
Schlechte Zeiten für Kritiker

Systemaufstellungen (SysA) gelten bei
vielen Kritikern als ein dubioses Verfah-
ren, dem es im Gegensatz zu Psychoana-
lyse und Verhaltenstherapie vor allem an
einer wissenschaftlichen Begründung
mangele. Zwar glaube ich nicht, dass sich
mit der wissenschaftlichen Herleitung der
praktische Gewinn einer Beratungsme-
thode entscheiden lässt, aber wenn Kriti-
ker so argumentieren, dann müssten sie
ab jetzt SysA vor allen anderen Verfahren
bevorzugen. In einer umfangreichen em-
pirischen Untersuchung konnte mit unge-
wöhnlich hoher Signifikanz
(Irrtumswahrscheinlichkeit < 0,1%) nach-
gewiesen werden, dass die Aussagen von
Repräsentanten nicht zufällig sind, dass
sie in erster Näherung nicht von diesen
Individuen abhängen, sondern maßgeb-
lich von der geometrischen Konstellation
aus Personen oder Figuren bestimmt
werden.

Alle bisherigen Forschungen zu den
sogenannten wissenschaftlichen Thera-
pie-Methoden stützen sich auf die klassi-
sche, aber gleichwohl fragwürdige Be-
weisführung der Sozialforschung, näm-
lich auf Interpretation durch den wis-
senschaftlichen Beobachter. Die

vorliegende Studie über SysA benutzt
demgegenüber kaum solche Interpretatio-
nen. Unsere wichtigsten Versuchsdaten
erhalten wir durch schlichte Messungen,
die mit der gleichen Objektivität entste-
hen, wie man es sonst nur in den Natur-
wissenschaften kennt. Hier berühren sich,
wie selten, Natur- und Geisteswis-
senschaft.

Es wird schon noch eine Weile dauern,
bis diese bahnbrechenden Ergebnisse in
der öffentlichen Diskussion tatsächlich
eine ‚Bahn brechen’ werden. Aber in
nicht allzu ferner Zukunft werden SysA
als ein ernst zu nehmendes Verfahren all-
gemein anerkannt sein, das wissenschaft-
lich in gewisser Weise sauberer begründet
werden kann als jede andere der heute
praktizierten Beratungsmethoden. (Ironi-
scherweise wird wahrscheinlich kritisie-
renswerte Wissenschaftsgläubigkeit daran
einen guten Anteil haben.) Dieser Um-
stand spricht nicht gegen die heute ‚aner-
kannten’ Methoden, denn die
therapeutische Wirksamkeit korreliert
nicht unbedingt mit der Beweisbarkeit der
Grundphänomene einer Methode. Aber
dieser Umstand spricht klar für eine
Neubewertung SysA von wissenschaftli-
cher Seite. Dieser Umdenkungsprozess

wird nicht nur Kritiker in ihrem her-
kömmlichen Denken durch Irritationen
und Probleme führen, auch die Befürwor-
ter von SysA, zu denen ich mich selbst
zähle, werden manches neu überdenken
wollen oder vielleicht müssen. Jedenfalls
wird dieser Punkt noch Anlass zu vielen
wichtigen Diskussionen liefern.

Ist Wissenschaft das Ende der Liebe?

Sigmund Freud hat an C.G. Jung ge-
schrieben, Psychoanalyse (als damaliges
Synonym für Psychotherapie) sei dem
Wesen nach heilen durch Liebe. Muss
nun auch hier umgedacht werden? Häufig
wird ja wissenschaftliches Vorgehen als
bedrohlich für die ‚menschlichen Werte’
angesehen. Muss also die gleichermaßen
tiefgründige wie wissenschaftlich unbe-
weisbare Aussage Freuds ersetzt werden
durch einen Gedanken wie: Psychothera-
pie ist letztlich Heilen durch
Wissenschaft? Nach wie vor würde man
mit solch einer Auffassung falsch ein-
schätzen, was die Wissenschaft des Men-
schen über sich selbst leisten kann. Der
psychische Lebensprozess wird durch die
Klarheiten, die wir da und dort gewinnen,
auch diesmal nur deutlicher im Nebel ver-
sinken. Wir werden allerdings, auch un-
terstützt durch Forschung, weiter lernen,
uns zeitgemäß in diesem Nebel zurecht zu
finden. Und das sehe ich als eine ‚große
Sache’ an.

Die Klugheit des Gedankens von Freud
scheint mir gerade in der Anerkennung

und Würdigung dessen zu liegen, für das
wir zwar Worte haben, mit denen wir uns
auch verständigen können, aber hier im
gleichen Atemzug von ‚Wissen’ zu spre-
chen, ist problematisch. Hier ist eine be-
stimmte Vorsicht geboten. Hier sind wir
gewissermaßen klein gegenüber dem Ge-
schehen, oder wir sind äußerst subjektiv
beschränkt – so kann man diesen Sach-
verhalt formulieren. In Fragen der Liebe
lässt sich sehr selten etwas wissenschaft-
lich beweisen. Wer hier darauf beharrt,
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etwas ganz sicher zu ‚wissen’, der weiß
bloß noch nicht um seine Fehlbarkeit.
Wobei es mir nützlich scheint, davon
auszugehen, dass jeder Mensch ein ge-
wisses Quantum an Dogmen oder Glaube
benötigt, um entscheidungs- und lebens-
fähig zu sein, der eine braucht dies, der
andere jenes, manchmal braucht man
mehr, manchmal weniger.

