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1. Therapierelevante Systeme

In Teil 1 Kapitel 14 Systeme und Systemkonzepte wurden vier Systeme genannt, die 
im Rahmen einer Psychotherapie in Augenschein genommen werden können. 
Diese Gliederung wird hier wieder aufgenommen: 

 Dyadische Beziehungen als System 
 Personensysteme 
 Organisationen und gesellschaftliche Metasysteme 
 Systeme als Wiederholung von Systemoperationen: Interaktion und Kommu-

nikation.

Für	jedes	dieser	Systeme	lassen	sich	spezifische	Ziele	formulieren.	In	jedes	kann	
spezifisch	interveniert	werden.	Vorrangig	für	die	Evaluation aller systembezogener 
Interventionen ist, ob sie am Ende zu einer anhaltenden Verbesserung des Zustandes 
von leidenden und hilfesuchenden Patientinnen und Patienten führen. Es geht 
evaluativ aber auch um deren Nützlichkeit für das System, in dem ein Patient oder 
eine Patientin lebt oder arbeitet, und schließlich auch um deren Nutzen für das 
professionelle und persönliche Wohlbefinden	von	Therapeutinnen	und	Therapeuten	
bzw. von therapeutischen Teams. Ob und wie jeweilige systembezogene Ziele 
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6572. Konzeptuelle Grundannahmen systembezogener Verfahren

dauerhaft erreicht werden, hängt wiederum von deren relevanten Kontextfaktoren 
ab,	wie	z. B.	von	Struktur	und	Konzept	einer	Klinik	oder	von	der	Rolle,	die	der	
Kontext einem Therapeuten und einem Patienten im Therapiesystem zuschreibt. 
Diese zugeschriebene Rolle kann sich positiv oder negativ auf den Therapieprozess 
auswirken. Eine negative Auswirkung kann darin bestehen, dass ein Patient durch 
seine Rolle im Gesundheits- und Therapiesystem über Jahre in einer „Krankenrolle“ 
feststeckt. 

Ziele, Werte und Alltagsroutinen aller Systeme, die direkt an einer Psychothe-
rapie	beteiligt	oder	von	ihr	betroffen	sind,	können	in	erhebliche	Konflikte	mitei-
nander kommen. Was dem einen System guttut, kann das andere bedrohen. 
Manchmal müsste der Kontext eines Patienten (Familie/Arbeitsplatz) sich ändern, 
damit es einem Patienten langfristig besser geht, und manchmal geht es der Fa-
milie eines Patienten schlechter, wenn dieser sein Therapieziel erreicht. Ein ty-
pisches	Beispiel	 für	solche	systembezogene	Zielkonflikte	ist	der	zwischen	dem	
persönlichen therapeutischen Ziel eines Patienten und dem Ziel der Rentenversi-
cherung als Kostenträger seiner Behandlung: Ersterer fühlt sich nach 40 Jahren 
stressvollem Arbeitsleben ausgepowert und will mithilfe der Therapie ein sinner-
fülltes Leben als Rentner anstreben. Letztere misst den Erfolg der Therapie an der 
Wiederherstellung	der	Arbeitsfähigkeit	des	Patienten.	Solche	Zielkonflikte	gehö-
ren zum klinischen Alltag, deren geschicktes professionelles Handling zu einer 
„therapeutischen Systemkompetenz“. 

2. Konzeptuelle Grundannahmen  
 systembezogener Verfahren

Bei aller Unterschiedlichkeit, die es zwischen den systembezogenen Ansätzen der 
Verhaltenstherapie, der Psychoanalyse, der früheren und heutigen Systemtherapie 
und solchen anderer Schulen gibt, teilen sie doch einige Grundannahmen. Da sich 
die im Folgenden vorgestellten systembezogenen Verfahren aus diesen ergeben 
oder damit begründen lassen, seien sie kurz vorgestellt. 

Zu den geteilten Grundannahmen gehört die Logik der zirkulären Kausalität. Sie 
besagt,	dass	sich	die	Elemente	eines	Systems	immer	gegenseitig	beeinflussen	und	
dabei kein Element einseitig Kontrolle über ein anderes hat: Eltern nicht über 
Kinder und Kinder nicht über Eltern; Therapeuten nicht über Patienten und Pati-
enten nicht über Therapeuten; Teamleitungen nicht über Mitarbeiter und diese 
nicht über die Teamleitung. Alle Elemente wirken wechselseitig aufeinander ein. 
Was die metasystemische Begegnung der Systeme „Dyadische Beziehung“ – „Per-
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sonensysteme“ – „Organisationen und gesellschaftliche Metasysteme“ betrifft, hat 
trotz aller maßgeblichen Hierarchien auch hier kein System eine einseitige Kon-
trolle über das, was in einem anderen geschieht. Kein metasystemischer Kontext 
kann determinieren, wie konkret er in eines seiner Subsysteme hineinwirkt. Eine 
Klinik hat keine Kontrolle darüber, was Therapeuten in ihren Therapieräumen 
tun, und ein Gesundheitswesen keine darüber, wie ein Therapeut seine „Arztrolle“ 
in einer bestimmten Therapie ausfüllt.

 Zwischen einzelnen in sich autonomen Systemen gibt es Wechselwirkungen. 
Beispielsweise kann sich die im Therapiesystem erzielte Veränderung der Symp-
tomatik einer Person auf dessen Partnerschaft oder Familie auswirken und um-
gekehrt können sich durch eine Paar-oder Familientherapie induzierte Verände-
rungen in einem Paar oder einer Familie auf die Symptomatik einer Person aus-
wirken. Das Symptom oder Symptomverhalten einer Person kann ebenso eine 
Funktion für ein ganzes System haben wie Systemmerkmale und Systemoperati-
onen zur Aufrechterhaltung genau dieser Symptomatik beitragen können (s. zum 
funktionalen Ansatz Abschn. 4.1).

Das berührt eine weitere spezielle Grundannahme der modernen Systemtheo-
rie: das Konzept der „Selbstorganisation von Systemen“ – oft auch „Operationale 
Geschlossenheit“ oder „Autopoiese“ genannt (Simon, 2006; Luhmann, 2002). Auto-
poiese	(griechisch	αὐτός,	autos,	„selbst“	und	ποιεῖν,	poiein,	„schaffen,	bauen“)	
bedeutet „Selbsterzeugung“. Demnach sind alle Systeme autonom, organisieren 
sich nach eigenen Gesetzmäßigkeiten und bestimmen selbst, was sie wie aus der 
Umwelt aufnehmen und worauf sie wie reagieren. Das gilt auch für die Interakti-
onen der Systeme „Psyche (psychisches Erleben)“ – „Soma/Körper“ – „soziale 
Interaktion/Kommunikation“. Die Psyche kann den Körper nicht nach eigenem 
Willen steuern, sie bestimmt jedoch selbst, wie sie körperliche Vorgänge erlebt 
und wie sie darauf reagiert. Die Reaktionen der Psyche auf den Körper sind wie-
derum durch ihre lebenslange Teilnahme am sozialen System geprägt, mit all dem, 
was sie in diesem über Körpervorgänge und deren Bedeutung erfährt. Aufgrund 
solcher Koppelungen lösen Veränderungen in einem dieser Systeme Veränderungen 
in anderen aus. Ein typisches Beispiel sind die eskalativen Prozesse zwischen 
Psyche und Soma bei Panikattacken (Schneider & Margraf, 1998) oder bei soma-
toformen Störungen (Rief & Hiller, 2012). Das Konzept der Selbstorganisation von 
Systemen auf der Basis ihrer Wechselwirkungen öffnet systembezogenen Inter-
ventionen ein großes Spektrum an Möglichkeiten, weil sich mit dieser Logik der 
potentielle Adressatenkreis therapeutischer Interventionen deutlich erweitert. 
Man kann demnach in Systeme intervenieren, in denen die „behandelte Störung“ 
phänomenologisch keineswegs angesiedelt ist und die auf den ersten Blick als 
Adressaten therapeutischer Interventionen nicht in Frage kämen. Wenn man 
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Zirkularität und Selbstorganisation	konzeptuell	kombiniert,	kann	man	z. B.	durch	
Interventionen	in	einem	Familiensystem	Einfluss	auf	die	Symptomatik	einer	ein-
zelnen Person nehmen (vgl. hierzu die erfolgreichen und empirisch gut evaluierten 
Interventionen in Familien bei der Behandlung schizophrener Störungen durch 
die sogenannte Heidelberger Schule bei Retzer, Simon, Weber, Stierlin & Schmidt, 
1989; Retzer, 1994, 2002).

Aus den genannten Grundannahmen lässt sich noch eine weitere ableiten: die 
Nichtvorhersagbarkeit von Veränderungen in psychischen und sozialen Systemen. 
Man kann trotz durch Erfahrung und Empirie gewonnener Wahrscheinlichkeiten 
im	Einzelfall	z. B.	nicht	vorhersagen,	wie	ein	bestimmtes	System oder eine bestimmte 
Person auf eine bestimmte Intervention reagieren wird. Man muss sich vielmehr 
überraschen lassen, wie im System darauf reagiert wird, und kann, darf und muss 
seine nächste Intervention dann danach ausrichten. 

