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Systemisch? Was ist das eigentlich?
Einige Stereotype…:
„Alle reden davon“ = Modewort?
• „Systemisch, das ist doch diese Familientherapie“ ?
• „Systemisch, das sind so Methoden und Fragen und so ?“
• „Das ist so ne Theorie, da klappt immer alles ganz toll,
hat aber mit der Praxis wenig zu
tun ?“
•

Systemische Therapie
• Systemische Therapie und Supervision beruht auf dem Verständnis,

dass Symptome bzw. Probleme in Beziehung zu verstehen sind. Somit
wird nicht auf die vermeintliche "Krankheit" in einem Menschen
fokussiert, sondern auf die Bedeutung der aktuellen und früheren
Beziehungen zu seiner Umwelt (anderen Menschen, häufig der Familie
etc.) Es stellt sich unter anderem z.B. die Frage nach dem Nutzen oder
Bedeutungszusammenhang eines Symptoms und was an dessen Stelle
treten könnte. Insgesamt werden psychische Symptome schon als ein
erster Lösungsversuch verstanden, den es dann aber durch andere
Lösungen zu ersetzen gilt.

• Die Rolle des Therapeuten ist dabei nicht, neue Lösungen vorzugeben,

sondern einen Rahmen für deren Erarbeitung zur Verfügung zu stellen
und Möglichkeiten anzubieten. Besonders bedeutsam ist dabei eine
wertschätzende und freundliche Grundhaltung, sowie eine Betonung von
eigenen Ressourcen und Fähigkeiten, sowie eine deutliche
Lösungsorientierung. Methodisch kommen dabei Gesprächsformen, aber
auch andere Vorgehensweisen, wie z.B. Aufstellungen, kreative
Methoden etc. zum Einsatz.
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Grundverständnis Systemischer Therapie
• Problem als Prozessgeschehen und nicht als etwas „dingliches“; die Frage

ist eher, wie wer das Problem beschreibt als die, wer es „hat“
Ø Wie würde Ihre Tochter das beschreiben, was Sie depressiv nennen?

• Wirklichkeitskonstruktion als sozialer Prozess selbstorganisierter

Bedeutungserzeugung; Bedeutung von Narrationen Einzelner und des
Einigungsprozesses

(Kriz, 2014, S. 249-250)

Grundverständnis Systemischer Therapie
• Beschreibungen dekonstruieren (verflüssigen); die gewohnte

Weise, Dinge zu sehen wird verstört/ durcheinander gebracht
Ø

Tom hat ADHS vs. Tom verhält sich in vielen Situationen aktiver...

• Bedeutung von Erwartungs-Erwartungen; Relevanz der

Antizipation, wie eine Person von anderen erlebt und gesehen wird à
neue Informationen als Ziel von u.a. Feedback
Ø

Bestimmt fänden die Anderen es blöd, wenn ich sie fragen würde, ob
meine Freundin mitkommen kann...

• Ressourcensensibilität: Nutzung der bereits im System

vorhandenen und angelegten Möglichkeiten
Ø

Glaube an das Vorhandensein von potenziellen Ressourcen, Erkundung
dieser und Einnehmen einer solchen Haltung gegenüber den Klienten

Grundverständnis Systemischer Therapie
• Betonung von Autonomie und Eigendynamik; keine linear-kausale

Wirkungserwartung im Hinblick auf Interventionen; „freibleibende Angebote“
neuer Sichtweisen und Wirklichkeitskonstrukte
Ø „Realitätenkellner“, „es könnte auch alles ganz anders sein“

• Kooperationsbeziehung aller Beteiligten als Grundlage; Nutzung der

Möglichkeiten Aller für ein gutes Ergebnis

Grundverständnis Systemischer Therapie
•

Wertschätzende Beschreibungen und Umdeutungen;
den konstruktiven Beitrag hinter dem scheinbar
destruktiven Verhalten suchen –

„Versuche, die Welt so zu beschreiben, dass die Anzahl an
Freiheitsgraden und Optionen sowie der Raum der
Möglichkeiten vergrößert werden. Dies stimmt sowohl mit
der Maxime von Berthold Brecht überein, die Welt so
darzustellen, dass sie veränderbar wird, als auch mit dem
sog. „ethischen bzw. systemischen Imperativ“ von Heinz
von Foerster: „Handle stets so, dass Du die Anzahl Deiner
Möglichkeiten vergrößerst““ (Kriz, 2014, S. 250)

