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1. Lernziele  

- Eine   sprachliche   Trennung   von   Person   und   Problem   herstellen.   
- Mit   sprachlichen   Mustern   der   Klienten   sorgsam   umgehen.   
- Das   Problem   und   den   Umgang   damit   herausschälen.  
- Mit   Externalisierungen   Ressourcen   des   Klienten   stärken.   
- Geschichten   nutzen   und   neu   erfinden.  

2. Einführung   

Ein   Mensch,   der   sich   konsequent   als   der   Konstrukteur   seiner   eigenen   Wirklichkeit   sieht,   
wäre   vollkommen   frei;   

er   wäre   ein   freier   Mensch, weil   er   wüsste,   dass   er   sich   seine   Wirklichkeit   
auch   anders   schaffen   könnte.  

1

Wie  Paul  Watzlawick  treffend  in  diesem  Zitat  beschreibt,  ist  jeder  einzelne  der  Konstrukteur  seiner               
eigenen  Wirklichkeit.  Unser  subjektives  Bewusstsein  entscheidet  darüber,  wie  wir  die  Wirklichkeit            
wahrnehmen.   Es   gibt   keine   objektiven   Merkmale,   welche   die   Wirklichkeit   festlegen.   

„Es  ist  entscheidend,  welche  Bedeutungen  ein  Mensch  dem  gibt,  was  er  in  der  Wirklichkeit  erlebt.                
Diese  zugeschriebenen  Bedeutungen  sind  abhängig  von  seiner  eigenen  Lebensgeschichte,  von           
seinen  Erfahrungen,  von  Aussagen,  die  dieser  Mensch  über  sich  gehört  hat,  von  (Interpretations-)              
Regeln,  die  er  gelernt  hat  und  von  vielem  mehr.  Wesentlich  ist,  dass  diese  Bedeutungen,  die  jeder                 
Mensch  den  verschiedenen  Aspekten  der  Wirklichkeit  gibt,  im  sozialen  Raum  entstehen  bzw.  von              
Elementen  (etwa  Menschen,  Medien,  Moden,  Mythen  etc.)  seines  sozialen  Raumes  weitgehend            
mitbestimmt  sind“ .  Basierend  auf  diesen  Überlegungen  bewies  Humberto  Maturana,  dass  „der            

2

Geist  durch  menschliche  Interaktion  und  Versprachlichung  (languaging)  entsteht“ .  Dieser          
3

Auffassung  nach  entsteht  unsere  Gedankenwelt  bzw.  unser Geist  („mind“)  nicht  durch  biochemisch,             
neurologische  oder  physiologische  Prozesse  bzw.  Eigenschaften,  sondern  durch  sprachliche  und           
soziale   Interaktionen .   

4

Alleine  dadurch,  dass  die  Entstehung  unseres  Geistes  sozial  ist,  ist  es  uns  als  systemischen               
Beratern  –  als  sozialen  Akteuren  –  möglich,  auf  die  Art,  wie  ein  Mensch  seine  Wirklichkeit                
interpretiert  (welche  Bedeutungen  er  den  verschiedenen  Aspekten  gibt)  und  basierend  darauf            
handelt,   einzuwirken 4 .   

Für  die  hier  präsentierte  Intervention  ist  zusätzlich  die  Tatsache  grundlegend,  dass  das  menschliche              
„Gehirn  bzw.  das  Unbewußte  nicht  zwischen  real  Erlebtem  und  Imaginiertem  (oder  Geträumtem)             
unterscheiden  kann“ 2 .  Aus  diesem  Grund  kann  man  mit  Hilfe  von  Imaginationen  eine  Veränderung              
der   Art,   wie   eine   Person   ihre   Wirklichkeit   konstruiert,   herbeiführen.  

1  Paul   Watzlawick  
2  Albrecht   und   Moskau   (1996)  
3  Tomm   (1994),    S.    217f  
4  Vgl.   Albrecht   und   Moskau   (1996)  
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Eine  sehr  wertvolle  und  vielseitig  einsetzbare  Methode  der  systemischen  Beratung,  welche  sich  das              
oben  Beschriebene  zunutze  macht,  um  eine  Veränderung  der  Wirklichkeitskonstruktion  des           
Coachees   herbeizuführen,   stellt   die   Externalisierung   dar.  

3. Begriffserläuterung  

Externalisierung  stammt  vom  Lateinischen  ( externus )  und  bedeutet  eine Nach-Außen-Verlagerung          
oder   auch   eine    Abwälzung.  

