
HERZLICHEN DANK für die Einla-
dung zu diesem Statement.
Mit der Entwicklung der Syste-
mischen Therapie in den letzten
vierzehn Jahren ist es wie mit
Entwicklung im wirklichen
Leben: Sie verläuft diskontinu-
ierlich, sie gleicht einem Fluss,

der manchmal schmäler und manchmal breiter wird und
fortwährend mäandert.
Es fällt schwer, von der systemischen Therapie in Ein-
zahl zu sprechen: Vielmehr wäre die Mehrzahl ange-
bracht. Systemische Therapien bilden nach G. Schiepek
ein „fuzzy set“, im Kontext dessen einzelne Richtungen
zum Teil nur lose miteinander verbunden sind. Das
birgt Licht und Schatten; aber dieses Merkmal teilen wir
mit den meisten, wenn nicht allen anderen therapeuti-
schen Ansätzen.
In meiner Darstellung der Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft systemischer Therapie werde ich mich an
einer Unterscheidung orientieren, wie sie Petzold in sei-
nem „tree of science“ vorgeschlagen hat: der Unterschei-
dung von Metatheorie, Therapietheorie und Praxeologie
therapeutischen Wissens.

ZUM GESTERN

Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Psychotherapiege-
setzes vor vierzehn Jahren war systemische Therapie
immer noch von den Ausläufern und Erschütterungen
der Konstruktivistischen Wende – von einem funda-
mentalen Umbau in ihrer Epistemologie und Metatheo-
rie – betroffen und erfasst. 
Dieser Umbruch stand in engem Zusammenhang mit
den neurophysiologischen Arbeiten Maturanas und
Varelas, mit den soziologischen Arbeiten Luhmanns wie
auch den sozialpsychologischen Arbeiten Gergens zum
sozialen Konstruktionismus. 
Dieser Umbruch, der in unserer Geschichte als die
Erfindung der Kybernetik 2. Ordnung kodiert ist, lässt
sich in seinen Implikationen dem Auftritt Bob Dylans
beim Newport Folk Festival Ende der sechziger Jahre

gleichsetzen: Manche von ihnen werden sich erinnern,
wie Dylan hier seine akustische Gitarre mit der E-Gitar-
re vertauschte und ganz am Ende dieses wehmütige,
noch einmal akustisch begleitete Lied „It’s all over now,
baby blue“ sang: Unser „all over now“ betraf das kyber-
netische Regelkreismodell und das Verständnis der The-
rapeutin/des Therapeuten als außen stehende Beobach-
terin/als außenstehender Beobachter.
Dieser epistemologische Umbruch hatte weit reichende
Konsequenzen: Therapietheoretisch bedeutete dies den
Abschied vom Versuch, spezifische Störungen/Proble-
matiken mit spezifischen Mustern familiärer Interaktion
zu korrelieren; in der Folge traten kurzzeit-orientierte,
narrative und hypnosystemische Modellbildungen in
den Vordergrund, im Zentrum des therapeutischen
Fokus standen nicht mehr interaktionelle Kommunika-
tionsmuster in sozialen Systemen, sondern Prozesse sozi-
aler wie individueller Bedeutungsgebung und Wirklich-
keitskonstruktion.  
Ein zentraler Ausläufer dieser Erschütterung war die
(Wieder-)Erfindung des systemischen Paradigmas der
Ressourcen- und Lösungsorientierung: Ich glaube, dass
wir damals begannen, die Wirklichkeit unserer KlientIn-
nen und ihrer sozialen Systeme, aber auch die Wirklich-
keit von Therapie auf neuartige Weise zu sehen – das
Einüben dieses Blicks dauerte Jahre und dauert immer
noch an.
Was kennzeichnet diesen Blick? Im Kern betrifft er die
Einnahme einer Erzählperspektive, die Lösungen anstel-
le von Defiziten und Pathologien von KlientInnen und
ihren Lebenssystemen fokussiert. Dieser Blick/diese
Erzählweise gründet in der Annahme, dass individuelle
wie soziale Systeme, die von Störung betroffen sind,
Lösungen immer schon in sich bergen. Vor diesem
Hintergrund besteht die Aufgabe von TherapeutInnen
darin, gegebenes, aber für KlientInnen zumeist unsicht-
bares und unscheinbares Lösungswissen wieder zugäng-
lich zu machen. Therapie lässt sich so mit Winslade und
Monk als „Archäologie der Hoffnung“ denken.
Praxeologisch ging mit dieser Erschütterung ein Über-
gang im vorrangigen therapeutischen Setting einher. Die
im Begriff „systemische Familientherapie“ nahe gelegte
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im Zuge seiner Gesamtzusammenfassung kontrollierter
Therapiestudien 1994 stellte: Gemäß Grawe et al.
ermöglichten „systemorientierte“ Therapien zwar Verbes-
serungen in ehelichen Beziehungen und führen zu einer
Verbesserung des Kommunikationsverhaltens innerhalb
der Familie, für eine längerfristigen Symptomverbesse-
rung reiche – so Grawe – eine ausschließliche system-
orientierte Behandlung allerdings nicht aus; hier sei
zusätzliche einzeltherapeutische Behandlung indiziert. 
Diese „Diagnose“ Grawes gründete zum einen in der
Gleichsetzung „systemischer Therapie“ und „Familien-
therapie“, zum anderen basierte sie auf einer schmalen
empirischen Datenbasis. Manche von Ihnen werden sich
erinnern, dass Grawes umfassende Zusammenstellung
alle bis 1983/1984 erschienen Wirksamkeitsstudien
erfasste. Darunter fanden sich nur acht kontrollierte
Wirksamkeitsuntersuchungen systemischer (Familien-)
Therapie. Den thematischen Schwerpunkt der evaluier-
ten Therapien bilden ausschließlich Probleme von Kin-
dern und Jugendlichen.
Wir SystemikerInnen brauchten gerade vor dem Hinter-
grund konstruktivistischer Epistemologie die letzten

