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Verhaltenstherapeutische und systemische
Familientherapie: Wenn zwei das gleiche tun,

ist es noch lange nicht das gleiche

(Langversion – Veröffentlichung einer gekürzten Fassung
in der Zeitschrift „Psychotherapie im Dialog“)

H. Lieb

Abstract

Ausgehend von der Bestimmung psychoanalytischer, verhaltenstherapeutischer und
systemischer Familientherapieidentitäten sowie von Auszügen aus zwei von einer
fiktiven Expertenrunde kommentierten familientherapeutischen Sitzungen wird der
konzeptuelle Unterschied zwischen verhaltenstherapeutischer und systemischer Fa-
milientherapie dargestellt. Das geschieht anhand einer exemplarischen familienthe-
rapeutischen Situation mit Bezug auf die schulenübergreifend relevanten Theorie-
bausteine ‚epistemologischer Ausgangspunkt’, ‚therapeutische Aufmerksamkeitslen-
kung’ und ‚Sprachtheorie’. Anhand einer weiteren konkreten Situation aus einer Fa-
milientherapien wird abschließend gezeigt, welche Unterschiede diese konzeptuellen
Unterschiede wiederum für die Praxis hervorbringen.

Vorbemerkungen

Die Zeit der großen Theorieentwürfe ist vorbei. In der Postmoderne kann kein Theo-
riegebäude mehr Allgemeingültigkeit beanspruchen. Wahrheit gibt es nur noch im
Plural. Der aber setzt voneinander abgrenzbare Theorieidentitäten voraus. Damit
zwischen diesen ein Dialog möglich wird, bedarf es einer diesen leitenden übergrei-
fenden transversalen Vernunft, wie Welsch (1991) sie beschrieben hat. Eine Mög-
lichkeit, eine solche für die Psychotherapie zu entwickeln, besteht darin, Themenbe-
reiche für ihr Gegenstandsgebiet zu benennen, auf denen sich jede Schule explizit
oder implizit positionieren muss. So werden die Schulen vernünftig vergleichbar.
Dann ist sowohl deren Integration durch eine Platzierung im Haus einer Allgemeinen
Psychotherapie sensu Grawe möglich wie auch deren Separation durch Anerken-
nung konzeptueller und pragmatischer Unterschiede.

Die Identität einer Schule hängt nicht von ihrem Handeln, sondern von ihrer
Selbstbeschreibung ab. Identitäten formen sich nicht durch situatives Verhalten,
sondern durch Selbst- und Fremdbeschreibungen. Diese enthalten Werte, sinnstif-
tende Erklärungen für ihre Gegenstandsbereiche und die Abgrenzung von anderen
Identitäten. Wer sich von nichts abgrenzt, hat keine Identität. Dass zwei in bestimm-
ten Momenten das gleiche tun, heißt nicht, dass sie die gleiche Identität haben. Die
Bestimmung von Schulenidentitäten ist etwas anderes als deren Evaluation mit Blick
auf Nützlichkeit und Effizienz. Keine ernstzunehmende Schule kann sich letzterer
entziehen. Es wäre einer transversalen Vernunft aber abträglich, würde man diese
von vorneherein an einer vergleichenden Evaluation ausrichten.



2

Familientherapien im Plural: Identitätsmerkmale1

Familientherapie. Der Terminus „Familientherapie“ ist heute keine Bezeichnung ei-
ner Therapieschule mehr. Er markiert nur noch ein therapeutisches Setting: Dem-
nach findet Familientherapie statt, wenn therapeutisch mit Familien geredet und in-
terveniert wird. Jede weitere Bestimmung wird einen therapieschulenspezifischen
„Touch“ haben müssen.

Psychoanalytische Familientherapie

Sie gehört zu den ersten familientherapeutischen Ansätzen mit ihren deutschspra-
chigen Repräsentanten Horst Eberhard Richter, Hans Strotzka, Jörg Willi und Helm
Stierlin. Diese Pioniere haben psychoanalytische Denkansätze auf interaktionelles
Geschehen in Familien übertragen, insbesondere die Lehre von unbewussten Kon-
flikten, familiären Dynamiken und den prägenden Beziehungsformen von Bindung,
Ausstoßung und unbewussten Kollisionen in der Partnerwahl. Familientherapeuten
erfassen das durch die Analyse von Übertragung und Gegenübertragung. Heutige
Vertreter (z.B. Bauriedl und Cierpka) haben dies zum Konzept der „Beziehungsana-
lyse“ bzw. der „Objektbeziehungstheorien“ weiterentwickelt. Ein analytischer Famili-
entherapeut hat die Rolle des Wissenden und Deutenden und beruft sich dabei auf
psychoanalytische Theorien und deren Autoritäten.

Verhaltenstherapeutische Familientherapie

Aus verhaltenstherapeutischer Binnensicht lässt diese sich in folgende Typen eintei-
len: Familientherapie (1) als Kompetenzvermittlung, (2) als Störungsspezifische
Psychoedukation für Angehörige. Typ 1 blickt auf Familien mit der gleichen Frage
wie auf Einzelpatienten: Welche Kompetenzen könnten oder müssten hier gefördert
werden? Mit welchen Methoden wäre das zu bewerkstelligen? Nach Bodenmann
(2002) geht man dabei von drei Kompetenzbereichen aus: Angemessene sachliche
und emotionale Kommunikation, effektives kollektives Problemlösen und gemeinsa-
me Stressbewältigung. Diese Form der verhaltenstherapeutischen Familientherapie
besteht aus der Vermittlung systembezogener kollektiver Fertigkeiten. Zum Einsatz
kommen dafür die gleichen Strategien wie in der Einzeltherapie: Kommunikations-
training, kognitive Methoden, Aufzeigen vorhandener Ressourcen, Stressbewälti-
gungstraining. Der Therapeut ist hier Experte für Kompetenzprofilerhebung, Zielfin-
dung, Methodenwahl und -durchführung.

Die störungsspezifische Psychoedukation von Angehörigen (Typ 2) gibt es auch in
Form von Angehörigengruppen (Angenendt und Stieglitz 1999). In ihr klärt der The-
rapeut die Familie über die Krankheit eines ihrer Mitglieder und die Rolle der Familie
bei deren Entstehung und Heilung auf. Der Therapeut ist Krankheitsexperte.

                                                  
1 Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Schulenidentitäten mit ihren jeweiligen Subgruppen zu bilden

(vgl. Stieglitz 2002). Die hier vorgestellte gibt die Sichtweise des Autors wieder. Die vorgestellten
VT-Typen können innerhalb der VT sukzessive kombiniert, aber nicht ohne Probleme gleichzeitig
angewandt werden.
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Die Funktionale Familientherapie (FFT)

Vom konzeptuellen Ansatz her ist die FFT der Systemtherapie zuzurechnen (vgl. Sy-
dow et al. 2007, Kap. 7.3.4). Sie sieht jede Familie als ein nach eigenen systemtypi-
schen Regeln organisiertes System und beleuchtet die Rolle des Symptomträgers
darin. Sie wurde in den USA von Alexander und Barton entwickelt und im deutschen
Sprachraum von Heekerens (2002) bekannt gemacht. Problemdefinition und Thera-
pieplanung der FFT sind stets beziehungs- und systembezogen („the family is the
client“). Dabei zentriert sie sich in ihrer klassischen Version vor allem auf die Funkti-
on von Symptomen für die Dimension „Nähe-Distanz“. Theoretisch nimmt sie identi-
tätsstifenden Bezug auf die Systemtheorie (Sexton & Alexander 2005). Im deutschen
Sprachraum finden sich weitere Darstellungen des funktionalen Ansatzes innerhalb
der Verhaltenstherapie (Hand 2008; Lieb 2009a). Allen gemeinsam ist der Fokus auf
die Funktion von Symptomen für das System des Patienten in Problemdefinition und
Therapie.