In SysA ist alles aufintegriert

Die vorgelegte Studie markiert weniger
einen Abschluss, als den Beginn einer
neuen Forschungsrichtung, die ausgehend
von einer neuen Seite genutzt werden
kann, um unser soziales Wesen im Ein-
zelnen wie im Allgemeinen weiter zu er-
kunden. 

Mein Forschungsprojekt kann wie ein
Steinbruch für mannigfaltig neue Ein-
sichten gesehen werden. Eine davon be-
sagt, dass wir den Aussagen von belie-
bigen Repräsentanten in SysA fundiert
vertrauen dürfen; andererseits aber steht
die Erkenntnis an, dass wir uns von blin-
dem Vertrauen (spätestens jetzt) verab-
schieden sollten. Aus diesem Wider-
spruch können wir etwas gestalten, das
dann wie ein Gewinn erlebt werden kann.

SysA können wie eine Sprache benutzt
werden. Das ist bewiesen – so kann man
sagen. Aber was für eine Sprache ist das?
Für Antworten auf diese Frage müssen
wir interpretieren und debattieren. Wenn
man die Aussagen in SysA genauer ana-
lysiert, kann man feststellen, dass nichts
über individuelle Personen ausgesagt
wird, sondern dass Aussagen auftauchen
über etwas, das zwischen den Personen
ist. Und mehr noch, dies Dazwischen er-
scheint in SysA zunächst nicht konkret,
sondern wie aufsummiert. Nehmen wir
ein extremes Beispiel, um deutlich zu ma-
chen, was damit gemeint ist. In einer

Familie werde der Sohn vom Vater häufig
geschlagen. In der SysA wird aber der
Stellvertreter des Sohnes ganz sicher
nicht geschlagen, und der Stellvertreter
des Vater braucht nichts Gewaltsames zu
tun. Das bedrohliche Gewaltverhältnis
wird allein über die geometrische Stel-
lung erzählt und verstanden. Dieser Um-
stand ist sehr bemerkenswert und man
kann sagen, bei SysA handele es sich um
eine Sprache, die soziale Beziehungen
aufintegriert, so dass alles konkrete Ein-
zelne darin eingefaltet ist. Zwar habe ich
schon wieder ‚alles’ formuliert, aber ge-
nauer müsste man auch hier von einer
Tendenz sprechen. Und eine zweite Ein-
schränkung ist nötig: Ob und in wie fern
eine SysA einem realen sozialen System
entspricht, dazu wird wohl nie eine Be-
weisführung unabhängig von subjektiver
Interpretation möglich sein.

SysA sind Freudsche Fehlleistungen

Vor dem Hintergrund der Forschungser-
gebnisse scheint es sich bei SysA darüber
hinaus um eine Sprache zu handeln, mit
der wir etwas über unsere sozialen Bezie-
hungen erzählen, das wir in bewusster
oder rationaler verbaler Sprache nicht er-
zählen und verstehen könnten. Die
Person, die aufstellt, ist erfahrungsgemäß
nach einer SysA positiv überrascht, was
dabei herausgekommen ist. Aber sie hat
doch genau so aufgestellt, also muss sie es

‚eigentlich’ gewusst haben – unterbewusst
– sagen wir zu solch einem Vorgang.

Die Arbeit mit Träumen gilt seit Freud
als ‚Königsweg’ zum Unbewussten. Nun,
mit SysA, verfügen wir noch über einen
zweiten Königsweg, der uns gewisserma-
ßen zum sozialen Unbewussten führt.
Diese ‚Sprache’ führt uns weg vom Indi-
viduellen, sie führt uns gewissermaßen
unvermeidlich zu den sozialen Aspekten
unseres Lebens. Wir können diese Spra-
che nicht benutzen, ohne dass uns die
subjektiven ‚Schuppen’ von den Augen
fallen, teilweise zumindest, oder tenden-
ziell könnte man sagen. Vielleicht steckt
genau darin ein Hauptteil des auffallen-
den therapeutischen Gewinns, den Men-
schen nach eigenem Bekunden aus SysA
ziehen, und den Rest vollbringen sie eher
kreativ aus sich selbst heraus.

Vermutlich kann jede Methode nie mehr
als einen spezifischen, mehr oder weniger
nachhaltigen Impuls setzen, der dann im
Lebensprozess natürlicher Personen für
eine neue, weiterführende Bewegung inte-
griert wird.

Ist damit das ‚wissende Feld’ erledigt?

