie das erzählen, 
könnten Sie es noch einmal versuchen?



Techniken und Interventionen
• Fragen

▫ Eigenschaften einer guten Frage

▫ Die wichtigsten Arten von Fragen

▫ Zirkuläres Fragen

▫ Die Wunderfrage

• Interventionen

▫ Skalierung

▫ 5-Schritt-Modell

▫ Reframing

▫ Externalisieren

▫ Provozieren

▫ Rituale

▫ Genogramm

▫ Soziogramm 

▫ Paradoxe Intervention

▫ Familie in Tieren

▫ Videofeedback



Fragen
• Die Frage ist hochwirksamer Teil der Therapie bzw. Beratung

• Anders als bei  Fragen aus dem medizinischen Umfeld 
(Symptome, Ursachen, Verläufe), sollten die Fragen systemisch 
arbeitender (und denkender) Menschen der Faszination vom 
Menschen und seinem Umgang mit Problemen geschuldet sein. 
Die Frage steht für Interesse, Neugierde und Spannung.

• Die Frage sollte die Beteiligung des Klienten an der Problematik 
verdeutlichen.



Eigenschaften guter Fragen
• Sie erzeugt Schweigen!!!

• Fragen, die sofort zu beantworten sind, haben beim Gegenüber meist 

nicht dazu geführt, dass Nachdenken (Nachspüren) ausgelöst wurde.

• Meist ist diese Frage dann schon mehrfach beantwortet worden oder 

sie dient „nur“ dem Schließen von Wissenslücken. 

• Eine Gute Frage „verstört heilsam“ – sie ist überraschend, ungewohnt 

und ermöglich eine andere als die bisherige Sichtweise. 

• Sie eröffnet neue Perspektiven und erweitert den Kontext des Klienten



Die wichtigsten Arten von Fragen
• Was-noch-Fragen

• Skalierungsfragen 

• Bewältigungsfragen

• Ausnahmefragen

• Wofür-ist-das-gut-Frage

• Zirkuläres Fragen

• Die Wunderfrage



„Was noch?“ Fragen
▫ „Was noch“ führt entweder in eine Addition oder in eine 

Differenzierung. 

▫ Scheinbar einfache Zusammenhänge oder feste Bedeutungsinhalte 

können so neu betrachtet werden und durch Komplexität

veränderbar werden.



Skalierung und Skalierungsfragen
▫ Übergänge von krank zu gesund, von auffällig zu 

adäquat oder aggressiv zu angepasst sind ein 

Kontinuum – kein Entweder/Oder. 

▫ Die Skalierung ermöglich eine Selbsteinschätzung des 

aktuellen (Ist) Zustands für den Klienten, und ist 

gleichzeitig ein kleinschrittiges Messinstrument, um 

Erfolge zu messen und abzubilden.

▫ Skala von 1-10



Skalierung und Skalierungsfragen
� Momentaufnahme

� Verläufe (am schlimmsten, am besten, wann zuerst aufgetreten, heute, wo soll es hingehen, was ist 

zunächst möglich, die größte Angst)
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wann zuerst heute am
sschlimmsten

Wunsch

Fam. Müller
Torben-Ginko (11J) Mandy (Km) Frank (Lp/Km)



Bewältigungsfragen
▫ Sind anerkennend, weil sie die Wahrnehmung trotz aller 

Problematik, auf den oft ausgeblendeten Teil, des 

vorhandenen Modus des Umgangs mit der Situation lenken.

▫ Weisen auf die Beteiligung der befragten Person hin

▫ „Wie genau machen Sie das mit dem Problem?

▫ „Was ist Ihnen dennoch möglich gewesen?“



Ausnahmefragen
▫ Kennzeichen das „Sowohl als auch“. 

▫ Sind geeignet, um Absolutheiten aufzuweichen.

▫ Können die Schwere der Ausweglosigkeit beweglich machen.

▫ Ermöglichen Wege aus der Problemtrance

▫ „Wann tritt Ihr Problem nie auf?“

▫ „Sie sagten gerade, dass Ihr Mann nie zuhören würde. Was 

passiert gerade?“



„Wofür ist das gut“ - Frage
▫ Bietet den Raum für Reframing bzw. mentale Neukalkulation

▫ Überrascht und erschüttert dadurch mentale Zuschreibungen

▫ Verändert starre Kausalitäten und trennt eigenes Erleben von der 

Intentionalität anderer Systemmitglieder

▫ „Ihr Sohn weckt sie jeden Morgen mit lautem Gebrüll und zerstört 

dabei auch Gegenstände, die Ihnen wichtig sind. Wofür könnte das 

gut sein?“



Zirkuläres Fragen
• Einbeziehung an- oder abwesender Systemmitglieder ohne diese direkt anzusprechen

• Ermöglicht unterschiedlichen Ansichten und Meinungen Raum zu geben.

• Oft Überraschung über die Unterschiede in den Äußerungen (Verstörung)

• Visuelle Unterstützung kann den Effekt verstärken (leerer Stuhl, Stellvertreter-Objekt)

▫ „Wenn Dein Vater jetzt hier sitzen würde, wie würde er die Frage beantworten?“

▫ „Jason, was meinst Du, was Deine Mutter glaubt, was Dein Vater dazu sagen wird?“ 

(Vorsicht Komplexität)

▫ „Wenn ich gleich Deine Mutter frage, wie es Dir geht, was denkst Du, wird sie mir sagen?“



Die Wunderfrage
▫ Zeigt den subjektiven Mangel einzelner Systemmitglieder auf (geht nur 

allein).

▫ Je nach Lebensalter wird diese mehr oder weniger mystisch eingekleidet.

▫ Gefahr: Ehrlichkeit!!!

▫ „Wenn heute Nacht, nachdem Du eingeschlafen bist ein Wunder 

geschieht und all Deine Problem verschwunden wären, Du aber gar 

nichts von dem Wunder weißt, woran würdest Du als erstes nach dem 

Aufwachen merken, dass etwas anders wäre. (5 Minuten, 1 Stunde, 

Vormittag, Tag, Woche…



5-Schritt-Modell (Eia Asen)

1. Beobachtung

„Ich beobachte, sehe, bemerke, dass…“

2. Wahrnehmungsvergleich

„Sehen Sie das auch so, oder liege ich da total falsch?“

3. Bewertung

„Wollen Sie, dass es so ist? Ist Ihnen das recht oder nicht?

4. Veränderungswunsch

„Wenn es so nicht weiter gehen soll, wie würden Sie es gern haben?“

5. Aktion

„Was müssten Sie jetzt wohl tun oder sagen, damit alles so wird, wie Sie es wollen? Was könnte der erste 

Schritt sein? Was hindert Sie daran es zu tun? Probieren Sie es doch einfach einmal aus!“



Reframing
• Reframing in der Psychotherapie bedeutet, Dinge anders zu 

betrachten, oder sie in einem anderen Fokus zu sehen.

• Wenn Probleme einen – neuen – Rahmen

bekommen, sehen sie plötzlich anders aus!

• Das Problem bekommt seinen Bedeutung durch den Kontext. 
▫ Problem werden meist von ihrer positiven Seite aus betrachtet, bzw. 

steht auch die Frage nach dem Krankheitsgewinn im Raum.

▫ Bsp. Affengeschichte, Paarkonflikt


