Veränderung aus systemtheoretischer Sicht
Hans Lieb

I.

Systemtheoretische Grundlagen

Folie 1
Die nachfolgenden Ausführungen beruhen auf systemtheoretischen Kernannahmen,
die ich vorab referieren möchte:
1.

Es erscheint sinnvoll davon auszugehen, dass menschliches Leben und Leiden
sich in drei miteinander verbunden, aber voneinander unabhängigen Systemen
abspielt: In der Psyche: Leben, Denken, Fühlen. In der zwischenmenschlichen
Kommunikation und Interaktion. In der Biologie des Körpers. Diese drei Systeme
haben ihre jeweils eigenen Merkmale, Elemente und Ereignisabfolgen. Zu ihnen
gehörende Ereignisse schließen an zu ihnen gehörende Ereignisse an – in diesem Sinne sind sie operational geschlossen und autopoietisch (d.h., sie erzeugen sich selbst).

2.

Diese drei Systeme sind eng aneinander gekoppelt und können – zumindest in
unserem irdischen Leben – nicht ohne den anderen existieren. Systemtheoretisch sind sie einander Umwelten. Relevante Veränderungen im einen führen zu
Veränderungen im anderen Bereich. Miteinander „triften“ sie durch das Leben.
Vorhersagbar ist nur der Tod der Einheit „Psyche – Körper“, alles andere kann
niemand vorhersagen. Auch Therapeuten nicht.

3.

Kein System kann in ein anderes instruktiv intervenieren, d.h. gezielt steuern.
Nicht die Psyche den Körper und nicht der Körper die Psyche; nicht die Psyche,
was im Sozialen geschieht und nicht das soziale, was in der Psyche geschieht.

4.

Jedes System bestimmt selbst aufgrund seiner eigenen Organisation – wir sprechen von „Strukturdeterminiertheit“, wie es auf Ereignisse in der Umwelt, also in
einem der anderen Systeme, reagiert.

5.

Lebende Systeme sind nicht trivial, d.h. kreativ und nicht berechenbarvorhersagbar. Man kann also nicht nur nicht instruktiv intervenieren. Man kann
nicht einmal vorhersagen, wie ein System z.B. auf eine therapeutische Intervention reagieren wird.

6.

Die Systemtheorie nimmt Abstand vom klassisch-naturwissenschaftlichen Ursache-Wirkung- bzw. Wirkvariablen-Modell, demzufolge A kausal zu B führt. Stattdessen werden auf der Basis der genannten fünf Grundannahmen therapeutische Bedingungen formuliert, die es wahrscheinlich machen, dass ein System
mit einer kleinen oder großen Veränderung darauf reagieren wird.
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Einige grundlegende systemtheoretische Anmerkungen zu Veränderung
Folie 2
Diese beziehen sich auf zwei Bereiche:
*

Aspekte der Veränderung in Systemen.

*

Aspekte therapeutisch induzierter Veränderungen.

Aspekte der Veränderung in Systemen:
*

„Veränderung“ ist eine Kategorie des Beobachters eines Systems und nicht des
Systems selbst. Das kann auch der Selbst-Beobachter sein. Nehmen wir das
Beispiel einer braungebrannten Haut. Der Beobachter sagt, sie habe sich von
hell nach braun verändert. Die Haut selbst würde sagen: Ich bin geblieben, was
ich bin: Ich passe meine Pigmente der Umwelt an.

*

Change happens – or not: Veränderung ist normal. Nichtveränderung auch. Die
Bewertung von Veränderung und Nichtveränderung ist nicht Teil von Veränderung oder Nichtveränderung! Entweder ein System bleibt wie es ist, oder es ändert etwas. Beides gehört zu seiner fortwährenden Autopoiese.

*

Daraus folgt die Paradoxie der Veränderung: Die beobachtbaren Veränderungen dienen dazu, dass das System in seiner Identität fortbesteht. Veränderung
dient also der Bewahrung. In gleicher Weise braucht das Bewahren eines Systems dessen Veränderung zur Anpassung an veränderte Umwelten oder zur
Weiterentwicklung der eigenen Autopoiese. So braucht die Autopoiese der Biologie die Vermehrung von Zellen und auf der sozialen Ebene die von Menschen
durch fortpflanzendes Verhalten der Geschlechter.

*

Vom Beobachter beschriebene Veränderungen können drei Quellen entspringen:
1.

Die Veränderung ist das Resultat der natürlichen Autopoiese eines Systems:
Hautveränderung. Zellspaltung. Kinderzeugung. Entwicklung neuer Kommunikationsstile in Familien, Paaren, Organisationen, weil sich das System vom
einem Ursprungszustand wegentwickelt hat und nun neue Kommunikationen
benötigt. Ein 50 Jahre verheiratetes Paar spricht anders miteinander als ein
jung verliebtes.

2.

Veränderung als Reaktion auf Veränderungen in der Systemumwelt: Verändertes Kundenverhalten führt zu Veränderung in der Organisation. Ernsthafte Kritik an einer Person führt zu neuen Gefühlen und neuen Verhaltensweisen. Traumatische Ereignisse hinterlassen Spuren in Psyche oder Körper, was systemtheoretisch bedeutet, es musste seine Struktur und seine
Gewohnheiten ändern.

3.

Die in Therapien übliche bewusste und zielorientierte Veränderung von
Systemen stellt systemtheoretisch eine relativ kleine Sonderform im Ände2

rungsspektrum von Systemen dar: Zweck- und zielorientierte (Selbst)Steuerung. Wir wissen, dass diese Veränderungs-Variante in heftige Konflikte mit den beiden anderen Varianten geraten kann, weshalb auch gut geplante Ziele oft nicht erreicht werden.
*

Gute Zeiten für Veränderungen von Systemen sind labile Systemphasen oder
Krisenzeiten. Systemintern handelt es sich dabei um Zustände, in denen ein
System von einer Art der Selbstorganisation in eine andere wechselt (bei Wasser: Eis-Wasser – kochendes Wasser). Aufgrund interner Prozesse oder extern
zugeführter „Informationen“ in ein System gerät es in einen labilen Zustand oder
in eine Krise, in der das System eine neue Organisationsstruktur entwickelt. Der
Versuch, beim Alten zu bleiben, führt dann oft zu später radikalen Veränderungen. In labilen Phasen haben kleine Interventionen große Wirkung, in stabilen
haben große Interventionen oft keine Wirkung.

Aspekte therapeutisch induzierter Veränderungen
*

Zur Identität eines Therapiesystems gehört es, bei anderen Veränderungen zu
bewirken (oder zumindest so tun muss, als schaffe es das). Die dabei erwünschten oder proklamierten Ziele können sein:
-

Etwas Positives erreichen.

-

Etwas Negatives beenden.

-

Etwas zukünftig Negatives verhindern.

