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5.4.  Arbeit in und mit Systemen - Systemisches Denken und Handeln, 
Systemische Haltungen, systemisches Handwerkszeug
»Vielfalt statt Einfalt«

J. Hargens

Der inhaltliche Bezug unserer Überlegungen und Entwürfe basiert vor allem auf dem ressourcen- und 
lösungsfokussierten Ansatz der Kurzzeittherapie nach de Shazer/Kim Berg, der systemischen Therapie 
und kunsttherapeutischen Ansätzen, die wir versucht haben, auf das Gebiet der sozialpädagogischen 
Arbeit mit jungen Menschen zu übertragen. Lösungsfokussierte Kurzzeittherapie ist eine zukunftsorien-
tierte, zielgerichtete Herangehensweise zur Verkürzung von Beratung und Therapie und entwickelte sich 
eher aus den praktischen Erfahrungen als aus theoretischen Konzepten. Die Entwickler dieser Herange-
hensweise dokumentierten über viele Jahre hinweg in Hunderten von Therapien sorgfältig Fragen, Ver-
haltensweisen und Gefühle, die Klienten befähigten Lösungen zu entwerfen, welche sich in ihrem Leben 
als brauchbar und umsetzbar erwiesen. Alles was die Klienten als beständig und unterstützend erlebten, 
wurde sorgfältig notiert und in den lösungsfokussierten Ansatz integriert. Was sich dagegen als nicht 
hilfreich erwies wurde ganz bewusst verworfen. 
Nach systemischem Verständnis befindet sich alles ständig in Bewegung und Veränderung, nichts exis-
tiert unabhängig von etwas anderem. Unsere Handlungen, Wahrnehmungen und unsere Sprache be-
einflussen unsere Umwelt (und damit auch die Probleme) und unsere Erfahrungen wirken wieder auf 
unser Denken und Handeln zurück. Da jedes Lebewesen versucht, sich den ihm gegebenen Bedingungen 
optimal anzupassen, kann jedes Verhalten nur durch die Betrachtung seines Kontextes verstanden wer-
den. Alle Verhaltensweisen (auch problematische) sind also als Anpassungsversuche an gegebene Situ-
ationen zu betrachten. Deshalb werden Störungen oder Probleme nicht individualisiert und isoliert, son-
dern in vernetzten Zusammenhängen betrachtet – man spricht von einer zirkulären Sichtweise.
Ein zeitgemäßes Beratungsverständnis geht davon aus, dass lineare Erklärungsmodelle von Ursache und 
Wirkung bezogen auf komplexe lebendige Systeme nur in sehr geringem Maße anwendbar sind. Die 
inneren Vorgänge lebender Systeme werden als nicht direkt beeinflussbar betrachtet, d.h., das Ergebnis 
von Veränderungsprozessen bei Menschen und Organisationen ist nicht plan- und berechenbar. Leben-
de Systeme nehmen Informationen auf, verarbeiten sie oder passen sie ihren eigenen Möglichkeiten und 
Wünschen entsprechend an. Was konkret aus einer »Intervention« wird, die z. B. ein einzelner Mensch 
oder Familien von Außen bekommen, kann dementsprechend nicht mit Sicherheit vorausgesagt werden. 
Systemische Beratung betrachtet die jeweiligen Menschen oder Familiensysteme als Expertinnen und 
Experten für die Lösungsfindung. Sie regt das Einnehmen einer Außenperspektive an, nutzt und aktiviert 
die spezifischen Ressourcen eines Systems. 