Systemische Familientherapie

Familientherapie und Systemtherapie waren bis in die 80er Jahre für viele synonyme
Begriffe. Kennzeichen dieser frühen Phase war die Auffassung, ein Therapeut könne
das System Familie objektiv beobachten und zu „wahren Systemdiagnosen“ gelan-
gen. In den 80ern wurden die aus dieser Zeit stammenden und heute als „Kybernetik
I. Ordnung“ genannten Ansätze von den systemisch-konstruktivistischen Modellen
der „Kybernetik II. Ordnung“ abgelöst. Bei diesen steht nicht mehr die Familie als be-
obachtetes, sondern die Therapeuten als beobachtendes System im Zentrum er
Theoriebildung. Diagnostische und konzeptuelle Merkmale der Kybernetik I. Ordnung
waren die Identifikation von Grenzen, Strukturen und Hierarchien in Systemen
(strukturelle Familientherapie); Vermächtnis, Loyalität und Verdienst (Mehrgenerati-
onsansätze); Delegation und bezogene Individuation (aus der Psychoanalyse kom-
mende frühere Heidelberger Ansatz); Selbstwert und Kommunikation (entwicklungso-
rientierte Familientherapie), problemerzeugende Dreiecksbeziehungen (strategische
Familientherapie) und interaktionelle Spielregeln (Mailänder Modell). Merkmale der
Kybernetik II. Ordnung sind der radikale Konstruktivismus (Wirklichkeit als individu-
elles Konstrukt bei Watzlawick, von Glasersfeld und v. Foerster) und der soziale
Konstruktionismus mit Sprache als Vermittlung von Wirklichkeitsperspektiven (Wirk-
lichkeit als soziales Konstrukt bei Gergen und Gergen; und narrative Ansätze); Lö-
sungsorientierung (Steve de Shazer); Therapie als Beobachtung von Beobachtungen
(Reflektierendes Team); Selbstorganisation und Selbsterzeugung von Systemen auf
der Basis der Differenz von System und Umwelt, die die Differenz von Teilen und
Ganzem abgelöst hat (Autopoiesekonzept bei Luhmann) (zur Entwicklung der Sys-
temtherapie siehe Schlippe und Schweizer 2009). Der Familientherapeut hatte in der
Kybernetik I. Ordnung die Rolle des wissenden Experten, in der II. Ordnung wird er
zum Moderator von Kommunikation – hier verstand er sich noch als intervenierender
Veränderer, dort als sprachlich ankoppelnder Verstörer. Auch für diese beiden Typen
der Systemtherapie gilt: Man erkennt die konzeptuelle Identität eines Therapeuten
nicht an einzelnen Sprechakten, sondern daran, wie er diese beschreibt und erklärt.
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Zwei Familientherapiesitzungen, kommentiert von einer fiktiven Ex-
pertenrunde

Der/die LeserIn sei an dieser Stelle zur Teilnahme an einer fiktiven Expertenrunde
mit Systemtherapeuten und Verhaltenstherapeuten eingeladen. Dieser werden Aus-
schnitte aus zwei Familientherapiesitzung gezeigt mit der Bitte um Einschätzung, ob
es sich dabei um eine verhaltenstherapeutische oder eine systemische Familienthe-
rapie handelt.2

Familientherapie 1: Familie B.

Am Gespräch nehmen 3 Familienmitglieder teil: Frau B., 64, Sohn Ernst, 33 und Tochter Helga, 42.
Der Vater und 2 weitere Brüder sind nicht dabei. Die anwesende Schwester macht sich Sorgen um
ihren Bruder wegen dessen Alkoholkonsum nach einer Lebertransplantation.

Sitzungsauszug 1 mit Familie B:
Der Therapeut teilt den Experten vorab mit, ihm gehe es in dieser Stunde um die Konkretisierung der
Therapieziele. Der Auszug ist mit Blick auf das „Therapieschulen-Zuordnungs-Quiz“ stark gekürzt und
gibt nicht den Therapieprozess der Sitzung wieder.

Therapeut (zur Schwester): Also was wäre das Wunschziel ihrer Mutter für das Gespräch hier und
heute? Was denken sie?

Schwester: Na, für das Gespräch heute ist das Wunschziel, dass eine ernsthafte Beschäftigung mit
den ganzen anstehenden Problemen einfach ins Rollen kommt. Dass dann Schritt für Schritt einer-
seits das Klima zu Hause offener, freundlicher und herzlicher wird, dass der Ernst sicherer auf neue
Situationen zugeht, dass er weniger Angst hat und dass sie ihn weniger antreiben muss …

Therapeut: Ja, bleiben wir einmal bei dem heutigen Gespräch … . Was wäre denn für Ihre Mutter ein
Zeichen, dass es in die richtige Richtung geht … . An wessen Verhalten wird sie es merken, an (zum
Bruder gewandt) Ihrem oder an wessen Verhalten? …

Schwester: Ja, an Ernsts Verhalten.

Therapeut: Und was wäre das für ein Verhalten, wie wird er sich verhalten – aus Sicht Ihrer Mutter?
…

Schwester: Er würde morgen früh ins Büro gehen. Er würde sagen: Der Chef ist zwar ein Arsch, aber
mit dem komme ich schon irgendwie klar! Ich mache die Prüfung, ja, ich gehe das an. Soviel kann mir
da ja gar nicht jetzt passieren. Das werde ich schon schaffen. …

Therapeut (zur Schwester): Und Ihr Bruder, was ist für ihn ein Erfolg dieser Sitzung? Woran wird er
das merken?

Schwester: Dass die Augen vielleicht einmal weniger gelb sind, wenn er morgens in den Spiegel
schaut, dass die Stresssituation mal einfach weg ist. …

Therapeut (zur Schwester): Was noch?

                                                  
2
 Quelle dieser Fallpräsentation und damit Lösung dieses Therapieschulenzugehörigkeitsquiz auf

Seite …. .
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Schwester: Was noch? Ja, so das Gefühl: Eigentlich kann ich’s angehn! Neue Situationen können
mich gar nicht so aus der Bahn werfen, dass sie nicht bewältigbar sind … Einfach so dieses Stück: Ich
kann! Ja, ich probier’s …

Therapeut: Wird er es in erster Linie im Arbeitsbereich merken, im Umgang mit irgendwelchen Kolle-
gen oder Chefs, oder eher im Bereich mit Freunden?

Schwester: Ich vermute mal, dass es jetzt vordergründig mehr Auswirkung im Arbeitsbereich hätte
und in der Familie. Bei Freunden kenn ich mich zu wenig aus. Also ich seh momentan keine … .

Therapeut (zum Sohn): Nehmen wir an, dieses Gespräch hier läuft gut oder auch weitergehende
Gespräche laufen gut, wie sieht es denn am Ende einer Serie von gut gelaufenen Gesprächen aus?

Ernst: Ja, wenn ich überzeugt davon bin, dann würde ich auch noch einmal sagen, ich ergreif noch
einmal die Initiative. …

Therapeut: Wo werden Sie etwas anders machen? Sind Sie überhaupt derjenige, der am meisten
anders machen würde?

Ernst: Ich denke mal, dass immer zwei Seiten dazu gehören. Aber dadurch, dass ich alleinstehend
bin und zum großen Teil auf die Leute zugehe, und es kommt einfach nichts zurück … Ich weiß nicht,
wie oft ich Leute anrufe und die sagen: Ich habe jetzt keine Zeit, ich ruf zurück! …

Therapeut: Nehmen wir an, es käme eine gute Fee … Nehmen wir an, die würde alle Probleme be-
seitigen, die Sie haben. Wie sähe das dann aus? Was wäre anders im leben der Familie, in Ihrem
Leben?

Ernst: Also ich bin normalerweise kein Morgenmuffel! Normalerweise, aber wenn es nicht so läuft …
Unter der Woche ist das unheimlich schwer, weil ich schon die ganze Nacht ständig immer aufwache,
da denk ich an den nächsten Tag. …

Therapeut: Aber wie ist dieser Tag nach der Fee … dieser Tag, wenn die Fee da war?

Ernst: (klopft sich mit beiden Händen auf die Schultern): Dann könne er mich … ! …

Therapeut: Wer?

Ernst: Mein Chef! …

Therapeut: O.K. Also, wie läuft es dann bei der Arbeit ab? Was ist anders?

Ernst: Ja, dann würde ich ihn gar nicht sehen, ich mein. …

Therapeut: Wie ist er denn, was macht er denn überhaupt, dass er Ihnen so auf die nerven geht?

Ernst: Der redet nichts! …

Therapeut: Und was ist daran das Problem?

Expertenrunde zu Auszug 1 mit Familie B

Die Verhaltenstherapeuten: „Eine Angehörigen-Psychoedukation ist das nicht. Der Therapeut hat die
Störung des Sohnes bzw. Bruders gar nicht richtig diagnostiziert: Eine Alkoholabhängigkeit? Vielleicht
eine verdeckte soziale Phobie? Eine Persönlichkeitsstörung? Das lässt er alles offen. Aber es ist ein-
deutig ein Verhaltenstherapeut: An den Anfang einer guten Therapie stellt er die Zieldefinition auf
Verhaltensebene. Für das Problemverhalten des Sohnes exploriert er konkrete Auslöser, die er auch
im Verhalten des Chefs findet. Ob er davon ausgehend der Familie dann Kompetenzen der Kommuni-
kation oder der Problemlösung vermittelt oder ob er dem Problem des Sohnes eine Funktion für die
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Nähe-Distanz-Regulierung zuschreibt im Sinne der funktionalen Familientherapie, ist noch nicht zu
erkennen.“

Die Systemtherapeuten: „An den zirkulären Fragen erkenn wir klar, dass er Systemiker ist – er fragt
zirkulär, was die Schwester über Ziele der Mutter denkt. Er verwendet die Wunderfrage von de Sha-
zer, ist also lösungsorientiert ausgerichtet. Ob er Kybernetiker der I. oder II. Ordnung ist, können wir
noch nicht erkennen.“

Sitzungsauszug 2 mit Familie B

Den Experten wird nun ein späterer Auszug aus der gleichen Sitzung vorgestellt. Der Therapeut teilt
der Runde dazu mit, es gehe ihm in dieser Sequenz um die Problem-Erklärungsmodelle der Familie.