Das emotionale Klima eines Systems, auf das sich solche Ziele beziehen ist von
der Art dieser Zielsetzungen sehr bestimmt. Positive Ziele können z.B. Hoffnung
erzeugen, Verhinderungsziele Angst vor Schlimmerem, Beendigungsziele Angst
vor nicht endendem Leiden.
*

Therapeuten tun gut daran, sich bewusst zu machen, welches der oben genannten autopoietischen Systeme Adressat ihrer Interventionen ist: Die Psyche:
Ihr Fühlen, Denken, Erklären oder ihre Verhaltenssteuerung? Das interaktivkommunikative Gefüge eines Paares, einer Familie oder einer Organisation – in
dem z.B. alte Verhaltensmuster unterbrochen und neue eingeführt werden? Oder die Selbstorganisation des Körpers, indem man ihm Substanzen (Medikamente) zuführt, Teile entfernt (Operation), hinzufügt (Prothesen) oder durch Körpertraining seine Konstitution zu verändern trachtet.

*

Auch wenn die adressierten Systeme selbst definieren, wie sie auf therapeutische Interventionen reagieren (siehe systemische Grundannahmen), kann man
eine allgemeine Grundregel für therapeutische Interventionen formulieren, die
Veränderungen auf Systemseite wahrscheinlicher machen: Eine an ein Patientensystem gerichtete Intervention soll diesem System zum einen so vertraut oder
angepasst sein, dass es daran anschließen oder „ankoppeln“ kann. Es kann
dann die Intervention „assimilieren“ (nach Piaget). Wenn aber nur Vertrautes
kommt, gibt es keine Veränderung. Deshalb muss eine Intervention zum anderen für ein System so neu und irritierend-verstörend sein, dass das System nicht
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wie bisher weitermachen kann. Es muss dann auf die Intervention mit einer Änderung seiner Gewohnheiten reagieren – d.h. akkomodieren. Therapeuten müssen also einem System hinreichend irritierend neue Verhaltensweisen zeigen, es
anders als gewohnt beschreiben, unerwartet anders bewerten oder die Aspekte,
die das System verändern will, anders als bisher erklären. Man kann diese Argumentation auch umdrehen: Wenn sich nach Interventionen nichts ändert, war
die Intervention entweder zu vertraut („Nichts Neues“) – oder zu fremd und das
System hat gar nicht darauf reagiert, d.h. die Intervention ignoriert.

II.

Zwei Fallbeispiele

Fallbeispiel 1: Frau Uland
Frau U. kommt wegen somatischer Beschwerden zur Therapie, die ihre verschiedenen Ärzte aufgrund ausbleibender diagnostischer Befunde als „psychosomatisch“
bezeichnet hatten: Übelkeit und gelegentlich Magenschmerzen. Sie waren kontextabhängig aufgetreten – vor allem dann, wenn sie aus beruflichen oder privaten
Gründen woanders übernachten muss, weshalb sie solche Situationen vermeidet.
Sie hat ein „Abbau“-Ziel für die Therapie: Die Beschwerden sollen verschwinden.
Frau U. ist gelernte Arzthelferin, verheiratet, zwei Kinder. Ihren Beruf hat sie nach
Geburt der Kinder schweren Herzens aufgegeben.
Fallbeispiel 2: Ehepaar Wiener
Herr W., 44 Jahre, Rechtsanwalt, verheiratet, lebt mit seiner Ehefrau und drei Kindern zusammen. Er hat depressive Verstimmungen, Erschöpfungszustände. In seinem Beruf kommt er gut zurecht. Frau W. ist 39 Jahre, Arzthelferin, bringt in die Ehe
ihren 15jährigen Sohn mit. Dessen Kontakt zu seinem leiblichen Vater läuft gut. Das
Problem: In der Familie wird heftig gestritten. Sie wirft ihm vor, zu ihr arrogant, aggressiv und an seinem Stiefsohn desinteressiert zu sein. Er wirft ihr vor, ihn aus der
Familie auszuschließen. Das Paar hat seit Jahren keinen sexuellen Kontakt mehr.
Zwischen Herrn W. und seinem Stiefsohn gibt es oft heftigen Streit, was er normal
findet und sie beängstigt. Beide haben das Gefühl, ein ersehntes Familienleben nicht
zu haben und fühlen sich darum betrogen. Er gibt ihr dafür 60 % und sich selber
40 % Schuld, sie ihm 90 % und sich selbst 10 %. Sie ist Adoptivkind, hat ihre Eltern
nie kennen gelernt. Er hat erst als Jugendlicher erfahren, dass sein leiblicher Vater
nicht der ist, der ihn erzogen hat. Das Haus der Familie gehört beiden gleichermaßen. Beide leiden unter dieser Situation und sind gewillt, sich helfen zu lassen.

III.

Aus Erklärung, wie es zu etwas gekommen ist, leiten sich die
Ideen ab, wie man es verändern kann

Diese Haltung teilen die meisten Menschen. Alltagspsychologie und Wissenschaft
folgen ihr. Vieles spricht dafür, obwohl es zahlreiche Gegenbeweise gibt. Steve de
Shazer hat bewusst proklamiert, dass die Logik der Problemlösung eine andere ist
als die Logik der Problemgenese.
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Folgen wir dennoch dieser Logik, müssen wir therapeutisch-wissenschaftlich erklären, wie es zum Problem kam. In der Systemtherapie fragen wir auch danach, welche Erklärungen das System selbst dafür hat. Dort finden wir meisten Schuldzuschreibungen als Erklärungsansätze: „Es liegt an anderen.“
Die Systemtheorie erklärt ein Problem in der Psyche, in der Kommunikation oder im
Körper dadurch, dass diese autopoietischen Systeme durch ihre Systemoperationen
den Problem-Zustand selbst erzeugen. Maturana und Varela (1987, S. ..) fordern von
wissenschaftlichen Erklärungen, dass sie jene „generierenden Mechanismen“ beschreiben, die das zu Erklärende – in unserem Fallbeispiel Übelkeit bzw. Leid am
Streit – als Produkt der Systemautopoiese hervorbringen. Das gilt für „Nichtprobleme“ ebenso wie für „Probleme“. Natürlich gehört dazu auch, dass wir die Rolle von
Umweltereignissen benennen können, die bei der Generierung eines Problems eine
Rolle spielen.
Beispiel Paar Wiener
Wir müssen, um das herauszufinden, Herrn W. fragen, wie er es schafft, sich selbst
als außerhalb der Familie zu fühlen; wie seine Frau es schaffen kann, bei ihm dieses
Gefühl zu erzeugen; wie Vater und Stiefsohn es machen, in Streit zu geraten und wie
beide es schaffen, dadurch bei der Mutter Sorgen auszulösen statt sie diesbzgl. zu
beruhigen. Und wir fragen Frau W., wie sie es macht, bei Streit zwischen Männern in
sich Panik zu erzeugen. Es geht hier nicht um die Frage nach der Schuld, weil es aus
systemischer Sicht kein Element gibt, das einseitig ein System steuern kann. Es geht
darum, den „Tanz“ zu erkennen, mit dem ein System selbst das Problem erzeugt –
sowohl im Hier und Jetzt wie auch in der dazugehörigen Geschichte.
Verändern heißt dann, ein System oder einzelne Personen direkt oder indirekt dazu
zu „verführen“, diese Produktion des Problems zu unterlassen – dadurch, dass man
etwas Neues tut („Herr W. und der Stiefsohn entwickeln gemeinsam Strategien, wie
sie die Ehefrau / Mutter beruhigen könnten, wenn sie Krach miteinander haben“) oder indem man etwas unterlässt („Frau W. konnte bei ihm negative Gefühle erzeugen, indem sie Herrn W. jeden Abend mit Arbeitsaufträgen zum Wohle der Familie
empfängt. Sie kann das entweder zeitlich deutlich nach hinten verschieben, solche
„Aufträge“ nur einmal pro Woche vortragen oder für eine Zeit ganz damit aufhören).
Dass die meisten Menschen ihre Veränderungsstrategien aus ihren Erklärungstheorien ableiten, kann man sich auch therapeutisch zu nutze machen: Wir fragen Herr
W., Frau W. und vielleicht auch die Kinder, wie sie sich das schlechte Klima oder andere Probleme in der Familie selbst erklären und was sie daraus abgeleitet haben.
Herr W. erklärt sich ja sein Problem mit Fehlern seiner Frau. Sie macht das Gleiche
mit ihm. Folglich versuchen beide, den andern zu verändern. Wir können ihnen dann
andere Erklärungen anbieten – etwa derart, dass das „Problemverhalten“ beider ihre
jeweilige Art ist, einen Schmerz zu bewältigen, den sie seit ihrer Kindheit in sich tragen. Und dass das ungeliebte Verhalten des anderen eine Chance und eine Gelegenheit ist, zu lernen, mit diesem unerwünschten Teil des Partners anders umzugehen.
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IV.