Aus dem konstruktivistischen Teil der Kybernetik zweiter Ordnung kommt 
noch ein weiteres konzeptuelles Element mit erheblichen Konsequenzen für die 
Therapie und vor allem für die therapeutische Beziehung hinzu: Der „Verlust der 
singulären Wahrheit“. Die singuläre oder objektive Wahrheit wird ersetzt durch 
das Konzept der „Pluralität von Wahrheiten“ bzw. durch das der Perspektivenvielfalt. 
Demnach hat niemand – auch nicht der Therapeut – ein „eigentliches Wissen“ über 
ein Problem oder eine Störung. In Therapieprozessen geht es vielmehr um die 
Erhebung	und	die	Würdigung	verschiedener	Wahrheiten	und	Perspektiven,	z. B.	
innerhalb einer Familie oder auch innerhalb der beteiligten Therapiesysteme. Von 
besonderer Bedeutung ist dabei, wie die potentiell verschiedenen Perspektiven 
auf ein Problem, auf seine Entstehung und auf dessen Behandlung reagieren, 
manchmal gerade dadurch Symptome und Leid erzeugen und wie man auf der 
Basis dieser gewürdigten Perspektivenvielfalt zu neuen Lösungen kommen kann. 

Auch wenn sie kein Alleinstellungsmerkmal systemischer Ansätze ist, gehört 
die klientenbezogene1 „Auftragsorientierung“ zu den systemtherapeutischen Prin-
zipien: Die Therapie orientiert sich an Anliegen und Aufträgen von Patientinnen 
und Patienten. Ziele werden nicht aus Konzepten, Diagnosen oder allgemeinen 
Vorstellungen über ein gutes und gesundes Leben abgeleitet. Das Einbringen stö-
rungsbezogenen Wissens durch Therapeutinnen und Therapeuten wird dadurch 
keineswegs ausgeschlossen, stellt aber nur eine der möglichen Perspektiven dar 
(vgl. Simon, 2012, S. 194f.).

2. Konzeptuelle Grundannahmen systembezogener Verfahren

1 Im Lehrbuch werden einheitlich die Begriffe „Patient“/„Patientin” verwendet. Auf beson-
deren Wunsch des Autors werden in diesem Beitrag die Termini „Klient”/„Klientin” genutzt 
aufgrund seines inhaltlichen Bezugs zum Systemischen Ansatz.
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3. Systemspezifische Ziele

Wie es nicht „die“ Wahrheit gibt, gibt es auch nicht „das“ Ziel für eine Therapie, 
auch wenn angesichts des Leidens einer Person an einer Störung das Ziel, diese 
zu beseitigen, zunächst nahezuliegen scheint (s. auch Kap. 24 Ziele in der Psycho-
therapie). Im Mehrpersonensetting ergeben sich je nach Perspektive einzelner 
Mitglieder oft schon recht unterschiedliche Ziele und Vorstellungen darüber, 
wohin	man	will	und	wer	was	dafür	tun	sollte.	Im	Falle	von	Konflikten	im	System 
ist	ein	kollektiver	Zielkonsens	der	seltenere	und	Dissens	der	häufigere	Fall.	Dann	
geht es darum, alle Zielvorstellungen zu respektieren und auszuloten, ob sich 
auf der Basis akzeptierter Divergenzen Ziele formulieren lassen, denen alle zu-
stimmen	können	–	z. B.	dass	es	am	Ende	allen	besser	gehen	soll	oder	wie	man	
trotz offensichtlicher Differenzen gut zusammenleben kann. Im Folgenden wer-
den auf dieser Basis Ziele genannt, die von einzelnen Systemen oder für sie for-
muliert	werden	können,	um	dafür	dann	geeignete	Interventionen	zu	finden	und	
zu nutzen.

In der Regel geht es zunächst um das Ziel, ein Symptom loszuwerden bzw. einen 
Leidenszustand zu beenden, also um ein negativ formuliertes „Weg-von-Ziel“. In 
einem	weiteren	Schritt	kann	dieses	dann	fallbezogen	in	ein	spezifisches	„Positiv-
Ziel“ umformuliert werden. 

Ontologisch	definierte	Ziele	wie	Abbau	„der	Angst“	oder	Aufbau	von	„Selbstsi-
cherheit“, die sprachlich vortäuschen, dass es sich um architektonisch auf- oder 
abbaubare „Dinge“ handelt, werden in die Beschreibung von konkretem Verhalten 
oder Denken transformiert. 

Im	systemischen	Ansatz	findet	in	der	Regel	noch	eine	weitergehende	Trans-
formation in ein verändertes Verhalten oder Denken in Bezug auf eine Beziehung 
statt: der Patient zu seinem Symptom, die Psyche zum Körper oder Personen 
zueinander.

3.1 Ziele für dyadische Beziehungen

Hier geht es im Kern immer um die Veränderung eines Interaktionsmusters, in dem 
eine Dyade gefangen ist und unter dem sie leidet. Das können symmetrische (beide 
Seiten tun das Gleiche) bis eskalierende (beide Seiten steigern die Intensität ihrer 
Reaktion)	Muster	sein,	wie	z. B.	gegenseitige	Beschuldigungen,	Abwertungen	oder	
ein symmetrisches Warten auf einen Schritt des anderen. Oder es sind komplemen-
täre,	d. h.	sich	gegenseitig	ergänzende	Muster,	wie	z. B.	Anklage/Rechtfertigung,	
Reden/Schweigen und Führen/Führenlassen.
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3.2 Ziele von und für Personensysteme

Bei dazu passender Art der Befragung können Klienten und ihre Angehörigen 
immer negative oder positive Ziele benennen, die sie in einer Therapie erreichen 
(aktiv) oder erreicht haben (passiv) wollen – auch wenn Angehörige zunächst 
denken,	es	gehe	in	der	Therapie	nur	um	den	identifizierten	Patienten	und	nicht	
um sie. Das können unterschiedliche wie gemeinsame Ziele sein: „Besser mitei-
nander umgehen“ (auch wenn dann jeder etwas anderes darunter versteht), „Sich 
besser verstehen“ (auch wenn wiederum jeder etwas anderes darunter versteht), 
„Von anderen in Ruhe gelassen werden“, „Aus einer bestimmten Rolle entlassen 
werden“,	 „Mit	Konflikten	konstruktiver	umgehen“	usw.	 Im	klinischen	Setting	
(„Behandlung eines Patienten mit einer Störung“) muss in der Einzeltherapie oft 
erst herausgearbeitet werden, welches System für die Entwicklung und/oder die 
Veränderung einer Symptomatik relevant ist und wie dieses in die Therapie ein-
bezogen	und	zur	Kooperation	gewonnen	werden	kann.	Die	Idee	dazu	muss	häufig	
erst aus einer therapeutischen Hypothese unter Zuhilfenahme des „funktionalen 
Ansatzes“ (s. Abschn. 4.1) kreiert werden. Man kommt weiter, wenn solche Hypo-
thesen in einer für Patienten bzw. Angehörige verständlichen und annehmbaren 
Weise transparent vermittelt werden. Im Unterschied zur „Angehörigenpsycho-
edukation“, bei der Angehörige von Experten über die Krankheit eines ihrer Mit-
glieder aufgeklärt werden, sind hier alle die Adressaten von Botschaften und 
Fragen nach Zielen aus ihrer jeweiligen Perspektive.

Trotz der Priorität jener Ziele, die Systeme selbst formulieren, kann es sinnvoll 
oder notwendig sein, dass ein Therapeut ein aus einer Hypothese abgeleitetes Ziel 
„für“ ein System ins Gespräch bringt. Er sollte dabei den hypothetischen Zusam-
menhang zwischen dem von ihm formulierten Ziel und dem Abbau eines Symptoms 
oder	Leidens	darlegen	–	mit	möglichst	wenig	„Psychodeutsch“.	Er	kann	z. B.	vor-
schlagen,	„mit	therapeutischer	Hilfe	einen	bestimmten	Konflikt	offen	auszutragen,	
damit das gemäß seiner Hypothese auf diese Möglichkeit hinweisende Symptom 
endlich in seinen verdienten Urlaub gehen kann.“ Der Therapeut kann auch vor 
der	Erreichung	eines	bestimmten	individuellen	Zieles	des	„identifizierten	Patienten“	
warnen, weil das negative Konsequenzen für das ganze System haben könnte: 
„Wenn Familienmitglied X keine Ängste mehr hat und dann keiner fürsorgenden 
Betreuung durch andere mehr bedarf, würden alle helfenden Familienmitglieder 
arbeitslos werden“ (vgl. entsprechende Fallbeispiele bei Hand, 2008). 

Systemtherapeuten sprechen gerne vom „Tanz um das Symptom“ in einem 
Personensystem und loten mit diesem aus, ob und wie diese Choreographie ver-
ändert	werden	kann.	Zu	hierbei	häufig	formulierten	Zielen	gehört,	dass	ein	Patient	
aus	seiner	„Krankenrolle“	herauskommt	oder	dass	spezifische	Interaktionsmuster	
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oder Systemregeln, die hypothetisch zur Aufrechterhaltung einer Symptomatik 
beitragen, verändert werden. Viele Veränderungsziele für ein ganzes System oder 
für ein einzelnes Systemmitglied ergeben sich ganz automatisch, wenn man auf 
dieses	mit	spezifischen	„systemischen	Brillen“	blickt.	Solche	werden	unten	vorge-
stellt. Es ist für alle angenehm, wenn zu Beginn einer Therapie formulierte System-
ziele auch erreicht werden. Aus systemtherapeutischer Sicht sind solche Ziele – et-
was paradox formuliert – aber nicht unbedingt dafür da, erreicht zu werden. Über 
sie in einen konstruktiv-fruchtbaren Dialog zu treten, kann bereits eine positive 
Wirkung auf ein System und den therapeutischen Prozess haben.