Kennzeichen Systemischer Therapie
• Systemische Therapeuten weniger als Fachleute für die Inhalte und

Ursachen von Symptomen, sondern für Prozesse der Veränderung von
sozial-interaktiven Strukturen, die diese Symptome aufrecht erhalten
und die eigenständige Lösungen blockieren

• Zentrale Berücksichtigung des sozialen Umfeldes, der

Interaktionsstrukturen und gemeinsamen „Deutungen der Welt“

• Ein bedeutsamer Anteil von sozialer Realität hängt von

Wirklichkeitskonstruktionen ab und nicht von objektiven Fakten

• Weniger erforschende und diagnostische Beschäftigung mit möglichen

Ursachen, sondern mit der Frage, was jetzt aufrechterhaltend wirkt
und welche Lösungen möglich sind

• Fokussierung auf Prinzipien der Selbstorganisation (Veränderung

nicht von außen; Rahmen für die Nutzung der vorhandenen Potenziale)

Zwischenstopp und Einladung zur Diskussion
•

Welche Fragen ergeben sich aus dem bisher
vorgetragenen?

•

Welche Aspekte scheinen mir besonders interessant?

•

...oder besonders irritierend?

Besonderheiten der Paartherapie
•
•
•
•
•
•

•

Allparteilichkeit/ Neutralität
& (wahrgenommene) Koalitionen
Phasen im Lebenszyklus
& Herausforderung von Balance zwischen Stabilität und
Veränderung
Bedeutung der Ziel- und Auftragsklärung
Arbeiten an konkreten Konflikten/ Problemen mit
systemischem „Symptomverständnis“ („wozu“ dient das
Problem, welche Botschaften/Bedürfnisse werden
kommuniziert?)
„Man kann nur bleiben, wenn man weiß, dass man gehen
kann“

Besonderheiten der Sexualtherapie
•
•

•
•

•
•

Auftragsklärung mit der Entwicklung eines
übergeordneten Ziels
Therapeutische Neutralität (hinsichtlich ethisch
vertretbarer erotischer Wünsche, aber auch pro/contra
Sex)
Erkundung des Mehrgenerationenkontextes
Systemische Fragen (Angenommen, Sie würden ihrem
Mann vorschlagen...., was würde ihn am ehesten
erschrecken?)
Skulpturarbeit & positive Umdeutung (Reframing)
Entwicklung eines „idealen sexuellen Szenarios“ beider
Partner (Offenlegung oder Geheimhaltung)

(v. Sydow, 2018)

Was ist Sex?
Sex ist die intimste Form von Kommunikation, die uns Menschen
zur Verfügung steht. Unsere Möglichkeit, Liebe leiblich erleben
beziehungsweise bei Leibe begreifen zu können. Sex ist die
Möglichkeit, über intimen Körperkontakt elementare Mitteilungen
zu machen und zu empfangen. In diesem Verständnis ist
Sexualität Körperkommunikation zur Erfüllung psychosozialer
Grundbedürfnisse: wahrgenommen, ernstgenommen und
angenommen zu werden. Es geht um unsere Bedürfnisse nach
Aufmerksamkeit und Beachtung, Zuneigung und Zuwendung,
nach Zugehörigkeit und Geborgenheit nach Sicherheit,
Vertrauen und Nähe. Sexualität ist die intimste Möglichkeit, die
Erfüllung dieser Grundbedürfnisse körperlich und seelisch
zugleich erfahrbar und erlebbar zu machen.