Therapeut (zur Schwester): … Man sucht ja nach Erklärungen. Warum macht er das? Ihre Mutter
denkt, wenn ich das richtig verstanden habe, es ist eher etwas, wo er nicht selber die Verantwortung
hat, etwas Psychisches … Denkt sie, er könnte es anders, wenn er wollte?

Schwester: Dass es überhaupt soweit mit dieser Leberzirrhose gekommen ist, das war für mich eine
schleichende Form von Selbstmord. Und da ist die Trennung von einer Freundin vorausgegangen, die
er sehr geliebt hat, und diese Trennung war lange nicht bewältigt …

Therapeut: Wann war diese Trennung von der Freundin?

Ernst: Vor zehn Jahren.

Schwester: Ja; ungefähr zwei Jahre vor der Transplantation. Und ich habe das Gefühl … was für
mich halt immer mitschwingt ist, dass das so verletzend und zerstörend gewirkt hat, was sein Selbst-
wertgefühl betrifft, dass der Ernst da nie wirklich rausgekommen ist. …

Therapeut: Sehen Sie das immer noch so, dass es jetzt auch noch eine schleichende Form von
Selbstmord ist, wenn er mit dem „Schlückchen Sekt“t spielt? …

Schwester: Ja, ja! …

Therapeut: Dass er überlegt: Will ich überhaupt leben?

Ernst: Das ist so! …

Therapeut (zu Ernst): Sie sehen es auch so? Das sieht sie richtig? (Ernst nickt)

Therapeut … (zur Mutter): Sehen Sie es auch so, dass das so ein Stück Spiel mit dem …

Mutter: ……. mit dem Feuer! Ja, das seh ich auch so! …

Therapeut: … So ein bisschen Selbstmord auf Raten …

Mutter: Ich hoffe nicht, dass es diesen ernsthaften Hintergrund hat. Ich meine eher, dass Kleinigkei-
ten mit dem Alkohol bewältigt werden sollen. Er hat zwar schon manchmal gesagt, er wäre ganz froh,
wenn’s irgendwann mal zu Ende wäre. Aber ich meine, dass da noch andere Wege beschritten wer-
den können, bis es soweit ist. Deswegen haben wir ja auch einen psychologischen Rat gesucht, um
einen anderen Weg zu finden, denn eine Lösung ist das ja nicht. …

An dieser Stelle gibt der das Gespräch führende Therapeut der Expertenrunde eine Information dar-
über, dass in dieser Familie aggressive Konfrontationen vermieden würden, man zu Schuldgefühlen
neige, wenn es einem anderen schlecht gehe und die Vermeidung von Schuldgefühlen für alle ein
wichtiger Wert sei. Das mache es schwierig, Themen anzusprechen, die andere kränken oder traurig
machen könnten, was ein Hintergrund für den folgenden Abschnitt sei.
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Therapeut (zu Ernst): Ihre Erklärung für die gegenwärtige Situation ist nun welche genau? Ich ver-
stehe noch nicht, was die Freundin damit zu tun hat, dass Sie jetzt Schwierigkeiten haben.

Ernst: … wenn man sich mit der Zeit verschiedene Sachen anschafft und auch Pläne macht, dass
man zusammenzieht und nur noch wartet, bis Madame mit dem Studium fertig ist und auf einmal
kriegst du von heute auf morgen gesagt: „Ich habe einen anderen!“ …

Therapeut: Das kam vollkommen überraschend?

Ernst: Das hat mich vollkommen … und das war drei Tage vor einer sehr, sehr wichtigen Prüfung! …

Therapeut: Das ist kombiniert mit diesen Prüfungen?

Ernst: Nein, nein, das hat damals keine Relevanz gehabt. …

Therapeut: Haben Sie die Prüfung bestanden?

Ernst: Nein, ich bin gar nicht erst angetreten. In dem Zustand konnte ich es nicht. Ich habe es halt ein
Semester später gemacht. Das war auch nicht tragisch, aber das hat mich so absolut aus der Bahn
geworfen.

Expertenrunde zu Auszug 2 mit Familie B

Die Verhaltenstherapeuten: „Das ist eine Analyse der Symptomätiologie mit Eigen- und Fremdanam-
nese durch Angehörige! Hier entsteht eine brauchbare problemätiologische Bedingungsanalyse. Die
wird verbunden mit der Erhebung der Krankheitsmodelle der Betroffenen, die man in der Therapiepla-
nung ja berücksichtigen muss. Alles in allem gute verhaltensanalytische Arbeit. Der Therapeut ist ei-
ner von uns!“

Die Systemtherapeuten: „Der Therapeut arbeitet nicht mit dem ‚Problem an sich’, sondern mit den
Wirklichkeitskonstruktionen der Familie, d.h. mit den Auffassungen über Probleme. Daran erkennen
wir nun den Systemiker der Kybernetiker II. Ordnung!“

Familientherapie 2: Familie D.

Es folg ein kurzer Auszug aus einer anderen Familientherapie. Der Therapeut gibt folgende Informati-
onen zur Familie:
Carla, die Tochter, 21 Jahre alt, war seit ihrem 18. Lebensjahr 3-mal wegen paranoid-
halluzinatorischer Symptome in stationärer Behandlung. Der Bruder, Helmut ist 23 Jahre alt, zur Zeit
in stationärer Behandlung wegen einer Heroin-Abhängigkeit (er nimmt an dieser Sitzung nicht teil).
Der Vater, 65, ehemaliger Beamter, ist pensioniert. Die Mutter ist Hausfrau. Die Eltern seien sehr ka-
tholisch, mit hohem moralischem Standard. Die psychotischen Symptome der Tochter hätten in einem
gemeinsamen Urlaub mit der Mutter begonnen, als sie sich nach hohem Alkoholkonsum mit einem
jungen Mann eingelassen und danach Versündigungsideen bekommen hätte. Die Eltern seien in Sor-
ge und hätten Angst, etwas falsch zu machen. In einem früheren Familiengespräch im Rahmen der
stationären Therapie des Bruders hätte dieser gemeinsam mit der Schwester dem Vater Vorwürfe
gemacht, er sei für die Sucht des Sohnes verantwortlich. Das habe ihn sehr getroffen. Im folgenden
Auszug gehe es wieder um das in der Familie weiterhin virulente Thema der Schuld.

Sitzungsauszug Familie D:

Therapeut: Was würden Sie denn sagen, wie sind im Moment so die Überlegungen in der Familie,
wer wofür wie viel Schuld hat?
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Carla: Also, mein Bruder hat gestern oder vorgestern noch gesagt, dass sie (deutet auf die Mutter) die
meiste Schuld trägt und er (weist auf den Vater) nur einen ganz kleinen Prozentsatz! …

Therapeut: Worin sieht er die Schuld?

Carla: Also, dass sie ihn zuviel bevormundet, dauernd hinter ihm her ist. …

Therapeut: Und wofür gibt Ihr Bruder Ihrer Mutter die Schuld?

Carla: Dafür, dass er drogenabhängig geworden ist, sieht er die Schuld bei der Mutter! …

Therapeut: … Und in welchem Verhalten ihrer Mutter sieht er ein schuldhaftes Verhalten?

Carla: Also, dass er andauernd überbemuttert wurde. Dass sie ihn fragt: „Willst du noch ein Brot?“
Und wenn er dann „Nein“ sagt und sie ihm trotzdem noch eins bringt! …

Therapeut: Und wie sieht er den Zusammenhang zwischen den geschmierten Broten und Drogenab-
hängigkeit?

Carla: …Vielleicht darin, dass er nie selbstständig geworden ist.

Therapeut: Sieht er das so, dass die Mutter das verhindert hat, dass er selbstständig geworden ist?

Carla: Ja, die hat es verhindert! …

Therapeut: Sieht er das so, dass die Mutter das verhindert hat, dass er selbstständig geworden ist?

Carla: Ja, die hat es verhindert! …

Therapeut: Und wie hat sie das verhindert? Dadurch, dass sie Brote schmiert?
Carla: … Ja, dass er nicht selber entscheiden kann, wann er Hunger hat und wann er sich selber ein
Brot schmiert. …

Therapeut: Muss er das Brot essen, wenn sie es geschmiert hat?

Carla: Also, sie bringt ihm das, und dann isst er das trotzdem nicht. …

Therapeut: … Also ist er doch sehr selbstständig, wenn er nicht macht, was sie sich für ihn ausdenkt.