3.3 Ziele von und für das Therapiesystem Patient – Therapeut

Das Therapiesystem	folgt	eigenen	Regeln,	Dynamiken	und	Mustern,	die	Einfluss	
auf die therapeutischen Prozesse und deren Resultate haben. Systemkompetenz 
bedeutet hier, im Therapiesystem generierte Muster zu erkennen und sie, wenn 
sie sich negativ auf die therapeutische Zielerreichung auswirken, zu verändern. 
Auf der Dimension Veränderung – Bewahrung kann es beispielsweise eine nega-
tive Auswirkung haben, wenn der Therapeut mehr Veränderung erzielen will als 
der Patient selbst, und sich das in einer „Ja, aber“-Kommunikation zwischen The-
rapeut und Patient zeigt. Ein anderes Beispiel für ein potentiell problematisches 
Muster im Therapiesystem ist die Anpassung an die klassische Rollenverteilung 
zwischen Arzt und Patient, wodurch dem Therapeuten die alleinige Verantwortung 
gegeben wird, dass es beim Patienten zu Veränderungen kommt, was wiederum 
beim Therapeuten zu konsekutiven Ohnmachtsgefühlen und beim Patienten zu 
Frustrationen führt (vgl. zu dieser Thematik ausführlicher Lieb, 2014a, 2014b, 
2015a).

Um aus solchen Mustern herauszukommen, muss manchmal zuerst für den 
Therapeuten	das	Ziel	eines	hinreichend	professionellen	Wohlbefindens	verfolgt	
werden, weil keiner etwas davon hat, wenn Therapeuten am Therapiesystem 
ungebührlich	leiden.	Heute	sind	z. B.	viele	junge	Psychotherapeutinnen	und	Psy-
chotherapeuten in Kliniken oder Praxen mit schwierigen und erheblich belasteten 
Patienten konfrontiert und werden dafür zu wenig oder nur pro forma supervidiert. 
Sie tragen dann die Last, all das, was sie in ihren Ausbildungskursen lernen, mit 
Erfolg umsetzen zu sollen. Das führt zu Überforderungen, die die Therapeuten 
und oft auch deren private Beziehungen belasten. Genau das aber können sie 
manchmal in ihren Supervisionen nicht thematisieren aus Angst, dass ihnen diese 
Überforderung als Unprofessionalität ausgelegt wird. So können sie in therapeu-
tische Selbstwertkrisen geraten, die nicht sein müssten. Zum Wohle solcher jungen 
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lernenden Therapeuten bedarf es kompetenter, sie ausreichend fachlich betreu-
ender und stützender Supervisoren.

Alle Therapiesysteme sind ihrer Logik nach darauf angelegt, zu enden („End-
lichkeit der Psychotherapie“). Dies festzustellen ist banal. Es kann aber schwierig 
werden, wenn Therapie an sich oder die therapeutische Beziehung per se für einen 
Patienten oder ggf. auch für einen Therapeuten die Bedeutung bekommen hat, 
etwas zu ersetzen, was sonst im Leben fehlt (s. auch Kap. 3 Beziehungsgestaltung). 
Beim Therapeuten können Therapiebeziehungen oder therapeutische Erfolge zum 
primär stabilisierenden Selbstwertspender geworden sein. Beim Patienten kann 
sich der Therapeut zum Partnerersatz oder gar zum Lebenserhalter entwickelt 
haben, wenn er in diesem den „einzigen Hoffnungsträger“ sieht. Wie sollen The-
rapien unter diesen Bedingungen gut enden können? In solchen Konstellationen 
bestünde das erste Ziel einer „Therapiesystem-Reflexion“	darin,	diese	Funktion	
der Therapie zunächst zu er- und dann auch anzuerkennen. Mit einem Patienten 
kann die Rolle der Therapie oder des Therapeuten „an sich“ in diesem Zusammen-
hang transparent und wertfrei geklärt werden, um so die Endlichkeit der Therapie 
wieder neu zu konzipieren. Für Therapeuten kann es bedeuten, andere Selbst-
wertspender	im	Leben	außerhalb	des	Therapiesystems	zu	finden	und	auf	diese	
Weise unabhängiger davon zu werden. 

3.4 Ziele hinsichtlich therapierelevanter Organisationen und 
  gesellschaftlicher Metasysteme

Mit Organisationen sind hier Praxen, Kliniken, Heime, Beratungsstellen, Jugend-
ämter, Wohlfahrtsverbände etc. gemeint, in denen Therapien und Beratungen 
durchgeführt werden. Metasysteme sind jene, zu denen diese Organisationen 
wiederum gehören. 

Organisationen lassen sich durch einzelne Therapeuten kaum verändern, eine 
Veränderung von Metasystemen ist sicher nicht möglich. Diese obliegt den Ent-
scheidungsinstanzen einer Organisation oder der Politik, deren Entscheidungen 
dann	erheblichen	Einfluss	auf	den	therapeutischen	Binnenraum	haben.	

Wie	sich	dieser	Einfluss	gestaltet,	liegt	allerdings	sehr	in	den	Händen	diesbe-
züglich	sensibilisierter	Therapeuten	und	deren	Supervisoren.	Man	kann	z. B.	
prüfen, welche Erwartungen und Ziele aus bestimmten Kontexten in die Therapie 
hereinkommen und ob sie mit den dort formulierten Zielen eines Patienten oder 
einer	Patientin	in	Konflikt	geraten.	Angesichts	etlicher	hier	möglicher	potentieller	
Zielkonflikte	ist	die	Reichweite	psychotherapeutisch	erzielbarer	Veränderungen	
umso geringer, je unbemerkter solche Kontexte in ein Therapiesystem hineinwir-
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ken. Erkennen Therapeuten und ihre Supervisoren diese hingegen, können sie 
damit	bewusst	und	konstruktiv	umgehen.	Sie	können	die	Konfliktlage	dann	bei-
spielsweise mit einem Patienten transparent erörtern und gemeinsam nach einer 
Lösung suchen.

Das Klima therapeutischer Teams in einer Einrichtung hängt immer auch von 
wirtschaftlichen Faktoren ab: von der ökonomischen Sicherheit oder Unsicherheit 
einer Einrichtung, von betriebswirtschaftlichen Vorgaben für Therapien, von der 
Unternehmensform einer Einrichtung und natürlich sehr konkret vom jeweiligen 
Stellenschlüssel und davon abhängigen realen Belastungen der Therapeuten. Das 
hat auch Auswirkungen auf die einzelnen Therapiesysteme. Wenn es zur wirt-
schaftlichen Prosperität einer Organisation gehört, dass Therapien von unterbe-
zahlten und wenig erfahrenen Therapeuten in Ausbildung durchgeführt werden, 
beeinflusst	das	Prozess	und	Ergebnis	von	Therapien.	Wenn	junge	Therapeuten	
einen Patienten nach dem anderen sehen mit einem Stapel noch nicht geschriebener 
Entlassungsberichte im Rücken und dem Leitbild ihrer Institution „We are the 
best!“ über sich, ist nicht zu erwarten, dass sie in einem solchen Klima der Über-
lastung innerhalb des therapeutischen Raumes uneingeschränkt für die Nöte, 
Konflikte	und	Sichtweisen	ihrer	Klienten	und	für	kreative	Bewältigungsformen	
der	angesprochenen	Zielkonflikte	offen	sind.	Andererseits	gilt	auch	hier	das	Prin-
zip der Selbstorganisation und der Autopoiese: Wie solche Kontexte in ein be-
stimmtes Therapiesystem hineinwirken, bestimmt letztlich das Therapiesystem 
selbst. 

4. Systembezogene Diagnosen und 
 Interventionen

Im Laufe von mehr als sechs Jahrzehnten haben mit Systemen arbeitende Thera-
peuten eine Fülle erfolgreicher systembezogener Interventionen entwickelt und 
publiziert	–	störungsspezifische,	störungsübergreifende,	einzeltherapeutische	
und solche für Paar- und Familientherapien. 

Diese Interventionen können bei entsprechender Anpassung auf nahezu jedes 
System angewandt werden: auf eine systembezogene Einzeltherapie, auf Paare, 
Familien, Teams und ggf. auf ganze Organisationen. Angesichts dieses Reichtums an 
Möglichkeiten musste im Folgenden eine Auswahl getroffen werden (vgl. Caby, F. & 
Caby, A., 2009, für den Bereich der Kinder- und Jugendlichentherapie; Schwing & 
Fryszer, 2006; Hansen, 2007; v. Schlippe & Schweitzer, 2009). Genuin systemthe-
rapeutische Interventionsansätze folgen nicht mehr der Trennung von Diagnose 
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und Therapie, weil sich diese im systemisch-konstruktivistischen Ansatz nicht 
mehr aufrechterhalten lässt. Ein System im Hinblick auf seine Perspektiven und 
Merkmale zu befragen oder zu beschreiben, erweist sich selbst bereits als Inter-
vention. 

4.1 Veränderungen eröffnendes systemisches Denken: 
  Der funktionale Ansatz

Manchmal ist eine Art zu denken bereits eine wirksame Methode, vor allem wenn 
sich daraus Fragen und Botschaften an Klienten ergeben. Der systembezogene 
funktionale Ansatz ist eine besonders hilfreiche konzeptuelle Figur. Er eignet sich 
vor	allem,	um	individuum-	oder	störungsspezifische	Perspektiven	mit	systembe-
zogenen zu verbinden. Überwiegend im systemtherapeutischen Bereich ausgear-
beitet und verwendet, hat er doch auch in anderen Schulen seinen Platz bzw. 
wurde	von	diesen	übernommen	(vgl.	aus	spezifisch	systemtherapeutischer	Sicht	
Sydow, Beher, Retzlaff & Schweitzer, 2007; Schleiffer, 2013; aus verhaltensthera-
peutischer Hand, 2008; Külz, 2014; aus psychoanalytischer Dansak, 1973; schu-
lenübergreifend Heekerens, 2008, und Lieb, 2010).