5.4.1. Wesentliche Grundaussagen systemisch-lösungsfokussierten Arbeitens 
»Wenn sich jeder auf seine Weise ändert zur Besserung des Ganzen, dann würde das vielleicht funktionieren 
– das Zusammenleben von mir und meiner Familie«

 Julian, 15 Jahre

Den Fokus auf Lösungen richten 
Der lösungsfokussierte Ansatz beschäftigt sich damit, von Anfang an Lösungen zu (er) finden. Er geht 
nicht den Weg, ein Problem mit seinen Ursachen zu erforschen, da er die Auffassung vertritt, dass Pro-
bleme und Lösungen nicht unmittelbar miteinander verbunden sein müssen. Verwendet wird ein Denk-
modell, welches nur wenig oder gar keine Zeit / Aufmerksamkeit auf die Ursache des Problems, Patho-
logien des Klienten, oder irgendwelchen anderen Analysen dysfunktionalen Interaktionen verwendet. 
Obwohl diese Faktoren interessant und vielleicht auch einflussreich auf das Verhalten des Klienten sein 
können, konzentriert sich die lösungsfokussierte Arbeit fast ausschließlich auf die Gegenwart und Zu-
kunft. Dies bedeutet einen echten Paradigmenwechsel gegenüber anderen Modellen von Beratung und 
Behandlung.
Aufgrund eines komplexen Verständnisses von Zusammenhängen wird davon ausgegangen, dass im-
mer mehrere Lösungsmöglichkeiten existieren. Dadurch muss nicht lange nach »der« richtigen Lösung 
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gesucht werden. Außerdem ist es möglich, neue Lösungen zu erfinden. Für Klienten wirken solche Er-
fahrungen oft erleichternd. Es wird sich von Anfang an darauf konzentriert, was bereits funktioniert und 
versucht, stets mehr davon zu machen. Verfolgt man diese Annahme, wird erkennbar, dass Lösungen 
jederzeit möglich werden können, auch wenn Ressourcen nicht auf den ersten Blick sichtbar sind. Es gibt 
Lösungen, zu denen wir in der Gegenwart Zugang haben, Lösungen, welche in der Vergangenheit schon 
hilfreich waren und diejenigen, die in der Zukunft geschehen werden. Lösungen aus der Vergangenheit 
weisen immer auf Ausnahmen hin, welche entscheidende Wendepunkte für Veränderungen darstellen. 
Daher gilt: »Eine Ausrichtung auf das Positive, auf die Lösungen und auf die Zukunft erleichtert eine Ver-
änderung in die gewünschte Richtung. Deshalb soll man sich auf lösungsorientiertes und nicht problem-
orientiertes Sprechen konzentrieren.« (Walter/Peller 2004) 

Den jungen Menschen als Experten seines Lebens wahrnehmen
Die Standardfrage von de Shazer (»Was funktioniert im Leben, was soll so bleiben wie es ist?«) transpor-
tiert eine wichtige Annahme. Sie geht davon aus, dass begünstigende innere Zustände jederzeit vorherr-
schen, sich aber oft aufgrund von bestimmten Kontextbedingungen nicht entfalten können. Anders for-
muliert: KlientInnen verfügen jederzeit über Stärken und Ressourcen, um Probleme zu lösen. Anstatt den 
Jugendlichen aufgezeigt wird, was passiert, wenn sie sich in diese oder jene Richtung verändern, wird 
eher die Frage gestellt: »Wenn du dich verändert hast, wie wird dein Leben dann aussehen?« 
Durch diese Art Frage wird die Grundannahme transportiert, dass Menschen selbst in der Lage sind, her-
auszufinden, was für sie gut ist und dass sie auch in der Lage sind diese Veränderungen einzuleiten. Die 
Betreffenden werden als Experten ihres eigenen Lebens gesehen/wertgeschätzt/behandelt. Nur sie kön-
nen am besten feststellen, was ihnen gut tut und wie ihr Leben aussehen soll. Durch respektvollen Um-
gang ist es möglich, besseren Zugang zu den Befindlichkeiten der Klienten zu erhalten. Die jungen Men-
schen als Experten für ihr Leben zu betrachten, heißt anzunehmen, egal wie absurd manche Lösungen 
uns erscheinen, diese einen Grund haben können, der für den Einzelnen von Bedeutung ist. 

