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Was ist Familientherapie?
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nFamilientherapie 
q ist mehr als eine Sammlung von Techniken, die mit 

der Familie als dem zu verändernden System 
arbeitet
qermöglicht eine andere Sichtweise auf das Problem 
n warum besteht es?      wie funktioniert es?
n was trägt zu seiner Aufrechterhaltung bei?



Was ist Familientherapie?
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nes werden Beziehungen an Stelle von 
Individuen verändert
nder Therapeut beschreibt Probleme in 

Begriffen von Beziehungen 
n in einem therapeutischen Prozess muss 

etwas anderes passieren als das, was sonst 
passiert



„Problem“
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nProblem  
qnegativ bewertete Soll-Ist Differenz
qein Zustand
n unerwünscht
n veränderungsbedürftig
n prinzipiell veränderbar



„Problem“
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nDas Problem
qwird als Teil sich wiederholender 

Handlungsabläufe gesehen
qwas hält es aufrecht?
qwer ist daran beteiligt?
qaus welchen Verhaltensweisen besteht es?
qwelchen Einfluss hat es auf die Ursache?

Der Therapeut behindert den Klienten bei der 
Aufrechterhaltung des Problems.



Das Problem lädt die Lösung ein, 
hervorzutreten
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aus: A. Caby und Filip Caby: Die kleine Psychotherapeutische Schatzkiste Teil 2, Borgmann Media 2011



Was heißt „systemisch“?
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nder Klient wird mit seinen Problemen nicht 
isoliert betrachtet, sondern auch das 
„Drumherum“ des Klienten (das System)
nnicht der Symptomträger, sondern das 

System als Ganzes wird behandelt
nder Mensch und seine Veränderungen sind 

das zentrale Thema



Der lösungsorientierte Ansatz
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nDie Lösung steckt im System
nDer Fokus der Wahrnehmung wird so 

verändert, dass andere Lösungen möglich 
werden
nDas Problem an sich                                               

ist schon eine                                       
versuchte Lösung



Der ressourcenorientierte Ansatz
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n Der Klient 
q verfügt über alle 

Ressourcen zur 
Lösung seines 
Problems
foisjdfoijsdoisdoifsdoifjf

qwird zum Experten in 
der Sache 
„Problemlösung“

n Der Therapeut 
q lädt den Klienten ein, 

diese Ressourcen
kennen zu lernen 
und/oder neu zu 
entdecken

q ist Experte im Machen 
von Experten



Der konstruktivistische Ansatz
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n Alles, was ein Mensch beobachtet, beobachtet 
er auf der Basis seiner bisherigen Erfahrungen
n Tatsachen haben absolut keine Bedeutung, 

wenn es nicht jemanden gibt, der ihnen eine 
Bedeutung gibt
n Jeder im System hat Recht mit dem, was er 

beobachtet und schildert
nWer gibt welcher Tatsache welche Bedeutung 

und mit welcher Konsequenz?



der konstruktivistische Ansatz
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n ein Problem bekommt seine Bedeutung durch den 
Kontext, jedes Problem kann praktisch alles 
bedeuten
nWas bedeutet das Problem 
q für den Betroffenen
q für sein Umfeld
q wer hat was davon
q wer leidet am meisten darunter
q welche Abläufe ändern sich durch das Problem
q welche Auswirkungen hat das Problem auf die familiären 

Beziehungen



Arbeitsweise des systemischen 
Therapeuten
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nÜber Fragen Veränderungsprozesse anregen
qstören
qUnterschiede deutlich machen
qaus dem Gleichgewicht bringen
qden Klienten zum Experten seines Verhaltens 

machen
qAktivierung und Nutzung der Klienten-Ressourcen
n sich vom Problem nicht beirren lassen



Grundhaltung des systemischen 
Therapeuten  
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aus: A. Caby und Filip Caby: Die kleine Psychotherapeutische Schatzkiste Teil 2, Borgmann Media 2011



Patient, Kunde oder Klient?
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nPatient
qdrückt eine Beziehung aus 
qTherapeut = Fachmann, Patient = Laie
nKunde
qdrückt ein Dienstleistungsverhältnis aus
nKlient
qdrückt eine innere Haltung aus 
qTherapeut und Klient sind auf Augenhöhe



Erstgespräch –
vom Kontakt zum Kontrakt
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1. Anlass – „Was führt Sie hierher?“
q Gab es einen Auslöser, aktuellen Anlass?
q Warum wünschen Sie gerade jetzt Beratung?