vierzehn Jahre, um uns
mit Psychotherapiefor-
schung anzufreunden.
Das hatte zu tun mit
der Skepsis von Syste-
mikerInnen gegenüber
linearen Prämissen
und Implikationen
therapeutischer Wirk-
forschung; mit der

Sorge, vermittels Evaluationsforschung die eigene Beob-
achtergebundenheit auszublenden, mit der Befürchtung,
einem objektivierenden Gegenstandsbezug anheim zu
fallen. Zudem stellte therapeutische Evaluationsfor-
schung in manchen Fällen den Anspruch, eine bevor-
zugte Wahrheit zu repräsentieren, statt sich damit zu
begnügen, eine Konstruktion therapeutischer Wirklich-
keit unter anderen Konstruktionen zu sein.
In den letzten Jahren plädierte vor allem Schiepek für
eine Ankoppelung systemischer Therapie an therapeu-

Verknüpfung zwischen Familiensetting und systemi-
schem Arbeiten ist eine historische. Die überwiegende
Zahl aller SystemikerInnen arbeitet heute im einzelthe-
rapeutischen Setting. Das Setting „Familientherapie“ ist
keineswegs mehr SystemikerInnen vorbehalten.
Die Therapiefrequenz nahm ab: Heute sind zwei- bis
vierwöchige Abstände zwischen einzelnen Therapiedia-
logen Standard. Ebenso sank die durchschnittliche The-
rapiedauer, die nach einer Erhebung Schiepeks gegen-
wärtig bei durchschnittlich 15 Sitzungen liegt und sel-
ten mehr als 30 überschreitet, wobei es natürlich auch
zwei-, drei-, vierjährige oder längere Therapieverläufe
gibt.  Zwischenräume zwischen einzelnen Therapiedia-
logen werden stärker als früher utilisiert und in den
Therapieprozess aktiv mit einbezogen.

ZUM HEUTE

Metatheoretisch ging es in den Folgejahren darum, die
Implikationen dieser Kybernetik 2. Ordnung  zu bewäl-
tigen – sie zu verinnerlichen, sie aber auch zugleich in
Passung mit Ansprüchen einer objektivierenden Dia-

gnostik, mit Ansprüchen einer objektivierenden Psycho-
therapieforschung und mit Ansprüchen pragmatischer
Komplexitätsreduktion, wie sie Kurt Ludewig in einer
Art von buddhistischem Koan formulierte – „Handle
wirksam ohne zu wissen wie und was Dein Handeln
bewirkt!“ – zu bringen.
Gerade der Anschluss an Psychotherapieforschung war
für uns SystemikerInnen kein leichter: In diesem
Zusammenhang sei eine „Außendiagnose“ zur sog.
„systemorientierten Therapie“ erwähnt, welche Grawe
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ICH GLAUBE, DASS WIR DAMALS BEGANNEN, DIE
WIRKLICHKEIT UNSERER KLIENT/INNEN UND IHRER
SOZIALEN SYSTEME, ABER AUCH DIE WIRKLICH-
KEIT VON THERAPIE AUF NEUARTIGE WEISE ZU
SEHEN – DAS EINÜBEN DIESES BLICKS DAUERTE
JAHRE UND DAUERT IMMER NOCH AN.