Unterschiede zwischen psychotherapeutisch induzierten Veränderungen und anderen Arten von Veränderung

Nur ein sehr kleiner Teil von Veränderungen im Leben von nur wenigen Menschen
wird durch Psychotherapie bewirkt. Die Mehrheit von Veränderungen entstehen anders – z.B. im Sinne einer von selbst sich vollziehenden Reifung – in der Psyche ebenso wie im Körper. Es gibt auch von außen aufgezwungene Veränderungen,
manchmal im Sinne einer guten Herausforderung und manchmal von traumatischem
Charakter.
Es gibt Veränderungen, die von gesellschaftlichen Bewegungen ausgehen – im Guten wie im Schlechten. Die rechtliche Einführung des Frauenwahlrechtes oder der
Möglichkeit, dass ein Ehepaar sich ohne Klärung einer Schuldfrage scheiden lassen
kann, hat viele positive Veränderungen im Fühlen, Denken und Verhalten ganzer
Generationen hervorgebracht. Viele Veränderungen entstehen zuerst im Denken
Einzelner, dann im Denken Vieler, dann in Auseinandersetzungen darüber, die
schließlich in gesetzliche Veränderungen münden, was wiederum eine erheblich
Veränderung im Denken und Fühlen einer Generation zur Folge hat.
Wir kennen aber auch soziale Veränderungen mit verheerenden Auswirkungen auf
ganze Generationen.
In der Nazizeit in Deutschland haben sich viele Menschen im besten Glauben einer
Bewegung angeschlossen in der Hoffnung, dadurch Gutes für sich und „das Volk“ zu
erreichen. Dafür sollte man sich von schlechten Menschen, von Volksschädlingen,
befreien. Das Ergebnis war verheerend für alle. Der Sozialpsychologe Milgram sagt,
solche gesellschaftliche Bewegungen entstehen durch die Gesetze der „Konformität“
und durch die der „Obesity“ (Gehorsam). In ersterem tut man, was andere tun, d.h.
man imitiert. In zweiterem delegiert man Entscheidungen über gut / böse, tun und
lassen an eine Obrigkeits-Instanz. Manchmal wird man von dieser zusätzlich durch
Androhung von Gewalt dazu verführt zu tun, was befohlen wird.
Große kulturelle / sozialen Veränderungen gibt es in der Geschichte von China auch
– im Guten wie im Schlechten. Die Kulturrevolution ist aus heutiger Sicht eine Bewegung gewesen, die Verheerendes über Menschen gebracht. Auch für diese dürften
die Gesetze der Konformität, des Gehorsams und der Abgabe von Entscheidungen
an Obrigkeiten oder Ideologien wichtig gewesen sein.
Ich erwähne das, um uns allen deutlich zu machen, dass es andere und oft größere
Arten von Veränderungen gibt als die, die wir mit Psychotherapie anstreben. Und wir
können herausarbeiten, worin sich psychotherapeutisch induzierte Veränderungen
von diesen Arten von Veränderung unterscheidet.
Was ich eben an großen, guten wie schlechten, sozialen Veränderungen erwähnt
habe, gilt auch im Kleinen: Auch einzelne Familien und Paare haben ihre Ideologien,
ihre Werte, ihre expliziten und impliziten Normen. Auch hier gibt es Konformität und
gehorsam. Auch hier verändern sich Norm und Regel, wenn ein System mit schweren Ereignissen fertig werden muss.
Demgegenüber sind psychotherapeutische Veränderungen dadurch charakterisiert, dass
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*

sie Leid auf der Ebene von Personen oder kleinen privaten Systemen (Paare,
Familien) beenden wollen

*

Veränderung mehr oder weniger bewusst verfolgt werden

*

zu ihrer Erlangung ein Veränderungsexperte (Psychotherapeut) hinzugezogen
wird

*

sie primär dem Abbau oder der Verhinderung von Leid gelten.

*

Der Therapeut sollte nicht eigene Ziele verfolgen, die er, mit guter oder schlechter Absicht, dem System aufzwingt – sei es aus persönlichen Gründen oder aus
missionarischen oder anderen Gründen. Wenn das doch manchmal heimlich geschieht, sollte es zumindest nicht zu Lasten des Systems oder anderer geschehen.

V.

Die Rolle des Therapeuten

Therapeuten gehören beruflich oder anthropologisch gesehen zu „Heilern“ und haben darin eine Sonderrolle.
Schamanen heilen aufgrund ihres persönlichen Zugangs zu einem höheren Wissen
und aufgrund des Vertrauens, das ihnen Patienten entgegen bringen. Was an ihnen
heilsam ist und wie man das erklären kann, ist nicht unser Thema.
Psychotherapeuten stehen in der Tradition der medizinischen Heilkunst: In dieser
Tradition sind die Heiler Experten, die über ein prinzipiell allen, die es lernen wollen,
zugängliches Wissen verfügen über Entstehung und Heilung von Krankheiten. In der
klassischen Medizin bleibt der Patient in einer passiven Rolle. Viele Patienten schreiben daher auch dem Psychotherapeuten diese Expertenrolle zu. Anders als Mediziner, die froh darüber sind, fühlen sich viele Psychotherapeuten aber unwohl in dieser
Experten-Rolle (obwohl sie diesen Beruf ja gewählt haben).
Der Therapeut kommt aber nicht umhin zu akzeptieren, dass ihn diese Expertenrolle
zugeschrieben wird. Manchmal muss man das transparent mit dem behandelten
System klären, damit nicht auf unbewusste Weise verschiedene Erwartungen an die
Rolle von Therapeuten und Patienten in der Therapie das Geschehen dominieren.
Diese Aspekte gelten für Psychotherapeuten aller Therapieschulen.
Neben solchen Gemeinsamkeiten gibt es aber auch entscheidende Unterschiede
zwischen dem Selbstverständnis von systemischen Therapeuten und dem anderer
Schulen:
*