Expertenrunde zu Auszug mit Familie D

Die Verhaltenstherapeuten: „Der Familientherapeut hat eine kognitiv-behaviorale Ausrichtung: Er ope-
rationalisiert verhaltensnah das Konstrukt „Schuld“, womit er seine behaviorale Seite zum Ausdruck
bringt. Dann startet er einen astreinen sokratischen Dialog, in dem er durch humorvoll-provozierende
Fragen das kognitive Schuldkonzept der Familienmitglieder in Frage stellt und seine kognitive Seite
zeigt. Klare behavioral-kognitive VT einer Familie!“

Die Systemtherapeuten: „Im Sinne des sozialen Konstruktionismus erforscht der Therapeut, wie die
Beziehung zwischen zwei Mitgliedern (hier zwischen Mutter und Sohn) von einem anderen (hier
Schwester) konstruiert wird. Er macht das im Modus zirkulärer Fragen. Mit provokativ-humorvoller
Note bietet er neue Verhaltensoptionen und ressourcenorientierte Deutungen an: Der Sohn widerste-
he geschmierten Broten und zeige so Autonomie. Ein klassisches Reframing! Man erkennt seine An-
erkennung der Selbstorganisation der Familie: Er bietet Veränderung auf kognitiver und auf Verhal-
tensebene an und überlässt es dem System, ob oder wie es darauf reagiert. Wieder erkennen wir den
systemischen Kybernetiker II. Ordnung!“
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Zehn Bereiche transversaler Vernunft in der Psychotherapie

Die von Welsch formulierte postmoderne transversale Vernunft benötigt, wenn sie für
den Therapieschulenvergleich benutzt wird, Themenbereiche, auf denen sich alle
Schulen explizit oder implizit positionieren und die deshalb für markante Unterschei-
dungen benutzt werden können. Tabelle 1 gibt in solche Bereiche wieder und mar-
kiert die jeweiligen Positionen von Verhaltenstherapie und Systemtherapie.

Themenbereich Verhaltenstherapie Systemtherapie
  (1)

Erkenntnistheoretisc
her Ausgangspunkt

Das Unterschiedene Der Unterscheidungsakt

  (2)
Aufmerksamkeitslen

kung

Problembestimmung Selbstorganisation

  (3) Sprachtheorie Sprache als Wiedergabe
von Realität

Sprache als Realität er-
zeugender Interaktions-
raum

  (4) Geltungsbereiche der
Theorie

„Eine Welt“-Modell „Drei Welten“-Modell

  (5) Epistemologische
Maßstäbe

Objektivität / Reliabilität Passung / Nützlichkeit

  (6) Erklärungsansätze Ursache-Wirkung Zirkuläre Kausalität
  (7) Veränderungsmodelle Einflussnahme Perturbation
  (8) Wirkvariablen Methode Musterunterbrechung
  (9) Therapieziele. Zielorientierung Zieloffenheit
(10) Bewertungskriterien Systemexterne Kriterien Systeminterne Kriterien

Tab. 1: Positionierung von Verhaltenstherapie und Systemtherapie auf zehn psy-
chotherapeutischen Themenbereichen (aus Lieb 2009b)

Gegenstand aller psychotherapeutischen Schulen sind Beschreibung, Erklärung und
Veränderung von menschlichem Leiden. Um im Sinne der Psychotherapierichtlinien
ein „Verfahren“ und nicht nur eine Methode oder Technik zu sein, müssen sie ein in
sich konsistentes logisches Theoriegebäude vorhalten, womit sich ihre therapeuti-
schen Handlungen begründen oder woraus sie sich ableiten lassen. Dazu gehört
eine explizite oder zumindest logisch erschließbare Positionierung auf den in Tabel-
le 1 benannten Bereichen.

Zur Unterscheidung verhaltenstherapeutischer und systemtherapeutischer Familien-
therapie-Identitäten werden im folgenden deren Positionen auf den Bereichen 1 (Er-
kenntnistheorie), 2 (Aufmerksamkeitssteuerung) und 3 (Sprachtheorie) dargestellt mit
anschließend kurzer Beleuchtung der Unterschiede in den Bereichen 4 bis 8. Die
nachfolgende Beschreibung der beiden Schulen drückt die Sichtweise des Autors
aus. Andere könnten zu anderen Beschreibungen kommen. Zum besseren Ver-
ständnis wird dabei Bezug auf einen gemeinsamen Fall genommen.
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Der gemeinsame Fall: Familie Thomas3

Der Vater, 46, ist ganztags als Ingenieur tätig. Die Mutter, 43, ist jeweils halbtags als
Steuerfachgehilfin und als Hausfrau tätig. Der Sohn Arthur, 15 Jahre und die
Schwester Nadine, 12 Jahre, gehen zur Schule. Die Familie kommt auf Rat einer
guten Bekannten der Mutter (Martha, Psychotherapeutin), weil sich Arthur seit Mo-
naten immer mehr zurückzieht und das primär der Mutter, aber auch dem Rest der
Familie Sorgen mache. Arthur habe laut Bericht der Mutter keine Freunde, schließe
sich im Zimmer ein, höre seltsame Musik; sie habe von ihm gemalte „düstere Bilder“
entdeckt. Martha habe ihr gesagt, man müsse so etwas heute ernst nehmen und ihr
geraten, „etwas zu tun“. Arthur ist genervt von der Sorge seiner Mutter und davon,
dass die ganze Familie wegen ihm hier sitze. Der Vater berichtet, er sitze „zwischen
allen Stühlen“: Er teile die Sorge der Mutter um den Sohn und verstehe andererseits
dessen Genervtheit über Mutters Fürsorge. Nadine leide unter dem sich verschlech-
ternden Klima in der Familie. Sie vermisse vor allem die ausgelassenen „Blödelstun-
den“, die sie früher mit ihrem Bruder genossen habe.

Erkenntnistheoretischer Ausgangspunkt: Das Unterschiedene (VT) - der Unter-
scheidungsakt (ST)

Verhaltenstherapie

Verhaltenstherapeuten blicken auf das, was „ist“ – auf Probleme und Symptome,
von denen Klienten berichten. In der störungsspezifischen VT orientieren sie sich an
einer diagnostischen Zuordnung dieser Phänomene. Bei Familie Thomas läge dazu
der Blick auf Arthur nahe. Würde Arthur über andere Zuweisungssysteme einzelthe-
rapeutisch  zu einem störungsorientierten VT-Kinder- und Jugendlichen-
Psychotherapeuten gehen, würde dieser seine Symptomatiken „objektiv“ in Augen-
schein nehmen: Rückzug, depressive Zustände, vielleicht dahinterliegende soziale
oder schulische Ängste. Verhaltenstherapeuten, die weniger von diagnostizierbaren
Störungen als von jeweils individuellen funktionalen Verhaltensanalysen ausgehen,
würden gemeinsam mit Arthur zuerst dessen Kernprobleme identifizieren und dazu in
erkenntnistheoretischem Sinne „objektive“ Auslöser und Konsequenzen identifizie-
ren. Höchstwahrscheinlich würde dabei auch die Familie in den Blick kommen als
Auslöser oder Verstärker seines Rückzuges, z.B. das abwechselnd sorgenvoll-
zuwendende und dann wieder kritisch-mahnende Fürsorgeverhalten der Mutter mit
dessen funktionaler Relevanz für Arthur.

In einer störungsorientiert psychoedukativen Familientherapie würden Vater und
Mutter über die Krankheit Arthurs aufgeklärt werden mit Empfehlungen, wie die Fa-
milie damit umgehen könne. Mit Blick auf die Familie als Ganzes sähe ein familiäre
Fertigkeiten vermittelnder Familientherapeut, was zu sehen er aufgrund seiner
Konzeption gelernt hat: Kommunikative Probleme oder kollektive Problemlösedefizi-
te. Es könnte sich z.B. zeigen, dass Vater und Mutter bestehende Meinungsver-
schiedenheiten über ihre Erziehungsstile nicht in klarer Kommunikation miteinander
austragen, sondern diesbezügliche Konflikte vermeiden. Zum kollektiven Problemlö-
sen ergäbe sich wohl, dass Familie B. die Probleme, die hier ja jeder auf seine Weise
hat, nicht miteinander definiert und löst. Die Mutter berät sich z.B. außerhalb der Fa-
milie mit ihrer Freundin und diese riet zur Psychotherapie. Ordnet sich der Therapeut

                                                  
3 Es handelt sich um einen Fall aus der Ausbilungspraxis des Autors.
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der funktionalen Familientherapie zu, setzte er Arthurs Rückzug oder Mutters Sor-
genverhalten in Bezug zu aus seiner Sicht objektiv vorfindbaren familiären Mustern
der Nähe-Distanz-Regulation. Damit stünde er konzeptuell den Systemtherapeuten
der Kybernetik I. Ordnung nahe. Er „sähe“ vielleicht eine, wenn auch emotional ne-
gativ geprägte, Nähe zwischen Sohn und Mutter und eine Distanz zwischen Mutter
und Vater oder Vater und Sohn.