5

Im  herkömmlichen  Sprachgebrauch,  ist  die  Person,  die  das  Problem  hat  bzw.  die  ein  bestimmtes               
Verhalten  aufweist,  das  Problem:  „Die  Störung  ist  in  der  Person“ .  Die  Methode  der  Externalisierung               

6

versucht  genau  diese  Ansicht  rückgängig  zu  machen  und  zielt  darauf  ab,  das  Problem nach  außen                
zu  verlagern .  Dies  bedeutet,  den  Coachee  dabei  zu  unterstützen,  sein Problem  separat  von              
seinem  Leben  und  seinen  Beziehungen  zu  definieren  bzw.  durch  einen  sorgsamen  Umgang  mit              
Sprache,  die  persönliche  Identität  des  Coachees  und  sein  Problem  klar  zu  trennen.  Die              

7

grundlegende  Annahme  bei  der  Externalisierung  ist,  dass  nicht  der  Coachee  oder  seine             
Beziehungen   das   Problem   sind,   sondern    das     Problem   ist   das   Problem .  8

Durch  diese  sprachliche  Trennung  zwischen  dem  Coachee  an  sich  und  einem  ihn  bedrückendem              
Problem,  werden  die  Muster  der  Beschreibungen  verstört,  „über  die  das  Problem  aufrechterhalten             
und  stabilisiert  wird“ .  Diese  Trennung  kann  folglich  dabei  helfen,  dass  der  Coachee  sich  nicht  mehr                

9

von  dem  Problem  beherrscht  erlebt  und  ein  Stück  weit  loslassen  kann  –  das  Problem  nicht  mehr  als                  
solches  wahrnimmt.  Man  könnte  hierbei  auch  von  einer Abwälzung  bzw.  Loslassen  des             
schwerwiegenden   Problems   sprechen.   

Die  Methode  der  Externalisierung  nimmt  demnach  die  Sprache  als  Mittel,  um  eine  Trennung  des               
Problems  von  der  persönlichen  Identität  des  Coachees  zu  erreichen.  Der  Einsatz  der  Sprache              
scheint  zunächst  einmal  simpel.  Jedoch  erfordert  diese  Methode  einen  sehr  sorgsamen  Umgang  mit              
Worten,  damit  die  „Heilungsanstrenungen“  des  Coachees  mobilisiert  werden  können,  was  sich            
wiederum   sehr   komplex   darstellt.  

10

Ursprung  

Die  Externalisierung  ist  eine  besondere  Fragetechnik,  die  von  dem  australischen           
Familientherapeuten  Michael  White  in  seiner  Arbeit  mit  Kindern  entwickelt  wurde.  Er  fand  heraus,              
dass  es  sich  viel  besser  vor  allem  auch  mit  Kindern  an  einer  Lösung  für  ein  Problem  arbeiten  lässt,                   
wenn  man  sie  nicht  als  beispielsweise  „das  ungezogene  Kind“  anspricht,  welches  sich  bessern              
müsse,  sondern  zum  Beispiel  wenn  man  von  dem  Problem  als  „Schlingel“  spricht,  der  das  Kind                

5  Duden,   heruntergeladen   unter:   http://www.duden.de/rechtschreibung/externalisieren  
6  Tomm,   1994,   S.202  
7  Vgl.   Schlippe   und   Schweitzer   (2013),   S.271f  
8  M.   White  
9  Schlippe   und   Schweitzer   (2013),   S.271  
10  Vgl.   Albrecht   und   Moskau   (1996)  
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dazu  einlädt  wieder  etwas  zu  tun  und  wie  es  aussehen  würde,  wenn  das  Kind  ihm  widerspräche                 
usw.,   wenn   die   Frage   also   nicht   sie   selbst   mit   dem   Problem   gleichsetzte.  

11

Das  in  der  Literatur  häufig  angebrachte  Beispiel  aus  Whites  Arbeit,  beschreibt  die  Situation  eines               
Kindes,  das  nach  langer  Zeit  wieder  zum  Bettnässer  wurde.  Er  begann  in  den  Therapiesitzungen               
von  einem  „Dreckmonster“  zu  sprechen,  von  dem  das  Kind  manchmal  heimgesucht  wird  und  was               
das  Kind  dazu  bringt,  nachts  einzunässen.  Durch  diese  Veränderung  des  sprachlichen  Umgangs  mit              
dem  Problem  erlangte  White  einerseits  einen  Zugang  zu  dem  Kind  und  konnte  mit  ihm  nun  sachlich                 
über  das  Problem  sprechen.  Andererseits  ermöglichte  es  der  ganzen  Familie  einen  besseren             
Umgang  mit  dem  Problem.  Die  Bezeichnung  als  „Dreckmonster“  verhalf  dazu,  dem  Problem  die              
Dramatik  zu  nehmen  –  jetzt  konnte  man  auch  wieder  gemeinsam  über  die  Situation  lachen  und  der                 
Sache   positiv   nachgehen.  

 

Zusammenfassend  seien  hier  die  wesentlichen  Punkte  aus  der  systemischen  Arbeit  mit            
Externalisierung   aufgeführt:  

- Wird das  Problem  bzw.  das  Symptom  als  externer  Teil  unabhängig  von  der  Person  an  sich                
betrachtet,   dann   nennt   man   dies   Externalisierung.  

 

- Die    externalisierten   Probleme   sind   eigenständige   "Wesen".   
 