Was ist Sex? (II)
Es geht um Austausch. Aber eben nicht um den Austausch von
Körperflüssigkeiten, sondern um den von Botschaften. Mitzuteilen, dass wir
einander annehmbar, richtig und gut und im Idealfall auch schön, anziehend
und begehrenswert finden. Dieses Gefühl wollen wir geben und bekommen.
Wir wollen fühlen, dass uns jemand gut findet, uns deshalb anfasst und sich
von uns anfassen lässt. Wir möchten spüren, dass uns der andere in sich lässt,
uns in sich aufnimmt oder er in uns dringen will; dass er uns in sich haben oder
in uns sein will. Das ist die tiefere Bedeutung vom Küssen und
Miteinanderschlafen.
Dieser Vorgang bereitet Erregungs- und Lustgefühle und wird womöglich noch
durch einen Orgasmus verstärkt. Und es können am Ende auch Babys dabei
herauskommen. Aber das ist nur der Zuckerguss auf dem eigentlichen Kuchen
der Kontakterfahrung. Erregung und Fortpflanzung sind gegenüber der
Intimkommunikation nachrangige Funktionen von Sexualität. Im Wesentlichen
geht es um Verständigung, um die Frage, wie wir auf sexuelle Weise
miteinander in Kontakt treten, uns austauschen, wie wir Beziehungen auch im
Sexuellen führen. Dafür ist aber in unserer Kultur wenig Bewusstsein
vorhanden.
(Aus: Christoph Josef Ahlers: Vom Himmel auf Erden, S. 14 f.)

Syst. Sexualtherapie: Vom „klappt‘s“? Zum „stimmt‘s“?
A) Symptome als Konflikt zwischen Wollen und Können
à Ich will, aber ich kann nicht
Wollen ist da, Können reicht nicht aus
Therapeutische Konsequenz: Können üben, lernen, trainieren
B) Symptome als Teil eines Ambivalenz-Konfliktes
à Ich will - und ich will nicht
Körperliche Reaktion ist also kein Nicht-Können, sondern ein (zumindest
so) Nicht-Wollen
Therapeutische Konsequenz: Körperl. Reaktion als andere
Ambivalenzseite
Ich höre zwei Botschaften: Einerseits: Sex zu haben. Andererseits sagt Ihr
Körper noch etwas anderes. Können wir das genauer anschauen?
(Sebastian Baumann)

(Hypno) - Systemische Sichtweise versus klassiche
Sichtweise auf Sexualiät/Begehren/sex. Funktionsstörungen
• Begehren, sexuelles Wollen versus sexuelle Performanz und
•

•

•
•

•

Funktionieren
Sexuelle Dysfunktionen als Rückmeldung/Information des Körpers:
„Ich, Dein Körper, will Dir etwas sagen.“ à Der Körper als Freundin,
Ratgeber und nicht als Störenfried
Betonung des individuellen, subjektiven Erlebens und Gestaltens von
Sexualität versus normative Vorstellung über Art und Weise von
„normalen“ Sex
Einzigartigkeit der Person versus standardisierte Ziele
Klient*in wird in ihrer/seiner Möglichkeit gesehen, Lösungen zu
generieren auf die ein Therapeut oder Ärztin vielleicht nie kommen
würden
Qualitativer Sex à „sex worth wanting“ (Peggy Kleinplatz).
Lustlosigkeit als Ausdruck, unpassende Ziele abzulehnen.
Lustlosigkeit somit als Kompetenz statt Defizit
(Sebastian Baumann)

(Hypno) - Systemische Sichtweise versus klassiche
Sichtweise auf Sexualiät/Begehren/sex. Funktionsstörungen
• Gleich-Wertigkeit von Lust und Unlust. Unlust wird nicht als Defizit

•
•
•
•
•

verstanden, sondern Nichtkönnen als ein Nichtwollen bzw. So-NichtWollen übersetzt
Symptome/Phänomene werden in einem
Beziehungszusammenhang, als Netzwerkchoreografien gesehen
Bedeutung der Kontexte à Begehren, Lust, Ja und Nein ... ist
kontextsensibel
„Energy flows where attention goes.“ – Erleben ist gestaltbar durch
Aufmerksamkeitsfokussierung
Zusammenspiel willkürlicher und unwillkürlicher Prozesse à „Ich will,
aber es geht nicht.“
Haltung der Ermächtigung und der Selbstwirksamkeit à „Ich bin
Gestalterin meines Lebens, ich bin auch Gestalterin in meinen
Begrenzungen und bei Restriktionen. Ich habe Go- und StopOptionen.“
(Sebastian Baumann)
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