
Systemische FragetechnikenSystemische Fragetechniken



Mit dem Einsatz von Fragetechniken:Mit dem Einsatz von Fragetechniken:

kann der Berater die Wirklichkeit der kann der Berater die Wirklichkeit der 
Klienten kennenlernen.Klienten kennenlernen.

unternehmen Klienten und Berater unternehmen Klienten und Berater 
gemeinsam eine Erkundungstour in die gemeinsam eine Erkundungstour in die 
Erlebniswelt der Wahrnehmungen, Erlebniswelt der Wahrnehmungen, 
Kommunikationsmuster und Perspektiven Kommunikationsmuster und Perspektiven 
der Klienten.der Klienten.



Ausgangslage zu ZirkulAusgangslage zu Zirkuläärem Fragenrem Fragen

Jedes ausgedrJedes ausgedrüückte Gefckte Gefüühl, jedes hl, jedes 
Verhalten kann auch als Botschaft von Verhalten kann auch als Botschaft von 
jemanden an jemanden verstanden jemanden an jemanden verstanden 
werden.werden.

Ein Symptom, ein Problem, eine Krankheit Ein Symptom, ein Problem, eine Krankheit 
sind keine Dinge, sondern Prozesse, sind keine Dinge, sondern Prozesse, 
gebildet durch Handlungen und gebildet durch Handlungen und 
Kommunikation verschiedener Personen.Kommunikation verschiedener Personen.



ZirkulZirkulääre Fragen haben das Ziel, dass der Klient:re Fragen haben das Ziel, dass der Klient:

sich in andere hinein versetzen kann.sich in andere hinein versetzen kann.

dazu eingeladen wird, gezielt unterschiedliche  dazu eingeladen wird, gezielt unterschiedliche  
Beobachtungspositionen einzunehmen.Beobachtungspositionen einzunehmen.

dazu eingeladen wird, seine gewohnten dazu eingeladen wird, seine gewohnten 
Perspektiven zu erweitern.Perspektiven zu erweitern.

dazu eingeladen wird, seine Denkmuster zu dazu eingeladen wird, seine Denkmuster zu 
durchbrechen sowie neue Suchprozesse anzuregen.durchbrechen sowie neue Suchprozesse anzuregen.

Beim ZirkulBeim Zirkuläären Fragen wird der Empfren Fragen wird der Empfäänger der nger der 
Botschaft (Interaktion) in die Fragen mit einbezogen.Botschaft (Interaktion) in die Fragen mit einbezogen.













Mit zirkulMit zirkuläären Fragen werdenren Fragen werden

ZirkulZirkulääre Prozesse in Beziehungssystemen re Prozesse in Beziehungssystemen 
deutlichdeutlich
Starre Interaktionsmuster werden durch das Starre Interaktionsmuster werden durch das 
Einnehmen von unterschiedlichen Einnehmen von unterschiedlichen 
Beobachterpositionen und Beobachterpositionen und PerspektivenPerspektiven--
wechselwechsel aufgeweicht.aufgeweicht.
Im wechselseitigen Bezug aufeinander Im wechselseitigen Bezug aufeinander 
werden neue Denkprozesse eingeleitet und werden neue Denkprozesse eingeleitet und 
VerVeräänderungen ermnderungen ermööglicht.glicht.



ZirkulZirkulääre Fragenre Fragen

provozieren ein Mutmaprovozieren ein Mutmaßßen im Beisein der en im Beisein der 
Anderen Anderen üüber deren Wber deren Wüünsche, Bednsche, Bedüürfnisse, rfnisse, 
Meinungen, Beziehungen anderer Beteiligten Meinungen, Beziehungen anderer Beteiligten 
oder auch Gefoder auch Gefüühle in entsprechenden hle in entsprechenden 
Situationen zu Situationen zu ääuußßern.ern.

Dadurch werden neue Informationen im Dadurch werden neue Informationen im 
System hervorgerufen, die einen Unterschied System hervorgerufen, die einen Unterschied 
zum Gewohnten erzeugen.zum Gewohnten erzeugen.