- Grundlegende  Haltung :  Das  Verhalten  der  Person  mag  in  einem  gewissen  Kontext  störend             
sein,   die   Person   im   Generellen   ist   jedoch   willkommen   und   gut,   genau   so   wie   sie   ist.  

 

- Nicht  die  Personen  oder  die  Beziehungen  sind  das  Problem,  sondern das  Problem  selbst  ist               
das  Problem .  Der  Coachee  wird  nicht  für  sein  Verhalten  bzw.  sein  Problem  schuldhaft              
verantwortlich   gemacht.  

4. Formen   der   Externalisierung  

Es   gibt   verschiedene   Möglichkeiten   eine   Externalisierung   mit   dem   Coachee   durchzuführen.  

Die  klassische  Form  der  Externalisierung  geschieht  auf rein  narrativ er  Ebene.  Hierbei  wird  die              
Sprache  des  Coachees  als  Basis  genutzt,  um  darauf  aufbauend,  eine  neue  Form  der  Sprache  zu                
entwickeln.  Welche  Formulierung  hilft  dem  Coachee  dabei,  sich  vom  Problem  lösen  zu  können?              
Wie  kann  das  Problem  in  Zukunft  genannt  werden?  Die  narrative  Form  lässt  sich  oft  leicht  und                 
beiläufig  einführen.  Sie  stellt  demnach  eine  unkomplizierte  Variante  dar,  die  dem  Coachee  nicht              
unbedingt   transparent   gemacht   wird.  

Neben  dieser  rein  narrativen  Form  können  auch Puppen,  Plüschtiere  oder  Handpuppen  als             
Symbol  für  das  Problem  eingesetzt  werden.  Der  Vorteil  dieser  Form  ist,  dass  eine  ‚Interaktion‘  mit                
diesen  Gegenständen  möglich  ist  (durch  Anfassen,  Anschauen,  usw.).  Seien  Sie  bei  dem  Einsatz              
dieser  Form  vorsichtig.  Manche  Ihrer  Coachees  werden  sich  auf  diese  Art  zuerst  nicht  einlassen               
wollen  und  dies  als  Kinderspiel  abtun  oder  sich  gar  beleidigt  fühlen  („Wollen  Sie  mir  sagen,  dass                 

11  Vgl.   White   and   Epston   (1990)  
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man  mein  schwerwiegendes  Problem  so  leicht  abtun  kann?“).  Daher  wird  eine  gute  Einführung              
(siehe  unten)  und  ein  gutes  Gespür  dafür,  mit  welchem  Coachee  dies  möglich  ist,  benötigt.               
Mitentscheidend   ist   dabei,   wie   wohl   Sie   sich   als   Coach   damit   fühlen.  

Eine  weitere  Form  der  Externalisierung  stellt  die  Arbeit  mit Aufstellungen  dar.  Es  geht  hierbei               
darum,  das  relevante  System  bzw.  die  zu  behandelnde  Thematik  aus  Sicht  des  Coachees  zu               
visualisieren  und  konkret  im  Raum  aufzustellen.  Insbesondere  die  Arbeit  mit  Moderationskarten            
lässt  sich  leicht  und  vielfältig  einsetzen.  (Nähere  Informationen  zu  der  Arbeit  mit  Aufstellungen              
unter:    Baustein   9:   Einfache   Aufstellungen )  

Briefe,  Berichte  oder  Geschichten stellen  eine  weitere  Form  dar,  um  Probleme  zu  externalisieren.              
Hierbei  gibt  es  verschiedenste  Möglichkeiten,  so  kann  der  Coachee  seine  „Problemgeschichte“  neu             
schreiben;  die  Wirklichkeit,  wie  er  sie  wahrnimmt  als  Märchen,  Fabel,  Roman  etc.  skizzieren;  einen               
Brief  an  sein  Problem  und  was  er  ihm  schon  immer  einmal  sagen  wollte  formulieren,  usw.  Diese                 
Form   der   Externalisierung   bietet   sich   auch   als    Hausaufgabe    für   den   Coachee   an.  

5. Durchführung   der   Externalisierung  

Ziel     der   Externalisierung    ist   es,   „zu   einer   Beschreibung   zu   kommen,   in   der  
1.   die   wechselseitigen   Einflüsse   -   von   Problem   und   Person(en)   aufeinander    -   gegenüberstehen  

und  
2.   das   Problem   außerhalb   der   Person   wahrgenommen   und   verstanden   wird“.  

