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1 Grundlagen  

1.1 Vorstellen der TeilnehmerInnen 

 Name 
 beruflicher Hintergrund 
 aus welchen Überlegungen und Beweggründen heraus komme ich in diese 

Weiterbildung 

 meine Wünsche und Erwartungen 
 
 
Aufgaben für die TeilnehmerInnen in der Beobachterrolle 

 Was sehe ich? 

 Was interpretiere ich? 

 Wie frage ich? 
 
Gute Fragen schaffen Raum, innerhalb dessen der Klient selbst nachdenken 
kann und Erkenntnisse gewinnt? (offene Fragen, keine suggestiven Fragen) 
 

1.2 Ja-Haltung und Prozessfragen 

Dreiergruppen bilden, A, B und C bestimmen 
A= Klient, B= Berater; C= Beobachter 
 
Der Klient erzählt eine Geschichte von sich. Während der Erzählung versucht der 
Berater mit Interventionen dreimal ein inneres „Ja“ vom Klienten zu erhalten. 
(Mitgehen) 
 
Mit einfachen systemischen Fragen kann beim Klienten ein Prozess initiiert 
werden. (Führen) 
 

 Wie kommt es, dass … 
 Wie machst Du es … 

 Was genau ist … 
 Was brauchst Du, um … 
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1.3 Mitgehen und Führen 

Paare bilden; A und B bestimmen 
 
Teil 1 

 A führt, B schließt die Augen und geht mit 
 
Teil 2 

 B führt, A schließt die Augen und geht mit 
 
Teil 3 

 A und B führen abwechselnd und gehen abwechselnd mit. 
 
 
Frage zu den Übungen 

 Wie geht es Dir, wenn du mitgehst? 
 Wie geht es Dir in der Führung? 
 Wann fällt es Dir leichter, wann schwerer? 

 Wie gestaltest Du in der dritten Übung den Wechsel von Mitgehen zu 
Führen? 

 Wie haltet Ihr den Kontakt während der Übungen und während des 
Wechsels von „Mitgehen“ zu „Führen“? 
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2 Lebensbogen 

 

2.1 Entstehung einer Familie 

 Welche Rolle spielen die beiden Systeme der Herkunftsfamilie bei der 
Formulierung des Ursprungskontraktes? 

 Wie wirkt der Ursprungskontrakt innerhalb der Paardynamik? 
 Welche Möglichkeiten entwickeln sich in Paaren, um Nähe und Distanz, 

Gemeinsamkeit und Individualität zu leben? 

 Wie verändert sich die Paardynamik, wenn eine Familie entsteht? 
 Welche Rolle im System bekommt ein Kind? 
 
 

2.2 Beraterischer Erstkontakt 

Erstkontakt 

 Was nehmt Ihr wahr? 
o Kleidung 
o Körper 
o Sprache 
o Mimik/Gestik 

 Was wird erzählt? 

 Was fehlt? 
 Klient erzählt (Situationsbeschreibung) 
 W-Fragen 

 Was ist als Berater meine erste Hypothese? 
 

Auftragsklärung  

 Situationsbeschreibung (W-Fragen) 

 Bisheriges Lösungsverhalten 
 Anliegen formulieren 
 Auftrag für den Beratungskontext klären 
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3 Einführung in die systemische Skulpturarbeit 

 
Skulpturarbeit (Sculpturing) ist eine Königsdisziplin der systemischen Arbeit. Sie 
wurde von Virginia Satir, Peggy Papp, sowie Fred und Bunny Duhl begründet. Es 
handelt sich um eine kreative, dynamische und nonverbale Methode, bei der der 
Darstellende seine eigenen Beziehungen zu den Mitgliedern seiner Familien-
gruppe visualisiert, die zu einem bestimmten Zeitpunkt und in einem bestimmen 
Umfeld gelebt wurden. Der Klient arbeitet selbst seine Lösungen heraus. 
 
 

Die wichtigsten Ausdrucksmittel dafür sind: 

 Abstände zwischen den Personen 
 Art, wie sie zueinander stehen  

(nebeneinander, gegenüber, Rücken an Rücken, etc.) 

 „oben“ und „unten“, um ein Machtgefälle auszudrücken  
(z.B. durch Stehen, Sitzen, Knien, Liegen, etc.) 

 Gesichtsausdruck und Gestik 

 Sätze, welche in komprimierter Form Gedanken und Empfindungen der 
Beteiligten ausdrücken 

 Es ist eine Frage des Anliegens oder Themas, aber auch des persönlichen 
Stils, wie sparsam oder wie differenziert und expressiv mit diesem Mittel 
umgegangen wird. 

 
 
Zwei Grundformen lassen sich unterscheiden: 

 Die „Live-Skulptur“ (oder Aufstellung 1. Ordnung), bei der das System 
aufgestellt wird und um dessen Veränderung, Entwicklung oder Heilung es 
geht, wird von den realen Mitgliedern gestellt (z.B. im Rahmen einer 
Beratung oder einer Teamentwicklung). 

 Bei der „vermittelten oder indirekten Skulptur“ (oder Aufstellung 2. Ordnung) 
im Rahmen einer Selbsterfahrungs-, Weiterbildungs- oder Supervisions-
gruppe wird das System von nicht real Anwesenden sondern dessen 
Gruppenmitgliedern gespielt. Sei es, dass ein Gruppenmitglied ein System 
darstellen möchte, dem es selber angehört (z.B. die eigene Familie, das 
eigene Team) oder dass ein Gruppenmitglied ein System darstellen möchte, 
mit dem es in einer professionellen Beziehung steht (z.B. eine 
Sozialpädagogin, die Familie, mit der sie arbeitet, ein Vorgesetzter, eine 
Arbeitsgruppe, die ihm untersteht).



 
 

1. Seminar: DAS SYSTEM Seite 7 von 32  
© IFW München 

Ablauf 
 

 Zielfrage formulieren 
 evtl. Alter zum Zeitpunkt der Skulptur bestimmen 
 Wer gehört dazu? 
 Stellvertreter auswählen 
 Eigenschaften, Namen, Daten abfragen 

 Skulptur aufbauen und verdichten 

 horizontale Ebene (Nähe, Distanz) 
 vertikale Ebene (Oben, Unten) 
 Blickrichtung 
 Haltung, Gestik 

 dynamischer Teil 

 Stellvertreter in den Ausdruck gehen lassen  

 Hypothesenbildung 
 Ressourcen der Familie und der Familienmitglieder  
 
Die TeilnehmerInnen in der Beraterrolle achten immer  wieder auf die 
Befindlichkeit des Klienten. Es besteht die Gefahr, dass sie in das System der 
Skulptur geraten. 



 
 

1. Seminar: DAS SYSTEM Seite 8 von 32  
© IFW München 

4 Systemtheorie 

4.1 Systemische Familientherapie 

Anhand des Eisberg-Modells wird ersichtlich, wo die Systemische Beratung| 
Therapie in der psychotherapeutischen Landschaft steht. 

Das Eisberg-Modell - die tieferen Ebenen tragen die oberen - 

 

 
Therapiemethoden Bewusstseinsebenen 

Verhaltenstherapie Verhaltensebene 

 

Gesprächstherapie Kommunikationsebene 

 

Systemische Beratung | Therapie Beziehungsebene     (sichtbar) 
    

 Wasserspiegel / Seinsschwelle  
Bewusstseinsschwelle  

Beratung|Therapie - Gefühle                                                            Beziehungsebene (unbewusst) 

z. B. Psychoanalyse, NLP, Trance                                                Unbewusstes 

Kultur (im weitesten Sinne) Kollektives Unbewusstes 
z.B. Kunsttherapie 
 

 
 
        Mehr Freiheit im Verhalten, „Beziehungsklärung“ zwischen Körper und Psyche, 
zwischen Personen und Systemen, zwischen mir und der Welt, zwischen Vorstellung und Realität. 
 