Die Fertigkeit des Nicht-Wissens
»Die Position des Nicht-Wissens zieht eine allgemeine Haltung oder einen Standpunkt nach sich, in 
welchem die Handlungen des Therapeuten eine reichhaltige, aufrichtige Neugier vermitteln. Das heißt 
die Handlungen und die Haltungen des Therapeuten drücken eher das Bedürfnis aus, mehr über das zu 
erfahren, was gesagt wurde, als vorgefasste Meinungen und Erwartungen über den Klienten, das Problem 
oder das, was geändert werden sollte, zu übermitteln. Der Therapeut oder die Therapeutin positionieren 
sich selbst also in einer Weise, die es ihm oder ihr erlaubt durch den oder die KlientInnen »informiert« zu 
werden.«

Anderson & Goolishian 1992

Praktiker können den Lösungsprozess durch eine nicht- wissende Haltung unterstützen, in dem sie ver-
suchen den eigenen Bezugsrahmen mit allen Bewertungen von »richtig« und »falsch« zurückzustellen 
und der gegenwärtigen Lebenssituation des jungen Menschen mit Neugier zu begegnen. Entstehende 
Lösungen der jungen Menschen werden akzeptiert. Die Praktiker verstehen sich durch ihre nicht- wis-
sende Haltung als Experte/Expertin für Veränderungsprozesse. Das bedeutet, durch jene Fertigkeit des 
Nicht- Wissens (offene Ressourcen-Kompetenz-Fragen, lösungsfokussiertes Zuhören …) werden Verände-
rungen sichtbar.