Die Psychoanalyse und auch die Verhaltenstherapie halten im Grunde an der
Idee fest, dass der Therapeut ein objektives Wissen über Ursachen und Krankheitsfaktoren auf Seiten des Patienten hat – die Psychoanalyse z.B. über
intrapsychische Strukturen und Dynamiken und deren korrekte Deutung; die
Verhaltenstherapie z.B. über Lerngesetze in der Beziehung zwischen einer Per7

son und ihrer Umwelt, aufgrund derer Symptome entstanden sind. Daraus leiten
beide Schulen dann auch „richtige“ Interventionen ab. In gewisser Weise verfügen ihre Therapeuten also über eine für wahr gehaltene „Krankheitslehre“.
Die Geschichte der Systemtheorie ist gekennzeichnet durch ein permanentes und
immer weiteres Abrücken von dieser wissenden Expertenrolle.
In den ursprünglichen Zeiten der Familientherapie (50er bis 70er Jahre) glaubte man
noch, „krankhafte Systeme“ so diagnostizieren und deren Entstehung so objektiv erklären und behandeln zu können wie sonst „kranke Personen“.
Die konstruktivistische Wende in den 70er Jahren und die moderne Systemtheorie
führte dann zu einer ganz anderen Definition der Rolle des Therapeuten:
*

Er / sie verfügt über kein objektives Wissen über Patienten. Was immer er / sie
über einen Patienten denkt, ist die Kreation seiner / ihrer eigenen Weltanschauung. Beschreibungen und Erklärungen von Systemen sind Merkmale des Beobachters und nicht des Systems selbst. Es gibt daher keine objektiven Diagnosen
und Erklärungen mehr.

*

Es gibt auch keine Pathologien mehr, weil ein System in seiner Autopoiese gar
nicht pathologisch sein kann. Es hält sie aufrecht oder es stirbt.

*

Der Therapeut hat nun die Aufgabe, diese Eigendynamik oder die Art der Autopoiese eines Systems zu erforschen und sich dieser dann ebenso hinreichend
anzupassend wie sie hinreichend zu verstören. Er / sie muss also mehr Interesse
an der Entdeckung der Autopoiese eines Systems haben als daran, es mit vorgefassten Theorien zu beschreiben und zu behandeln.
Daraus leitet sich ethisch der Wert des Respekts vor der Autonomie eines Systems ab.

*

Er wird seine Interventionen darauf aufbauen, dass er die bisherigen Überlebensstrategien eines Systems positiv anerkennt: Deren bisherige Weltbeschreibungen, Bewertungen und Überlebensstrategien und Erklärungen. Er wird sie
auf dieser Basis dann auch zu verstören suchen und ihm neue anbieten.

*

Wenn ihm das nicht gelingt, wird er nicht dem System (z.B. dessen „Widerstand“
oder seiner „Pathologie“) die Schuld dafür geben, sondern anerkennen, dass er
einfach nicht verändernd andocken konnte. Letzteres ist schwieriger als ersteres.
Damit ihnen das gelingt, brauchen Therapeuten nebst anderem Selbsterfahrung.

Ehepaar Wiener
Was Erklärung und Bewertung der Partnerprobleme betrifft, ließ sich durch genaue
Exploration der beiden herausarbeiten, dass es (was häufig der Fall ist) eine veröffentlichte und eine „heimliche“ Erklärung / Schuldzuschreibung gibt: Innerlich gibt
sich Herr W. selbst die Haupt-Schuld an seinem und der Ehefrau Leiden. Ebenso
Frau W. Er wirft sich selbst vor, kein guter Vater zu sein, weil zu ungeduldig und zu
wenig präsent. Sie wirft sich selbst vor, keine freundlich-liebende Ehefrau zu sein.
Beide haben Angst, die Veröffentlichung dieser inneren Sichtweise würde der andere
gegen ihn / sie verwenden.
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In der Therapie halfen ihnen die Fragen des Therapeuten, diese innere Seite mit
Vorsicht, Angst und Hoffnung voreinander zu veröffentlichen und sich so besser
(z.T.: neu) kennen zu lernen.
Die Erfahrung, dass von beiden an sich selbst kritisierte Verhalten (er: sein aggressives Verhalten und seine emotionalen Rückzüge von ihr; sie: ihr Klagen und Jammern
und ihre ihn manchmal abweisende Haltung) vom Therapeut nicht negativ bewertet,
sondern positiv gedeutet wurde, entspannte beide und so das emotionale Therapieklima. Das konnte dann genutzt werden zu weiterer Erforschung der Autopoiese, des
Mannes, der Frau und des Paares jeweils getrennt voneinander. Herr W. wird im
Verlauf der Therapie die Idee angeboten, dass er sich in seinem inneren Rückzug
von der Familie seinem leiblichen Vater näher fühlt, der sich ja ebenfalls von ihm und
der Familie ganz zurückgezogen hatte und dass er mit seinem Verhalten (Rückzug
und aggressive Dominanz) sich schützen will vor der Abwertung einer Frau. Denn er
hatte erfahren, wie sowohl sein Stiefvater wie sein leiblicher Vater von seiner Mutter
entwertet worden waren.
Sie kann feststellen, dass die Kehrseite ihres klagend-fordernd-jammernden Verhaltens zu ihrem Ehemann eine in ihr seit Kindheit lebende Sehnsucht nach einem präsenten Beschützer ist. Das hatte sie als Kind nicht erfahren, weder von den Adoptiveltern noch von den leiblichen. Vor allem hatte sie unter manchen demütigenden Äußerungen ihres Adoptivvaters über ihr Aussehen gelitten.
So kann der Therapeut neue Bewertungen und Sichtweisen einführen und anbieten
und durch die Herstellung eines wertschätzenden statt negativ bewertenden Klimas
den Boden schaffen, dass sich ein Paar selbst neu verstehen und voreinander öffnen
kann.
Aber Vorsicht: Was hier für dieses Paar beschrieben wird, muss nicht für andere
gelten! Vielleicht würde eine andere Art von Klima, Erforschung, Bewertung, Erklärung einem anderem Paar mehr helfen. Systemtherapie muss gewissermaßen für
jedes System jedes Mal neu entwickelt werden, auch wenn es dabei allgemeingültige
therapeutische Prinzipien und Regeln anwendet.

VI.