Der systemisch funktionale Ansatz stellt die Relation von Problem und Lösung 
auf den Kopf. Üblicherweise sieht man zuerst ein Problem und sucht dann dafür 
nach einer Lösung. Der funktionale Ansatz sieht hingegen in einem Symptom oder 
einem Problemverhalten eine Lösung und sucht dann nach dem dadurch gelösten 
Problem. Beispielsweise lässt sich die „Angststörung“ eines Familienmitgliedes 
als Lösung für die kollektive Sorge im System rekonstruieren, angesichts bedroh-
lich	erlebter	Konflikte	auseinanderzubrechen:	Rund	um	die	Angststörung	einer	
Person können sich alle zusammenschließen und sich so des Überlebens des Sys-
tems sicher sein. Die Störung hat also eine systemerhaltende Funktion. Solche 
funktionalen Erklärungen sind kein Selbstzweck. Sie dienen dazu, mit einem 
System oder einem Systemmitglied nach sogenannten funktionsäquivalenten Mög-
lichkeiten zu suchen, mit denen das gleiche Ziel (hier: Systemerhalt) mit anderen 
und weniger leidbesetzten Mitteln erreicht werden kann. 

4.2 Systembezogene Brillen: 
  Was Systemdiagnosen sichtbar machen und ermöglichen

Wo Einzeltherapeuten Einzelpersonen mit ihren Problemen sehen, sehen System-
therapeuten Beziehungen, ganze Systeme, Subsysteme oder einzelne Personen als 
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Mitglieder oder Mitspieler in einem System. Wie Einzeltherapeuten auf ihre Kli-
entel mit sehr verschiedenen Brillen blicken können – schematherapeutische, 
lerntheoretische, körpertherapeutische usw. –, können auch Systemtherapeuten 
verschiedene Systembrillen aufsetzen und damit jedes Mal etwas anderes sehen. 
Was dabei sichtbar wird, erweist sich als potentiell veränderbar. Insofern eröffnen 
systemische Diagnosen immer Veränderungsmöglichkeiten. Im Folgenden werden 
einige für die Therapie besonders nützliche systembezogene Brillen vorgestellt.

4.2.1 Brille „Dimensionen sozialen Lebens“
Bei der Konstruktion dieser Brille ging man davon aus, dass sich soziales Leben 
im Spannungsfeld der jeweiligen Pole bestimmter sozialer Dimensionen abspielt 
und dass sich jedes System auf diesen Dimensionen für es passend positioniert 
und	die	naturgemäß	damit	zusammenhängenden	Konflikte	löst.	Die	in	der	Lite-
ratur	am	häufigsten	genannte	Dimension	ist	die	mit	den	Polen	„Nähe – Distanz“ 
bzw. „Bindung – Autonomie“: Die Mitglieder jedes sozialen Systems benötigen 
immer ein gewisses Maß an Autonomie einerseits und an Verbundenheit anderer-
seits.	Systeme	können	diesen	vermeintlichen	Konflikt	dadurch	lösen,	dass	eine	
Person im System die eine und eine andere die andere Seite dieser Dimension 
vertritt. Einzeltherapeutische Ansätze neigen dazu, diesen Personen ihre dement-
sprechenden Verhaltensweisen als Eigenschaften oder gar als Störung zuzuschrei-
ben	–	z. B.	als	dependente	oder	schizoide.	Aus	systemischer	Sicht	handelt	es	sich	
eher um eine Arbeitsteilung im System. Jedes Problem in einem System kann mit 
den	nachfolgend	vorgestellten	Brillen	daraufhin	beleuchtet	werden,	um	welche	
Dimension es dabei potentiell geht, wer im System welche Seite vertritt und welche 
Lösungen mit weniger Energieverlust aus einer solchen Perspektive sichtbar und 
möglich werden. Die Anzahl potentiell relevanter Dimensionen in sozialen Syste-
men ist hoch. Für die Psychotherapie sind folgende Dimensionen besonders relevant:

4.2.1.1 Nähe – Distanz, Bindung – Autonomie 
Diese Dimension regelt das Verhältnis von „Ich“ und „Wir“ bzw. das von 
Individualität/Autonomie und Zugehörigkeit/Verbundenheit: Wie viel Gemeinsam-
keit und wie viel Eigenes, wie viel „Wir“ und wie viel „Ich“ darf und muss es im 
System geben und wer vertritt das derzeit im System? Welche Funktion hat ggf. ein 
Symptom	für	die	Regulation	dieser	Dimension?	Drückt	es	z. B.	die	eine	oder	andere	
Seite der Dimension oder eine Art Kompromiss aus?

4.2.1.2 Geben – Nehmen
Die Zugehörigkeit zu einem System oder zu einer Beziehung beinhaltet, dass man 
etwas für das System beisteuert („Geben“) und von diesem etwas erhält („Neh-
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men“). Mittels dieser Dimension lässt sich beschreiben, wer was gibt und nimmt. 
Jedes System und jedes Systemmitglied hat eine diesbezügliche Geschichte mit 
einer offen oder verdeckt bilanzierenden Buchführung. Ein Überschuss an Nehmen 
wird psychisch oft als Schuld, ein Überschuss an Geben als Unschuld erlebt. Solche 
realen oder subjektiv erlebten Ungleichheiten können unbewusste Motoren von 
Konflikten	im	System sein. Man kann aus therapeutischer Sicht dann die Frage 
stellen, welche Rolle ein bestimmtes Symptom für die jeweiligen Bilanzierungen 
spielt: „Gibt“ oder „nimmt“ man etwas vermittels eines Symptoms?

4.2.1.3 Macht – Ohnmacht
Macht ist aus systemsoziologischer Sicht eine sozial notwendige und keine mora-
lische Dimension (vgl. Luhmann, 1975). Sie regelt, wer was entscheiden darf oder 
muss und wer welche Mittel einsetzt, um andere dazu zu bringen, etwas zu tun, 
was sie freiwillig nicht täten. Derart nichtwertend kann man sich mit dieser Bril-
le ansehen, wer im System welche Art von Macht hat und welche Variante von 
Ohnmacht erlebt, welche Ohnmacht oder Macht sich ggf. in einem Symptom aus-
drückt und welche Veränderungen durch diese Perspektive möglich werden. 

4.2.1.4 Veränderung – Bewahrung
Jedes System	befindet	sich	dialektisch	gleichzeitig	im	Zustand	der	Entwicklung/
Veränderung und in dem der Bewahrung seiner Identität und seiner Routinen. In 
Schwellenphasen einer Systementwicklung können beide Seiten miteinander in 
Konflikte	geraten.	Dann	vertritt	oft	eine	Person	die	eine	und	eine	andere	die	an-
dere Seite. Man kann diesbezüglich beleuchten: Wer steht für was? Welche Rolle 
könnte	ein	Symptom	dabei	haben	–	z. B.	die	eines	„Doppelgesichtes“,	insofern	es	
gleichzeitig auf die Notwendigkeit einer Veränderung im System wie auf die Angst 
davor bzw. auf den Wunsch nach Beständigkeit verweist. Therapeuten neigen oft 
dazu, sich mit der Seite der Veränderung zu verbinden und bekommen dann den 
Widerstand der Bewahrer zu spüren.

4.2.2 Brille „Mustererkennung“
Ein Muster ist etwas, das sich permanent wiederholt. Wenn man es an einer Stel-
le erkannt hat, weiß man, wie es an anderer Stelle weitergeht. Das gilt auch für die 
interaktionellen Muster eines Systems: Wiederholungen im Verhalten zueinander 
ergeben ein Muster, das manchmal ein Leben lang und oft über Generationen 
hinweg stabil bleibt. Etablierten Mustern liegt ein „systemischer Wiederholungs-
zwang“ inne: Sie wiederholen sich in Systemen wie von selbst, auch wenn man als 
Einzelperson aussteigen möchte. Mit dieser Brille lassen sich solche Muster durch 
Systembeobachtungen	oder	durch	gezielte	Systembefragungen	identifizieren	(„Wie	
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spielt sich das jetzt gerade erörterte Thema bei Ihnen zuhause immer ab: Wer tut 
dann was, wer reagiert darauf dann wie und was tun dann wiederum andere?“). 
Wenn ein Muster mit therapeutischer Hilfe erkannt wird, können die Systemmit-
glieder entscheiden, ob und wann man es fortsetzen will und wann nicht. Letzteres 
bedarf ob des Wiederholungszwanges manchmal gezielter „Ausstiegsinterventionen“.

4.2.3 Brille „Systemregeln“
Jedes System entwickelt zu seinem Überleben Regeln, die die Verhaltensspielräu-
me der einzelnen Mitglieder zugunsten des Überlebens und der Logik des Gesamt-
systems einschränken. Sie geben im Sinne von Geboten und Verboten vor, was zu 
tun, zu denken und oft auch wie zu fühlen ist bzw. wie nicht. Es gibt explizite Regeln, 
die jeder kennt, und implizite, die niemand explizit aufgestellt hat, die aber von 
allen befolgt werden. Es gibt deskriptive („Wir sind …!“) und präskriptive Regeln 
(„Man tut ...!, Man unterlässt ...!“). Jedes System hat offene oder heimliche Hüter 
wichtiger Regeln. Manchmal bedarf das Überleben einer Regel eines sanktionierten 
Regelbruches, welcher zur Re-Etablierung der Regel im System führt. Somit können 
notorische Regelbrecher eine systemstabilisierende Rolle haben. Viele systemty-
pische wichtige Regeln sind in Belastungszeiten eines Systems entstanden und 
haben	zu	dessen	Überleben	beigetragen.	Das	gilt	z. B.	für	die	Regel,	dass	über	be-
stimmte Themen nicht gesprochen wird. Sie können allerdings auch dann noch 
befolgt	werden,	wenn	die	Bedrohung	vorüber	ist;	z. B.	kann	die	Regel	„Wir	gehen	
vorsichtig und schonend miteinander um“ in einer früheren Zeit voller bedrohlicher 
Belastungen	nützlich	gewesen	sein,	heute	aber	das	Austragen	von	Konflikten	
verhindern und die Autonomie Einzelner blockieren. In der Therapie lassen sich 
Regeln leichter ändern, wenn deren historischer und aktueller Sinn für ein System 
verstanden und gewürdigt wird.