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12  Systemische   Gesellschaft   (2015)  
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Dieses   Ziel   kann   mit   Hilfe   einiger   Schritte   erreicht   werden:  

 
Jaakko   Johannsen   (2015):   Phasen   bei   der   Externalisierung  

1.   Schritt:   Das   Problem   beschreiben  

Bei  der  Externalisierung  geht  es  darum,  auf  Basis  der  Beschreibungen  des  Coachees  und  mit  ihm                
gemeinsam,  eine symbolische  Form  für  sein  Problem  zu  finden.  Eine  ausführliche  Auftragsklärung             
(Ortsbegehung,  Leidensgeschichte)  bildet  hierfür  die  Basis,  „in  der  einerseits  gefragt  wird,  welchen             
Einfluss  das  Problem  auf  das  Leben  der  Mitglieder  des  Systems  hat.  Andererseits  wird  genau               
erkundet,  welchen  Einfluss  umgekehrt  die  Mitglieder  des  Systems  auf  die  Existenz  bzw.  das              
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Überleben  des  Problems  haben“ .  Im  ersten  Schritt  sollte  demnach  die  Art  und  Weise,  wie  der                
13

Coachee   sein   Problem   umschreibt,   definiert   und   wahrnimmt   herausgearbeitet   werden.  

In  diesem  ersten  Schritt  kann  es  hilfreich  sein,  den  Coachee  durch  Fragen  dazu  einzuladen,               
Eigenschaften  des  Problems  oder  auch  Szenen,  in  denen  sich  das  entsprechende  Verhalten  zeigt,              
konkret  zu  beschreiben.  Die  Externalisierung  kann  hierbei  durch  den  Gebrauch  der  dritten  Person              
für  das  Problem  schon  einmal  gut  angestoßen  werden  -  ohne  dass  dies  extra  eingeleitet  werden                
muss.  

- „In   welchen   Situationen   taucht    es    auf?“  
- „Wie   merken   Sie,   dass    es    wieder   da   ist?“  
- „In   welchen   Situationen   taucht    es    auf?“  
- „Wenn  Sie es  anfassen  würden,  würde es  sich  eher  kühl  oder  warm  anfühlen,  eher  kantig  oder                 

rund,   welche   Farbe   hat   das   Erleben,   ist    es    eher   groß   oder   klein?“   
14

Für  streng  lösungsorientiert  vorgehende  Coaches  mag  es  zunächst  ungewöhnlich  sein,  sich  so             
lange   mit   dem   Problem   selbst   zu   beschäftigen.  
 
2.   Schritt:   Dem   Problem   einen   Namen   geben  

Im  zweiten  Schritt  geht  es  darum,  dem  „ Es “  einen  Namen  zu  geben.  Hierfür  eignet  sich                
insbesondere  die  Substantivierung  von  beschriebenen  Eigenschaften.  Wenn  der  Coachee  zum           
Beispiel  davon  spricht,  dass  er  sich  „ängstlich“  und  „verzweifelt“  fühlt,  so  kann  man  stattdessen  von                
„der  Angst“  und  „der  Verzweiflung“  sprechen,  die  er  erlebt.  Diese  Substantivierung  hilft  dabei,  das               
Problem   nun   klar   vom   Coachee   zu   trennen.  

Beispiel:  
Coachee:   „Ich   bin   unmotiviert   und   habe   keine   Energie,   irgendwas   zu   machen.“  
Berater:  „Sie  sagen,  da  gibt  es  Momente  von  großer  Energielosigkeit  und  Unmotivation.“             
Oder   „   Die   Energie   hat   Sie   verlassen.“  

3.   Schritt:   Symbolisierung   einführen   

Nachdem  das  Problem  detailliert  beschrieben  ist,  geht  es  nun  darum,  eine  Symbolisierung             
einzuführen,  welche  die  Sprache  des  Coachees  aufgreift  und  am  besten  von  ihm  selbst  gefunden               
wurde.  Wichtig  dabei  sind  insbesondere  zwei  Dinge:  die  passende  Rahmung  und  die  adäquate              
Geschwindigkeit.   

Methodisch  gesehen  können  sehr  vielfältige  Varianten  als  Rahmung  dienen.  Die  Rahmung  kann             
entweder   ganz   fließend   und   ohne   große   Erläuterung   vonstattengehen.   Beispielsweise:  

„Wenn  Ihr  Problem  ein  Mensch  bzw.  Gegenstand  oder  Fabelwesen  wäre,  was  für  einer              
wäre   es   dann?“  

13  Hahnzog   (2015)  
14  Schwing   und   Fryszer   (2006),   S.   285  
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(Weiterführend  von  der  vierten  Frage  im  Schritt  1 ) „Wenn  dieses  kantige,  kühle,  rote              
Ding,  das  ganz  klein  und  heftig  in  Ihrem  Bauch  rumort,  ein  Wesen  wäre,  ein  Tier  oder                 
Fabelwesen   oder   irgendetwas   anderes,   was   würde   Ihnen   zuerst   einfallen?“ 13  

 
Eine  Variante  davon  könnte  zudem  vorsehen,  dass  ein  dritter  Stuhl  im  Dreieck  zur              
Beratungssituation   dazugestellt   wird.   
 