  
  Mehr Bewusstheit auf allen Ebenen, durch die Arbeit auf der Beziehungsebene 
wird die Bewusstseinsschwelle gesenkt 
 
 

 Mehr Authentizität, Systemische Beratung | Therapie ist integrativ   (Beziehung 
zwischen den Bewusstseinsebenen)



 
 

1. Seminar: DAS SYSTEM Seite 9 von 32  
© IFW München 

4.2 Was ist ein System? 

Ein System ist ein sinnhaftes, gegliedertes und geordnetes Ganzes. 
 
Sinnhaft:  Dynamik innerhalb des Systems ist abhängig von den  
  Glaubenssätzen und Regeln im System. 
 
Gegliedert:  In einem System gibt es festgelegte Rollen und Strukturen. 
 
Geordnet:  Die Beziehung der unterschiedlichen Rollenträger zueinander  
  steuert sich über die Glaubenssätze und die Dynamik im System. 
 
Ganzes:  Jedes System hat feste Grenzen und definiert darüber die  
  Zugehörigkeit nach Innen und die Differenz nach Außen. 
 

4.3 Systemische Grundhaltung in der Beratung   

Ein Gegenstand der systemischen Beratung sind immer die verschiedenen 
Sichtweisen der Familienmitglieder ("Innere Landkarte"). Der systemische 
Berater bemüht sich darum, die unterschiedlichen Sichtweisen zu verstehen und 
den anderen verständlich zu machen. Dabei ist es wichtig, sich auch der eigenen 
Befangenheiten bewusst zu werden, da dies unsere Wahrnehmungen als 
Berater beeinflusst. 
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4.4 Individuum und System 

In der Systemischen Beratung ist die Arbeit mit dem Klienten wichtig, d.h. das 
System interessiert immer im Zusammenhang mit den Implikationen für das 
Individuum. Es geht nicht darum wie Systeme funktionieren, sondern was sie für 
das Individuum bedeuten. 
 
Aus diesem Blickwinkel ist vor allem zu fragen: 

 Welche Strategien verfolgen Personen, um in und mit Systemen leben zu 
können? 

 Wie kommunizieren sie? 

 Wie verarbeiten sie Konflikte? 
 Welche Wahlmöglichkeiten bezüglich ihres Handelns haben Individuen im 

System? 

 Welche (pathologischen) Konstruktionen über sich und ihre Umgebung 
dienen der Identitätsstabilisierung bzw. –Destabilisierung? 

 Wie reagieren Personen auf bestimmte Regeln und Verhaltenserwartungen 
im System? 

 Wie reagieren sie auf positive und negative Sanktionsinstrumentarien? 
 Welche  Systeme (Arbeit, Familie, Schule, Gesellschaft etc.) erweisen sich 

für die Entwicklung und Entfaltung von Individuen eher als entwicklungs-
fördernd, welche eher als entwicklungshemmend? 

 Welchen Grad von Anpassungsleistungen an ihre Umwelt zeigen Individuen? 
 Wie versuchen sie, die Umwelt an sich anzupassen? 
 Welche Ressourcen sind zur Entwicklung und Entfaltung von 

Persönlichkeitssystemen in welchem Stadium ihrer Entwicklung und ihrer 
Lebenssituation notwendig? 

 Welche Ressourcen müssen spezifische Systeme bereitstellen, um 
Individuen in ihrer Entwicklung zu fördern? 

 Welche Gestaltungs- und Interventionsmöglichkeiten stehen Menschen zur 
Verfügung, um ihre Systeme mitzugestalten (sozial, kulturell, politisch, 
wirtschaftlich, ökologisch)? 

 
Miller, T. (1999), S. 103 ff. 
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5 Paar und Familie – Theoretischer Hintergrund 

5.1 Die Systeme und Subsysteme einer Familie                             
nach Salvador Minuchin 

Mitglieder einer Familie leben auf vier unterschiedlichen Ebenen, je nachdem in 
welcher Rolle sie agieren. 

 
Die Individualebene - die Rolle als einzelner 
Auch in einer Partnerschaft, in einer Familie, bleibt jede/r ein Individuum, eine 
eigenständige Person, deren Interessen, Wünsche und Vorlieben geachtet 
werden müssen. Dazu gehören zum Beispiel Freundschaften, die von der Frau 
oder dem Mann ganz individuell gepflegt werden. Auf dieser Ebene sind die 
Grenzen zu den Partnern hin offen, jede/r kann nach außen und nach innen 
Kontakt aufnehmen und Beziehungen pflegen.  
Das Mann-Sein nährt sich unter Männern, das Frau-Sein unter Frauen. 
 
Belastungen:  

 Individual-Rollen werden zu intensiv gelebt.  
(Wir machen nichts zusammen!) 

 Individual-Rollen werden unterschiedlich gelebt. 
(Du hast keine Zeit für mich, Deine Freund/innen sind Dir wichtiger!) 

 Individual-Rollen werden kaum mehr gelebt. 
(Ich möchte auch mal wieder etwas alleine unternehmen!) 

 
 
Die Paarebene - die Rolle als Partner/in 
Auf dieser Ebene werden die Individuen zum Paar. Hier sind alle Aktivitäten 
angesiedelt, die das Paar gemeinsam als Paar unternimmt. Hierher gehört auch 
die Intimsphäre des Paares. 
Die Paarebene ist deshalb nach Außen und zur Familie hin abgegrenzt, ein 
Kontakt zu anderen aus dieser Rolle heraus sollte die Intimsphäre des Paares 
wahren.  
 
Belastungen: 

 Die Grenzen der Paarebene werden nicht gewahrt. 
(Du erzählst Deinen Freund/innen (Eltern) alles über uns!) 

 Die Grenzen des Paares sind zu ausschließlich 
(Wir machen immer alles zusammen!) 
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Individual-Ebene 

Paar-Ebene 

Eltern-Ebene 

Kinder-Ebene 

Die Elternebene - die Rolle als Vater / Mutter 
Diese Ebene entsteht für ein Paar, wenn sie Kinder bekommen. Unweigerlich 
werden sie dadurch zu Vater und Mutter. Diese Elternebene ist deutlich 
abgegrenzt von der Paarebene. Das heißt, die Eltern nehmen mit ihren Kindern 
nur Kontakt als Vater oder Mutter auf, ihre Paarebene bleibt dem Partner 
vorenthalten. 
Triangulation: Die Kinder werden auf die Paarebene gehoben. 
 
Belastungen: 

 Vermischung der Paar- und Elternebene. 
(Mit meinem Sohn/meiner Tochter kann ich über alles reden, er/sie 
versteht mich besser als mein Mann/meine Frau!) 

 Aufgabe der Paarebene zugunsten der Elternebene. 
(Wir machen alles nur noch mit den Kindern!) 

 
 
Kinderebene - die Rolle als Sohn / Tochter 
Auf dieser Ebene ist der Platz der Kinder in einer Familie. Kinder dürfen aus 
dieser Ebene nicht herausgehoben werden, zum Beispiel auf die Paarebene.  
Auf dieser Ebene ist, gleich der Individualebene, ein Kontakt nach allen Seiten 
hin möglich. 
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5.2 Phasen einer Partnerschaft 

 Faszinationsphase 
Realitätsverlust („Blind vor Liebe“, „Rosarote Brille“) ermöglicht es, die 
Systemwirklichkeiten und –bindungen für kurze Zeit zu vernachlässigen;  
es treten im Normalfall keine Störungen innerhalb der Partnerschaft auf. 
Krisen können mit den Herkunftsfamilien entstehen. 
 