Systemregeln kann man nicht „sehen“. Ein System kann von seinen Regeln nur 
die expliziten benennen. Die klinisch relevanteren sind stets die impliziten und als 
solche nicht benennbaren. Sie müssen in einer Therapie erst hypothetisch erschlos-
sen werden. Eine mögliche Intervention wäre, dem System in angemessener und 
würdigender Art diese „Regel-Hypothese“ mitzuteilen und zu prüfen, ob das System 
dieses therapeutische Angebot für sich nutzen kann (vgl. näher v. Schlippe & Schweit-
zer, 2012, S. 103f.). Eine andere Intervention bestünde darin, die Einhaltung einer 
bestimmten Regel explizit zu verschreiben mit dem Hinweis, das System solle noch 
einmal und jetzt ganz bewusst Erfahrungen damit sammeln.

4.2.4 Historische Brillen: Die „Mehrgenerationenperspektive“
Diese Brillen „sehen“ Zusammenhänge zwischen gegenwärtigen Problemen oder 
Symptomen im System und dessen relevanter Systemvergangenheit. Dabei gibt es 
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zwei Blickrichtungen: Der rückwärtsorientierte Blick geht von einem aktuell be-
lastenden	Thema,	wie	z. B.	der	Depression	von	Systemmitglied	A,	aus	und	sucht	
nach damit potentiell zusammenhängenden Aspekten in der Geschichte des Sys-
tems. Er „sieht“ dann beispielsweise den Tod der Großmutter von A bei der Geburt 
der Mutter von A und nutzt dies zur Hypothesenbildung über den Zusammenhang 
zwischen der Depression von A und den Erfahrungen der beiden Frauen früherer 
Generationen. Der vorwärtsgerichtete Blick „schaut“ auf das Genogramm und 
damit	auf	augenscheinlich	wichtige	Ereignisse	in	der	Systemgeschichte,	wie	z. B.	
den Tod zweier Söhne im Zweiten Weltkrieg. Ausgehend davon wird erforscht, wie 
sich diese Ereignisse auf das System ausgewirkt haben: Welche Regeln des Über-
lebens sich dabei entwickelt haben, welche Gefühle dabei gelebt und welche nicht 
gelebt werden konnten und welche Auswirkungen das auf spätere Generationen 
hat. Von Bedeutung ist die Identifikation	generationsübergreifender	Muster	im	
Umgang	mit	Schmerz,	Leid,	Schuld	und	Konflikten	bzw.	in	der	Bewältigung von 
realen	Belastungen,	wie	z. B.	Suizid,	Gewalt,	Vertreibung	oder	Insolvenz.	Dabei	gilt	
es, sowohl die darin enthaltenen Ressourcen und Kräfte zu erkennen und zu wür-
digen als auch die das Leben heute einschränkende Aspekte zu sehen und ggf. zu 
verändern. 

Zur Verknüpfung von „heute“ und „früher“ hat die Mehrgenerationenperspek-
tive übergeordnete Konzepte erarbeitet (Boszmeny-Nagy, 1973; Stierlin, 1978; 
zusammenfassend	v.	Schlippe	&	Schweitzer	2012,	S.	36f.).	Dazu	gehört	z. B.	das	
Konzept der Loyalität, wonach sich ein heutiges Systemmitglied einem früheren 
loyal	verpflichtet	fühlt.	Im	Konzept	der	Delegation erlegt jemand aus einer frühe-
ren Generation jemandem aus der nächsten eine Aufgabe oder eine Mission auf – 
z. B.	„Werde	du	das,	was	ich	nicht	sein	konnte!“	Mit	dem	Konzept	von	Verdienst und 
Vermächtnis wird erforscht, ob bestimmte Personen der Systemgeschichte eine 
für das Gesamtsystem wichtige nachhaltige Leistung erbracht haben, die als Ver-
mächtnis	oder	Verpflichtung	nachwirken	kann	(„Führe	den	Hof	weiter!“	–	„Gedenke	
stets ...“!). Im Konzept der generationsübergreifenden Identifikation wird geprüft, 
ob jemand sich heute als mit einer Person aus der Geschichte des Systems identi-
fiziert	erfährt	(sowohl	sich	identifiziert	als	auch	identifiziert	wird,	gleichzeitig	
also aktiv und/oder passiv), die ein schweres Schicksal hatte. Die Identifikation	
kann sich darin ausdrücken, dass die Person heute ähnliche bis gleiche Gefühle 
wie die frühere hat und so unbewusst bemüht ist, für diese frühere Person etwas 
im Sinne einer Rehabilitation oder Wiedergutmachung zu tun. 

Die Mehrgenerationenperspektive in der Hand des sogenannten „Narrativen 
Ansatzes“ der Systemtherapie konzentriert sich weniger auf das früher „tatsächlich“ 
Geschehene als vielmehr darauf, wie die jeweiligen Geschichten über Generationen 
hinweg erzählt und tradiert werden, welche Auswirkung diese Erzählungen auf 
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die Gegenwart haben und wie sie heute ggf. optionserweiternd neu erzählt werden 
könnten (White & Epston, 1990). Alle historischen Brillen haben gemeinsam, dass 
sie die Bedeutung der Geschichte eines Systems erkennen lassen, um diese einer-
seits zu würdigen und sich andererseits aus deren unguten Fesseln zu befreien, 
um für die Gegenwart neue Freiheiten zu entwickeln. 

4.3 Systembezogene Interventionen

Ein System mit solchen Brille zu betrachten und mit ihm darüber zu sprechen, ist 
bereits eine Intervention. Diese lässt sich aber noch um direktere Interventionen 
für Systeme erweitern, die der traditionellen Vorstellung von Methoden als Werk-
zeugen zur Veränderung eher entsprechen. Aus dem großen Pool systembezogener 
Interventionen werden im Folgenden jene vorgestellt, die für die Psychotherapie 
besonders nützlich sind. Sie können im Sinne von Wirkfaktoren folgenden Verän-
derungsebenen zugeschrieben werden:

Aufseiten der Klienten und deren Angehörigen:
1. Systembewusstheit – Perspektivenerweiterung – Metaperspektive
2. Kontraktbildung zwischen Systemmitgliedern 
3. Musterunterbrechung auf Verhaltensebene 
4. Kommunikationsstile 
5. Lösungsorientierung – Ressourcenorientierung
6. Input in ein System: Heilsame Botschaften

Aufseiten des Therapiesystems:
7. Kontextsensibilisierung für Therapeuten

 4.3.1 Systembewusstheit erzeugen – Perspektivenerweiterungen 
 ermöglichen – Metaperspektiven einnehmen
Die Erzeugung einer Bewusstheit von Systemmitgliedern über ihnen bisher nicht 
bewusste Systemmerkmale entspricht logisch der Erzeugung einer Bewusstheit 
bei einer Person über ihr bisher nicht bewusste Aspekte ihrer selbst („Klärungs-
perspektive“ nach Grawe, 1998). Solche bisher nicht bewussten Systemaspekte, 
die nun in die bewusste Selbstbeschreibung eines Systems aufgenommen werden, 
können sein: Interaktionsmuster, Systemregeln, aktuellen Verstrickungen zugrun-
deliegende Dimensionen, Rollenverteilungen oder die Verknüpfung aktueller 
Vorgänge im System mit dessen Geschichte. Mit der Bewusstheit gehen immer 
potentielle Optionserweiterungen einher: Nun lässt sich entscheiden, ob man so 
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weitermachen oder ob man etwas verändern will. Im Folgenden werden einige 
Methoden vorgestellt, die explizit dazu dienen, solche „Bewusstmachungsprozesse“ 
zu fördern.

4.3.1.1 Genogramm – Organigramm – Systemzeichnung
Wenn man mit einem oder mehreren Systemangehörigen das System visuell über-
sichtlich darstellt – bei Familien als Genogramm, in Organisationen als Organigramm 
oder bei beiden in Form einer Systemzeichnung (vgl. Minuchin, 1979) –, dann 
bietet diese Visualisierung eine gute Möglichkeit, dass Therapeut und Klienten 
gemeinsam aus einer Metaperspektive „auf“ das System blicken. Aus dieser Distanz 
heraus können sie wichtige Systemmerkmale und Zusammenhänge erkennen und 
daraus Veränderungsmöglichkeiten ableiten. Beispielsweise wird so sichtbar, 

 wie jemand zwischen die Fronten anderer geraten ist 
 welche für ein bestimmtes Problem relevanten Subsysteme es gibt 
 wer	mit	wem	einen	offenen	oder	verdeckten	Konflikt	hat	
 welchen Platz jemand „eigentlich“ im System hat 
 wer eigentlich auch dazugehört, aus den Alltagsnarrationen aber ausgeschlossen 

worden ist, 
 oder dass eine Person zur Geschichte des Systems gehört, die bisher gänzlich 

totgeschwiegen wurde (Hildenbrand, 2015; zusammenfassend v. Schlippe & 
Schweitzer, 2012, S. 228f.). 