Jede Veränderung ist die Veränderung einer Beziehung

Aus systemtheoretischer und konstruktivistischer Sicht bedeutet etwas wahrzunehmen einen Unterschied festzustellen. Die Wahrnehmung der Farbe Rot heißt, sie von
anderen Farben zu unterscheiden. Festzustellen, es liege ein Problem vor, bedeutet,
einen unerwünschten Zustand von einem erwünschten zu unterscheiden. Zu sagen,
„Tom ist aggressiv“ braucht den Vergleich mit „nicht aggressivem“ Verhalten usw. Die
beobachtete Einheit im Systemischen ist also immer eine Beziehung und nicht ein
isoliertes „etwas“. Eines der von Fritz Simon formulierten „10 Gebote des systemischen Denkens“ besagt daher: „Wenn Du Informationen beschaffen willst, triff Unterscheidungen.“
Diese Logik kann man auch auf unser Thema der Veränderung anwenden und sagen: Veränderungen, die wir in Therapien anstreben, sind im Kern Veränderungen
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von Beziehungen: Am Ende einer erfolgreichen Therapie hat eine Person z.B. eine
andere Beziehung zu sich selbst. Oder die Psyche findet eine andere Beziehung zu
ihrem Körper: bei hypochondrischen Ängsten wird z.B. aus Misstrauen gegenüber
dem Körper Vertrauen. Kindern verändern ihre Beziehung zu ihren Eltern oder Eltern
zu ihren Kindern oder Partner zueinander oder Geschwister zueinander: Man sieht
sich anders, man denkt anders über andere, man verhält sich anders. Das kann ruhig
zunächst von einer Seite ausgehen: Wenn A sich zu B anders verhält, wird über kurz
oder lang sich auch B zu A neu positionieren, sich neu verhalten.
Wenn man das verstanden hat, kann eine Therapeut seine Fragen und Veränderungsvorschläge gleich auf Beziehungen ausrichten:
Beispielsweise bei Paar W.:
„Wenn sich Ihr Mann aus Ihrer Sicht von der Familie zurückzieht: Von wem oder was
zieht er sich dabei am meisten zurück: Von Ihnen? Von den Kindern? Eher von Ihrer
Zuwendung oder eher von Ihren Vorwürfen? Und Wenn Sie, Herr W., sich danach
sehnen, in Ihrer Rolle als Ehemann und Vater anerkannt zu werden: Von wem wünschen Sie sich diese am meisten? Und wie zeigen Sie demjenigen, dass Sie von ihm
Anerkennung brauchen?“
„Was würde sich zwischen Ihnen beiden ändern, wenn Sie, statt einander Vorwürfe
zu machen, sagen würden: ‚Ich brauche etwas von Dir, weil Du mir so wichtig bist?’
Wenn ein Paar einer solchen in Form einer Frage verpackten Änderungsidee gedanklich folgt, ändert es in Gedanken auch die Beziehung zueinander.

VII.

Die Sprache der Veränderung

In Psychotherapien geht es immer um die Veränderung von etwas Negativem zu etwas Besserem. Das führt uns zunächst noch einmal zur Paradoxie der Veränderung.
Wenn wir Personen, Paaren oder Familien vermitteln oder sie darin bestätigen, dass
alles, was sie bisher getan oder gedacht haben, „schlecht und veränderungswürdig
ist“, demoralisieren wir sie. Das tun sie vermutlich selbst schon zur Genüge. Wenn
wir stattdessen in einem falsch verstandenem „positivem Refraiming“ alles, was sie
machen, positiv deuten, fühlen sich Menschen oft nicht verstanden. Kurz: Therapeuten müssen den Spagat beherrschen, Personen und deren Handlungen gleichermaßen positiv zu beschreiben und zu bewerten und dennoch Veränderungen anzuregen. Das muss sich auch in unserer Sprache zeigen. Wir sprechen z.B. von der
„Würdigung des Bisherigen“ –aus ethischen wie aus theoretischen Gründen. Denn
alles, was ein System getan hat, hat im positiven Sinne seinem Selbsterhalt gedient.
Und wir müssen die Sprache der Veränderung beherrschen: „Was würde sich bei
Ihnen ändern, wenn Ihr Sohn sich mehr Zeit für Sie nehmen würde und weniger für
seine Freunde?“ Man kann das auch so formulieren: Therapeuten sind gleichzeitig
offen dafür, dass es in den von ihnen betreuten Systemen so bleiben kann, wie es ist
bisher war wie dafür, dass es sich ändert. Nur wer beides vertreten kann, verstrickt
sich nicht und wird weder zynischer oder demoralisierender Kommentartor leidender
Menschen noch ein selbst auf Veränderung drängender und so „Systemwiderstand“
erzeugender Aktionist.
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VIII. Methoden und Techniken der Veränderung in der Systemtherapie
1.

Allgemeines

Jede Therapieschule hat zu ihr passende Methoden und Techniken. Da im systemischen Ansatz ein Therapeut oft mit mehreren Personen (Paar, Familie) spricht, hat
die systemische Therapie z.B. mehr als jedes andere Verfahren Techniken entwickelt, wie man ein Mehrpersonensystem zirkulär befragen und dadurch zu neuen
Formen der Kommunikation bringen kann.
Dabei wird nicht mehr zwischen Exploration und Interventionen unterschieden, da
bestimmte Typen von Fragen bereits Veränderungen bewirken.
Da aus Sicht der Systemtheorie das, worunter ein System leidet, von dessen Autopoiese selbst erzeugt wird, sind alle Methoden darauf ausgerichtet, diese „Selbstproduktion von Leid“ zu irritieren oder zu unterbrechen. Deshalb kann die Systemtheorie
ihre Intervention nicht von Diagnosen ableiten. Diagnosen beschreiben Symptome
und sagen nichts aus über die Autopoiese der Systeme, die sie erzeugen. Veränderungsinterventionen beziehen sich dann immer auf eines oder mehrere der folgenden
Aspekte:
*
*
*
*

auf die Art, wie jemand etwas beschreibt oder
wie er sich oder andere bewertet oder
wie er sich sein Problem bzw. das Problem anderer erklärt oder
wie er sich zu sich, zu anderen oder zu seiner Umwelt verhält.

Wenn z.B. eine Mutter dem „abweisenden“ Verhalten ihrer Tochter nicht mehr die
Bedeutungen gibt, sie sei (1) ungezogen, lehne (2) die Autorität der Mutter ab und
sei (3) dabei, sich von der Familie abzuwenden und dem stattdessen die Bedeutung
gibt, dass das Mädchen ihre Autonomie als junge Frau entwickelt, wird sie anders
über ihre Tochter denken, sich zu ihr anders fühlen, sich ihr gegenüber anders verhalten. Und das hat dann Auswirkungen auf die Beziehung zwischen beiden.
Bei jeder Veränderungsintervention macht man sich zwei Eigenarten psychischer,
sozialer und neurophysiologisch hoch entwickelter autopoietischer Systeme zu nutze:
Die eine Eigenart ist deren hohe Plastizität und deren breite Variation in ihren Denkund Handlungsrepertoire. Das Spektrum dessen, was wir denken und tun könnten
ist vielfach größer als das, was wir davon realisieren. Jedes System trifft aus dieser
Vielfalt immer eine Auswahl und tut Dinge nicht, die es tun könnte.
Die andere nutzbare Eigenart ist das, was man „Identität durch Wiederholung“ nennen kann. Was ein System kennzeichnet, ist nämlich das, was es immer wieder tut:
Wiederkehrende Verhaltensweisen, Gefühle, und Gedanken – bis hin zu den großen
Überlebensmustern von Systemen oder Nationen über Generationen und Jahrzehnte
hinweg. Es ist z.B. erstaunlich, mit welcher elementaren Wucht in manchen Systemen immer wieder Beziehungsabbrüche als Lösung und Überlebensstrategie gewählt werden, wenn es zu Schwierigkeiten in Beziehungen kommt.
Therapeuten können solche Muster erkennen und Menschen helfen lernen, sie bei
sich selbst zu erkennen und zu verändern.
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Eines dürfen aber vor allem sogenannte Kurzzeittherapeuten nicht übersehen: Neues, verrändertes Denken und Handeln wird erst dann Teil der Identität eines Systems, wenn es selbst zur neuen Gewohnheit geworden ist. Man muss deshalb dafür
sorgen, dass sich nicht nur das Denken, sondern auch das Verhalten ändert und das
neue immer wieder gezeigt wird, sonst „holt einen das alte Muster ein“. Wir brauchen
uns als Therapeuten deshalb auch nicht irritieren lassen, wenn Systeme in ihre alten
Muster „zurückfallen“. Das erfordert oft Geduld von Therapeuten. Und gute Therapeuten wissen, dass ihre Ungeduld nichts mit den behandelten Systemen, sondern
mit Ihnen selbst zu tun hat.
2.