Systemtherapie

Aus der Sicht der Kybernetik II. Ordnung stellen alle diese verhaltenstherapeutischen
Familientherapeuten erkenntnistheoretisch Beobachtungen I. Ordnung an: A (The-
rapeut) beobachtet B (Familie) in der Annahme, das objektiv und reliabel zu tun. Aus
dieser Perspektive setzen ihre eigenen Bobachtungen früher und mit anderem Fokus
an: Was Patienten an Leid oder Symptomen berichten, sehen sie nicht als „gegeben“
an, sondern als Produkte vorausgegangener systemtypischer Unterscheidungsak-
te. Diese nehmen sie mit ihren Beobachtungsmethoden dann ins Visier. Sie trennen
also streng zwischen dem durch diese Akte Unterschiedenem („das Problem“) und
den dieses erst hervorbringenden Beobachtungsakten. Für die sozialen Konstruktio-
nisten unter ihnen sind das keine individuellen, sondern sozial-kulturelle Akte. Diesen
gelten später auch ihre Interventionen.

Sie verstehen sich dabei als Beobachter II. Ordnung, weil sie die Patienten-
Beobachtungen beobachten. Der Terminus Beobachten meint hier einen aktiven Akt
und nicht die passive Spiegelung eines „Außen“ im Auge des Beobachters. Bezogen
auf Familie Thomas kann das in zwei Varianten durchgeführt werden: Man kann
erstens die Beobachtungen beobachten, die die Familie und deren Berater (Mutters
Freundin Martha) vornehmen. Und man kann sich als Therapeut zweitens selbst da-
bei beobachten, wie man diese Familienbeobachtungen beobachtet. Aktives „Be-
obachten“ umfasst sowohl Wahrnehmen wie das Wahrgenommene beschreiben,
bewerten, kategorisieren und erklären – also die ganze Wirklichkeitskonstruktion ei-
ner Person oder eines sozialen Systems. Daher fragen systemischen Familienthera-
peuten der Kybernetik II. Ordnung z.B., wer hier als erstes meinte, es gäbe ein
Problem, wie er es benenne, mit wem er darüber gesprochen habe und welche un-
terschiedlichen Auffassungen es in der Familie darüber gebe. Vermutlich wird Mart-
ha, die bei klassischen familientherapeutischen Ansätzen gar nicht zum System ge-
hören würde, hier eine wichtige Rolle spielen. Sie interessieren sich gemäß ihrem
konstruktivistischen Motto: „Wenn du Informationen erhalten willst, generiere Unter-
schiede“ vor allem für Unterschiede: Zwischen Mutter und Vater; zwischen Mutters
Vorstellung eines „gefährdeten“ und ihrer Vorstellung eines „ungefährdeten“ Kindes;
zwischen Arthurs Vorstellung von einer „belastenden“ und einer „nicht belastenden“
Mutter; zwischen der jetzigen und einer schlimmeren bzw. der jetzigen und einer
guten Zukunft aus Sicht der jeweiligen Familienmitglieder usw. Sollten die Thera-
peuten merken, dass sie mit diesen Befragungen der Familie nicht weiterkommen
oder auf „Widerstände“ stoßen, wäre spätestens das Anlass, sich selbst zu be-
obachten (oder oft effektiver: sich dabei beobachten zu lassen), wie und mit welchen
Vorannahmen sie an diese Familie herangegangen waren.

Erkenntnistheoretisch ist der Verhaltenstherapeut also aus guten Gründen an reli-
ablen und objektiven Erkenntnissen dessen interessiert, was ist; der Systemthera-
peut ist aus ebenso guten Gründen an individuellen oder sozialen Akten der Reali-
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tätskonstruktion. Diesen Unterschied zwischen VT und ST sieht man einzelnen
Fragen oder Äußerungen von Therapeuten nicht an. Er kann aber erhebliche
Konsequenzen für die Gesamtsteuerung einer Therapie, für die Gestaltung der the-
rapeutischen Beziehung und für die Architektur therapeutischer Interventionen ha-
ben.

Aufmerksamkeitslenkung: Problembestimmung – Selbstorganisation

Verhaltenstherapeuten haben sich zu Experten für „das Land der Störungen“
Systemtherapeuten zu solchen für „Landkarten von Störungen“ entwickelt. Die
einen sehen sich Länder, die anderen die Landkarte der Länder an. Beide steuern
damit nicht nur die eigene Aufmerksamkeit, sondern auch die ihrer Patienten und
Familien. Bei Familien richten Verhaltenstherapeuten – je nach familientherapeuti-
scher VT-Schule – ihre Aufmerksamkeit auf dort vorliegende Krankheiten, auf Kom-
munikationsprobleme oder auf die Regulation von Nähe und Distanz vermittels von
Symptomen. Bei Familie Thomas könnten sie die Aufmerksamkeit aller auf Arthur
richten: Welche Störung hat er? Wie oft zieht er sich zurück und wie lange? Äußert
er, was er von Mutter oder Vater wünscht und wenn ja wie? „Hören“ die Eltern, was
Arthur mitteilt? Sie können die Aufmerksamkeit auch auf Probleme anderer richten:
Welche Probleme hat z.B. der Vater, wenn er zwischen den Stühlen sitzt? Wenn es
Konflikte auf der Paar- oder Elternebene gibt: Wie wird das mitgeteilt? Wird kon-
struktiv oder destruktiv mit einem Konflikt umgegangen? Welchen Kommunikations-
regeln folgt Familie Thomas?

Systemtherapeuten richten ihre eigene und auch die Aufmerksamkeit ihrer Familien
auf die Art und Weise, wie diese ihre Wirklichkeiten co-kreieren. Fragen, die die
Aufmerksamkeit eines Systems auf seine eigenen Konstruktionsakte richten, nennt
Tomm (2004) „reflexive“ Fragen, weil die Befragten dabei zu Beobachtern der eige-
nen Beobachtungen werden. Implizit enthalten diese Fragen die Botschaft: Man
könnte auch anders beobachten oder das, was man sieht, anders bewerten und er-
klären und dann zu anderen Lösungen kommen. Derartige Fragen an Familie Tho-
mas könnten sein: Wie bewertet oder erklärt sich die Mutter selbst ihr Sorgenverhal-
ten? Was glaubt sie, was Martha über sie als Mutter oder über den Vater denkt? Was
sieht die Mutter in ihrem Sorgenblick bei Arthur und was nicht? Was sieht der Vater
in seiner Gelassenheit und was nicht? Welche Erklärung haben die beiden für den
„Rückzug“ des Sohnes? Was sind die Quellen dieser Erklärungen? Welches Bild hat
der Vater von der Mutter als sorgender Mutter? Welches von sich selbst als Vater?
Systemiker richten die Aufmerksamkeit auch auf die Zirkularität der familiären Inter-
aktionen: Wie versucht die Mutter, den Vater einzubeziehen und wie reagiert dieser
darauf? Wie versucht der Vater zwischen Mutter und Sohn zu vermitteln und wie re-
agieren diese darauf? Wie versucht die Schwester ihren Bruder wissen zu lassen,
dass sie die „Blödelstunden“ mit ihm vermisst und wie reagiert der Bruder darauf? Da
„man“ ja immer auch andere Unterscheidungen vornehmen kann, wird die Aufmerk-
samkeit schließlich von dem, wie es „ist“ („Wirklichkeitskonstruktionen“) weg auf das
gerichtet werden, wie es „sein könnte“ („Möglichkeitskonstruktionen“): Was glaubt
Herr Thomas, wie seine Frau reagieren würde, wenn er ihr offen widersprechen und
sich auf die Seite des Sohnes stellen würde? Oder wie der Sohn, wenn er sich auf
Mutters Seite stellte? Wie sähe ein typischer Familientag aus, wenn „das Problem“
(was immer der Einzelne damit verbindet) über Nacht verschwunden wäre? Der Sinn
dieser Fragen zielt darauf ab, zu verstehen, wie die Familie „das Problem“ kreiert,
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wie sie in ihren Kreationen feststeckt und welche neue Sichtweisen wieder heraus-
führen. Da in der Systemtherapie Informationserhebung und Intervention nicht ge-
trennt werden, richtet der Therapeut am Ende einer Sitzung voller solcher Fragen die
Aufmerksamkeit darauf, was durch diese Fragen an Informationen, an Unterschie-
den, an neuen Möglichkeiten in der Familie generiert worden ist und ob diese Stunde
den Mitgliedern Räume geöffnet oder trotz bester Absichten auch welche geschlos-
sen hat.