2. Anliegen – „Was möchten Sie hier erreichen?“
q Was soll heute hier geschehen?
q Was soll am Ende der Beratung geschehen 

sein, damit Sie sagen können: 
„Es hat sich gelohnt!“?



Erstgespräch –
vom Kontakt zum Kontrakt
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q Problemdefinition und Anliegen erfragen (gegebenenfalls von 
jedem)
n Was vermuten Sie, wo das Problem liegt? (Problemerklärung) (med. Daten)
n Was ist Ihre schlimmste Befürchtung? (Katastrophenphantasie)
n Was haben Sie bisher versucht – gab es Ausnahmen? (Lösungsversuche)
n Was sollte passieren? – Zukunftsfrage (Lösungsideen)

3. Auftrag – „Was wollen Sie von mir?“
q Was genau wollen Sie dabei von mir?
q Womit würde ich Sie enttäuschen?



Erstgespräch –
vom Kontakt zum Kontrakt
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4. Kontrakt – „Was biete ich an?“
q Das habe ich verstanden… (zusammenfassen)
q Jeder hat ein gutes Motiv! (Wertschätzung)
q Kooperationsbasis finden 
n Passung/Abgrenzung (Was geht, was geht nicht)
n Angebot

q Äußerer Rahmen (lange Kurztherapie)

5. Bilanz – „Wo stehen wir jetzt?“
q Wie geht es Ihnen jetzt nach dieser ersten Sitzung?
q Wo wollen Sie in fünf Jahren sein?



Kläger, Besucher, Kunden
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nDrei verschiedene Typen in Bezug auf
qProblembewusstsein
qAuftrag
qLösungsverantwortung



Kläger, Besucher, Kunde
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nKläger:
qkommt, um sein Leid, meist über andere zu 

klagen, nicht aber, um etwas zu verändern
nBesucher (der „Geschickte“):
q ist interessiert und informiert sich, um später zu 

entscheiden, ob es das Richtige für ihn ist
nKunde:
qhat einen Auftrag und will etwas



Koalitionen
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n Koalition
q ein Bündnis zwischen 2 oder 3 Familienmitgliedern, bei dem 

andere Familienmitglieder ausgeschlossen werden
q kann dem Familiensystem schaden



Hypothesen –
Sinn des Problems
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n Hypothesen 
q sind Bestandteil des systemischen Arbeitens an der Lösung des 

Problems
q geben mögliche Erklärungsansätze für das Verhalten
q werden überprüft, verworfen oder durch eine neue Hypothese 

ersetzt
q entsprechen nicht der Wahrheit



Hypothesen –
Sinn des Problems
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n Hypothesen können Auskunft geben über Beziehungen 
im Klientensystem
q Wechselwirkung zwischen Problem und Beziehungen
q Zusammenhänge zwischen Klienten und Helfersystem
q Zusammenhänge zwischen Problem und Geschichte des 

Problems
q Zusammenhänge zwischen internalisierten Mustern aus 

übergeordneten Systemen, die der Klient im aktuellen System 
reproduziert



Der Mensch im System
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n Jedes Verhalten steht in engem 
Zusammenhang mit seinen übergeordneten 
Systemen, den Subsystemen und den 
inneren Anteilen

So auch das Essverhalten!



Wir sprechen über Ernährung 
– aber der Mensch isst
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nErnährung
qwas kommt auf den Teller – kognitiv-rationale 

Ebene
nEssen
qwie kommt das Essen                                       

über die Hand in den                                              
Mund – emotional-
sinnliche Beziehungs-Ebene 



Ernährungsberatung vs. Essberatung
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nErnährungsberatung:
q„Sagen Sie mir, wie ich mich ernähren soll“               

der Ernährungsberater ist der Experte
qTellerthemen
nEssberatung:
q„Ich finde heraus was ich esse und was mir gut 

tut…“                                                                    
der Klient ist der Experte

qüber den Tellerrand hinaus schauen



Was passiert in der Essberatung
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Es wird beobachtet, was im sozialen, 
biologischen und psychischen System des 
Klienten in Bezug auf sein Essverhalten als 
ungünstig erlebt wird und aus medizinischer 
Sicht im biologischen System auf Dauer 
Probleme bereiten würde.



Was passiert in der Essberatung
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Mit Hilfe von Interventionen werden Aussichten 
und Möglichkeiten erarbeitet, in denen sich für 
den Klienten das gezeigte Essverhalten als 
unsinnig oder sinnvoll erweist.