 Kennenlernphase 
Die Familiensysteme rücken wieder mehr in den Vordergrund. Abweichungen 
von den Erfahrungen aus der eigenen Herkunftsfamilie werden eher als 
interessant und als Bereicherung wahrgenommen. Die Familie des Partners 
erscheint interessant. 
Wichtig in dieser Phase ist es jedoch auch, Übereinstimmungen und 
Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten. 
Wird dieser gemeinsame Anteil als zu gering oder wenig tragfähig erlebt, 
kann es zu Trennung führen. 
 

 Umerziehungsphase 
Die Familie des Partners erscheint als „unnormal“, weil ungewohnt.  
Die eigenen Systemwirklichkeiten werden als sehr bindend wahrgenommen, 
womit die des Partners zunehmend in Frage gestellt werden. 
Der Partner/die Partnerin müsste sich nur ändern... 
Die Umerziehungsphase wird immer als Krise der Partnerschaft erlebt. 
Wenn die Herausforderungen der Krise nicht angenommen werden, kann es 
auch zur Trennung führen. 
 

 Konsolidierungsphase 
Diese Phase durchleben Paare nach einer erfolgreich bewältigten Krise. 
Realitäten des anderen werden (vorübergehend) akzeptiert. 
Die Partnerschaft kann sich darüber vertiefen und wird belastbar. 
 

 

Diese Phasen werden von Paaren immer wieder durchlaufen. 
Für BeraterInnen ist es wichtig, herauszufinden, in welcher 
Phase ein Paar sich gerade befindet. 
Im Normalfall werden Paare in der Umerziehungsphase 
beraterische Hilfe suchen. 
Ressourcen des Paares finden sich in vorangegangenen 
Faszinations-, Kennenlern- und Konsolidierungsphasen. 
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6 Systemische Fragetechniken 

 
Triadische Fragen 
Eine Person wird zur Beziehung zweier anderer befragt (Tochter wird 
zur Mutter-Sohn-Beziehung gefragt). 
 
Dyadische Fragen 
Einer wird über den anderen befragt. 
 
Externalisierungsfragen 
Trennung des Problems vom Problemträger durch Externalisierung. 
Das Problem wird absichtlich erhärtet und verdinglicht, also zu einem 
Objekt, mit dem man in Beziehung treten und interagieren kann, 
konstruiert. Problematische Attribute systematisch von der 
vorherrschenden Identität des Patienten zu trennen. („Sind Sie mit 
ihrer Psychose verheiratet? Könnten Sie ohne sie verreisen?“) 
 
Kontextualisierungsfragen 
Fragen, die symptomatisches Verhalten als Teil eines 
Interaktionszirkels verdeutlichen sollen und den Effekt eines 
bestimmten Problemverhaltens auf andere Personen in spezifischen 
Beziehungskontexten beleuchten können. („Wie verhält sich Ihre 
Frau, wenn Sie Herzbeschwerden zeigen und wie verhalten Sie sich 
dann wiederum?“). Bedingtheit von individuellem Verhalten kann 
aufgezeigt werden. 
 
Hypothetische Fragen 
(„Angenommen es gebe keine Berater, was müssten Sie tun, um 
weiterleben zu können?“) 
 
Zukunftsfragen 
Mit unserem Glauben an zu erwartende Ereignisse können wir unser 
und anderer Verhalten beeinflussen und dieser Effekt führt dann zu 
dem Ergebnis. Watzlawick: „Die Prophezeiung des Ergebnisses führt 
zum Ereignis der Prophezeiung.“ 
 
Fragen nach Zielen 
Sollen Ratsuchende in den Prozess des Suchens eintreten lassen, 
der Überlegung dienend, was sie realistischerweise erreichen 
wollen. Hierbei exakte Zielformulierung. 
 
Wunder-Frage 
„Was wäre, wenn durch ein Wunder Ihr Problem morgen gelöst 
wäre? Wie würde sich Ihre Frau dann verhalten?“ 
 
Fragen nach Träumen, Utopien 
Lebensbereiche sollen wiederentdeckt werden, in denen Vitalität und 
Lebensfreude gefunden werden, die verschüttet worden sind. 
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Verschlimmerungsfragen 
Was könnte getan werden, um das Problem zu verschlimmern?  
Bei Klienten mit selbstdestruktivem Verhalten eignen sich diese 
Fragen, um Verschlechterungen und Notfälle vorwegzunehmen und 
durch deren prospektive Betrachtung mögliche positive 
Entwicklungsschritte zu implizieren. 
 
Rückfallfragen 
Vor allem am Ende einer Beratung sinnvoll, um zu sehen, wie leicht 
oder schwer es dem Ratsuchenden fällt, eine neue Krise 
hypothetisch zu konstruieren. Die Zusammenhänge sollen erkannt 
werden. 
 
Fragen nach Ausnahmen 
Es wird gefragt, wann das Problem nicht aufgetreten ist. Sind 
Aspekte der Umstände eruiert, in denen das Problem nicht auftrat, 
können sie dafür verwendet werden, dem Klienten zu verhelfen, 
diese Ausnahmen häufiger zu zeigen. 
 
Skalierungsfragen 
Abstrakte und vage Dinge können durch Skalaangaben fassbarer und 
konkreter dargestellt werden, wie intime und affektive Beschwerden. 
(„Auf einer Skala von 1 bis 10, wo schätzen Sie heute Ihr Problem 
ein?“) 
 
Metapherfragen 
Erfassen leicht auf eine symbolische und bildhafte Art komplizierte 
und hochkomplizierte Zusammenhänge und gestalten kreativen und 
spielerischen Umgang mit Problem- und Lösungsmustern. Am 
besten greift man Klienten-Metaphern auf, man kann aber auch 
eigne entwickeln. („Sie sprachen gerade von der Ohrfeige als 
Notbremse, wenn Sie anstatt der Notbremse, die alles abrupt zum 
Stehen bringt, die normale Bremse betätigen, was passiert dann?“) 
 
Bewältigungsfragen 
Zielen auf die bisher vorhandenen und vielleicht nicht bewussten 
Fähigkeiten und Ressourcen der Ratsuchenden ab. Lenken den 
Focus auf bereits teilweise geleistete Bewältigung. („Wie haben Sie 
bei all den Problemen eine Ausbildung machen können?“) 
 
Offene oder indirekte Fragen 
”Könnten Sie mir mehr darüber erzählen?” 
Die Frage lässt dem Antwortenden großen Spielraum. Der Fragende 
erhält viele Informationen. 
”Was denkt man hier im Betrieb über diese Entscheidung?” 
Durch die Meinung anderer erhält der Fragende auch eine 
Information über die Meinung der Antwortenden. 

 
Vertiefungsfragen 
”Was meinen Sie damit genau?” 
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Aufforderung an den Gefragten, seine Antwort mehr auszuführen. 
 
Alternativfragen 
”Wollen Sie jetzt oder in einer halben Stunde Pause machen?” 
Der Fragende lenkt die Entscheidung in eine bestimmte Richtung. 
 
Gegenfragen 
”Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann haben Sie ... gesagt. Ist 
das richtig?” 
Der Fragende wiederholt, was er verstanden hat. 
 