In welches System intervenieren?

Man kann in ein betroffene System intervenieren oder in dessen Umwelt. Am Beispiel
eines sogenannten „verhaltensauffälligen Kindes“: Man kann seine Interventionen in
einer Einzeltherapie oder auch im Rahmen einer Familientherapie auf die Psyche
des Kindes richten: Wie es fühlt, denkt, sein Verhalten steuert. Man kann auch in
dessen familiäre Umwelt intervenieren: Wie die Eltern mit ihm umgehen oder welche
Regeln in der Familie vorherrschen, die man mit dem Problem des Kindes in Verbindung bringt. Oder man kann in ein ganz anderes System intervenieren: Z.B. in die
Schule und dort Kontakt mit dem Lehrer des Kindes zu dessen Wohle aufnehmen.
3.

Was man in Systemen verstören kann: Ebenen der Veränderung

Es gibt in der geistigen, verhaltensmäßigen und interaktionellen Selbstorganisation
psycho-sozialer Systeme „sieben Operationen“, die durch therapeutische Interventionen irritiert, verstört, verändert werden können:
*
*
*
*
*

Die Ausrichtung der Aufmerksamkeit: Auf „dies“ und nicht auf „das“.
Die Verwendung von bestimmten Worten, um Dinge, Personen oder deren Verhalten zu beschreiben. Die Art, wie wir etwas benennen, beeinflusst, das, was
wir so nennen, wie wir damit umgehen und welche Beziehung wir zu ihm haben.
Die Bewertung einer Sache, einer Person, eines Vorgangs, einer Verhaltensweise oder einer Eigenschaft.
Die explizite oder implizite Erklärung für das, was ist vor allem für das, was geändert werden soll.
Das anderen oder der Umwelt gezeigte Verhalten – das, was man tut und das,
was man tun könnte, aber nicht tut.

Übung: Bevor wir hier weiter machen, eine kleine Übung zur Aufmerksamkeitsverschiebung.
Wenn Sie mitmachen wollen, dann:
Denken Sie an ein mittleres Problem, das Sie mit jemandem haben (ihrem Partner, einem
Kollegen, …).
Denken Sie einfach nur an dieses Problem und lassen Sie es in Gedanken ungelöst: Wie tritt
es auf? Wer leidet darunter? Was ist da los?
Nun machen Sie sich einmal bewusst, auf was Sie dabei gerade achten: Was sehen Sie innerlich, welche Gedanken haben Sie über sich oder über andere, welche Erinnerungen?
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Und nun bleiben Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit dabei, richten Sie aber auf einige andere Aspekte:
Gibt es etwas, das Sie in angenehmer oder schöner Erinnerung mit diesen Personen haben.
Oder etwas, das Sie auch heute noch an ihnen schätzen?
Oder denken Sie einmal an das, was alles an Schwierigem oder Schlimmem mit diesen Leuten
hätte passieren können, aber nicht passiert ist.
Wenn sie wollen – Sie müssen nicht! – dann gehen Sie noch weiter: Welches negative Wort
verwenden Sie für sich oder den andern besonders häufig, wenn das Problem „da“ ist?
Fällt Ihnen ein jetzt anderes Wort ein, mit dem Sie sich oder den anderen beschreiben könnten? Ein Wort, das auf etwas anderes hinweist?
Und wenn Sie wollen, können Sie noch einen Schritt weiter gehen:
Fällt Ihnen irgendetwas ein, was Sie rund um dieses Problem bis jetzt noch nie getan haben –
was Sie nicht gesagt oder nicht getan haben, aber einmal tun oder sagen könnten? Oder: Was
könnten Sie einmal unterlassen, zu tun oder zu sagen?
Nun halten Sie wieder inne: Haben Sie innerliche eine Änderung erlebt? Wenn nein, hat das
sicher gute Gründe. Wenn ja, machen Sie sich bewusst, dass Sie das jetzt innerlich selbst entwickelt haben. Patienten, die unsere Hilfe brauchen, gelingt das in der Regel nicht so leicht.

Der Prozess der Veränderung in der Therapie ist aber nicht viel anders: Wir regen
auch in Therapien Patienten oft an, solche Veränderungen allein oder miteinander
zuerst in der Fantasie als „Möglichkeitskonstruktion“ durchzuspielen und dann ggf. in
der Praxis auszuprobieren.
Klingt einfach, ist aber natürlich manchmal ziemlich schwer, weil alte Überlebensmuster viel dominanter sind als die noch nicht gelebten neuen.
So gesehen haben wir Therapeuten einen schönen Beruf: Wir dürfen ständig damit
experimentieren, mit unseren Patienten Neues zu finden und zu erfinden. Welcher
Beruf kann das so von sich sagen?
Einige weitere Beispiele zu Veränderungen auf diesen Ebenen
Ich habe als Beispielfeld die Psychosomatik gewählt, ein Thema, mit dem ich mich
viel beschäftigt habe:
Frau Uland
Bei Frau Uland ging es in der Therapie um die Beziehung zwischen der Autopoiese
ihrer „Psyche“ und der ihres „Körpers“. Systemisch gesehen war erstere wegen der
ständigen Übelkeit unzufrieden mit Zweiterer.
Als erstes erhielt ihre Psyche Informationen darüber, was physiologisch im Körper
abläuft, wenn er das erzeugt, was die Psyche als Übelkeit erfährt und negativ deutet.
Die Übelkeit selbst wurde als Teil eines gesunden autopoietischen Geschehens des
Körpers rekonstruiert.
Statt wie bisher mit Medikamenten oder anderen Methoden dagegen vorzugehen,
nahm sie (systemtheoretisch genauer: ihre Psyche!) die Herausforderung an, sich zu
ihrem Körper einmal anders zu verhalten als bisher: Auswärtsübernachtungen einmal
13