Vorteile und Grenzen der 
systemischen Essberatung
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n Vorteil für den Klienten
q der Gang zum „Ernährungs-/Essberater“ ist einfacher 

als der zum „Psychotherapeuten“
qNachhaltigkeit
n Vorteil für den Berater/Therapeuten
q er muss keine Lösungen für den Klienten erarbeiten
qNachhaltigkeit
nGrenzen der Essberatung
qZeit
qFinanzielles



Vorteile und Grenzen der 
systemischen Essberatung
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nGrenzen für den Klienten
q erfordert hohes Maß an Bewusstsein, Reflexion, 

Motivation, Glauben an die Selbstwirksamkeit
nGrenzen für den Berater/Therapeuten
qwo hört Ernährungsberatung auf, wo fängt 

Psychotherapie an? (Netzwerk)
q regelmäßige Supervision
qVorgehen transparent machen
q…



die Kunst des Fragens
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Wenn Du eine weise Antwort verlangst, 
musst Du vernünftig fragen. 

(Goethe)



die Kunst des Fragens
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n Sinn des Fragens
qBlickrichtung des Klienten                                            

in Richtung Lösung lenken
q erfahren, wie der Klient                                              

mit dem Problem umgeht
n Eigenschaften einer guten Frage
q erzeugt erst einmal Schweigen, führt zum 

Nachdenken, ist überraschend, ungewohnt,         
verstört „heilsam“



die Kunst des Fragens
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nder Therapeut sollte
qum Erlaubnis bitten
n steigert die Verbindlichkeit, der Klient fühlt sich ernst 

genommen

qnicht so schnell verstehen
n der Klient muss genauer erklären und entwickelt neue 

Ideen

qauf Antworten bestehen
n die genaue Beantwortung der Frage soll den Klienten 

weiter bringen



die Kunst des Fragens
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ndie wichtigsten Arten von Fragen
qwas-noch-Frage
qSkalierungsfrage
qBewältigungsfrage
qFrage nach Ausnahmen
qwofür-ist-das-gut-Frage
qKonjunktiv statt Indikativ
qProvozieren



was-noch-Frage
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n dient der genaueren Nachfrage
n um eine Situation besser verstehen zu können
n es entsteht ein klareres Bild
n Erkenntnisse werden gewonnen, die bei der 

Lösungssuche helfen

„Erklären Sie mir doch bitte, was genau passiert, wenn Ihr 
Kind nicht isst…“
… Meine Frage: „Was noch?“
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Skalierungsfrage
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ndient der
qSelbsteinschätzung über den Ist-Zustand
qPositionierung des Klienten im Prozess 

– Fortschritt
qMotivationsherausarbeitung bei „Geschicktem“

„Auf einer Skala von 0 bis 10 – wo würden Sie Ihr 
Essverhalten in Bezug auf Vollwertigkeit ansiedeln?“
„Was müssten Sie tun, um von der 5 auf die 6 zu kommen 
– was wäre dann der erste Schritt?“



Bewältigungsfrage
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ndient
qdem Klienten dazu, zu registrieren, dass er die 

Fähigkeit besitzt, sein Problem zu bewältigen und 
diese Fähigkeit einzusetzen
qder Äußerung der Bewunderung, dass der Klient 

etwas besonderes gemacht hat

„Wie haben Sie es bloß geschafft, zu jeder Mahlzeit 
frisches Gemüse oder Obst zu essen?“



Frage nach Ausnahmen
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nEin Problem/Verhalten kommt selten „immer“ 
vor. Für die Therapie ist es wichtig zu wissen, 
wann es nicht auftritt und wie der Klient es 
geschafft hat, es nicht auftreten zu lassen

„Erzählen Sie mir doch bitte von den Tagen, an denen Sie 
keine Schokolade zum Nachtisch gegessen haben… und 
wie haben Sie das gemacht?“



wofür-ist-das-gut-Frage
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nwas macht das für einen Sinn?
qder Therapeut unterstellt, dass jedes Verhalten  

einen Sinn haben muss
qder Klient betrachtet sein bisher selbstverständ-

liches Handeln und schafft dadurch Bedingungen   
für Veränderung

„…es war schon immer so!“ „…wieso eigentlich?“
„Wofür ist es gut, dass Sie abends vor dem Fernseher Chips 
essen?“



Konjunktiv statt Indikativ
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nder Konjunktiv 
qermöglicht den Klienten, darüber nachzudenken, ob 

das Gesagte zu seinem Kontext passt.
qer ermöglicht eine Erweiterung des Denkspektrums 

und kann so zu neuen Lösungsideen führen

„Sie haben Ihr Problem weil…      könnte es sein, dass…?“
„Es mag sein, dass ich mich vertue, aber könnte es sein, dass 
Sie gar nicht genau spüren, wann Sie satt sind?“