Offene WOffene W--Fragen Keine Fragen Keine WarumWarum--FrageFrage
Wer macht was wann wo mit wem?Wer macht was wann wo mit wem?

Der Klient muss mehr arbeiten, als der Berater.Der Klient muss mehr arbeiten, als der Berater.

Eignen sich zur NeuEignen sich zur Neu--Konstruktion von LKonstruktion von Löösungen.sungen.

DDüürfen nicht zu schwierig zu beantworten sein. Als rfen nicht zu schwierig zu beantworten sein. Als 
Hinweis, wenn der Klient eine Hinweis, wenn der Klient eine WeiWeißß--NichtNicht--HaltungHaltung
aufbaut, waren die Fragen zu aufbaut, waren die Fragen zu grogroßßschrittigschrittig..

Durch die Beantwortung der Fragen soll beim Klient Durch die Beantwortung der Fragen soll beim Klient 
kommunikativ die Erfahrung wachsender Kompetenz kommunikativ die Erfahrung wachsender Kompetenz 
erwachsen.erwachsen.



VERSCHIEDENE VERSCHIEDENE 
FRAGEFORMENFRAGEFORMEN

ZirkulZirkuläär gefragtr gefragt



Wie wird zirkulWie wird zirkuläär gefragt?r gefragt?

Vermutungen Vermutungen üüber Wber Wüünsche, Bednsche, Bedüürfnisse, rfnisse, 
Meinungen, Beziehungen anderer Beteiligter Meinungen, Beziehungen anderer Beteiligter 
erfragenerfragen
Die Wirkung eines mitgeteilten GefDie Wirkung eines mitgeteilten Gefüühls auf die hls auf die 
anderen erfragen.anderen erfragen.
Aktive Einbeziehung dritter Personen als Aktive Einbeziehung dritter Personen als 
BeobachterBeobachter
Sichtbarmachen von Beziehungsebenen bzw. Sichtbarmachen von Beziehungsebenen bzw. 
was, wann, wie, bei wem auslwas, wann, wie, bei wem auslööst (Tratschen in st (Tratschen in 
Anwesenheit)Anwesenheit)



Fragestellungen zum RahmenFragestellungen zum Rahmen

Angenommen Frau X wAngenommen Frau X wääre hier, was wre hier, was wüürde sie wohl rde sie wohl 
sagen, was in Ihrem Leben anders wsagen, was in Ihrem Leben anders wääre, wenn unsere re, wenn unsere 
GesprGesprääche erfolgreich wche erfolgreich wäären?ren?
Was denkt Frau X, was das Problem ist?Was denkt Frau X, was das Problem ist?
Wie groWie großß ist nach Ihrer Einschist nach Ihrer Einschäätzung die Chance tzung die Chance 
einer Besserung?einer Besserung?
Was haben Sie schon alles versucht?Was haben Sie schon alles versucht?
Was hat am ehesten geholfen?Was hat am ehesten geholfen?
Was mWas müüsste ich tun theoretisch, damit Sie die sste ich tun theoretisch, damit Sie die 
Beratung abbrechen?Beratung abbrechen?



Beschreibung des Problems und der Beteiligten Beschreibung des Problems und der Beteiligten 
als Wirklichkeitskonstruktionals Wirklichkeitskonstruktion

Wann, wie oft und wo tritt das Problem auf?Wann, wie oft und wo tritt das Problem auf?

Wann und wo tritt es nicht auf?Wann und wo tritt es nicht auf?

Wann tritt es heftiger auf und wann weniger?Wann tritt es heftiger auf und wann weniger?

In wessen Gegenwart tritt es auf?In wessen Gegenwart tritt es auf?

In wessen Gegenwart tritt es nicht auf?In wessen Gegenwart tritt es nicht auf?

Welche Personen sind betroffen oder beteiligt?Welche Personen sind betroffen oder beteiligt?

Wer wWer wüürde bestreiten, dass es sich um ein Problem handelt?rde bestreiten, dass es sich um ein Problem handelt?