Umwegfragen 
”Angenommen, die Entscheidung wäre schon gefallen, wie würden Sie 
handeln?” 
 

Zirkuläres Fragen 
Die systemtheoretische Perspektive fordert, menschliche Kommunikation und 
soziale Interaktionen zirkulär im Sinne eines wechselseitigen Austausch-
prozesses und wechselseitiger Beeinflussung zu betrachten. Zirkuläres Fragen 
wurde von der Mailänder Gruppe als die Methode entwickelt, die dem 
systemischen Denkmodell entspricht. 
Zirkuläres Fragen will herausfinden, wie eine bestimmte soziale Konfiguration 
zustande kommt, wie das Zusammenspiel erfolgt und wer wovon profitiert 
Zirkuläres oder systemisches Fragen umfasst Fragetechniken, mit denen 
Informationen gewonnen werden (explorativ) und in die Familie eingeführt 
werden (interventiv). 
Schwerpunkt: Ein Systemmitglied wird über ein anderes befragt, jedoch nicht 
über sich selbst. 
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Mittels dieser Fragetechnik kann man folgendes herausarbeiten:  
Unterschiedliche Sichtweisen der Systemmitglieder werden deutlich 
Übereinstimmungen/Nichtübereinstimmungen werden sichtbar 
Klärungen der Beziehungen wird begonnen 
Fragen in die Vergangenheit (Rückwärtsgang) zeigen Ressourcen auf 
 
Beispiele: 

 Fragen nach Merkmalen und Unterscheidungen: „Was tun Sie, wenn 
Sie nicht müde sind?“ 

 Fragen zur „Verflüssigung“ von Eigenschaften: „Woran merken Sie, 
dass Ihre Tochter problematisch ist?“ 

 Fragen zur Rekontextualisierung: „Was tut die Mutter, wenn der Vater 
mehr Geld ausgibt, als im Monat zur Verfügung steht?“ 

 Fragen, um gegenseitige Bedingungen zu verdeutlichen: „Was 
können Sie tun, um noch unzufriedener bei der Arbeit zu werden?“ 

 Fragen zur Einführung einer zeitlichen Dimension: „Seit wann haben 
Sie die Idee, Ihre Tochter sei krank?“ 

 Fragen zur Differenzierung: „Zu welcher Zeit ist Ihr Sohn besser mit der 
Geldeinteilung zurechtgekommen?“ 

 Fragen zur Bildung von Rangfolgen: Welcher Ihrer verschiedenen 
Helfer kann sich am ehesten vorstellen, dass Sie irgendwann allein 
zurechtkommen?“ 

 Triadische Fragen (Fragen an eine dritte Person): „Wie sehen Sie als 
Tochter die Beziehung Ihrer Mutter zum Vater?“ 

 Zustimmungsfragen: „Stimmen Sie der Mutter in ihrer Einschätzung 
zu?“ 

 Fragen zu Bedeutungsgebungen und Problemerklärungen: „Wenn 
jemand sagen würde, das ist nicht Krankheit sondern Flucht, wer aus 
Ihrer Familie würde am ehesten zustimmen?“ 

 Fragen zu individuellen und kollektiven Werten: „Wer würde hier 
unterstützen, wer würde jegliche Unterstützung verweigern? 
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7 Arbeit mit den Satir-Kategorien 

 

Virginia Satir beschreibt in ihrem Buch „Selbstwert und Kommunikation“, dass 
bei allen dauerhaften Störungen der Kommunikation zwischen Menschen und 
bei den meisten Konflikten auch eine Abwertung des Selbstwertgefühls der 
Beteiligten vorliegt. 
Virginia Satir bezeichnet diesen Zustand des niedrigen Selbstwerts, als „low 
pot“. Durch diesen Zustand werden Konflikte zwischen Menschen verstärkt und 
Stress wird aufgebaut. 
In diesem Zustand spüren Menschen in sozialen Situationen schnell eine 
Bedrohung. Gleichzeitig möchten sie aber ihre Schwäche nicht offen zeigen. 
Daher neigen sie dazu, mit typischen Stressmustern zu reagieren. 
Diese Verhaltensweisen dienen dann immer dem Schutz vor dem anderen, um 
die eigene Verletzlichkeit, Ratlosigkeit o.ä. nicht zeigen zu müssen. Zudem ist es 
kulturell oft einfacher und akzeptierter aufzubrausen als z.B. zuzugeben, dass 
man überfordert ist.  
Virginia Satir hat verschiedene Haltungen entwickelt, in denen sie typische 
Stressmuster / Verhaltensweisen von Menschen beschreibt. Sie hat versucht, 
die Botschaften von Gesicht und Stimme in den ganzen Körper zu übertragen 
und zu kategorisieren. 
 
Diese vier verschiedenen Konfliktlösungsmuster, die im Folgenden beschrieben 
werden, sind:  

 versöhnlich stimmen (beschwichtigen) 
 anklagen (beschuldigen) 

 berechnen (rationalisieren) 
 ablenken (irrelevant reagieren) 

(vgl. Satir, 1980, S. 37ff.) 
 
 

Der Beschwichtiger ist eine Person mit einem niedrigen Selbstwertgefühl. 
Vergleichbar mit der Haltung von oben „Ich bin nicht o.k. aber Du bist o.k.“ muss 
diese Person immer jemanden finden, der sie anerkennt. Die innere Haltung des 
Beschwichtigers ist: „Ich mache alles für Dich, ich tue alles was Du sagst, weil 
Du weißt es eh besser wie ich. Ich lebe nur für Dich und um Dich glücklich zu 
machen. Die Körperhaltung ist in so einer Situation versöhnlich (siehe Abb). Die 
Gedanken und Gefühle sprechen: „Ich komme mir wie ein nichts vor, ohne ihn 
kann ich nicht leben, ohne ihn bin ich nichts wert, ohne ihn bin ich tot, mein 
Leben hängt von ihm ab.“  
 
Um sich gut in die Person reinfühlen zu können, ist es am besten sich zu 
denken, man ist nichts wert, nicht mal wert nur einmal angesehen zu werden 
oder nur einmal gehört zu werden. Der Beschwichtiger hat immer Schuld, egal 
was passiert.  (Vgl., Satir, 1980, S.86ff ) 
 



 
 

1. Seminar: DAS SYSTEM Seite 19 von 32  
© IFW München 

Der Anklagende ist ein “Fehler – Sucher”, ein Diktator, einer der immer 
rumnörgelt, einer, dem man nichts recht machen kann. Er handelt überheblich 
und scheint sich immer zu denken: „Wenn Du nicht da wärst, wäre alles in 
Ordnung!“ Typische Sätze von einem Ankläger sind: „Du machst alles falsch, 
egal was ich Dir sage, Du machst nichts richtig. Sag mal, was ist denn los mit 
Dir?“ Die letzte Frage steht weniger für ein echtes Interesse, sondern vielmehr 
um seine Bedeutung hervorzuheben, denn er ist ja der „Rechthabende“! Seine 
Körperhaltung ist anklagend und fordernd. Seine Gefühle sagen eher: „Ich bin 
einsam, erfolglos und alleine.“ Dieses zum Verhalten paradoxe Gefühl rührt aus 
einem geringen Selbstwert. 
 