Provozieren
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n Provozieren will Veränderung erzeugen in dem 
Sinne, dass die Vielfalt der Handlungsmöglich-
keiten für den Klienten vergrößert wird
n es dient dazu,
q zu irritieren
qAufmerksamkeit zu erzeugen
qBlick für Alternativen zu öffnen
n Provozieren ist erlaubt, aber Höflichkeit schadet 

nie und stellt Verbindlichkeit her



Provozieren
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nüberdeutlicher Hinweis auf ein gezeigtes 
Verhalten

„Ich lehne mich einmal ganz weit aus dem Fenster raus, 
kann es sein, dass Sie gar keine Lust haben, Ihre 
Ernährung umzustellen?“
„Entschuldigen Sie bitte, darf ich einmal schildern, was hier 
passiert?“
„Entschuldigen Sie bitte, darf ich einmal fragen, warum Ihr 
Kind das darf?“



allgemeine Interventionen – direkte 
Interventionen im Gespräch
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nRessourcensuche, Ressourcenaktivierung
nReframing
n zirkuläres Fragen
nWunderfrage
nExternalisieren
nRituale
n…



Ressourcensuche, 
Ressourcenaktivierung
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n vom Defizit-orientieren, störungsspezifischen 
Denken positiv, lösungsorientiertem 
Denken 
nWas läuft gut?

„Mein Kind ist ein schlechter Esser…“
„Was isst Ihr Kind denn so den ganzen Tag?“



Reframing
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nStroh zu Gold spinnen
nProbleme bekommen einen anderen, neuen 

Rahmen und sehen plötzlich anders aus
n von der negativen Wahrnehmung der Situa-

tion einer positiven Wahrnehmungs-
möglichkeit
n Inhalte in ein anderes Licht rücken



Reframing
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„Ich habe keine Zeit, Gemüse zu putzen und zu garen“        
„Sie nehmen sich viel Zeit für andere Dinge, wie gelingt Ihnen 
das?“
„Mein Kind ist ein schwieriger Esser“                                    
„Ihr Kind weiß genau, was es will und sucht sorgfältig aus, 
was ihm schmeckt und bekommt.“
„Ich habe diese schreckliche Allergie“                                 
„Ihre Allergie signalisiert Ihnen sehr deutlich und 
kompromisslos, was Ihnen nicht gut tut, Sie werden viel 
umsorgt.“



zirkuläres Fragen
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Durch das zirkuläre Fragen bezieht man an- oder 
abwesende Systemmitglieder mit ein, ohne sie direkt 
anzusprechen, indem der Klient befragt wird. 
Da ein Mensch nur aus der eigenen Perspektive 
urteilen kann, fließt auch immer das eigene Urteil in die 
Aussage, was der andere sagen würde, mit ein. 
n Es dient dem gegenseitigen Verständnis im System
n Der Therapeut bekommt Einblick in das System mit 

seinen Ressourcen und Konflikten



zirkuläres Fragen
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„Wenn ich gleich Deine Mutter frage, wie es Dir wohl geht, 
wenn Du ganz viele Süßigkeiten gegessen hast, was 
denkst Du, wird sie mir sagen?“ 
„Was glaubst Du, was denkt deine Puppe Paula, wie Du 
Dich fühlst, wenn Du bei Tisch weinst?“ 
„Peter, was glaubst Du, wie sich Deine Mutter fühlt, wenn 
Dein Vater über das Essen meckert?“
„Frau Meyer, was denken Sie, wie sich Ihr Kind fühlt, wenn 
Sie ihm stirnrunzelnd den Brei geben?“
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Wunderfrage
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nDer Fokus des Klienten wird in die Zukunft 
gelenkt, in der es eine Lösung geben wird, die 
der Klient aktiv gestaltet unter Zuhilfenahme 
seiner Fähigkeiten
nOft entwickelt der Klient erstmalig die Idee, 

dass es tatsächlich eine Lösung geben könnte
nDie Wunderfrage sollte als ungewöhnlich und 

geheimnisvoll angekündigt werden



Wunderfrage
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nDie Wunderfrage braucht Zeit, der Klient 
befindet sich in einer Lösungssphäre
nMenschen, die skeptisch sind, begegnet man 

mit dem Satz: „Gerade Sie hätten aber ein 
Wunder verdient“
nTherapeut-Klienten-Beziehung muss 

stimmen
nDie Frage ist einmalig und sollte nicht 

vergeudet werden



Externalisieren
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nDas Problem
qwird nach außen verlagert, damit es greifbar wird
qwird konkreter
qwird überschaubarer
qwird weniger bedrohlich
qman kann mit ihm in                                