4.3.1.2 Zirkuläre und hypothetische Fragen als Instrumente der Perspektivener-
weiterung

In keiner anderen Therapieform spielen Fragen eine so genuin verändernde Rolle 
wie in der Systemtherapie. Passend zu ihrem konstruktivistischen Fundament 
dienen sie dazu, im System vertretene Positionen und Perspektiven zu erheben 
und neue zu generieren: Wie benennen oder beschreiben die einzelnen System-
mitglieder jeweils das Problem? Wie erklären sie das? Wie bewerten sie es für sich 
und wie für andere? (zur Unterscheidung zwischen Beschreiben, Bewerten und 
Erklären siehe Simon & Rech-Simon, 1999). Eine besondere Rolle spielen dabei die 
hypothetischen oder reflexiven Fragen (vgl. Tomm, 2004; zusammenfassend Lieb, 
2009b, S. 187f.) Mit ihnen werden im Sinne von Gedankenexperimenten Alterna-
tiven zu gegenwärtigem Denken und Handeln entworfen und durchgespielt. Diese 
können sich auf eine erwünschte Zukunft beziehen („Wie würde sich die Beziehung 
zwischen A und B ändern, wenn das Ziel erreicht wäre?“) oder auf befürchtete 
oder tabuisierte Themen oder Zukunftsphantasien („Nehmen wir an, die Eltern 
würden sich trennen: Für wen wäre es am schlimmsten? Wer wäre darüber ins-
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geheim auch erleichtert?“; „Was wäre, wenn hinter der ausgesprochenen Bewun-
derung von A für B auch eine nicht ausgesprochene Angst von A stecken würde, B 
zu kritisieren?“). Die sogenannten zirkulären Fragen ermöglichen einen besonde-
ren Informationsgewinn, weil sie aufzeigen, wie die Systemmitglieder offen oder 
verdeckt übereinander denken. Man fragt dabei beispielsweise nicht A, was er 
über B denkt, sondern man fragt stattdessen C, was er vermutet, wie A über B 
denkt. 

So werden rasch wichtige Informationen erzeugt: A macht sich vermutlich 
selber bewusst, wie er „wirklich“ über B denkt, und B erfährt, wie über ihn gedacht 
wird oder werden könnte. A muss dabei zur ihn betreffenden Frage selbst nicht 
Stellung nehmen und kann alles verwerfen, was C oder andere über ihn spekulie-
ren. Wenn Therapeuten gelernt haben, mit solchen Fragen spielerisch umzugehen, 
entsteht meistens zweierlei: ein hoher Informationsgewinn über das System und 
ein Klima des spielerischen Umgangs mit Realitäts- und Zukunftsvisionen (Tomm, 
2004; Simon & Rech-Simon, 1999).

4.3.1.3 Systemaufstellungen: Den Raum nutzen
Eine Person kann unter Leitung eines Therapeuten aus ihrer Perspektive die Mit-
glieder	eines	Systems	(z. B.	einer	Familie)	oder	Stellvertreter	für	diese	so	im	Raum	
platzieren, dass deren Abstände voneinander sowie deren Blickrichtungen und 
Systempositionen von außen sichtbar (Metaperspektive) und von innen erfahrbar 
(Binnenperspektive) werden. Die Begegnung beider Perspektiven kann in zent-
rierter Form Aspekte erfahrbar und benennbar machen, zu denen man sonst 
sprachlich nur schwer Zugang hat. Es gibt verschiedene „Aufsteller-Schulen“, etwa 
im Hinblick auf das, was und wie aufgestellt wird, oder welche Rolle der Leiter der 
Aufstellung hat. Hinsichtlich der Frage, was wie aufgestellt wird, bestehen Unter-
schiede bezüglich der Vielfalt oder der Sparsamkeit von Informationen, die der 
Aufstellende in das von ihm aufgestellte System hineingibt, etwa in Form von 
Gesten oder Körperhaltungen. Manche lassen nur Personen aufstellen, andere auch 
Variablen	wie	Konstrukte	(z. B.	„die	Trauer“),	Orte,	Ziele	oder	Ereignisse.	Hinsicht-
lich der Rolle des Leiters gibt es direktivere und nondirektivere Stile. Manche 
Leiter greifen aktiv ein, regen gezielt Veränderungen an oder lassen Sätze zuei-
nander aussprechen, andere überlassen es dem aufgestellten System selbst, nach 
besseren Positionen und Lösungen zu suchen. Das Verfahren ist immer lösungsori-
entiert, da es um die Generierung neuer Sichtweisen und Lösungen geht, die dann 
von selbst oder mit Hilfe ergänzender Interventionen in das reale Leben eines Klienten 
und seines Systems transferiert werden können und sollen (Weber, Schmidt & Simon, 
2005; Sparrer, 2006; zusammenfassend bei v. Schlippe & Schweitzer, 2012, S. 70f., 
und bei Lieb, 2013).
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4.3.1.4 Installation metaperspektivischer Positionen zur Therapie
Der Kybernetik zweiter Ordnung entstammen Methoden, die gezielt die übliche 
therapeutische Alltagsperspektive auf Klienten verlassen und Beobachterperspek-
tiven installieren, die neben den Klientensystemen auch das Therapiesystem selbst 
einbeziehen. Die bekannteste Methode ist das Reflecting Team (Andersen, 1990; 
Hargens & v. Schlippe, 1998; zusammenfassend v. Schlippe & Schweitzer, 2009, S. 
83f.). Einer ähnlichen Logik folgt die Methode des „Adlerhorst“ (v. Schlippe, 2008). 

Im „Reflecting	Team“	sprechen	die	Beobachter	einer	Therapiesitzung	in	Anwe-
senheit der Klientel und des Therapeuten in gleichermaßen respektvoller wie 
humorvoller oder konfrontativer Weise untereinander über das Klientensystem 
und die Therapie. Sie bringen ggf. auch Hypothesen über das Klienten- oder das 
Therapiesystem ein und können so neue Perspektiven eröffnen. Im „Adlerhorst“ 
nehmen Therapeut und Patient selbst gemeinsam eine solche Metaposition zum 
Therapiesystem ein: Sie führen aus einer räumlich entsprechend markierten Po-
sition „außerhalb der Therapie“ einen Dialog darüber, wie sie das Geschehen „in-
nerhalb der Therapie“ erleben, was ebenfalls neue Sichtweisen hervorbringen 
kann. Diese Form der „Selbstreflexion	eines	Systems“	kann	eine	effektive	und	
ökonomische Form der „Selbstreparatur des Therapiesystems“ sein, wenn dieses 
in eine Sackgasse geraten ist. 

4.3.2 Kontraktbildung zwischen Systemmitgliedern 
Wenn	Systemmitglieder	miteinander	in	einen	Konflikt	verstrickt	sind,	ist	es	für	
sie oft schwer bis unmöglich, sich unvoreingenommen auf die Sicht des anderen 
einzulassen und einen Schritt auf den anderen zuzugehen. Durch Vorbehalte wie 
„Nur wenn zuerst du …, dann könnte ich ...“ kommt es zu gegenseitigen Blockaden. 
Hier können Therapeuten in der Rolle von Mediatoren einen Win-Win-Kontrakt 
vermitteln, bei dem jeder im Dialog mit dem Therapeuten seinen Anteil zur ge-
meinsamen	Lösung	(nicht	zur	Ursache	des	Konfliktes!)	erkennt	und	gemäß	eines	
Kontraktes dann auch realisiert. Der Inhalt (Wer tut was konkret für eine Lösung?) 
muss manchmal minutiös ausgehandelt werden („Wie viele Tage genau sind Sie 
bereit, das Kind alleine zu betreuen …?“).

4.3.3 Musterunterbrechung auf Verhaltensebene 
Interventionen zur Unterbrechung interaktioneller Muster auf Verhaltensebene 
beruhen auf der Logik der Zirkularität, der zufolge das Verhalten von A ebenso 
das Verhalten von B auslöst wie umgekehrt. Es gibt hier zwei Möglichkeiten der 
Unterbrechung: Entweder man bringt jemanden dazu, etwas Neues zu tun, oder 
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man bringt ihn dazu, ein bisher gezeigtes Verhalten zu unterlassen. Beides muss 
jeweils	wiederholt	stattfinden,	damit	es	zu	neuen	Gewohnheiten	und	Mustern	
führen kann. Therapeutinnen und Therapeuten können solche Veränderungen 
anregen, indem sie diese mit entsprechend glaubwürdiger Begründung als Expe-
riment vorschlagen oder in der Rolle vertrauenswürdiger Experten „verschreiben“. 
Das können sie aber nur hinreichend konkret und wirkungsvoll tun, wenn sie 
zuvor	eine	spezifisch	auf	das	System bezogene Musterunterbrechung auswählen: 

 z. B.	ein	Schweigen	statt	einer	verbalen	Reaktion	auf	eine	Kritik	
 ein Lob anstelle einer Kritik aussprechen 
 ein Zuhören anstelle einer verbalen Argumentation 
 Fragen stellen, statt sich zu rechtfertigen 
 eine Anerkennung aussprechen, statt selbst auf eine zu warten, 
 oder auch einmal selbst einen Vorwurf machen, statt sich permanent gegen 

Vorwürfe zu verteidigen.
 
Fallbeispiele	finden	sich	bei	Tomm,	2004,	bei	v.	Schlippe	und	Schweitzer,	2012,	S.	325f.,	
und sehr ausführlich bei Simon und Rech-Simon, 1999. Eine in der systemischen 
Literatur bekannt gewordene Musterunterbrechung ist die „So-tun-als-ob-Thera-
pie“ von Paul Watzlawick, bei der ein Patient aufgefordert wird, in einer bestimm-
ten Situation so zu tun, als hätte er sein Problem nicht (Watzlawick, 1981).