In Wahrheit glaubt der Ankläger nicht, dass er etwas wert ist. Wenn er aber 
jemanden findet, der ihm gehorcht, dann hat er wenigstens das Gefühl, etwas zu 
bedeuten. (Vgl. Satir, 1980, S. 88ff )  
 
 
Der Rationalisierer ist ein sehr korrekter und vernünftiger Mensch. Er zeigt 
keine Gefühle, ist ruhig, kühl und beziehungslos. Er ist wie ein Computer 
sachlich und kalt. Er redet so klug, wie man es in einem Nachschlagewerk lesen 
kann. Diese Personen müssen alles auf der Sachebene erklären und diskutieren. 
Mögliche Worte sind: „Man könnte möglicherweise davon ausgehen, dass es 
gewisse Konsequenzen haben wird, wenn wir so vorgehen.“ Ihre Haltung ist 
unbeweglich und angespannt. Die Gefühle sind: „Ich fühle mich leicht 
ausgeliefert.“ Die Stimme von einem Rationalisierer ist monoton und die Wörter 
klingen leicht abstrakt. 
 
Wenn man sich in seine Lage versetzten will, muss man seine Körperhaltung 
fast versteifen und Wörter benutzen, die selbst kaum zu verstehen sind. Gefühle 
gibt es nicht mehr. Sie sind unterhalb des Kopfes abgeschnitten. Die 
Konzentration ist ständig im Kopf. Vergleichbar mit der Position „Ich bin o.k. und 
Du bist nicht o.k.“ (Vgl. Satir, 1980, S.90ff)  
 
 
Der Ablenker bezieht sich auf nichts was gesagt wurde und antwortet nie direkt 
auf Fragen. Seine Stimme bewegt sich in Wellen, mal hoch mal tief und passt oft 
nicht zu dem Gesagten. Innerlich fühlen sich solche Menschen schwindelig oder 
verschwommen. 
Ihre Worte sind meist belanglos und ergeben keinen Sinn. Die Körperhaltung ist 
eckig und weist in verschiedene Richtungen. Sie ist verdreht, hat kaum Halt und 
ist unruhig. 
 
Die Gedanken und Gefühle gehen in die Richtung: „Niemand macht sich was 
aus mir. Ich schaffe das nicht. Es hat alles keinen Sinn.“  (Vgl., Satir, 1980, S.92ff 
)  
 
 
Unter Beziehungsstress geraten Menschen in unfreiwillige Muster, die 
Kommunikation verkompliziert oder unmöglich macht. Die vier Kategorien 
erleichtern einen Ausstieg aus der Abwehrhaltung. 
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Übung zu den Satir-Kategorien 
 
Nach der humorigen Vorstellung der Satir-Kategorien wurden sie mit der 
gesamten Gruppe gegenseitig zum Ausdruck  gebracht und anschließend in 
Kleingruppen (2-3 Personen) geübt. Je eine Satir-Kategorie pro Berater mit Klient  
üben, mitgehen und intervenieren. Anschließende Auswertung und Reflexion 
(Wie reagiere ich auf die diversen Typen?) 
 
 
Wann setze ich die Methode ein?  
 
Es gibt Menschen mit einem hohen Selbstwertgefühl, die sich durch Integrität, 
Ehrlichkeit, Verantwortlichkeit, Leidenschaft und Liebe auszeichnen. 
Es gibt aber auch Menschen, die eine geringe Selbstachtung haben und wenig 
Selbstwertgefühl. Diese Menschen verbringen die meiste Zeit ihres Lebens mit 
einem „low pott“. Konsequenzen davon sind Einsamkeit und Misstrauen. Angst 
stellt sich ein und hindert sie daran Neues zu versuchen.  
Damit sie ihren „pott“ auffüllen können, brauchen sie eine Atmosphäre, in der 
individuelle Verschiedenheit geschätzt wird, in welcher Fehler toleriert werden, 
in der man offen mit einander spricht und in der es bewegliche Regeln gibt. 
Damit man weiß, wo man ansetzen kann, hat Virginia Satir diese vier Kategorien 
entwickelt. 
 
Nehmen wir zum Beispiel den Ankläger. Das Muster des Anklägers ist es, die 
Energie von sich wegzuführen, indem er sagt: “Du bist schuld!“ 
Er schaut nur auf das, was der andere falsch macht. Er kommt nicht auf die Idee, 
sich zu hinterfragen, ob er etwas dazu beigetragen hat, dass die Situation nicht 
gut gelaufen ist. Dadurch entsteht immer eine schiefe Beziehung zum 
Gegenüber.  
Als Berater kann man hier Unterstützung leisten, indem man den Ankläger dazu 
bringt, sein Verhalten und die Situation zu reflektieren.  
Ziel dabei ist es, ein kongruentes Verhalten herzustellen und das Verhältnis zum 
Konfliktpartner ebenbürtig zu machen. Eine sozusagen o.k. – o.k.  Position 
herzustellen.  
Als Berater ist es notwendig, Klienten mit einem geringen Selbstwertgefühl zu 
erkennen, um diese dann gezielt fördern zu können. Daher ist es sinnvoll, dieses 
Modell zu kennen und einsetzten zu können. 
 
Die Satir-Kategorien kann ich in Skulpturen einsetzen. Z.B. in der Einzelarbeit, 
indem ich den Klienten in die Haltung gehen lasse und anschließend rausarbeite, 
welchen Nutzen, Verlust der Klient hat. In der Paarberatung kann ich die Dynamik 
herausarbeiten. Z.B. Mann geht in die Ankläger Haltung, was passiert bei der 
Frau, welche Haltung nimmt sie ein? 
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8 Anhang 

8.1 Beispiel einer Skulpturarbeit 

Ablauf der Skulpturarbeit / 
Klientenseite 

Hintergründe / Beraterrolle 

1. Erarbeiten der Zielfrage 
Ausgangspunkt einer jeden Skulptur 
ist die Zielfrage: 

Berater: "Was interessiert Dich? Deine 
Ursprungsfamilie oder Deine jetzige 
Familie? Was interessiert Dich hier 
konkret?" 

Klientin: z.B. „Wie sieht die Rolle des 
Vaters zu den Kindern aus?“ 
Problematisch ist seine Rolle 
dazustellen aus Frauenperspektive. 
=>ggf. Umformulierung: „ Welchen 
Platz hat Ralf (Ehemann) für mich in 
meiner jetzigen Familie als Vater?“ 

Hintergrund der Frage: 
Klientin: „Bezüglich Jonas, dem älteren 
Sohn,  hat die Kindergärtnerin erzählt, 
dass sie alles von ihm verlangen kann, 
solange er umsorgt wird, was aber 
sofort aufhört, wenn auch das 
Umsorgen aufhört.“ 

Da sich die Vater- und Mutterrolle 
gegenseitig bedingen, ist es sinnvoll, 
nochmals die Zielfrage zu erweitern: 
„Wie bedingen wir einander in unserer 
jetzigen Vater- bzw.  Mutterrolle.“ 
Ist die Zielfrage eindeutig und klar 
formuliert, dann geht es zur Aufstellung 
der Skulptur. 
 

 
 
 

 Darauf achten, welche Skulptur 
gestellt werden soll, 

 z.B. jetzige Familie,    
Herkunftsfamilie, im Jahr meiner   
Hochzeit. 

 

 Wichtig dabei ist, dass die 
Zielfrage immer aus der 
Perspektive des Klienten 
formuliert wird. „Wie ist Deine 
Perspektive?“ 

 Darauf achten, dass keine stille              
 Neugier bedient wird. 

 

 Um die Zielfrage noch präziser 
formulieren zu können, ist es 
sinnvoll, sich Hintergründe der 
Frage schildern zu lassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Aussuchen der „Stellvertreter“ 
Klientin (K) sucht sich die 
„Stellvertreter“ ihrer Figuren selber 
aus, dabei wird K mit einer Frage 
aufgefordert, die benötigten Personen 
zu benennen. 