Sprachtheorie: Wiedergabe von Realität – realitätserzeugender Interaktions-
raum

Sprache ist für alle Schulen das primäre Medium der Therapie. Nach traditionellem
verhaltenstherapeutischen Verständnis dient Sprache dazu, Informationen aus-
zutauschen. Auch wenn einzelne unter ihnen davon abweichen, dürfte die Mehrheit
der Verhaltenstherapeuten von diesem in Abb. 1 dargestellten Modell ausgehen:

Therapeut und Patient sind darin mal Sender, mal Empfänger von Informationen.
Therapeutische Fragen veranlassen Patienten dazu, Informationen zu „senden“ –
außer bei sogenannten „sokratischen Dialogen“ der kognitiven VT, bei denen Fragen
eigentlich verdeckte Botschaften und Interventionen sind. Nach diesem Modell sind
Information, Sender und Empfänger drei voneinander unabhängige Entitäten. Man
kann daher die Frage stellen, ob der Empfänger die Botschaft „richtig“ verstanden
oder der Sender diese „richtig“ vermittelt hat.

In der konstruktivistisch-systemtheoretischen Sprachtheorie gibt es keine In-
formation oder Botschaft „an sich“ mehr. Sender und Empfänger werden in die-
sem, in Abb. 2 dargestellten Modell zu zwei verschiedenen Konstrukteuren: Einem
von gesendeten und einem von empfangenen Botschaften. Sie sind dabei einerseits
unabhängig voneinander und andererseits durch die Regeln der Kommunikation an-
einandergekoppelt. Es handelt sich hier also um die Begegnung von zwei autonomen
Einheiten im Medium der Sprache. Jede Seite schreibt aufgrund ihrer eigenen Ge-
setzmäßigkeiten („Strukturdeterminiertheiten“) und den im Medium in der Sprache
geltenden Regeln (z.B. der Grammatik) den Signalen (Worte, Sätze, Schrift, Körper-
gestik usw.) Information und Bedeutung zu. Der Sender definiert die von ihm gesen-
dete und der Empfänger die von ihm empfangene Information – was ziemlich ver-
schieden ausfallen kann. Die Botschaft oder Information selbst aus Abb. 1 ist in
Abb. 2 verschwunden.

Nach dieser Theorie bestimmen Patient bzw. Familie, welche Information oder Bot-
schaft der Therapeut an sie gesendet hat durch das, was sie als solche kreieren und
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vor allem durch das, wie sie darauf reagieren. Es gibt so kein „richtiges“ oder „fal-
sches“ Verstehen mehr. Es gibt nur Kommunikation, die nach Luhmann (2002) dann
vollzogen ist, wenn drei Selektionen stattgefunden haben: Die Selektion (1) dessen,
was mitgeteilt werden soll (Inhalt), (2) dass es einem Empfänger mitgeteilt werden
soll (Sendeabsicht) und (3) dass und wie beides vom Empfänger aufgenommen
(„verstanden“) wird. Fehlt eines dieser Elemente, hat keine Kommunikation stattge-
funden. Dieser Dreierschritt trennt in dieser Theorie Kommunikation von bloßer
Wahrnehmung.

In der Unterscheidung von Zeichen (Wort) und Bezeichnetem sind sich Verhaltens-
therapeuten und Systemtherapeuten sprachtheoretisch einig. Die VT nennt das
„Konstrukt und Konstruktoperationalisierung“, die ST „Landkarte und Land“. Beide
Schulen legen Wert darauf, dass Begriffe wie „Depression, Angst, Glück usw.“ einer
Operationalisierung bedürfen und dass es keinen uneindeutigen Bezug zwischen
solchen Worten und dem gibt, was an „Realität“ der Sprecher damit bezeichnet. Bei-
de fragen ihre Patienten deshalb, was sie mit den von ihnen verwendeten Begriffen
konkret meinen. Während Verhaltenstherapeuten dann in der Regel aber davon aus-
gehen, dass bei entsprechender Operationalisierung Sprache die bezeichnete Rea-
lität „abbildet“, bleibt das aus konstruktivistischer Sicht eine Fiktion: In Sprache ge-
brachte Weltkonstruktionen bleiben aus dieser Sicht Konstruktionen. Kommunikation
ist nach Luhmann ein eigenes „operational geschlossenes“ System ohne Zugang zur
„Welt der Dinge“. So verschwindet nach der Information auch die „Realität“ aus der
Theorie.

Weitere Unterscheidungsbereiche4

Geltungsbereich der Theorien: „Eine-Welt-Modell“ – „Drei-Welten-Modell“. Die
Verhaltenstherapie geht von einem universellen bio-psycho-sozialen Wissenschafts-
verständnis aus, demzufolge somatische, psychische und soziale Faktoren Elemente
einer Welt sind und darin aufeinander einwirken. Ihr Merkmal ist demnach Komple-
xitätsvielfalt mit erstrebenswerter Integration von Erkenntnissen verschiedener wis-
senschaftlicher Disziplinen. In der Systemtheorie werden die Systeme Soma, Psyche
und soziale Kommunikation als jeweils in sich geschlossene und voneinander ge-
trennte Welten konzipiert, die füreinander lebensnotwendige Umwelten sind und im
Sinne der System-Umwelt-Relation interagieren, von denen aber keine Welt die an-
dere instruktiv beeinflussen kann. Wissenschaften der einen Welt können mit ihren

                                                  
4 Für eine vertiefte Darstellung vgl. Lieb 2009 b.
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Wissensbeständen über Vorgänge in der anderen Welt keine Aussagen machen und
diese nicht erklären. Merkmal des „Drei-Welten-Modells“ ist daher Komplexitätsre-
duktion.

Epistemologie: Objektivität / Reliabilität – Passung
Maßstäbe für die Güte therapeutischer Erkenntnisse sind bei Verhaltenstherapeuten
Objektivität und Reliabilität, bei Systemtherapeuten „nur noch“ Passung, Viabilität
und Nützlichkeit.

Erklärung: Ursache und Wirkung – zirkuläre Kausalität. In der Wissenschaftslo-
gik, aus der die VT hervorgegangen ist, wird das „eine“ kausal durch das „andere“
erklärt. Alles andere wäre tautologisch. Erklärungen der funktionalen Familienthera-
pie folgen dieser Kausalitätslogik zwar nicht zwingend, werden aber auch in ihrer
Tradition aber oft kausal gedeutet („das System erzeugt das Symptom“ oder „das
Symptom erzeugt den Systemzustand“) (vgl. Heekerens 2008). Systemtheoretiker
erklären mit ihren Konzepten der Selbstorganisation und der Autopoiese – aus VT-
Sicht eigentlich tautologisch – die Genese eines Phänomens in einem System aus-
schließlich durch sich wiederholende  Operationen  dieses  Systems selbst. Diese
Idee, etwas mit sich selbst zu erklären, widerstrebt der klassischen Kausallogik.

Veränderungsmodell und Wirkvariablen: Einfluss und Methode – Perturbation
und Musterunterbrechung. Vereinfacht gesagt gingen die 1. (behaviorale) und 2.
(kognitive) Welle der Verhaltenstherapie davon aus, Veränderungen durch Verände-
rung zu erzielen. Die 3. Welle will Veränderung durch bewusste Nichtveränderung
erzielen – z.B. im Konzept der Achtsamkeit. Traditionell überwiegt in der Sprache der
VT daher die Sprache der Veränderung: umlernen, verlernen, neu lernen, kognitiv
umstrukturieren, Verhaltensaufbau oder -abbau.

Für die Kybernetik II. Ordnung sind hier zwei Aspekte wichtig: Erstens sind aus ihrer
Sicht Veränderung und Nichtveränderung Kategorien des Beobachters eines Sys-
tems und nicht solche des beobachteten Systems selbst. Für dieses gilt nämlich
zweitens, dass es zum Überleben immer beides tun muss: Verändern und Nichtän-
dern. Überleben und Identitätsbewahrung erfordert Assimitation und Akkomodation.
Damit Familie Thomas Familie Thomas bleibt, wenn Arthur sich in der Pubertät än-
dert, muss sie mit sich identisch bleiben und sie muss ihre Spielregeln ändern, um in
der veränderten Situation zurecht zu kommen.

Wenn zwei verschieden denken, handeln sie auch verschieden

Wenn man metaphorisch einmal therapeutische Schulen selbst als „therapeutische
Landkarten“ ansieht, ist es gut möglich, dass sie auf gleichem Gelände (z.B. bei der
gleichen Familie) manchmal gleiche Wege gehen (z.B. in Form gleicher Sprechakte)
und gelegentlich auch ans gleiche Ziel kommen (z.B. eine bestimmte Veränderung
zwischen Eltern und Kindern). Auf Dauer gesehen häufiger aber dürften sie ver-
schiedenen Routen folgen und dabei auch in verschiedene Regionen kommen. Die
Bewertung, ob das dann gut oder schlecht für die Familie ist und anhand welcher
Kriterien das festgestellt wird, ist die Kernfrage der Therapieevaluation. Abschließend
soll deshalb skizziert werden, welche unterschiedliche Routen die skizzierten drei
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verhaltenstherapeutischen und die zwei systemischen Formen der Familientherapie
im gleichen Fall einschlagen könnten.