4.3.4 Kommunikationsstile ändern
Virginia Satir (Satir, 2004, zusammenfassend in Lieb, 2009b, S. 112f.) hat einen 
unter Systemtherapeuten bis heute geschätzten und genutzten systembezogenen 
Ansatz ins Spiel gebracht, in dessen Mittelpunkt die Identifikation	und	die	Verän-
derung sogenannter „Kommunikationsstile“ stehen. Sie unterscheidet vier unter 
emotionalem Stress gezeigte Stile in einem System: der anklagende, der beschwich-
tigende,	der	rationalisierende	und	der	ablenkende	Stil	mit	ihren	jeweils	spezifischen	
Auswirkungen auf sich selbst und auf andere. Satir geht davon aus, dass diese Stile 
den unter Stress bedrohten „Selbstwert“ einer Person schützen. Davon unterschei-
det sie den sogenannten „kongruenten Stil“, in dem eine Person in der Lage ist, 
gleichermaßen sich selbst, den anderen und die Sachebene wahrzunehmen und 
dazu gehörende Aspekte zu artikulieren und zu hören. Therapeutische Interven-
tionen zielen darauf ab, die jeweiligen Stressstile in Richtung einer kongruenteren 
Kommunikation zu verändern. So kann ein Ankläger behutsam angeleitet werden, 
seine inneren und hinter seinen Anklagen verborgenen Ängste und Nöte wahrzu-
nehmen und mitzuteilen. Die Anwendung diesbezüglicher Interventionen bedarf 
bei Therapeuten 
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1. einer Kenntnis dieser Stile, 
2. einer Sensibilität, die darin jeweils verborgenen Ängste, Nöte und Sehnsüchte 

zu erkennen, und 
3. einer therapeutischen Führung, die gezielt neue Kommunikationsformen ein-

führt und Klienten aktiv hilft, neue Botschaften zu senden und zu empfangen.

4.3.5 Lösungsorientierung – Ressourcenorientierung
4.3.5.1 Wunderfrage – Ausnahmen – Time Line
Lösungsorientierung und Ressourcenorientierung sind zwar keine Alleinstellungs-
merkmale der Systemtherapie, haben in ihr aber ihre konzeptuelle Heimat und 
wurden von anderen Schulen übernommen. Wenn man die Mitglieder eines belas-
teten Systems trotz aller Probleme oder sogar wegen ihrer Probleme nach vorhan-
denen Fähigkeiten und Ressourcen befragt oder wenn man solche aus therapeu-
tischer Sicht benennt, entsteht eine andere Dynamik, als wenn man das in der 
Einzeltherapie mit einer einzigen Person tut. Man kann damit ein System, das sich 
in	einer	kollektiven	„Problem-	oder	Konflikttrance“	befindet,	in	eine	ebenso	kol-
lektive „Lösungstrance“ versetzen. Hierfür gibt es ein breites Spektrum an Inter-
ventionen. Viele davon stammen von Steve de Shazer (1996). Zu ihnen gehört vor 
allem die bekannte „Wunderfrage“2 („Wenn heute Nacht ein Wunder geschähe, 
wodurch Ihr Problem gelöst wäre, Sie hätten das Wunder selbst aber nicht mitbe-
kommen: Woran würden Sie morgen erkennen, dass dieses Wunder geschehen 
ist?“). Eine andere Variante der Lösungsorientierung sind Fragen nach Ausnahmen 
(„Gibt es eine Situation, in der das Problem nicht vorliegt, obwohl es auftreten 
könnte? Was genau haben Sie da anders gemacht?“). Gezielt Ressourcen generierend 
ist eine bestimmte Form der sogenannten „Time Line“ (James & Woodsmall, 2002): 
Dabei wird eine Person oder ein ganzes System aufgefordert, auf einer im Raum 
installierten Zeitschiene in die Position der „erwünschten Zukunft“ zu gehen, sich 
diese dort (!) dann mit therapeutischer Hilfe sehr konkret zu vergegenwärtigen 
und von dort aus (!) zu rekonstruieren, wie man „hierher“ gekommen ist und wer 
was	dafür	getan	hat.	Dieses	„Wissen	aus	der	positiven	Zukunft“	wird	daraufhin	in	
die Gegenwart transferiert, um mit diesem „Wissen“ von dort aus die Zukunft zu 
gestalten. Eine mit diesen Methoden nicht zu verwechselnde Variante der Res-
sourcenorientierung ist jene, bei der ein System gezielt nach jetzt oder früher 
vorliegenden und den Klienten bereits bewussten Fähigkeiten und Ressourcen 
gefragt wird, die es zu bewahren gilt und die zur Lösung eines Problems genutzt 
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werden	können	–	z. B.	in	Form	einer	ressourcenorientierten	Anamneseerhebung	
(zur Lösungsorientierung siehe Bannink, 2015; De Jong & Kim Berg, 2008; zur 
Ressourcenorientierung Willutzki & Teismann, 2013, und Kap. 16 Diagnostik von 
Ressourcen in der Klinischen Psychologie und Psychotherapie sowie Kap. 32 Zur 
Aktivierung von Ressourcen).

4.3.5.2 Reframing 
Diese Methode zielt im Sinne des Konstruktivismus (Kybernetik zweiter Ordnung) 
auf eine Veränderung der Sichtweisen und hier vor allem der Bewertungen von 
Verhalten oder Personen ab. Wer oder was bisher negativ gesehen wurde mit 
entsprechend demoralisierenden Auswirkungen auf eine Person oder ein System 
(„Ich bin zu depressiv ...“; „Wir sind zu streitsüchtig ...“) wird nun als sinnvoll be-
wertet und positiv beschrieben: „Ihre Depression ist eine gute Strategie, Ihre 
Energie zurückzufahren und sich nicht vorschnell zu verausgaben oder zu rasch 
risikoreich	zu	handeln.“	Das	kann	die	häufige	Zirkularität	zwischen	der	negativen	
Bewertung eines Verhaltens und der daraus resultierenden Erzeugung genau 
dieses Verhaltens unterbrechen. Adressaten solcher positiver Umdeutungen kön-
nen einzelne Personen oder ganze Systeme sein („Was Sie alle hier als ‚ewige 
Streitereien‘	bezeichnen,	drückt	eine	hohe	Konfliktfähigkeit	und	die	Bereitschaft	
zu gegenseitiger Ehrlichkeit in dieser Familie aus!“) (s. näher bei v. Schlippe & 
Schweitzer, 2009, S. 76f.)

4.3.6 Input in ein System: Heilsame Botschaften 
4.3.6.1 Heilsame Botschaften für Klientensysteme
Wenn Paare oder Familien in eine Therapie eingeladen werden, die der Behandlung 
eines ihrer Mitglieder gilt, können für sie damit potentielle negative Botschaften 
verbunden	sein,	wie	z. B.	die,	dass	das	System mit schuld an der Entwicklung der 
behandelten Störung sei. Ein System kann in vielen gut gemeinten therapeutischen 
Aussagen implizite Bewertungen oder Botschaften sehen oder „hineinhören“ und 
sich	in	diesen	als	problematisch	und	defizitär	dargestellt	wähnen.	Dann	können	
beispielsweise Eltern, die unter der Störung ihres Kindes leiden, auch noch die 
Botschaft „empfangen“, das liege an ihnen wegen ihrer mangelnden Konsequenz 
oder wegen anderer Erziehungsfehler – was ihre Kooperationsbereitschaft lähmen 
oder einzelne Personen demoralisieren kann. Dass ein System Aussagen auf diese 
Weise erlebt, lässt sich nicht immer verhindern. Dem kann aber gezielt vorgebeugt 
werden.	Man	kann	z. B.	danach	fragen,	ob	sich	jemand	negativ	beschrieben	fühlt.	
Man kann auch explizit „heilsame“ Botschaften senden – an Einzelne oder an das 
ganze System.	So	kann	man	z. B.	explizit	die	Leistungen	eines	Systems	würdigen,	
die Bewältigung eines schweren Teils seiner Geschichte hervorheben oder aner-
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kennen, was es aktuell an Leid zu ertragen hat, bis hin zur gelegentlich auch heil-
sam erlebten Botschaft, dass man als Therapeut angesichts der Nöte des Systems 
im Moment auch nicht weiß, wie man das besser lösen könnte, als es das System 
bisher tut. 

Potentiell heilsame Botschaften können an eine bestimmte Person gerichtet 
sein: „Sie haben hier sehr viel für dieses System getan!“; „Sie sollten hier auch ein 
Recht	haben	auf	...	(z. B.	auf	ein	Stück	Autonomie)“. Sie können sich aber auch an 
alle richten: „Sie sind miteinander verbunden, auch wenn Sie jetzt gerade sehr 
verstritten sind oder wenig Kontakt zueinander haben.“ Es gibt auch spezielle 
heilsame Botschaften an Kinder und Jugendliche in einem System. Sie können von 
Therapeuten ausgesprochen werden, sind aber viel wirksamer, wenn sie den Eltern 
vorgeschlagen	werden	und	diese	sie	dann	den	Kindern	mitteilen,	z. B.:	„Du	bist	
nicht schuld an ... (unserer Trennung)“; „Du musst/kannst nichts dafür tun, dass 
... (Mama weniger leidet …)“; „Du gehörst zu uns, auch wenn du ... (in puncto sexu-
eller	Orientierung	anders	bist	oder	beruflich	einen	ganz	anderen	Weg	einschlägst)“	
(eine „Liste heilsamer Botschaften“ für Erwachsene, Paare, Familie und Kinder 
findet	sich	bei	Lieb,	2009b,	S.	217f.).