tische Evaluationsforschung: Ein Einhalten wissen-
schaftlicher Regeln könne – so Schiepek – Beliebigkeit
eingrenzen und gegenseitiges Verständnis sichern, eine
konstruktivistische Epistemologie könne sich nicht
selbst begründen; da konstruktivistisches Denken eine
offene Haltung auch nicht-konstruktivistischen Positio-
nen gegenüber notwendigerweise mit einschließe, liefere
es – so Schiepek – auch keinen festen Boden für die
Abwertung traditioneller Empirie. 
Vor diesem beschriebenen Hintergrund ist aus heutiger
Perspektive Therapieforschung ein notwendiges und
unentbehrliches Instrument der Qualitätskontrolle und
Weiterentwicklung systemischer Therapie. Therapiefor-
schung kann unter der Prämisse konstruktivistischer Epi-
stemologie zwar nie einen endgültigen Wirksamkeits-
nachweis erzeugen, sie kann aber den Entwicklungsdi-
skurs systemischer Therapie unterstützen und ergänzen.
In diesem Bereich hat die systemische Forschung viele
Anstrengungen unternommen: Gemäß einer Übersicht
von Schiepek lagen bis zum Jahr 1999 26 kontrollierte
Studien zur Wirksamkeit systemischer Therapie vor,
gemäß einer aktuellen Übersicht Schlippes und Schweit-
zers gibt es derzeit 72 kontrollierte Studien zur systemi-
schen Therapie. Es sind nahezu ausschließlich Studien
im Kontext naturalistischer Bedingungen, welchen
somit hohe klinische Validität zukommt. Weiters exi-
stieren eine Vielzahl nicht-kontrollierter Primärstudien,
zum Teil auch in Form von Katamnesestudien; belegt
wird die Wirksamkeit systemischer Therapie zudem
durch eine große Zahl von Kasuistiken.
„Die bisher vorliegende Anzahl kontrollierter Studien“ – so
Schiepek – „spricht für eine gut belegte Wirksamkeit der
Systemischen Therapie. In fast allen Studien hat sich das
untersuchte, der Gesamtkonzeption der Systemischen The-
rapie zurechenbare therapeutische Verfahren einer als wirk-
sam einzuschätzenden Alternativbehandlung ebenbürtig
oder überlegen erwiesen. Im Vergleich mit unbehandelten
oder nicht spezifisch behandelten Kontrollen kann von
einer klaren Überlegenheit gesprochen werden“ (Schiepek,
1999, S. 403). Die Studien bestätigen insgesamt das
sog. „Dodo-Verdikt“ der Evaluationsforschung (vgl.
Luborsky, Singer & Luborsky, 1975).

Gelungen scheint mir im metatheoretischen Kontext
auch die Annäherung an H. Stierlins Mitte der neunziger
Jahre formulierte Forderung nach einer Demokratisie-
rung systemischer Therapie, lässt man hier den Bereich
der Systemaufstellungen nach B. Hellinger außer Acht.
Therapietheoretisch stellte sich in diesen vierzehn Jah-
ren die Herausforderung  des Anschlusses systemischer
Therapie an inhaltliche Erkenntnisse und an prozessua-
les, relationales und interventives Wissen anderer
psychotherapeutischer Ansätze. Ich glaube, dass der von
Grawe in der „Allgemeinen Psychotherapie“ 1994 kriti-
sierte fehlende Anschluss heute in vielem hergestellt und
sichergestellt ist, insbesondere jener zur personzentrier-
ten Therapie und zur kognitiv-behavioralen Therapie.
Die praxeologische Herausforderung dieser Jahre war
jene der Umstellung interventiver Praxis auf das Setting
der Einzeltherapie. Das scheint mir in hohem Maß
gelungen: Die Ausdifferenzierung prozessualen und
interventiven Wissens im Kontext systemischer Therapie
ist eine hohe, wobei eine Vielzahl von Parallelen zu
Methoden insbesondere im Kontext kognitiv behaviora-
ler Therapie bestehen – denken Sie etwa an die Analogie
zwischen „Sokratischer Gesprächsführung“ nach Beck
und dekonstruierendem Fragen im Kontext systemisch-
narrativer Therapiepraxis.