Eine familientherapeutische Situation5

Zu Familie G. gehören der Vater (49, Lehrer), die Mutter (45, Lehrerin mit Teildeputat), ein Sohn (21,
Wirtschaftsstudent, nach Drogenkonsum Psychose und Abbruch des Studiums) und eine Tochter (16,
Gymnasiastin). Therapieanlass war die psychotische Episode des Sohnes nach tagelangem Canna-
biskonsum. Nach stationärer Behandlung hatte er sein Studium abgebrochen und lebt nun seit über
einem Jahr wieder bei den Eltern mit zunächst ungeklärter beruflicher Perspektive. Die Tochter ist
schulisch, sozial und innerfamiliär „unauffällig“. Die Familie wird vom Psychiater des Sohnes zugewie-
sen bei explizitem Interesse der hierzu aufgeschlossenen Familie an einer Familientherapie. In dieser
konnten „unterbrochene Kommunikationen“ miteinander wieder aufgenommen und wichtige Fragen
einander gestellt und beantwortet werden. Implizite Schuldzuweisungen (gegen sich selbst ebenso
wie gegen andere) wurden ausgesprochen und „entschärft“. Das familiäre Klima hatte sich in dieser
ca. ein Jahr dauernden Phase nach dem „Schock“, der der Erkrankung des Sohnes gefolgt war, deut-
lich gebessert. Der Sohn hatte eine neue berufliche Perspektive entwickelt: eine berufliche Ausbildung
mit begleitendem Heimaufenthalt. In einer, im Nachhinein rekonstruierten familientherapeutischen
Sitzung wurde dann folgende aktuelle familiäre Situation geschildert: Die Eltern sind wieder in Sorge,
weil der Sohn aus deren Sicht den geplanten beruflichen Weg nicht verfolg und „sich zu Hause hän-
gen lasse“ (ohne erneuten Drogenkonsum). Das trägt der Vater eher vorwurfsvoll, die Mutter mit er-
kennbarer Vorsicht mit, das Klima zwischen Eltern und Sohn nicht wieder zu verschlechtern. Der Sohn
schweigt dazu verlegen. Die Schwester bezieht hier keine Stellung.

Wir verfolgen nun fünf fiktive Familientherapiestränge für diese Sitzung:
(1) Einen verhaltenstherapeutisch-störungsorientiert-psychoedukativen
(2) einen verhaltenstherapeutisch kollektive Fertigkeiten vermittelnden
(3) einen integrativ systemisch-verhaltenstherapeutischen: Die funktionale Famili-

entherapie
(4) einen systemischen: Die Familientherapie der Kybernetik I. Ordnung
(5) einen systemischen: Die  Familientherapie der Kybernetik II. Ordnung.
Wir beginnen damit, worauf jede Schule ihr Aufmerksamkeit richtet.

                                                  
5
 Der zum Zweck der Anonymisierung verfremdete Fall entstammt der Praxis des Autors.
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Aufmerksamkeitssteuerung

VT: Psychoedukation
Störung
Motivation und Antrieb des
Sohnes?
Hat er kognitive Beeinträchti-
gungen?
Gibt es Zeichen einer postpsy-
chotischen Depression?
Hat er berufliche Versagens-
ängste?
Hat er soziale Ängste oder
kommunikative Defizite?

VT: Fertigkeiten
In welchem Ausmaß liegen in der Familie aktuell kommunikati-
ve Fertigkeiten oder Defizite vor – etwa im Bereich von: Ich-
Aussagen / Mitteilung von Gefühlen und Wünschen?
Kommunikatives Problemverhalten in Form von Generalisie-
rungen oder Anklagen?
Wie steht es um die kollektiven Problemlösefertigkeiten wie
gemeinsame Problemdefinition und Zielfindung? Werden Kon-
trakte oder Kompromisse ausgehandelt?

VT / ST: Funktionale The-
rapie
Wer steht wem zur Zeit wie
nahe bzw. wie fern?
Welche Beziehung (z.B.
Mutter-Vater/Mutter-Sohn /
Vater-Sohn usw.) ändert sich
durch die „Passivität“ des
Sohnes in welche Richtung
auf den Dimensionen Nähe-
Distanz, Macht-Ohnmacht /
Geben-Nehmen / Bewahren-
Verändern?
Prospektiv: Wenn der Sohn
seine berufliche Entwicklung
vorantreiben würde – was
würde sich zwischen wem
auf diesen Dimensionen
ändern?
Welche „Funktion“ könnte
demnach die Symptomatik
des Sohnes für die Bezie-
hungsregulation in der Fami-
lie auf diesen Dimensionen
haben? Welche Auswirkung
haben diese auf das Verhal-
ten des Sohnes?

ST: Familienstruktur
(Kybernetik I. Ordnung)
Wie sind die Kommunikations-
stile zwischen den Mitgliedern:
anklagend / beschwichtigend /
irrelevant / intellektualisierend?
Wie werden die Grenzen zwi-
schen den Subsystemen ges-
taltet (z.B. Sohn-Eltern / Mann-
Frau): starr, rigide, durchlässig?
Gibt es verdeckte Konflikte zwi-
schen Mutter und Vater, evtl.
umgeleitet auf denSohn?
Mehr-Generationen-Perspektive:
Gibt es leistungsbezogene oder
andere Aufträge von einer Ge-
neration an die andere?
Zur Dimension Geben-Nehmen:
Was „nimmt“ sich oder „erhält“
der Sohn von den Eltern durch
sein „In-der-Familie-Bleiben“
oder was umgekehrt „gibt“ der
Sohn der Mutter / dem Vater /
der Schwester, indem er
„bleibt“?

ST: Konstruktivismus
(Kybernetik II. Ordnung)
Familiäre Wirklichkeitskon-
struktion: Welche Gemein-
samkeiten und welche
Unterschiede gibt es darin,
wie die Mitglieder das eine
Kind (Sohn) im Unter-
schied zum anderen Kind
(Tochter) hinsichtlich be-
schreiben, bewerten und
sich das erklären? Welche
Konsequenzen hat das für
den Umgang miteinander?
Interaktionelle Muster: wie
versucht man sich gegen-
seitig zu beeinflussen und
wie reagiert man dabei
aufeinander?
Zirkularität: Was glaubt der
Sohn, was der Vater von
ihm erwartet; was die
Mutter? Was glauben die
Eltern, was die Kinder von
ihnen erwarten? Welche
Erwartungen haben die
Eltern und die Geschwister
an einander?

Je nach Information, die diese schulentypischen Aufmerksamkeitsfoki
generieren, kann jede spezifische überprüfbare Hypothesen und

Interventionen daraus ableiten:
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Hypothesen und Interventionen

VT: Psychoedukation Störung
Vielleicht lässt sich der Zustand des Sohnes
einer postpsychotischen Depression zuord-
nen. Dann könnten daraus folgen: Psychoe-
dukation der Eltern über das Krankheitsbild
des Sohnes (Was ist eine „postpsychotische
Depression / was eine Minussymptoma-
tik“ect.).
Es könnten daraus Ratschläge zum „Erzie-
hungsverhalten“ abgeleitet (z.B. „keine Ü-
berforderung … / angemessene Förderung
…“) und die belastende „Schuldfrage“ geklärt
werden („Keiner hat Schuld an der Entste-
hung einer Krankheit“).
Evtl. folgt ein Vorschlag zur Förderung des
Sohnes in einem Rehabilitationszentrum.

VT: Fertigkeiten
Der Vater könnte lernen, eine in seinem Vor-
wurf verborgene Sorge und Liebe dem Sohn
gegenüber kongruenter mitzuteilen;
die Mutter könnte lernen, in ihrer Vorsicht ver-
deckte Aspekte von Ärger oder Angst mitzu-
teilen;
die Schwester könnte einen in ihrem Schwei-
gen zurückgehaltenen Zorn oder Neid darüber
zum Ausdruck bringen, dass es immer nur um
den Bruder gehe;
der Sohn könnte von seiner Angst, elterliche
Erwartungen zu enttäuschen, berichten.
Evtl. erfolgt die Diagnose familiärer kommuni-
kativer Defiziten, woraus sich „Lernangebote“
an die Familie ergäben: Die Familie könne
lernen, wie man persönliche Problemsichten
mit einer gemeinsamen Problemdefinition ver-
eint als Basis für das Aushandeln von Kon-
trakten und Kompromissen.