ErklErkläärung frung füür das Problemr das Problem

Wie erklWie erkläären Sie sich,ren Sie sich,……

dass Ihre Mutter sich scheiden lassen will?dass Ihre Mutter sich scheiden lassen will?

dass Ihr Sohn sich heute fdass Ihr Sohn sich heute füür gesr gesüünder hnder häält lt 
als vor vier Wochen?als vor vier Wochen?

dass Ihr Mann nicht mehr trinkt?dass Ihr Mann nicht mehr trinkt?

wenn wir den Vater fragen wwenn wir den Vater fragen wüürden, was rden, was 
wwüürde er sagen?rde er sagen?



VergleVergleichsfragenichsfragen

Wann/Wer/was Wann/Wer/was …… am meisten, am meisten, …… am wenigstenam wenigsten
Wann waren die Probleme besonders heftig? Wann waren die Probleme besonders heftig? 
Wann weniger?Wann weniger?
Unter welchen UmstUnter welchen Umstäänden ist das Problem nicht nden ist das Problem nicht 
aufgetreten?aufgetreten?
Was ist der Unterschied zwischen den Was ist der Unterschied zwischen den 
Situationen, in denen das Problem nicht Situationen, in denen das Problem nicht 
existiert, zu denen, in denen es existiert?existiert, zu denen, in denen es existiert?
Wann ist X stWann ist X stäärker auffrker auffäällig? Wann weniger?llig? Wann weniger?
In welchen Situationen ist es besser?In welchen Situationen ist es besser?
Steht Ihr Mann jetzt mehr auf Ihrer Seite als Steht Ihr Mann jetzt mehr auf Ihrer Seite als 
frfrüüher?her?



KlassifikationsKlassifikations-- und und SkalierungsfragenSkalierungsfragen

Wer versteht sich am besten mit Mutter? Wer versteht sich am besten mit Mutter? 
Wer kommt dann? Wer dann?Wer kommt dann? Wer dann?

Wem gelingt es jetzt besser,Wem gelingt es jetzt besser,……??

Wer war am meisten mit der frWer war am meisten mit der früüheren heren 
Behandlung zufrieden? Wer kommt dann? Behandlung zufrieden? Wer kommt dann? 
Wer dann?Wer dann?

Um an Entscheidungen und Haltungen zu arbeitenUm an Entscheidungen und Haltungen zu arbeiten



SubSub--SystemvergleicheSystemvergleiche
Nach x wNach x wüürde er eher zur Mutter oder zum Vater rde er eher zur Mutter oder zum Vater 

gehen?gehen?
Wer bei Euch macht sich wohl mehr Sorgen um Wer bei Euch macht sich wohl mehr Sorgen um 

Y, die Eltern oder die Kinder? Woran merkt man Y, die Eltern oder die Kinder? Woran merkt man 
das? Was unternehmen die Sorgenden, wenn sie das? Was unternehmen die Sorgenden, wenn sie 
sich viele Sorgen machen?sich viele Sorgen machen?

Unterschiede in der Funktion zwischen Unterschiede in der Funktion zwischen 
Systemmitgliedern oder Subsystemen werden Systemmitgliedern oder Subsystemen werden 
erfragt?erfragt?



MMööglichkeitsfragenglichkeitsfragen

……wenn die Lwenn die Löösung schon da wsung schon da wäärere

…… wenn eine Verbesserung eingetreten wwenn eine Verbesserung eingetreten wääre,re,

……wenn das Problem schlimmer geworden wwenn das Problem schlimmer geworden wäärere

…… sich irgendetwas ganz anders im Leben ereignet hsich irgendetwas ganz anders im Leben ereignet häätte, tte, 

Was wWas wääre dann anders?re dann anders?

Unter Einbeziehung des Kontextes, Zeit und der Auswirkungen Unter Einbeziehung des Kontextes, Zeit und der Auswirkungen 
im Kontext (Systemmitglieder)im Kontext (Systemmitglieder)

•• Neue MNeue Mööglichkeiten werden in Betracht gezogenglichkeiten werden in Betracht gezogen

•• Spielerisch neue Wege ausprobierenSpielerisch neue Wege ausprobieren

•• Unbedrohliches ProbehandelnUnbedrohliches Probehandeln

•• Hypothetische FragenHypothetische Fragen