Berater (B): „Wer von Deiner Familie  
ist Dir dabei wichtig, dass Du ihn 
aufstellst?“ Zunächst werden also nur 
die nötigten Namen benannt.  
Anschließend wird K aufgefordert        

 
 
 

 Durch die Reihenfolge der 
Benennungen erfährt der 
Berater Wertigkeiten der 
Personen (Hypothese). 
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(= offene Anweisung), sich einen 
Stellvertreter für jede einzelne Person  
von der Gruppe auszusuchen und diese 
zu fragen, ob sie sich wollen.  

„Möchtest Du in die Rolle von ... 
gehen?“ 

 
3. Stellvertreter in die Rolle bringen 
Nun gibt B die Anweisung: „Du stellst 
Dich vor jeden hin und sagst ihm, wer 
er ist.“ 

K: „Du bist..... und...Jahre 
alt...Beruf...Hobbys...Bezug zum 
Partner...Ich mag an Dir...., mich stört 
an Dir....ich habe folgendes Problem mit 
Dir....“ 

B erkundet die Gefühlslage von K, die 
beim Rolleneinführen entstanden ist: 
“Wie geht es Dir jetzt, nachdem Du 
ihm/ihr das gesagt hast?“ 

Anschließend geht es weiter zum 
nächsten Mitspieler. 
 

 Darauf achten, dass K den 
Mitspieler direkt anspricht als 
den/die, dessen Rolle der 
Mitspieler übernimmt. 

 Mitspieler können Verständ-
nisfragen stellen, um besser in 
die Rolle schlüpfen zu können. 

 B achtet darauf, wie  K die 
Mitspieler in die Rollen schickt: 
geschieht es herzlich, streng, 
distanziert, chaotisch, o.a. 

 B ist dafür verantwortlich, dass 
die Stellvertreter in ihre Rollen 
gehen. 

 B fasst das Gesagte kurz und 
prägnant zusammen und kann 
das Rolleneinführen verstärken. 

 K beachtet nochmals die 
Reihenfolge der 
Rolleneinführung. 

 
4. Bei einer Skulptur, in der K selbst 
in die Skulptur geht (assoziierende 
Methode): 
 
Klient bringt sich selber in die Rolle 
„Ich bin zu diesem Zeitpunkt so alt,... 
Beruf...Hobbys...Bezug zum Partner/ 
zu Eltern/ zu Geschwister...Ich mag .... 
mich stört ....ich habe folgendes 
Problem .... 
Hilfskonstruktionen zur 
Selbstbeschreibungen können die 
fiktiven Schilderung über K sein: z. B. 
„Was würden Dein Mann, Deine Eltern 
über Dich sagen, was regt ihn/sie bzgl. 

 
 

 

 

 B kann durch doppeln das 
Rolleneinführen verstärken. 

 B achtet darauf, wie sich K 
selber beschreibt. 



 
 

1. Seminar: DAS SYSTEM Seite 24 von 32  
© IFW München 

Dich auf? Was freut ihn/sie? 

Oder: K bringt auch für sich selbst 
einen Stellvertreter in die Rolle 
(dissoziierende Methode) 

 
5. Skulptur in Stellung bringen 
B: „Nun stelle die Stellvertreter im 
Raum so auf, wie sie Deiner Meinung 
nach zueinander stehen. Achte auch auf 
die Blickrichtung. Du stellst alle 
Stellvertreter  so zueinander, dass es 
für Dich stimmt.“ 

Die Stellvertreter werden durch K 
zueinander gestellt, indem er hinter sie 
tritt und an den Schultern an den 
jeweiligen Platz führt.  

B an K: "Spür Dich ein, überlege Dir die 
Blickrichtung, gibt es Menschen, die 
sich anschauen?" Evtl. nochmalige 
Nachfrage, ob Blickrichtungen auch 
wirklich stimmig sind für K. 

B an K: „Stimmt die Nähe bzw. Distanz 
zwischen den Figuren? Was ist mit den 
Armen? Halten sie jemanden fest? Gibt 
es Verbindungen? Wer ist groß, klein 
oder höher?“ 

Die Positionen, Mimiken, Gesten und 
Blickrichtungen werden so lange 
verändert, bis alles für K stimmig ist. 
 

Bei assoziierender Skulptur sucht sich K 
seinen Platz in der Skulptur. 

 
 
 
 

 Offene Fragen, damit K sich 
nicht bedrängt fühlt. 

 
 
 
 
 

 Mitgehen, mitgehen, mitgehen 
 
 
 
 
 

 B wechselt möglichst häufig 
seine Position im Raum, damit 
er nicht Teil des Systems wird 
und durch Nachspüren an den 
verschiedenen Stellen der 
Skulptur ein besseres „Feeling“ 
für die Dynamik innerhalb der 
Skulptur bekommt. 

 
 

 Skulptur wird durch Nähe und 
Distanz verstärkt. Hier wird die 
Verbundenheit deutlich, die die 
Figuren zueinander haben 

 
 
6. Sätze bilden (optional) 
Als weiteres Hilfsmittel zur 
Verdeutlichung der Skulptur ordnet K 
jedem TN der Skulptur einen 
bezeichnenden Satz oder ein Wort zu. 
B zu K: „Gib jetzt bitte jedem 
Stellvertreter  ein Wort / einen Satz, der  
sie charakterisiert, bzw. der „darunter“ 
liegt, sei es, dass er sehr oft von dieser 
Person gesprochen wurde oder sei es, 
dass er nie gesagt wurde, aber immer 

 
 
 

 B achtet darauf, dass es auch 
wirklich nur ein - möglichst 
kurzer - Satz ist. 

 
 
 

 B wechselt dabei seine Position 
im Raum um die Sätze aus 
verschiedenen Richtungen zu 
hören und die Skulptur aus 
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so in der Luft lag.“ 
 
Die Stellvertreter wiederholen „ihren“ 
Satz so lange, bis er in Intonation, 
Betonung und Tonlage der Vorstellung 
des K entspricht.  
K legt die Reihenfolge der Sätze fest, 
die dann dementsprechend drei Mal 
nacheinander gesagt werden. Danach 
auch ohne bestimmte Reihenfolge. 
 

 

verschiedenen  Perspektiven zu 
sehen. 

7. Erkunden der Gefühlslage der 
Mitspieler 
B zu K: „Jetzt kannst Du die 
Stellvertreter  fragen, wie es ihnen an 
ihren Plätzen geht.“ Die Mitspieler 
werden von K einzeln befragt, wie es 
ihnen in ihrer Rolle geht. Interessant ist 
auch, wie sich der Stellvertreter des K  
gefühlt hat. 

 

 
 

 Durch mitgehen und/oder 
doppeln kann B den 
Stellvertretern die Schilderung 
erleichtern. 

8. Dynamiken und Lösungsansätze 
herausarbeiten 
B zu K: „Möchtest Du noch sagen, wie 
es Dir jetzt geht?“ 
B bespricht die sich abzeichnende 
Lösung mit K.  

 

 
 

 B kann zum Schluss seine 
Beobachtungen wertfrei 
schildern, um eine Sicht auf die 
Lösung zu erleichtern. 

9. Entlassung der Stellvertreter aus 
den Rollen 
Damit die Skulptur wieder beendet 
werden kann, ist es wichtig, die 
Stellvertreter aus ihren Rollen bewusst 
zu entlassen. 
B zu K: „Du kannst jetzt Deine 
Stellvertreter wieder aus ihren Rollen 
entlassen indem Du zu ihnen sagst: Du 
bist jetzt wieder der/die...“. Hilfreich ist 
es hier auch den ganzen Körper des 
Stellvertreters abzuklopfen.  