Unsere Rolle als Gesprächspartner/PraktikerIn
Die BeraterInnen akzeptieren, dass es eine Hierarchie im Gespräch gibt, aber es wird angestrebt, diese 
Hierarchie im Sinne von mehr Gleichheit und Demokratie anstelle von Autorität umzusetzen. Weiterhin 
wird versucht, möglichst wenig über Klienten zu urteilen und jegliche Interpretationen über versteckte 
Bedeutungen in deren Wünschen, Aussagen oder Verhalten zu vermeiden. Möglichkeiten des Klienten 
sollen geöffnet und nicht eingegrenzt werden. Die Berater führen zwar die Sitzung, aber in einer sehr 
sanften und behutsamen Weise. Anstatt zu interpretieren, zu konfrontieren, zu überreden, zu ermahnen, 
oder zu drängen, sollte der Therapeut dem Klienten eher nur »auf die Schulter tippen« oder »aus der Per-
spektive eines Schrittes dahinter« führen.
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Grundmaximen für die praktische Arbeit (de Shazer u. a. 2007)
Wenn nichts kaputt ist, repariere auch nichts. Sämtliche Theorien, Modelle und Philosophien über Inter-
vention sind irrelevant, wenn der Klient das Problem bereits gelöst hat. Nichts wäre absurder, als in einer 
bereits gelösten Situation zu intervenieren. 
Wenn etwas funktioniert, mach mehr davon. Befinden sich Menschen in Lösungsprozessen, werden sie 
ermutigt, mehr von dem zu tun, was schon funktioniert. Eine wichtige Aufgabe besteht darin den Kli-
enten bei der Umsetzung der von ihnen selbst angestrebten Veränderungen zu unterstützen. 
Wenn etwas nicht wirkt, mach etwas anderes. Um die ersten drei Aussagen zu vervollständigen geht 
diese Aussage davon aus, dass egal wie gut eine Lösung zu sein scheint, wenn es nicht wirkt, es keine 
Lösung ist. Oft werden aber bei Problemen immer wieder die Lösungsversuche wiederholt, die sich als 
nicht hilfreich erwiesen. Das trifft zum Teil auf Psychotherapien zu, die davon ausgehen dass, wenn der 
Klient keine Fortschritte macht, der Fehler beim Klienten liegt, nicht aber in der Therapie oder Theorie. 
Der lösungsfokussierte Ansatz sieht den Fehler hingegen nicht am Klienten, wenn er z. B. Anregungen, 
Hausaufgaben oder Experimente nicht macht, sondern geht davon aus, dass die Aufgabe nicht passend 
war und etwas anderes probiert werden muss.
Kleine Schritte können zu großen Veränderungen führen. Die Herangehensweise kann als minimalisti-
scher Ansatz gesehen werden, für den es typisch ist, dass die Entwicklung von Lösungen durch viele klei-
ne machbare Schritte entsteht. Es wird davon ausgegangen dass, wenn der erste kleine Schritt getan ist, 
dieser zu weiteren Veränderungen führt, welche wiederum Veränderungen auslösen und somit in noch 
größere Veränderungsprozesse münden können, ohne einen krassen Bruch herbei zu führen. Diese klei-
nen Schritte in Richtung Lösung, helfen den Klienten unter Wahrung ihrer Selbstwirksamkeit, ihren an-
gestrebten Veränderungen im täglichen Leben näher zu kommen. 
Die Lösung muss nicht in direkter Beziehung zum Problem stehen. Lösungen werden entwickelt, indem 
zuerst Beschreibungen darüber, was anders sein wird, wenn das Problem gelöst ist, hervorgelockt wer-
den. An diesem Ziel arbeiten Berater und Klient dann rückwärts, indem sorgfältig und gründlich in den 
Alltagserfahrungen des Klienten nach kleinen Ausnahmen, in denen Teile der angestrebten Lösung be-
reits vorkommen bzw. in der Zukunft möglich sein können, untersucht werden. Dadurch entsteht ein 
Arbeitsmodell, welches nur wenig oder gar keine Zeit/ Aufmerksamkeit auf die Ursache des Problems, 
Defizite des Klienten, oder irgendwelchen anderen Analysen dysfunktionaler Interaktionen verwendet. 
Obwohl diese Faktoren interessant und vielleicht auch einflussreich auf das Verhalten des Klienten sein 
können, wird sich fast ausschließlich auf die Gegenwart und Zukunft konzentriert. 
Kein Problem passiert die ganze Zeit; es gibt immer Ausnahmen, die genutzt werden können. Dieser 
Grundsatz verdeutlicht die Annahme, dass Probleme vergänglich sind und spiegelt den Ausgangspunkt 
aller Interventionen die gemacht werden wieder. Es wird davon ausgegangen, dass Klienten immer Aus-
nahmen von ihren Problemen finden können, wovon jede noch so kleine Ausnahme genutzt werden 
kann, um kleine Veränderungen anzuregen.
Die Sprache der Entwicklung von Lösungen unterscheidet sich von der Sprache über Probleme. Die Spra-
che über Probleme führt in eine andere Richtung, als die Sprache über Lösungen. Das gewohnte Spre-
chen über Probleme ist negativ und vergangenheitsfokussiert (da die Ursache des Problems beschrieben 
wird), und suggeriert oft eine Ausweglosigkeit bzw. führt in Kreisläufe von Schuldzuweisungen. Das 
Sprechen über Lösungen hingegen ist für gewöhnlich positiv, hoffnungsvoll und zukunftsorientiert und 
vermittelt die Überwindbarkeit eines Problems. 
Die Zukunft ist sowohl von uns entworfen/erfunden, als auch neu verhandelbar. Dieser Grundsatz stellt 
eine wichtige Basis für die praktische Arbeit dar. Menschen werden nicht als Gefangene ihrer in der Ver-
gangenheit erworbener Verhaltensweisen, gesellschaftlichen Schicht, oder psychologischen Diagnosen 
gesehen. Dieser Grundsatz geht davon aus, dass die Zukunft eine hoffnungsvolle Perspektive bietet, wo 
die Menschen Architekten ihres eigenen Schicksals sein können, was allerdings auch geeignete Rahmen-
bedingungen innerhalb der Gesellschaft voraussetzt.