4.3.6.2 Heilsame Botschaften für Therapeutinnen und Therapeuten 
 im Therapiesystem
Supervisoren und Leitende einer Institution können ebenso unheilsame wie heil-
same Botschaften an (vor allem junge) Therapeuten und deren Therapiesysteme 
senden. Wenn sich ein Therapeut überfordert fühlt, kann die Botschaft „Du schaffst 
das schon!“ einmal heilsam und ein andermal unheilsam sein. Für Therapeuten in 
Ausbildung dürfte eine wichtige heilsame Botschaft sein: „Du darfst lernen und 
dazu gehören Fehler und Krisen – in jedem Falle stehen wir hinter dir!“ (voraus-
gesetzt, man schiebt die Verantwortung für Therapieprobleme dann nicht zur 
eigenen Entlastung einseitig auf Patienten ab). Eine weitere heilsame Botschaft 
kann sein: „Du darfst einen besonders schwierigen Patienten auch einmal an einen 
erfahreneren	Therapeuten	abgeben	und	wir	rechnen	dir	das	dann	nicht	als	Defizit	
an.“ Dafür offene Supervisoren und Leitungen könnten von ihnen betreute Thera-
peuten gelegentlich selbst fragen, welche Botschaft für sie heilsam wäre, und 
daraufhin	prüfen,	ob	sie	gegeben	werden	kann	oder	welche	Faktoren	im	jeweiligen	
Institutionskontext das ggf. verhindern.

4.3.7 Kontextsensibilisierung für Therapeutinnen und Therapeuten
Man kann grundsätzlich und vor allem dann, wenn es in einem Therapieprozess 
Probleme gibt oder sich im Therapiesystem Symptome zeigen, herausarbeiten, 
welche	kontextuellen	Einflüsse	hierbei	relevant	sind.	Die	Entwicklung	solcher	
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Perspektiven auf jeweils relevante Kontexte lässt sich als eigenständige Methode 
darstellen, die man „ Kontextsensibilisierung“	nennen	kann.	Mit	dieser	 finden	
Therapeutinnen und Therapeuten allein oder mit Hilfe von Supervisoren im Sinne 
einer „Beobachtung der Beobachtung“ heraus, in welcher Weise sie gerade in dem, 
was sie in einer Therapie fühlen, denken und tun, von Kontextfaktoren des The-
rapeuten	(z. B.	Therapieschule,	Klinik,	Rolle	des	Therapeuten	im	Gesundheitswe-
sen)	oder	von	Kontexten	des	Patienten	(z. B.	auf	die	Therapie	blickende	Angehöri-
ge,	Zuweiser	oder	Kostenträger)	beeinflusst	werden	(s.	auch	Kap.	33	Gemeindepsy-
chologische Perspektiven der Psychotherapie: Ein Gegensatz?). Das kann jeweils 
spezifische	Auswirkungen	auf	 ihren	inneren	Zustand,	 ihre	Sicht	vom	Patienten	
und auf die Gestaltung der Beziehung zu diesem haben. Geprüft werden kann, 
welche dieser Kontextaspekte für eine bestimmte Therapie förderlich und welche 
hinderlich sind und von welchen man sich ggf. wie distanzieren kann oder muss, 
damit eine Therapie wieder besser „in Fahrt kommt“ (vgl. zu diesem Ansatz das 
supervisorische Konzept der „Kontextanalyse“ bei Lieb, 2015a, und das Konzept 
der „Kontextsensibilität“ in Lieb, 2011). 

Eine wichtige Frage ist dabei, welche offenen oder verdeckten Aufträge vom 
Kontext in eine Therapie hereinkommen und wie konstruktiv damit umgegangen 
werden kann. Eine nützliche Methode dafür kann das „Auftragskarussell“ sein (vgl. 
v. Schlippe & Schweitzer, 2009, S. 97f.; v. Schlippe & Kriz, 1996). Es geht bei dieser 
nicht um die Veränderung von Kontexten, sondern darum zu erkennen, welche 
Macht ein Kontextfaktor gerade über den Therapeuten hat. Dies können reale 
Machtfaktoren sein, die man anerkennen muss. Es kann aber auch ein Machtfaktor 
sein, den ein Therapeut einem bestimmten Kontextfaktor erst gibt und der dann 
auf ihn zurückwirkt, wobei sich die Frage stellt, wie ein Therapeut sich von einem 
solchen Machtaspekt befreien oder so mit einem realen Machtfaktor umgehen 
kann, dass sich das im Einzelfall nicht (mehr) lähmend auf den Therapeuten und 
die Therapie auswirkt. Gelegentlich wird dabei deutlich, dass ein Therapeut den 
Schutz oder den Beistand seiner Einrichtung oder seines Supervisors für den Fall 
braucht, dass eine Therapie einen ungünstigen Ausgang nimmt – im schlimmsten 
Fall den (befürchteten) Suizid eines Patienten. 

Fallbeispiel:
Als	Beispiel	für	eine	solche	fruchtbare	Kontextreflexion	seien	hier	abschließend	
folgende diesbezügliche Erkenntnisse der Therapeutin eines 17-jährigen Jungen 
wiedergegeben: Der Junge hatte – von seiner Mutter verwöhnt – lieber zuhause 
„herumgelegen“,	als	soziale	Kontakte	aufzunehmen	und	sich	um	seine	berufliche	

Teil III Kapitel 30 Systeme: Verfahren der Systemischen Therapie

Lehrbuch_gesamt_01.indb   678 17.01.2018   00:59:33



679

Entwicklung zu kümmern. Mittlerweile lebte er unter der Woche in einem Heim 
und nur noch an den Wochenenden bei seiner Mutter. Die Therapeutin erkannte 
bei	den	kontextsensibilisierenden	Reflexionen	in	der	Supervision,	dass	sie	vom	
Heim, vom Jugendamt und von der Familie des Patienten den expliziten oder im-
pliziten Auftrag übernommen hatte, diesen Jungen doch endlich „auf Spur“ zu 
bringen. Sie hatte sich so unbemerkt zur Vertreterin einer Norm gemacht, gegen 
die der Junge seit Jahren rebelliert hatte. Dass sie diese Norm – mehr verdeckt als 
offen – in therapeutischen Sitzungen natürlich auch gegenüber dem Jungen „im 
Mantel der Hilfestellung“ zum Ausdruck gebracht hatte, hat im  Therapiesystem 
dazu geführt, dass der Junge alle gut gemeinten therapeutischen Interventionen 
ins Leere laufen ließ. Die Therapeutin erkannte weiterhin, dass sie aus der Angst 
heraus, er breche sonst die Therapie ab, dem Jungen immer wieder explizit ver-
mitteln wollte, dass sie keineswegs parteilich sei. Sie hatte somit letztlich Doppel-
botschaften gesandt. Als ihr all das in der Supervision bewusst wurde, konnte sie 
zu dem Jungen eine ganz neue Beziehung herstellen: Sie konnte ihn fragen, welche 
spezielle Aufgabe er selbst der Therapeutin eigentlich gibt. Sie konnte ihm offen 
sagen, wo sie bisher Aufträge von anderen übernommen hatte und insofern kei-
neswegs unparteilich war. Sie konnte ihm sagen, in welcher Hinsicht sie tatsächlich 
selber (und nicht vom Kontext übernommen) der Meinung sei, der Junge solle sich 
bestimmten gesellschaftlichen Anforderungen stellen, und sie konnte ihn mit 
ihrer Einschätzung konfrontieren, dass sie hinter seinem hedonistischen Lebens-
stil entgegen seiner Bekundungen doch auch eine große Not vermute. In den sich 
daran anschließenden Dialogen zwischen den beiden stellte sich heraus, dass der 
Patient die  Toleranz seiner Eltern gegenüber seinem „Faulenzen“ auch als Gleich-
gültigkeit ihm gegenüber erlebt hatte und dass er sich sehr nach der Botschaft 
sehnte, wichtig und geliebt zu sein. Das war der Ausgangspunkt für eine neue und 
fruchtbare weitere therapeutische Kooperation. 

Solche Kontextsensibilitäten können auf dem Gebiet einer „Psychotherapie als 
Krankenbehandlung“ gelegentlich auch klären, ob und wie im Einzelfall die im 
Gesundheitswesen oder in vergleichbaren Kontexten einem Therapeuten zuge-
sprochene Rolle des „wissenden und heilenden Experten“ hilfreich ist und ob und 
wie sie ihn in die Sackgasse einer „ohnmächtigen Ohnmacht“ geführt hat. Letzte-
res ist der Fall, wenn ein Therapeut durch die jeweilige Rollenzuschreibung für 
Veränderungen von Verhaltensweisen, die ausschließlich in den Verantwortungs-
bereich eines Patienten oder seines Systems gehören, verantwortlich gemacht 
wird.

4. Systembezogene Diagnosen und Interventionen
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Kein psychotherapeutisches Konzept kann für sich beanspruchen, alle poten-
tiell wichtigen Perspektiven im Auge zu haben und für alle Aspekte Lösungen 
parat zu halten. Das gilt auch für den hier vorgestellten systemischen oder system-
bezogenen Ansatz. Andererseits kann nach heutigem Stand der psychotherapeu-
tischen Forschung und Theoriebildung mit Fug und Recht gesagt werden: Die 
sys temische Perspektive erweitert einzeltherapeutische Ansätze. Manchmal schafft 
diese erst die Basis dafür, dass ein einzeltherapeutischer Ansatz erfolgreich sein 
kann. Eine moderne Psychotherapie ohne systemische Komponenten ist nicht mehr 
denkbar. Dabei gilt es, individuumbezogene und systemische Perspektiven in ein 
synergetisches Verhältnis zueinander zu bringen. 
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