nicht zu vermeiden und es darauf ankommen lassen, was der Körper dort macht.
Außerdem experimentierte sie beim Auftreten von Übelkeit damit bewegen statt ihn
hinzulegen – mit einigem Erfolg.
Sie lernte so auch, dass ihre Angst vor Übelkeit und vor Fremdübernachtung nichts
mit ihrem Körper zu tun hat: Angst war ein Produkt ihrer Psyche und diese könnte ja
auch ohne Angst der nächsten Übelkeit entgegen sehen. Dadurch änderte sich (erfreulicherweise, was aber nicht vorhergesagt werden konnte) die Interaktion zwischen Psyche und Körper: Nachdem die Psyche ihre eigene Angst reduzierte, reduzierte die Autopoiese des Köpers die Produktion von Übelkeit. In einer bestimmten
therapeutischen Übung, dem „Dialog mit dem Symptom“ (hier Übelkeit) entwickelte
sich eine neue Beziehung zwischen Psyche und Soma. Übelkeit sollte einmal wie ein
kritischer Freund und nicht wie ein Feind der Psyche von dieser angesprochen werden. Im Ergebnis nahm Frau U. das Symptom als Anlass, sich (d.h. die Psyche sich
selber) zu fragen, ob sie das als Hinweis auf noch nicht gut bewältigte Belastung im
aktuellen Leben der Patientin nehmen könne. Eines der Ergebnisse solcher Erwägungen war, dass sie anfing wieder in ihrem alten Team zu arbeiten.
Sie änderte auch etwas auf der Ebene der Kommunikation / Interaktion: Zum einen
veranlasste sie einmal, dass ihr Mann mit den Kindern alleine in Urlaub fuhr – was
aus ihrer früheren Sicht für diese wie für sie selbst für alle unzumutbar gewesen wäre
mit dem dann aber guten Ergebnis, dass das allen gut tat und sie in dieser Woche
endlich Zeit für sich selbst hatte.

Einige weitere Beispiele für Änderung aus dem Bereich der Psychosomatik
In der sozialen Welt
Der „Kranke“ nimmt in seiner Familie eine ganz bestimmte Rolle ein; die „Gesunden“
ebenfalls. Beide dürfen das eine tun und das andere nicht. Z.B. ist es in den meisten
Kulturen eine Regel, dass man von Kranken, zumindest in der Zeit, wenn sie Symptome haben, nicht viel fordert, wenig erwartet. Umgekehrt müssen Kranke dankbar
sein und dürfen den gesunden Helfern keine Vorwürfe machen. Diese soziale Regel
hilft Kranken und Gesunden, engt beide aber sehr ein, wenn es um „chronische
Krankheiten“ geht. In der Therapie kann es darum gehen, aus diesen Rollen auszusteigen: Ganz oder zeitweise. Manchmal kann man herausarbeiten, wie sie die beklagten Symptome verfestigen.
Aufmerksamkeitsveränderung bei einer Herzphobie:
Ein Patient erhält die Aufgabe, seinen Körper und vor allem sein Herz daraufhin zu
beobachten, wann es ganz normal schlägt, wie es aus dem „Herzrasen“ von allein
wieder in die Ruhephase übergeht oder was der Köper tut, wenn die Psyche ihn in
befürchtete Situationen bringt (z.B. in ein überfülltes Kaufhaus): Er überlebt nämlich
und reduziert nach einer gewissen Zeit die Herzfrequenz ganz von alleine.
Neue Namen geben
Im Bereich der Psychosomatik haben wir Patienten die Aufgabe geben, andere
Worte zu finden für die Beschreibung ihrer Symptome: Hier einige Beispiele:
Energiebereitstellung statt Anfall
Körperwarnsignal statt Krankheit
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Meine Krankenrolle statt meine Krankheit
Symptome als Hinweis und nicht als Störung.
Neu Bewerten
Es gehört zu psychosomatischen Krankheiten, dass die Vorgänge im Körper negativ
gedeutet werden (als bedrohliche Zeichen einer unentdeckten Krankheit). Heilung
solcher Krankheiten aus systemtheoretischer Sicht bedeutet auf dieser Ebene, bisher
als negativ und gefährlich bewertete Körpervorgänge positiv zu deuten: Als Energiebereitstellung. Oder als Nebenprodukte gesunder Selbstheilungsvorgänge – wie das
im Grunde ja auch bei Fieber der Fall ist.
Veränderungen auf der sozialen Ebene: Interaktion und Kommunikation
Ein Beispiel aus einer Psychosomatiktherapie: Agnes, die Ehefrau des psychosomatisch kranken Otto, hat diesem gegenüber die Fürsorger-, Entlaster- und Krankenschwesterrolle eingenommen. In der Beobachtung ihrer eigenen Psyche lernte sie im
Verlauf der Therapie, dass ihr diese Rolle viele Vorteile brachte und dass sie ihrem
Mann in eigentlich paradoxer Weise dafür danken könnte, dass er in die submissive
Rolle gegangen und ihr die superiore überlassen hatte.
Sie erkannte natürlich auch, wie sie in ihrer persönlichen Weiterentwicklung dadurch
gehemmt war. Um das zu ändern, musste sie (hier gelang das in Übereinstimmung
mit dem Ehemann) die sozialen Spielregeln der Ehe ändern. Sich von ihm abgrenzen; keine Schuldgefühle haben, wenn er leidet; seine Erwartungen auch mal enttäuschen. Dem Paar tat das gut.

4.

Eine Anmerkung zur Veränderung von Erklärungsmodellen

Es gibt typische Erklärungsformen, die Probleme aufrechterhalten oder immer wieder
neu generieren, obwohl sie angeblich zu deren Lösung führen sollen. Es ist unsere
Aufgabe, das zu erkennen und zu „verstören“:
*

Die kausal-geschichtliche Erklärung: Die Ursache des Problems liegt in der
Kindheit oder in anderen früheren Umständen. Eine Sackgassenerklärung!

*

Es liegt in den „Genen“: Modelle, die in Verkennung der Autopoiese von Biologie, Psyche und sozialer Welt davon ausgehen, Biologie oder Physiologie determiniere komplett psychisches oder soziales Geschehen. Das sind zwar die
Psyche Einzelner oft entlastende, andererseits aber auch in Sackgassen führende Erklärungen.

*

„Weil Du …“: Schuldmodelle. Man erkennt diese oft an der Sprache („weil Du …,
hättest Du nicht …; Du tust immer …“). In diesem Modell wird die Ursache für eigenes Fühlen und Denken einer anderen Person zugesprochen und ihr unbewusst damit auch die Macht der Veränderung gegeben.

Auch wenn es noch einige andere Sackgassenerklärungen gibt, sind das doch die
häufigsten. In einem stimmen sie alle mit klassisch naturwissenschaftlichen Erklärungs-Modellen überein: Immer wird angenommen, ein einziger Faktor sei in kausalem Sinne die „Ursache“ für das Leiden.
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Sie wissen alle, dass die systemische Welt das durch das Modelle der zirkulären
Kausalitäten und durch das Modell der Autopoiese ersetzt hat, wonach 1) Ereignisse
sich gegenseitig zirkulär bedingen und wonach 2) kein System ein anderes determinieren kann.

5.