Interaktion treten



Externalisieren
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nman schafft eine zweite Instanz 
qJugendliche mit Anorexia nervosa – Modell der 

gesunden und kranken Instanz
n Mit welcher Instanz unterhalte ich mich gerade?
n Wieviel % der Gesamtperson nimmt die gesunde heute 

ein?
n Was werden wir heute besprochen haben, damit es 

nachher 5% mehr sind?

qÜbertragen auf ein Kuscheltier oder ein Objekt, 
Malen eines Problems



Rituale
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n Rituale
qsind wesentliche Bestandteile des Lebens, die 

Zugehörigkeit und Orientierung vermitteln können in 
einer sich täglich ändernden Welt
qsind bekannt
qhaben die Freiwilligkeit als Grundlage
qbieten individuelle Gestaltungsräume
nNachfragen von bereits bestehenden Ritualen
n Initiieren neuer Rituale



Rituale
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Ein besonderer Stellenwert von Ritualen liegt in 
der Gestaltung von Übergängen.
n z.B. 
qvon der Beikost an den Familientisch
qallergische Erkrankungen
qUmstellung auf vegane Ernährung



Interventionen für zu Hause
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nHausaufgabe
nBeobachtungsaufgabe
nVerordnen von Veränderungen
nVerordnen dessen, was schon gut läuft



Hausaufgabe
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n Hausaufgaben 
qKlienten bekommen Gespür dafür, dass eine Lösung 

möglich ist
q erzeugen Mut, selber weiter zu experimentieren 

„Wie haben Sie das bloß hingekriegt?“
Wenn keine Hausaufgaben erledigt wurden: 
„Es tut mir leid, dann war es wohl die falsche Hausaufgabe, 
die ich Ihnen gegeben habe.“



Beobachtungsaufgabe
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nDie Beobachtungsaufgabe ist gut geeignet, 
den Fokus der Wahrnehmung zu verändern
qda, wo Negatives war, entsteht Positives
qdas Problem verliert an Bedrohlichkeit, „gutes 

Finden“ steigert die Motivation für die Beratung
n Immer lösungs- bzw. ressourcenorientierte 

Aufgaben!



Beobachtungsaufgabe
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n Selbstbeobachtung
q „Achten Sie doch bitte bis zum nächsten Termin 

darauf, wo Sie mit dem, was Sie gemacht haben, 
zufrieden waren und machen Sie bitte ein paar 
Notizen dazu, damit wir das, was Sie beobachtet 
haben, beim nächsten Mal besprechen können.“

n Fremdbeobachtung
q „Beobachten Sie bitte bis zum nächsten Mal, was 

Ihnen an dem Essverhalten Ihres Partners besonders 
gut gefallen hat (und reden Sie nicht darüber – über 
alles dürfen Sie reden, nur darüber nicht!)“



Verordnen von Veränderungen
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Einer im System verändert etwas, bespricht dies 
aber nur mit dem Therapeuten. Die anderen 
bekommen die Beobachtungsaufgabe, was sich 
verändert hat und was gelungen ist. 

n Die Aufgabe
q lenkt vom aktuellen Problem ab
q suggeriert, dass jederzeit Veränderung möglich ist
q katalysiert die Beobachtung in Richtung positive 

Veränderung



Verordnen von Veränderungen
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„Ich möchte Sie bitte, bis zum nächsten Termin durch 
intensive Beobachtung herauszufinden, was Ihr 
Sohn/Tochter wohl verändert hat.“

Man lobt das Kind für die Veränderung und die 
Eltern für Beobachtungsgabe.



Verordnen dessen, was schon gut läuft
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Hier wird der Klient „gezwungen“, sich mit dem, 
was er tut, bewusst auseinanderzusetzen. 

„Wie mache ich das, was ich mache?“
„Sie haben mir eben geschildert, dass es Ihnen schon sehr 
gut gelingt, morgens und abends frisches Gemüse und  
Obst zu essen, also das tun Sie bislang 2 mal täglich –
könnten Sie es auch 3 mal tun?“



Bringhausen – Endstation. Ausstieg 
hinten. Fragen an die Zugbegleiterin!
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