 

 

 Um den K nicht mit seinen 
vielleicht neuen Erkenntnissen 
nicht ganz alleine zu lassen, ist 
eine erneute 
Befindlichkeitsabfrage sinnvoll. 

10. Erarbeiten des ersten konkreten 
Schrittes 
B an K: “Überlege Dir nun einen ersten 
konkreten Schritt, den Du umsetzen 
könntest. Was wäre für Euch als 

 
 

 Wichtig: 
Klient muss diesen ersten Schritt 
selber erarbeiten. Berater kann ihn 
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Eltern...für Dich als Mann...für Dich als 
Mutter ...so ein Schritt?" 

dabei nur durch mitgehen, 
mitgehen, führen unterstützen. 
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8.2 Blockaden des Dialogs 

Beobachtbares Verhalten, das auf bestehende Konflikte in mir selbst oder beim 
Gesprächspartner hinweist, nennen wir konfliktverfestigendes Gesprächs-
verhalten. Dies lässt sich auf mehreren Ebenen erkennen: 
 
 

Wörter 
Die Wahl eines nicht zutreffenden Wortes hat in den meisten Fällen einen 
verdeckten Sinn. Nachstehend einige Beispiele: 
 
Ironie 
Ein Mann sagt zu seiner verspäteten Freundin: „Na, pünktlich wie immer, nicht 
wahr?“ 
 
Unzutreffende Personenbezeichnung 
Eine Frau sagt zu den anderen Familienmitgliedern: „Wir wollen jetzt mal ins 
Kino gehen!“ – ohne sich versichert zu haben, ob die anderen, die zu dem „wir“ 
gehören, auch diesen Wunsch haben. 
Ein Mann sagt: „Bei diesem Lärm wirst Du ja verrückt!“ – während er 
ausdrücken will, dass er selbst unter diesem Lärm leidet. 
 
Unzutreffender Gebrauch von „können, müssen, sollen, dürfen“ 
Aussagen wie „Ich musste heiraten“ oder „Ich kann doch nicht sagen, dass ich 
keine Lust habe!“ zeigen, dass der Sprecher Wahlmöglichkeiten für seine 
Handlungsweise ausschließt. 
 
Unzutreffender Gebrauch von „glauben, versuchen, probieren, eigentlich, 
aber“ 
Die Aussagen werden dadurch fast oder ganz hinfällig: „Ich werde versuchen, 
ordentlicher zu sein“. Oder „Sie ist eine gute Köchin, aber...“. 
 
Verharmlosung 
Eine Frau, die immense Migräne hat, sagt: „Das ist ein bisschen unangenehm“. 
 
Übertreibung 
Mit der Aussage „Ich werde bei diesem Lärm verrückt.“ ist gemeint, dass der 
Lärm als unangenehm empfunden wird. 
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Sprachformen 
 
Blockierende Antworten und Gegenfragen 
Frage: „Was fühlst Du jetzt?“ 
Blockierende Antwort: „Ich weiß nicht.“ 
Frage: „Ist es draußen warm?“ 
Blockierende Antwort: „Was heißt warm?“ 
 
Frage statt Antwort 
„Warum kommst Du zu spät?“ (mit ärgerlichen Ton) statt der Aussage: „Ich 
ärgere mich, dass Du zu spät kommst!“ 

 
Frage: „Bist Du gesund?“ 
Antwort: „Ich?“ 
F: „Ja, Du!“ 
A: „Gesund?“ 
F: „Jaaa!“ 
 
Wenn jemand nach einer Frage dem Gesprächspartner keine Zeit zur Antwort 
lässt, sondern weiterredet, geht man davon aus, dass es sich nicht um eine 
echte Frage gehandelt hat.  
Die Frageform wird auch eingesetzt, um Überlegenheit herzustellen. Beispiel: 
„...und weißt Du, was er dann zu mir gesagt hat?“ Mit dieser Frage ist der 
Gesprächspartner mattgesetzt, denn er weiß es natürlich nicht. 
 
Formulierung „ja, aber...“ 
Das „aber“ macht den vorangegangenen Satzteil mit „ja“ ungültig. 
 
Passive Formulierungen 
„Es fällt mir nichts ein.“       
statt 
„Ich erinnere mich nicht.“ oder „Ich will mich jetzt nicht daran erinnern.“ 
„Da kann man nichts machen.“    
statt  
„Ich bin nicht bereit, hier etwas zu unternehmen.“ 
„Es hat wieder angefangen.“        
statt 
„Ich habe wieder angefangen, zu viel zu essen.“ 
 
Mehrfach negative Formulierungen 
„Ich habe kein ungutes Gefühl.“  statt „Ich habe ein gutes Gefühl.“ 
 
Vergleichsform (Komparativ) ohne Vergleich 
„Da hatte ich größere Schwierigkeiten.“ 
Häufig handelt es sich dabei nicht um große Schwierigkeiten, die durch die 
Vergleichsform herausgestellt werden, sondern bei der Frage „größer als?“ 
erhalte ich häufig eine Antwort wie „als mein Kollege“. 
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Tangentiale Beantwortung (Umdeuten) 
Frage: „Wo warst Du gestern Abend?“ 
Antwort: „Ich bin mit Erika spazieren gegangen.“  
 die Frage nach dem „wo“ wird nicht beantwortet, sondern der Antwortende 

hat die Frage umgedeutet in „mit wem“. 
 
Abwertung 
„Das hast Du großartig gemacht!“  „Ach, das ist doch nichts.“ (Abwertung der 
eigenen Leistung) 
„Kannst Du mir sagen, was Du Dir dabei gedacht hast?“ (Selbstverständlich 
kann der Antwortende sagen, was er sich dabei gedacht hat, d.h. Abwertung der 
Fähigkeiten des Gesprächspartners.) 
 
Verallgemeinerung 
„Die Belgier sind träge.“, „Männer sind brutal.“ usw. 
 
Übertrieben unspezifische Sprechweise (theoretisieren) 
„Etwas mehr Sport treiben…“ statt „Eine Stunde Tennis spielen…“ 
„Dann muss von den Zuständigen das Notwendige veranlasst werden!“  
statt „Dann ist es nötig, dass Herr Müller den Versand der Radios überwacht und 
die Versandpapiere unterzeichnet.“ 
 
Sinnfelder austauschen 
„Ich sehe, was Du sagst.“   statt „Ich höre, was Du sagst.“ 
„Was fühlst Du?“   
 „Ich sehe da nicht klar.“  statt: „Ich fühle ....“ 

 
Verantwortung vermeiden 
„Da bin ich überfragt!“  
Hier hat der Fragende die Verantwortung für sein „Überfragen“ und der 
Antwortende vermeidet zu sagen „Das weiß ich nicht.“ 
 
Hauptwörter-Stil ohne deutliche Tätigkeitswörter 
„Die Einschreibung der Betroffenen ist die zu veranlassende Aufgabe.“ statt 
„Achten Sie darauf, dass sich die Teilnehmer einschreiben.“ 
 
Häufiger Gebrauch von Floskeln 
„Unser Team ist eine eingeschworene Gemeinschaft.“ oder „Konflikte gibt es 
bei uns nicht, es gibt nur Aufgaben.“ 

 
 