Eine weitere Anmerkung zu Veränderungen auf der Verhaltens- und der
Kommunikationsebene

Veränderungen auf dieser Ebene haben besonders große Auswirkungen in Systemen, weil sie von allen wahrgenommen werden können.
Virginia Satir und Gregory Bateson haben neben vielen anderen herausgearbeitet,
dass Interaktionen und Kommunikationen zwischen Personen stabile Muster bilden.
Satir nennt das Ergebnis eine „geeichte Kommunikation“: Auf bestimmte Worte von A
folgen bestimmte Gefühle bei B mit immer gleichem Verhalten (Vorwurf, Rückzug
usw.). Darauf reagiert A wieder in vorhersagbarer Weise usw.
Wenn wir solche Muster beobachten, ist das eine Chance zur Musterunterbrechung
auf Verhaltensebene – vor allem zur Einführung von neuem Verhalten. Folgende
Kommunikationen und Verhaltensweisen sind für viele Systeme neu und haben eine
positiv-musterunterbrechende Wirkung:
*
*
*

*

*

Etwas Neues sagen – meistens etwas positives, manchmal auch etwas negatives –, was man bisher nicht sagen konnte oder wollte: Ein bisher nie mitgeteiltes
Gefühl, ein Wunsch, eine Sehnsucht.
Fragen, statt sagen: Ein Gespräch kann einen ganz anderen Verlauf nehmen,
wenn man etwas gefragt wird statt mit einer festen Aussage bearbeitet wird.
Sich zu etwas verhalten statt vom andern etwas fordern: Statt jammern, bitten
oder fordern kann jemand Konsequenzen ziehen und sich so zur nun akzeptierten Nichtveränderung des anderen neu verhalten. Beispiel: Wenn der Partner
wiederholt unangekündigt später als vereinbart nach Hause kommt und sich das
trotz Klagen und Bitten nicht ändert, kann der andere in solchen Fällen statt zu
warten und sich zu ärgern den Abend für sich oder mit anderen verbringen. Oder
man zieht aus dem Eheschlafzimmer aus statt klagend oder depressiv neben
dem anderen zu liegen und zu leiden.
Ganz besonders wichtig ist eine Veränderung, die darin besteht, dass nicht mehr
sogenannte sekundäre Gefühle gezeigt und ausgedrückt werden, sondern die
darunter liegenden primären: Die hinter dem Zorn liegende Trauer oder Einsamkeit. Oder den hinter dem Klagen verborgenen großen Zorn. Oder den im
Sarkasmus oder in der verborgenen Ironie liegenden Schmerz, von dem man
Angst hatte, ihn zu zeigen.
Manchmal ist die größte Veränderung, einfach nichts mehr zu sagen, wenn alles gesagt ist. Das kann auch eine „wuchtige“ Musterunterbrechung in viel und
lange redenden Systemen sein.
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6.

Wie solche Veränderungsideen in Systeme einführen?

Je nach persönlichem Stil des Therapeuten oder seiner Therapieschulen und natürlich auch abhängig davon, was zum jeweiligen System passt und was nicht, gibt es
im Grunde zwei Möglichkeiten:
*

In der einen nehmen Therapeuten eine aktive bis direktive Rolle ein und schlagen das „Neue“ explizit vor. Das kann im Stil vom vorsichtigen Angebot bis zur
direktiven Anweisung gehen. Von letzterer haben Therapeuten in den letzten
Jahrzehnten wieder Abstand genommen aus ethischen und aus systemtheoretischen Gründen.

*

Ein anderer Weg ist der sogenannte „reflexive Ansatz“. Hier spricht man mit einem System so, dass es selbst angeregt wird, auf neue Ideen zu kommen. Karl
Tom, ein kanadischer Systemtherapeut, hat dafür sogenannte „reflexive Fragen“
vorgeschlagen. Hierbei wird in einer Art „hypothetischer Möglichkeitskonstruktion“ ein System so gefragt, dass es die von ihm bisher unterlassenen Möglichkeiten der Aufmerksamkeitsverschiebung, der Wortwahl, der Bedeutungsgebung
oder der Verhaltensweisen selbst entwickelt.

Ich kann hier nicht näher darauf eingehen. Nur zwei Beispiele:
*

Eine direktive Anweisung: „Nach langer Überlegung haben wir (oder: habe ich)
nun folgenden Vorschlag, wie Sie in nächster zeit anders mit ihrem Problem umgehen können. Erstens: Sie verbringen alle zwei Wochen einen Abend miteinander als Paar. Zweitens: Jeder von Ihnen verbringt pro Monat einen haben Tag
mit den Kindern allein, während der andere etwas für sich allein tut.“

*

Beispiel einer reflexiven Anregung: „Wie können Sie Ihren Partner dazu verführen, genau das zu tun, was Sie an ihm kritisieren?“ Der andere Teil dieser Frage
(„Was könnten Sie tun, damit er das tut, was Sie an ihm lieben?“) ergibt sich
dann, wenn es gut läuft, von alleine.

IX.

Systemische Psychotherapie zwischen Psyche und sozialer
Welt

Abschließend sei auf einen Aspekt verwiesen, der für die Systemtherapie mehr als
für andere gilt.
Veränderungen in der Welt der Psyche vollziehen sich nach anderen Gesetzen als
solche in der Welt der Kommunikation bzw. der sozialer Interaktionen. Veränderungen wie „Neues Verstehen“, „Neue Gefühle fühlen“ oder „Entscheidungen treffen“
gehören in die Welt der Psyche und bewirken dort wichtige Veränderungen.
Das „Bewusstheitsrad“ ist ein Modell, dass man als Intervention nur bei Einzelpersonen in der Welt der Psyche anwenden kann und nicht in der Welt der Kommunikation. Kommunikationsmuster, Kommunikationsregeln gehören zur sozialen Welt. Veränderungen können von der einen ebenso wie von der anderen Welt ausgehen. Ver17

änderungen in der einen zu generieren ist etwa anders als solche in der anderen
Welt. In der sozialen Welt heißt Veränderung, neue Regeln oder neue Varianten der
Interaktion und der Kommunikation einzuführen.
Psyche und soziale Welt kommen in Konflikt miteinander, wenn z.B. die Psyche etwas will oder fühlt, was die Regeln der sozialen Welt verbieten. Die Aufrechterhaltung bestimmter sozialer Regeln und Abläufe (Beispiel: „Man kritisiert seinen Chef
nicht“) erfordert von den Psychen der beteiligten Personen manchmal, dass sie sich
dieser Regeln nicht bewusst werden, weil deren Bewusstwerdung die Gefahr mit sich
bringt, dass die Psyche nicht mehr mitspielt. Massenideologien und Massenbewegungen behalten ihre verhaltenssteuernde Funktion oft nur, wenn sich die Psyche
der daran beteiligten Personen deren Wirken nicht bewusst sind und die Psyche der
einzelnen sich vormacht, sie handle „freiwillig“ im Sinne der sozialen Regeln.
In der Geschichte aller Psychotherapieschulen hat die Systemtherapie mehr als andere deutlich gemacht, dass es nicht genügt, sich nur mit der Psyche zu beschäftigen. Man kann und muss auch die Regeln und Gesetzmäßigkeiten der kommunikativ-sozialen Welt im Auge haben.
Diese Fähigkeit, beides zu bedenken, kennzeichnet die moderne Systemtheorie und
ihre Kraft, zu erwünschten Veränderungen beizutragen.
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