„Angenommen,  wir  hätten  Ihr  Problem  hier  auf  dem  Stuhl  und  es  wäre  für  einen  Moment                
einmal   nicht   in   Ihnen   drinnen,   was   könnten   wir   sehen?“  

 

Man   könnte   auch   eine   Einführung   für   eine   Imagination   wählen:  
 

"Ich  habe  jetzt  etwas  Ungewöhnliches  mit  Ihnen  vor.  Dafür  bräuchten  Sie  ein  bisschen              
Phantasie…  
Stellen  Sie  sich  vor,  Sie  stehen  in  einem  Raum  und  Ihr  Problem  würde  aus  Ihnen  heraus                 
gebeamt  werden  und  käme  außerhalb  Ihres  Körpers  zum  Stehen.  Welche  Gestalt  hat             
es?  Hat  es  eine  spezielle  Form,  eine  Farbe  oder  würden  wir  vielleicht  eine  Person               
sehen?"    

15

Oder   auch:  
 

  „Wie   wäre   es   denn,   wenn   Sie   ihr   Problem   mal   für   einen   Moment   nicht   mehr   hätten?...  
Ich  würde  Ihnen  da  gerne  ein  Experiment  anbieten  und  kann  mir  gut  vorstellen,  dass               
dieses  etwas  an  Ihrem  Erleben  verändern  kann  bzw.  um  zu  sehen,  ob  das  an  ihrem                
Erleben  etwas  verändert  –  und  sei  es  vielleicht  auch  nur  ein  klein  wenig  in  die                
gewünschte   Richtung.“  
 

 

Hat  der  Coachee  ein  Bild  vor  sich,  dann  ist  es  ratsam,  ihn  nach  den  Einzelheiten  dieses  Bildes  zu                   
fragen,   damit   er   ein   sehr   detailliertes   Bild   vor   seinem   inneren   Geiste   festhalten   kann.   
 

Fällt  es  dem  Coachee  erst  einmal  schwer,  sich  auf  diese  Übung  einzulassen,  ist  es  auch  denkbar,                 
dass  der  Berater  zunächst  einmal  Vorschläge  macht  und  beobachtet,  welche  davon  für  den              
Coachee   „akzeptabel   sind   und   gut   angenommen   werden“ .  

16

„Wenn  Sie  so  über  diese  Wut  sprechen,  die  sie  da  immer  wieder  überfällt,  kommt  mir                
unwillkürlich   das   Bild   eines   Tigers,   der   mit   ausgefahrenen   Krallen   um   sich   schlägt.“   
 

„Ihre  Beschreibung  Ihres  Alltags  weckt  in  mir  das  Bild,  als  ob  Sie  ständig  einen               
Rucksack  mit  Steinen  herumschleppen  und  immerzu  andere  einladen,  in  diesen           
Rucksack   noch   mehr   reinzupacken“ 15  

15  Vgl.   Böhm,   S.   (2014),   S.19  
16  Schwing   und   Fryszer   (2006),   S.   284  
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Geben  Sie  darauf  Acht,  dass  Sie  dem  Coachee  bei  der  Einführung  der  Symbolisierung  ausreichend               
Zeit  geben.  Es  geht  hierbei  auch  darum,  dass  der  Coachee  ein  Stück  weit  erlebt,  wie  sich  sein                  
Problem   vor   ihm   materialisiert   und   er   es   sich   gut   vorstellen   kann.    

17

 

 

 

Anmerkung   zum   3.   Schritt  
 

Die  Externalisierung  stellt  im  ersten  Moment  eine  gewöhnungsbedürftige  Vorgehensweise  dar.  Um            
den  Coachee  nicht  abzuschrecken,  ist  es  entscheidend,  dass  Sie  als  Berater  zunächst  die  Hürde               
überwinden  und  beim  Coachee  Akzeptanz  für  solch  ungewöhnliche  (alberne,  verrückte)           
Formulierungen  schaffen.  Es  kann  hierbei  von  Nutzen  sein,  eine  vertrauensvolle  und  gute             
Beziehung  im  Vorfeld  aufzubauen.  Diese  kann  dem  Coachee  dabei  helfen,  die  Hürde  zu              
überwinden  (z.B.  Verweis  auf  die  Kinder  des  Coachees  und  der  Vorteil  einer  Kindersprache  oder               
Hinweis,   dass   es   früher   schon   vielen   geholfen   hat,   einmal   ganz   anders   über   all   das   zu   sprechen).  

18

4.   Schritt:   Arbeit   mit   dem   Problem   als   externes   Wesen   bzw.   dritte   Person  

Ist  eine  Symbolisierung  erfolgreich  eingeführt  worden,  so  ist  der  kritischste  Schritt  gegangen.  Der              
Vorteil  ist  nun,  dass  man  über  das  Problem  wie  über  eine  dritte  Person  sprechen  kann  und  darauf                  
Bezug   nehmen   kann,   ohne   den   Coachee   zu   verletzen   oder   in   Verteidigungsstellung   zu   bringen.  