ZUM MORGEN

In absehbarer Zukunft stellt sich systemischer Therapie
eine Reihe von Entwicklungsaufgaben. 
Diese betreffen metatheoretisch eine verstärkte Fundie-
rung konstruktivistischer Epistemologie und ihre mögli-
che Anbindung an die evolutionäre Erkenntnistheorie.
Metatheoretische Fragen betreffen insbesondere auch
einen verstärkten Bezug auf evolutionsbiologische wie
neurobiologische Grundlagen. Dieser Diskurs wird - wie
in anderen therapeutischen Ansätzen auch - bereits
begonnen. Ich denke, dass hier Grawes letzte kurz vor
seinem Tod erschienene Publikation – „Neuropsycho-
therapie“ – eine große Herausforderung für uns Syste-
mikerInnen darstellt, die uns zugleich in unserem Den-
ken und Tun ermutigt.
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Vielleicht kann das von Haken und Schiepek entwickel-
te Modell der Synergetik in diesem Zusammenhang hilf-
reich und nutzbringend sein.
Für die Zukunft der systemischen Therapie hoffe ich,
dass der Bezug zu Ergebnissen therapeutischer Wirkfor-
schung noch enger wird. Es gibt eine bewegende Studie
von Grosse-Holtforth und Grawe zur Bedeutung von
Ressourcenaktivierung im Kontext von Therapie, die
veranschaulicht, dass zwischen unserem erzählten Leben
– unserem Reden über Therapie – und unserem geleb-
tem Leben - unserer tatsächlichen Therapiepraxis - noch
eine große Kluft herrscht: Selbst wenn wir uns als The-
rapeutInnen explizit zu einer Ressourcenperspektive
bekennen, spiegelt sich dies in der gelebten Dialogpraxis
unseren KlientInnen gegenüber nicht in dem Ausmaß

wieder, wie es sein könnte
und sollte. Hier müssen wir
sowohl unsere Therapiepra-
xis wie auch unsere Ausbil-
dung verbessern.
Lassen Sie mich zum
Abschluss noch eine Ein-
schätzung zur Integration
unterschiedlicher therapeuti-
scher Ansätze abgeben: Ich
glaube, dass wir uns näher
gekommen sind und näher

kommen: im Alltag gelebter Therapie ohnehin, aber
auch in unserer Modellbildung und in unserer Ethik.
Wir sind uns näher gekommen durch den gemeinsamen
Bezug auf Ergebnisse der Psychotherapieforschung, aber
auch durch die Dekonstruktion therapeutischer Ideolo-
gien. Möglicherweise kann hier der Bezug auf die Neu-
robiologie eine weitere Brücke schlagen. Ich glaube, dass
der langsame Weg – wie in vielem anderen auch – hier
ein guter Weg ist. 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Univ.Doz. Dr. KONRAD PETER GROSSMANN ist Psychologe,

Psychotherapeut, Mediator und Supervisor, Lehrtherapeut SF,

Lehrsupervisor; Lehrbeauftragter der Universität Klagenfurt 

Zukünftige Entwicklungsaufgaben betreffen therapiethe-
oretisch die Entwicklung einer  Modellbildung, die
inter- und intrapersonale Prozesse kohärent verknüpft
und klare therapiepragmatische Implikationen birgt.
Eine weitere Aufgabe ist jene der Differenzierung
systemtherapeutischen Denkens und Handelns im Sinne
einer „störungsspezifischen Perspektive“ (als Systemiker
würde ich den Begriff der „lösungsspezifischen Perspekti-
ve“ vorziehen).
Das ist für einige klinische wie nicht-klinische Themati-
ken weit gediehen – etwa für kindliche und jugendliche
Problemstellungen, für die Therapie mit Menschen mit
psychotischer Erkrankung, für die Arbeit mit traumati-
sierten KlientInnen, für Problemstellungen familiärer
und partnerschaftlicher Interaktion; bei anderen Thema-

tiken – etwa im Kontext der Thematik von Persönlich-
keitsstörungen, von Psychosomatik oder auch bei einzel-
nen Formen süchtigen Verhaltens – existieren zwar
beeindruckende Modellbildungen, aber noch keine
umfassenden Handlungskonzepte.
Eine bislang ungelöste Aufgabe in der systemischen The-
rapie ist aus meiner Sicht die Beschreibung und Konzep-
tionalisierung  therapeutischer Beziehungsphänomene.
Der Rekurs auf kommunikationstheoretische Modelle ist
antiquiert, der Bezug auf behaviorale Konzepte der inter-
personellen Schemata oder auf das tiefenpsychologische
bzw. funktionalistische Modell der „Beziehungstests“ der
Mount Zion-Gruppe, der von einzelnen systemischen
TheoretikerInnen vorgeschlagen wird, stellt nur eine vor-
übergehende und annähernde Modellierungslösung dar.
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WIR SIND UNS NÄHER GEKOMMEN: IM ALLTAG
GELEBTER THERAPIE OHNEHIN, ABER AUCH IN
UNSERER MODELLBILDUNG UND IN UNSERER
ETHIK. DURCH DEN GEMEINSAMEN BEZUG 
AUF ERGEBNISSE DER PSYCHOTHERAPIE-
FORSCHUNG, ABER AUCH DURCH DIE DEKONS-
TRUKTION THERAPEUTISCHER IDEOLOGIEN. 

Christina Haberlehner