VT / ST: Funktionale Therapie
Mögliche Thesen wären: Das „Symptomver-
halten“ des Sohnes schafft Nähe zwischen
ihm und der Familie vor dem Hintergrund
seiner oder der Angst aller, den „Hafen“ der
Familie zu verlassen; vielleicht auch vor dem
Hintergrund, dass Sohn und Mutter Reprä-
sentanten emotionaler Nähe, Vater und
Tochter solche von Distanz sind.
Als potentielle Interventionen könnten dazu
„familiäre Hausaufgaben“ gegeben werden:
Eine Woche lang Beobachtung von allen:
wer erlebt welche Art von Distanz / Nähe
zwischen den Familienmitgliedern und wel-
che davon werden als angenehm / unange-
nehm erlebt? Eine potentielle Denkaufgabe
an den Sohn: Wie könnte er, wenn er die
Familie eines Tages verlässt, gleichermaßen
Nähe zu dieser halten und von dieser Zei-
chen fortbestehender Fürsorge erhalten?

ST: Familienstruktur
(Kybernetik I. Ordnung)
Eine Hypothese aus der Mehrgenerationen-
sicht: Mit seinem Verhalten „verweigert“ der
Sohn die Übernahme männlicher Leistungser-
wartungen, die seit Generationen an Männer
gerichtet wurden.
Daraus potentiell ableitbare „Hausaufgabe“ an
Sohn und Vater: „Ein Männergespräch“ dar-
über zu führen, welchen Leistungsdruck und
welche Leistungsängste auch der Vater und
vielleicht schon der Großvater hatten, wie die-
se damit umgegangen sind und was Sohn und
Vater zusammen daraus lernen könnten..
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ST: Konstruktivismus
(Kybernetik II. Ordnung)
Eine Hypothese dieser Schule könnte sein, dass zwischen Eltern und Sohn ein sich durch Wieder-
holung perpetuierendes komplementäres Muster besteht: Die Eltern repräsentieren Zukunftssorgen
und existenzsichernde Vorsorgemaßnahmen – der Sohn demgegenüber Sorglosigkeit / Fähigkeit
zum Versorgenlassen / existentielle Gelassenheit.  Beide Seiten würden als für das Leben wichtig
erachtet; in der Familie stimulieren sich nach dieser These beide Seiten gegenseitig in Form einer
komplementären Eskalation (Musterbildungshypothese).
Potentielle daraus ableitbare Interventionen wären: Durchspielen von Gedankenexperimenten über
Musterunterbrechungen: „Was würde sich hier ändern, wenn die Eltern der Zukunft ihres Sohnes
gegenüber gleichgültig wären bzw. ihm allein dafür die Verantwort gäben?“ Oder: „Wie sähe die Zu-
kunft der Familie aus, wenn der Sohn plötzlich ehrgeizig und sich zugunsten seiner eigenen Karriere
von der Familie zurückziehen oder gar abwenden würde – für diesen selbst und für den Rest der
Familie?“
Es würde sich auch eine therapeutische Anerkennung anbieten für den klugen Stil der Tochter, sich
nicht erkenntlich auf irgend eine Seite zu schlagen.
Vielleicht wäre ein experimenteller Vorschlag an die Eltern möglich, sich dem Sohn gegenüber mal
fürsorglich und mal gleichgültig zu zeigen und den Sohn raten zu lassen, welche Seite gerade ge-
zeigt würde.
Ob und welche Veränderung in der Familie dadurch entstünde, würde hier bewusst offen gelassen.
Das wäre in späteren Sitzungen zu erkunden, um daraus dann die nächsten Thesen und Interventio-

nen zu entwickeln.

Fazit für die Praxis

Als Fazit seien sechs Gebote formuliert:

1. Identitätserlaubnis-Gebot: Erlauben Sie sich als Familientherapeut, nicht
und nichts zu integrieren und Ihrem Ansatz treu zu bleiben.

2. Fremdselbstbild-Gebot: Wenn Sie dennoch integrieren wollen, teilen Sie
fachkundigen Kollegen mit, was Sie dabei tun und denken und fragen Sie sie
dann, ob diese Sie einer Schule zuordnen oder ob Sie gerade dabei sind, eine
neue Schule zu entwickeln.

3. Kollegiales Gebot: Wenn Sie die Therapieschule eines Kollegen kennen ler-
nen wollen, fragen Sie weniger danach, was er tut, sondern danach, was er ü-
ber das denkt, was er tut oder unterlässt.

4. Aufmerksamkeitslenkungs-Tranzparenzgebot: Fragen Sie sich gelegent-
lich selbst und teilen Sie dem von Ihnen behandelten System mit, auf wen o-
der auf was Sie Ihre Aufmerksamkeit mit welcher Absicht gerade richten bzw.
auf was sie deren Aufmerksamkeit richten wollen: Auf das Symptom und des-
sen diagnostische Zuordnung? Auf vorhandene oder aus Ihrer Sicht fehlende
kollektive Fertigkeiten? Auf familiäre Interaktionsmuster und die Beziehung
zwischen Symptom und Systemdynamik? Auf Systemregeln? Auf die Wirk-
lichkeitsauffassungen der Familienmitglieder?

5. Ökonomisches Erkundunggebot: Richten Sie Ihre Fragen nur danach aus,
was Sie gemäß Ihrer Identität zu erkunden haben: „Realitäten“ bzw. „Länder“
oder „Landkarten“.

6. Therapeutisches Rollengebot: Stimmen Sie mit sich selbst und mit der Fa-
milie ab, welche Rolle Sie gerade einzunehmen gedenken, welche die Familie
Ihnen gerade zuschreibt und wie das gerade zusammenpasst: Psychoeduka-
tor? Fertigkeitenvermittler? Sinnstifter für Symptome? Veränderer familiärer
Wirklichkeit? Anbieter neuer Sichtweisen?
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Lösung des Therapieschulen-Quiz: Die Transkript-Auszüge der Familientherapie auf Seite …. ent-
stammen Simon F., Rech-Simon C.. Zirkuläres Fragen. Systemische Therapie in Fallbeispielen: Ein
Lernbuch. Heidelberg: Auer, 1999. Die ausgewählten Passagen entstammen also einer Therapie mit
systemischer Identität (Quellenangaben: Familie B., Auszug 1 Seite 32-38; Auszug 2 Seite 47-50;
Familie D. Seite 114-116). Dem Autor standen bei Verfassung dieses Beitrages keine in gleicher Wei-
se veröffentlichten Transkripte aus verhaltenstherapeutischen Familientherapien bekannt, sonst hätte
man sicher auch diese verwenden können.

Literaturverzeichnis

Angenendt J, Stieglitz R D. Psychoedukation, Patientenratgeber und Selbsthilfema-
nuale. In: Freyberger H J, Stieglitz R D (Hrsg.): Kompendium der Psychiatrie und
Psychotherapie. Basel: Karger, 1999: 392-403

Bodenmann, G. Paartherapie aus verhaltenstherapeutischer Sicht. In: Wiersching M,
Scheib P (Hrsg.): Paar- und Familientherapie. Berlin: Springer, 2002: 107-120

Hand I. Strategisch-systemische Aspekte der Verhaltenstherapie eine praxis-
bezogene Systematik in ihren historisch-autobiografischen Bezügen. New
York: Springer, 2008

Heekerens H P. Die funktionale Familientherapie. In: Sulz S, Heekerens H P
(Hrsg.): Familien in Therapie. Grundlagen und Anwendung kognitiv-
behavioraler Familientherapie. München: CIP-Medien, 2002: 159-184

Heekerens H P. Funktion, Krankheitsgewinn und Passung – Variationen eines thera-
peutischen Themas. Psychotherapie 2008; 13,2: 147-154

Lieb H. Teleologisch-Funktionale Verhaltensanalyse: Der systemisch-interaktionelle
Ansatz in Diagnostik und Therapie. Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin.
2009a: 30 (1): 69-88

Lieb H. So habe ich das noch nie gesehen. Systemtherapie für Verhaltensthe-
rapeuten. Heidelberg: Auer, 2009b

Luhmann N. Einführung in die Systemtheorie. Heidelberg: Auer, 2002

Schlippe A, Schweitzer J. Lehrbuch der systemischen Therapie und Beratung.
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2009 (10. Auflage)

Sexton T L, Alexander J L. Funktional family Therapy for externalizing disorders in
adolescents. In: Lebow J L. Clinical family therapy. New York: Wiley, 2005: 164-191

Stieglitz R D. Familientherapie aus verhaltenstherapeutischer Sicht. In: Wier-
sching M, Scheib P (Hrsg.): Paar- und Familientherapie. Heidelberg: Springer,
2002: 121-135.



21

Sydow K v, Beher S, Retzlaff R, Schweitzer J. Die Wirksamkeit der systemischen
Therapie / Familientherapie. Göttingen: Hogrefe, 2007

Tomm K. Die Fragen des Beobachters. Schritte zu einer Kybernetik II. Ordnung in
der systemischen Therapie. Heidelberg: Auer, 2004 (4. Auflage)

Welsch W. Unsere postmoderne Moderne. Weinheim: Acta Humanioria, 1991

Wirsching M, Scheib P. (Hrsg.). Paar- und Familientherapie. Springer. Heidelberg:
Springer, 2002