Jetzt   kann   in   ganz   verschiedene   Richtungen   gearbeitet   werden  
19

- Unterschiede   erfragen  
➔ „Wie  hat  sich  das  Befinden  verändert,  wenn das  Problem  mal  gegenüber  sitzt  und  nicht  in                

einem   drinnen   ist?“   
- Verhalten   aufzeigen  
➔ „Wo   lässt    es    Sie   gegen   Ihren   eigenen   Willen   handeln?”  

- Nach    Ausnahmen    fragen  
➔ „Wann   haben   Sie   sich   das   letzte   Mal   erfolgreich   gegen    ihn    geweigert?“  

- Lösungsstrategien   erarbeiten  
 
Erarbeiten,  was  dabei  helfen  könnte,  den  ungebetenen  Gast  häufiger  auszuladen  bzw.  das  ungeliebte              

Wesen   zu   verscheuchen.  
- Nutzen    des   Problems   herausstellen  
➔ „Welche   Vorteile   bringt   das    Fabelwesen    manchmal   mit   sich?“  

- Mit    inneren   Anteilen   ins   Gespräch   gehen    und   Dialoge   führen  
- Ressourcen   stärken  

 
Dies  ist  ein  wichtiger  Punkt  in  der  Erarbeitung  eines  Lösungsweges.  Hierbei  sollten  die  Fähigkeiten               
der  Problemlösung,  die  im  Coachee  selbst  liegen,  herausgearbeitet  und  dem  Coachee  verdeutlicht             
werden.  
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Durch  diese  Form  der  externalisierenden  Frageformen  bzw.  narrativen  Veränderung  wird  Distanz            
zum  Problem  und  somit  ein  klarerer  Blick  darauf  ermöglicht.  Jedoch  geht  es  um  mehr,  als  die                 
externalisierende  Frageform  allein:  „Die  gewohnte  Erzählung  über  das  Problem  wird  ‚dekonstruiert‘            
und  eine  neue  Erzählung  angeregt,  welche  diejenigen  Lebenserfahrungen  hervorhebt,  die  durch  die             
bis   dahin   dominierende   Geschichte   verdeckt   wurden“ .  

20

 

Weitere   mögliche   Fragestellungen   im   4.   Schritt:  
 

- Wie   lange   gibt   es    das   Problem    schon?   Wann   ist    es    das   erste   Mal   aufgetreten?  
- Wie   sehr   hat    es    Sie   (bzw.   sie   beide)   gerade   im   Griff?  
- Wann   ist    das   Problem    besonders   aufsässig   aktiv?  
- Wo  lässt es  Sie  weder  besseres  Wissen  handeln?  Wie  geht  es  ihnen  damit,  diesem es  so                 

unterworfen   zu   sein?  
- Wann   ist    es    weniger   präsent?  
- Wie   merken   Sie,   dass    es    im   Anmarsch   ist?   Wie   merken   Sie,   wie    es    sich   entfernt?  
- Wer  bringt es  vorbei?  Wer  nimmt es  wieder  mit?  Was  wird  durch seine  Anwesenheit               

schlimmer?   
- Wann   haben   Sie   sich    ihm    denn   das   letzte   Mal   aktiv   widersetzt?  
- Vor   was   bewahrt     das   Problem    Sie   aber   auch?   
- Wenn es  die  Dinge  schlimmer  machen  würde,  wie  würde  sich  das  in  sechs  Monaten  darstellen?                

In  zwei  Jahren?  Sind  Sie  damit  einverstanden  oder  würden  Sie  sich ihm  entgegenstellen,  wenn               
Sie   wüssten   wie?  

- Was   tut    es    Ihnen   jeweils   an   und   wie   wirkt    es    auf   Ihre   Beziehungen?  
- Welche  Qualitäten  Ihrer  Beziehung  werden  durch es  verschüttet  oder  können  sich  gar  nicht              

entfalten?   

Es  geht  in  diesem  Schritt  neben  der  weiteren  Exploration  des  Problems  als  solchem  vor  allem  um                 
die  Interaktion  zwischen  Problem  und  Coachee.  Die  Fragen  haben  das  Ziel,  dass  sich  der  Coachee                
im  Verhältnis  und  der  Interaktion  zum  Problem  zunehmend  als  selbst  handelnd  erlebt.  Der  Einfluss               
des  Problems  nimmt  dadurch  ab  und  die  Beziehung  zum  Problem  wird  als  grundsätzlich  gestaltbar               
erlebt.  Dies  ist  im  Vergleich  zum  Ausgangpunkt  einer  Beratung,  wo  der  Coachee  meist  nicht  weiß,                
was  er  tun  soll,  bereits  ein  großer  Schritt  und  in  seiner  Bedeutung  für  den  Coachee  nicht  zu                  
unterschätzen.  
 