Viele fragen sich, ob die von mir vorge-
legte Studie gegen Sheldrakes These eines
morphogenetischen Feldes gerichtet sei.
(Derartige Feld-Kräfte sind bislang wohl
der am weitesten verbreitete
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Begründungszusammenhang für SysA.)
Die Antwort ist klar: Nein. Meine Studie
spricht nicht gegen eine andere These,
sondern lediglich für die eigene These,
die bewiesen wurde: Stellungen von Per-
sonen oder Figuren im Raum werden von
Personen wie Zeichen überzufällig gleich-
sinnig verstanden. Ob es unabhängig von
SysA zwischen natürlichen Personen ei-
nes sozialen Systems so etwas gibt, das
ähnlich ist wie die
hypothetisch zwi-
schen Molekülen
vermuteten mor-
phogenetischen
Felder, darüber
kann mit meiner
Studie weder posi-
tiv noch negativ
etwas ausgesagt
werden. Aller-
dings möchte ich
daran erinnern,
dass unter Physi-
kern, Chemikern
und Biologen
‚morphogeneti-
sche Felder’ als
eine seriöse, ernst
zu nehmende
These diskutiert
wird (bereits der
Nobelpreisträger
Ilya Prigogine äu-
ßerte sich dahin-
gehend), auch wenn
sie, wie so vieles, (noch) unbewiesen ist.
Die immer wieder anzutreffende Polemik
gegen derartige ‚Felder’ als esoterisches
Hirngespinst, ist unschwer als Vorurteil
zu enthüllen, das nur in der Ahnungslo-
sigkeit gegenüber den tiefgreifenden
Entwicklungen in den Naturwissenschaf-
ten munter gedeihen kann.

Therapieren heißt handeln, während
die Wissenschaft schweigt 

Wissenschaft kann sich für Therapie
nützlich machen. Aber eine Psychothera-
pie, die sich auf wissenschaftlich be-
gründbare Aussagen beschränkten wollte,
die müsste zum größten Teil aus Schwei-
gen bestehen.

Sicherlich könnte oder müsste man gar in
diesem Zusammenhang ausführlich über
Erkenntnistheorie diskutieren, was aber
hier zu weit führen würde, so dass ich die
provozierende Aussage lieber für sich ste-
hen lasse, um den grundsätzlichen Unter-
schied zwischen Methode und ihrer
Anwendung im therapeutischen Alltag zu

beleuchten. SysA haben sich mit unge-
wöhnlicher Objektivität untersuchen las-
sen. Fritz B. Simon analysiert als Grund
dafür die Möglichkeit, den Raum als eine
„Externalisierungsoberflächeú gleich ei-
nem „archimedischen Punktú nutzen zu
können. Aber was für Weiterungen hat
dies nun auf die Anwendung in einer
Therapie? Die Anwendung im konkreten
Fall durch einen konkreten Klienten und

seinen konkreten Therapeuten findet ein-
getaucht in mannigfaltige Subjektivitäten
und deren Wechselwirkungen statt, so
dass daraus ein einmaliger Prozess ent-
steht, der sich nicht wiederholen lässt.
Solch ein einmaliger Prozess lässt sich
schwer, und schon gar nicht ‚objektiv’
untersuchen. Daraus folgt: wie immer ob-
jektiv das Versuchssetting gestaltet wer-
den konnte - die therapeutische Praxis
kann niemals derart objektiv erforscht
oder gar gestaltet werden.

Gleichwohl hat aber das, was gerade so
trocken „Externalisierungsoberflächeú ge-
nannt wurde, das Räumliche von SysA
nämlich, eine therapeutisch sehr weitrei-
chende Bedeutung. SysA haben eine
starke Erfahrungsqualität. Die räumliche
Konstellation aus Personen oder Figuren
wird auch körperlich erlebt. Da schwirren
nicht nur Worte durch den Raum wie wir
es von therapeutischen Gesprächen be-
reits kennen, sondern Worte werden, wie
in der psychotherapeutischen Körperar-
beit, zweitrangig. Die schiere Erfahrung,

die zunächst gar keine Worte zu finden
braucht, dominiert, zeitweise zumindest.
Man könnte sagen, in der Arbeit mit
SysA wird ein Dialog zwischen einerseits
‚dem Bauch’, zweitens dem Bewußtsein
und zum dritten dem Räumlichen insze-
niert. Es entstehen in Personen
Gedanken, die in sinnhaften räumlichen
Bildern und ebensolchen (Körper-) Ge-
fühlen Verankerung finden.

So gesehen braucht
man sich um die Zu-
kunft der Methode
der SysA keine Sor-
gen zu machen -
Anfänge, die soweit
gedeihen durften
wie SysA halten
mehr aus als Ab-
sichten einzelner
Menschen
(-gruppen) in die
Wege leiten
könnten. Mehr
noch, SysA werden,
auch als For-
schungsmöglichkeit,
dazu beitragen, dass
wir im Kleinen wie
im etwas Größeren
uns besser verstehen
lernen - aber nicht
als ein ‚weiterer’
Schritt ins Paradies,

sondern als zeitge-
mäße Lebensbewältigung. 
Und das ist viel – oder alles.
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