Die Folge nicht einhalten 
 

Nichtintegration des Vorhergesagten 
Eine Frau sagt: „Ich kann nicht in Urlaub fahren, weil meine Mutter krank ist.“ 
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Im weiteren Gespräch sagt sie, dass ihre Schwester gern ihre Mutter während 
des Urlaubs aufnehmen würde, und dass die Umstände dafür günstig sind. Dann 
sagt sie, sie könne trotzdem nicht in Urlaub fahren, weil ihre Tochter sie brauche. 
Nachdem geklärt ist, dass sich die gesunde, 17jährige Tochter am Leben 
erhalten kann, auch wenn die Mutter nicht immer dabei ist, sagt die Frau: „Ja, 
dann könnte ich schon in Urlaub fahren, wenn eben nicht meine Mutter krank 
wäre!“ 
 
Logik außer Kraft setzen 
„Ich glaube nicht an Astrologie, weil Astrologie Aberglaube ist. Und ich bin nicht 
abergläubisch, weil die im Sternbild Zwillinge Geborenen nicht abergläubisch 
sind.“ 
 
Ankündigen und nicht tun 
Ein Vortragender: „Ich werde jetzt im einzelnen auf die Transportprobleme 
eingehen.“, redet aber weiter, ohne die angekündigten Einzelheiten zu 
erwähnen. 
 
Die Ebene wechseln 
Bei einer Diskussion, ob es günstig ist, Kinder in den Kindergarten zu schicken, 
sagt dann jemand: „Nun, bei der heutigen Bedrohung durch Atombomben ist es 
sowieso fraglich, ob Kinder zu haben sinnvoll ist.“ 
 
Themenwechsel 
Herr Maier erklärt gerade: „Unter diesen Umständen halte ich es für das Beste, 
nochmals auf die Ausgangssituation zurückzugehen.“ Herr Müller sagt: 
„Schauen Sie mal da drüben das Flugzeug!“ 
 
Gegenangriff, bevor ein Punkt erledigt ist 
Frage: „Haben Sie den Auftrag abgesandt?“ 
Gegenfrage: „Erledigen Sie denn immer alles sofort?“ 

 
Durch die Wörter „immer“, „alles“ wird außerdem eine wirklichkeitsfremde 
Perfektion  eingeflochten, eine weitere Belastung für das folgende Gespräch. 

 

 
Kommunikationsstörungen  
 
Überdetaillierung 
Auf die Frage: „ Wie komme ich zur Versandabteilung?“ kommt die Antwort: 
„Also, wenn Sie hier rechts runtergehen, dann sehen Sie nach etwa 20 Metern 
links einen Gang, an dessen Ende eine Tür ist mit der Aufschrift „Ausgang“. Dort 
gehen Sie nicht rein, sondern weiter geradeaus, bis Sie an einen Zigaretten-
automaten kommen, da gibt es auch eine neutrale Handelsmarke, wissen Sie, 
die sind billiger, aber fast genauso gut wie Markenzigaretten, dort gehen Sie 
weiter, und dann sehen Sie rechts eine eiserne Tür mit einem rotem Pfeil mit der 
Aufschrift „Versandabteilung“, und da gehen Sie...“ 
 
Ohne Punkt und Komma weitersprechen 
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Nach Fragen dem Gesprächspartner keine Zeit zur Beantwortung der Fragen 
lassen. 
 
Mitteilungen an den Gesprächspartner, was ich über sein Innenleben weiß 
„Das sagen Sie nur, weil Sie denken ...“ 
„Das sagen Sie nur, weil Sie nicht zugeben wollen ....“ 
 
Abbrechen der Kommunikation 
Beginnen zu lesen oder telefonieren, weglaufen, gekränkt zurückziehen, 
schreien, tätlich werden, Kopfschmerzen bekommen, müde werden usw. 
 
Stottern, Unterbrechungen, Wiederholungen, Vergessen 
 
 

Nicht – Übereinstimmungen  
 
Aussage und Ton passen nicht zusammen 
Jemand sagt mit starker Betonung. „Das ist überhaupt nicht wichtig, das hat 
absolut gar keine Bedeutung!“  
Mit weinerlicher Stimme: „Ich genieße das.“ 
 
Mimik und verbale Aussage passen nicht zusammen 
Lächeln, wenn von Schmerzen oder unangenehmen Dingen gesprochen wird. 
 
Gestik oder Haltung, die nicht zur Aussage passen 
Eine Person sitzt zusammengesunken auf ihrem Stuhl und sagt: „Doch, ich fühle 
mich wohl.“ 
 
Unstimmige Mimik 
Hier passt der lächelnde Mund nicht zu den Augenbrauen und Stirnfalten. 
 
 
 

Störende Einflechtungen  
 
Die Diskussion wird bereits in der ersten Transaktion vom Sprecher 
bewusst oder unbewusst erschwert, indem in die Frage eine Aussage 
manipulierend eingeflochten wird, die der Angesprochene als unzutreffend 
oder abwertend empfindet. 

Beispiel: „Um Ihren Mitarbeitern die Arbeit zu erschweren, haben Sie eine neue 
Anweisung über den Gebrauch von Dienstwagen gegeben. Wann bekomme ich 
nun meinen neuen Dienstwagen?“ 
Die Einflechtung ist, dass die Anweisung mit dem Ziel gegeben wurde, den 
Mitarbeitern die Arbeit zu erschweren, eine Sache, die in den meisten Fällen 
nicht zutreffen dürfte. 
 
 



 
 

1. Seminar: DAS SYSTEM Seite 32 von 32  
© IFW München 

9 Literatur 

 
Ausloos, Guy (2000): Die Kompetenz der Familien. Wie man sie findet und 
therapeutisch nutzt, Heidelberg. 

Andolfi, Maurizio (1992): Familientherapie. Das systemische Modell und seine 
Anwendung, Freiburg. 

Minuchin, Salvador (1992): Familie und Familientherapie. Theorie und Praxis 
struktureller Familientherapie, Freiburg. 

Miller, Tilly (1999). Systemtheorie und Soziale Arbeit. Enke-Verlag, Stuttgart. 

Satir, Virginia (2000): Selbstwert und Kommunikation. Familientherapie für 
Berater und zur Selbsthilfe, Stuttgart. 

Satir, Virginia (1999): Kommunikation, Selbstwert und Kongruenz, Paderborn. 

Satir, Virginia (1994): Familienbehandlung. Kommunikation und Beziehung in 
Theorie, Erleben und Therapie, Freiburg. 

Satir, Virginia und Baldwin, Michele (1999): Familientherapie in Aktion, 
Paderborn. 

Stierlin, Helm (1990): Eltern und Kinder. Das Drama von Trennung und 
Versöhnung im Jugendalter, Frankfurt. 

Walker, Wolfgang (2000): Abenteuer Kommunikation, Stuttgart. 
 
 

Literatur zu systemischen Methoden 

Kim Berg, Insoo (1999): Familien-Zusammenhalt(en). Ein kurz-therapeutisches 
und lösungs-orientiertes Arbeitsbuch, Dortmund. 

Simon, Fritz B. et Rech-Simon, Christel (1999): Zirkuläres Fragen. Systemische 
Therapie in Fallbeispielen: Ein Lernbuch, Heidelberg. 

Thomann, Christoph et Schulz von Thun, Friedemann (1994): Klärungshilfe. 
Handbuch für Therapeuten, Gesprächsleiter und Moderatoren in schwierigen 
Gesprächen, Hamburg. 

Weiss, Thomas et Haertel-Weiss, Gabriele (1993): Familientherapie ohne Familie. 
Kurztherapie mit Einzelpatienten, München. 