5.   Schritt:   Doppelte   Externalisierung   mit   Problem   und   Lösung  

In  einem  möglichen  5.  Schritt  kann  es  hilfreich  sein,  auch  die  Lösung  oder  weitere  Ressourcen  zu                 
externalisieren  (siehe  Schritte  1-3).  Sie  werden  dadurch  für  den  Coachee  greifbar  und  können              
ebenso  wie  das  Problem  in  seiner  Wirklichkeitskonstruktion  Rollen  und  Parts  zugewiesen            
bekommen.  Der  Coachee  ist  dann  auf  seiner  Bühne  nicht  mehr  nur  Hauptdarsteller,  sondern              

20  Systemische   Gesellschaft   (2015)  
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schreibt  auch  das  Drehbuch  und  die  Rollen  selbst.  Werden  Problem  und  Lösung  externalisiert,              
spricht   man   auch   von   einer   „doppelten   Externalisierung“.  

6.   Schritt   nach   Coaching:   Zusätzlicher   Nutzen   von   Symbolen  

Die  Symbolisierung  des  Problems  lässt  sich  wunderbar  als  Gedankenstütze  oder  als  Hausaufgabe  -              
im   Sinne   von   selbständiger   Arbeit   des   Coachees   an   der   Lösungskompetenz   -   nutzen.  

So  kann  das  definierte  Symbol  als  Erinnerung  für  wichtige  vorgenommene  Veränderungen  und             
Fortschritte  bzw.  den  nächsten  Babystep  genutzt  werden.  Ein  Beispiel  wäre  hier  ein  Stein,  den  der                
Coachee  gemeinsam  mit  dem  Berater  als  Symbol  für  sein  Problem  eingeleitet  hat.  Ein  echter  Stein                
in  der  Hosentasche  des  Coachees  kann  dann  als  Gedankenstütze  dienen,  in  Situationen,  in  denen               
man  dazu  neigt,  in  alte  Muster  zurückzufallen.  „Sozusagen  als  externalisierte  Gestalt  für  wichtige              
Absichten   und   Ziele“ .  

21

Zudem  kann  es  genutzt  werden,  damit  der  Coachee  sich  einige  Zeit  mit  der  Thematik               
auseinandersetzt.  So  kann  beispielsweise  eine  tägliche  halb-stündige  Diskussion  mit  der           
Symbolisierung   dabei   helfen,   für   den   Coachee   Klarheit   in   seine   Gedankenwelt   zu   bringen.  

Auch   hier   können   Sie   Ihrer   Kreativität   der   verschiedenen   Einsatzmöglichkeiten   freien   Lauf   lassen.   

6. Vorteile   der   Externalisierung  

Die   Nutzung   der   Externalisierung   in   der   systemischen   Beratung   hat   einige   Vorteile:  
22

Schaffung   von   Distanz   und   Perspektivenwechsel  

Die  häufig  unbewusste  Zuschreibung  eines  Problems  als  Eigenschaft  einer  Person,  macht  es             
unmöglich  für  denjenigen,  sein  Problem  zu  lösen  -  es  gehört  ja  zu  ihm.  Durch  die  Externalisierung                 
hat  der  Coachee  die  Möglichkeit,  wieder  in  seiner  ganzen  Persönlichkeit  wahrgenommen  zu  werden              
und  an  dem  Problem  zu  arbeiten.  Das  Problem  wird  quasi  ‚herausgezogen‘.  Zudem  handelt  es  sich                
oft  um  lustige,  verrückte  Symbole,  welche  die  beschämenden  Seiten  in  den  Hintergrund  treten              
lassen  und  einen  auch  einmal  zum  Schmunzeln  bringen  können.  Damit  schafft  es  eine  spielerische               
Distanz  zu  dem  zuerst  als  ernst  und  schwer  erlebtem  Problem.  Außerdem  lässt  es  somit  einen                
Perspektivenwechsel  zu,  wodurch  andere  Handlungsoptionen  und  neue  Lösungen  sichtbar  werden           
können.   

23

Leichtere   Artikulation   von   Gefühlen   

Da  man  das  Problem  auf  einer  sicheren  Distanz  hält,  können  auch  Gefühle  oder  innere  Anteile                
besser  artikuliert  werden.  Zudem  wird  das  Gefühl  des  Versagens,  das  in  vielen  Menschen  als               
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Reaktion  auf  den  Fortbestand  des  Problems  auch  nach  vergeblichen  Lösungsversuchen  eintritt,            
abgeschwächt.  

Neue   Geschichten   schreiben  

Der  Coachee  erkennt,  dass  das  Problem  unabhängig  von  seiner  Persönlichkeit  ist.  Das  dadurch              
aufkommende  Frage-  und  Antwort-Spiel  kann  bei  der  Entwicklung  einer  neuen  Geschichte  helfen.             
Dies  ermöglicht  es,  sich  von  den  sein  Leben  und  seine  Beziehungen  beherrschenden  Geschichten              
loszulösen.  Neue  Möglichkeiten  werden  eröffnet,  um  das  Leben  und  die  Beziehungen  der             
Betroffenen   aktiv   von   dem   Problem   und   dessen   Einfluss   zu   befreien.  

Stärkung   der   Zusammenarbeit  

Unproduktive  zwischenmenschliche  Konflikte,  einschließlich  der  Diskussion,  wer  "schuld"  ist,          
werden  entschärft.  Zudem  schafft  es  Möglichkeiten  zum  Dialog  anstatt  zum  Monolog  über  das              
Problem.   Dadurch   wird   eine   Zusammenarbeit   gegen   das   Problem   erleichtert.   

Einbezug   anderer   Blickwinkel  

Man  schaut  wie  von  oben  auf  das  Problem  –  befindet  sich  auf  der  Metaebene.  Dies  ermöglicht,  das                  
Problem  von  allen  Seiten  zu  betrachten.  Dadurch  lassen  sich  auch  andere  Blickwinkel             
miteinbeziehen   und   näher   analysieren.   

Positives   herausarbeiten  

Lästige  Probleme  werden  oft  nur  noch  aus  dem  negativen  Blickwinkel  betrachtet.  Sie  können  aber               
auch  positive  Anteile  haben  und  für  etwas  sinnvoll  sein,  wenn  man  den  Gesamtkontext  betrachtet.               
Die  Externalisierung  erlaubt,  diese  positiven  Eigenschaften  auch  einmal  in  den  Vordergrund  zu             
rücken.  

➔ Die  Externalisierung  macht  „Menschen  frei  für  eine  gelassenere,  effektivere  und           
weniger   belastende   Behandlung   ‚todernster‘   Probleme“    .  24

7. Anwendungsbeispiel:   Wirklichkeitskonstruktion  

Wie  oben  beschrieben,  lässt  sich  die  Externalisierung  auch  im  Schreiben  von  Geschichten  nutzen.              
Ein   methodisches   Beispiel   hierfür   ist   die   Übung   „Wirklichkeitskonstruktion“:  

25

Aufgabe  ist  es,  dass  der  Coachee  eine  Geschichte  darüber  schreibt,  wie  er  die  Wirklichkeit  einer                
anderen   (evtl.   in   Konflikt   stehenden)   Person   wahrnimmt   –   wie   sie   bei   ihm   ankommt.  

24  Weber   (2011)  
25  Vgl.   Hahnzog   (2015)  
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Stil  der  Geschichte:  Ist  vom  Coachee  frei  wählbar  (Märchen,  Roman,  Fabel,  Science-Fiction,             
Zeitungsbericht  etc.)  und  ist  nicht  grundlegend.  Entscheidend  ist,  dass  der  Coachee  seine             
Phantasie   in   Verbindung   mit   der   individuellen   Wahrnehmung   frei   gestalten   darf.   

Gerne  kann  der  Coachee  selbst  der  Held  der  Geschichte  sein  (z.B.  in  der  Einzelberatung)  oder  aber                 
auch   jemand   anderen   in   den   Fokus   der   Geschichte   nehmen   (z.B.   Teambuildingmaßnahme).  

Leitinhalte   sind:  

- „Titel   für   die   Geschichte   finden.  
- Metaphern   über   die   Person   und   die   Auswirkungen   der   Person   auf   den   Autor   einbauen.  
- Den  „Held“  der  Geschichte  genau  beschreiben,  insbesondere  seine  Ressourcen,          

Eigenschaften,   Wünsche,   Gedanken.  
- Den   Kontext   zwischen   Autor   und   Held   in   die   Geschichte   einbauen.  
- Ein  Happy  End  formulieren!  (Dadurch  wird  der  Schritt  aufgezeigt,  neue  Wege  gehen  zu  können               

und  die  bisherige  Geschichte,  die  evtl.  immer  ein  tragisches  Ende  hatte,  neu  schreiben  zu               
können.)“      

26

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26  Hahnzog   (2015)  
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VERANSTALTUNGSHINWEIS  
 

 

 

Die    praxisorientierte    Beratungsausbildung   für   Interessierte  
-   mit   und   ohne   systemische   Vorkenntnisse.   

In   10   Bausteinen    systemische   Methoden    sicher   anwenden,  
üben   und   reflektieren   mit   dem   Abschluss   “Master   of  
Systemic   Intervention”.  

Ausbildungsinhalte:  
Auftragsklärung,   Systemische   Fragen,   Hypothesenbildung,  
Umdeutung,   Reframing   und   Fokusveränderung,  
Genogrammarbeit,   einfache   Aufstellungen,   Arbeit   mit  
Glaubenssätzen,   Externalisierung   und   Rituale  
 
Zielgruppe:   
Berater,   Trainer   &   Coaches,   Organisations-   und   Personal-  
entwickler   sowie   Interessierte,   die   systemische   Methoden  
kennenlernen,   wiederauffrischen   und   üben   möchten.   Eine  
systemische   Ausbildung   ist   hilfreich,   jedoch   keine  
Teilnahmevoraussetzung.  

 
 
Weitere   Informationen   zu   den   Fortbildungsinhalten,   Seminarterminen,   Teilnahmegebühr   und   Anmeldung   unter  
www.system-worx.com .   
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