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In der Beratung und im Coaching sind systemische Fragen ein zentrales Kommunikations-Werkzeug geworden, um sich „Komplexität“ von Systemen und ihren Interak
tionen anzunähern. Wer die Hintergründe versteht und in der Lage ist, unterschiedliche
Fragetechniken gekonnt anzuwenden, kann anderen helfen, beispielsweise neue Möglichkeiten und Handlungsstränge sichtbar zu machen.
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Kürzlich fragte ein Student während einer PsychologieOnline-Vorlesung via Zoom die Dozentin, ob sie
„kurz“ den Begriff des systemischen Fragens erklären könnte. Die Antwort: „Generell ja, aber meine
Zoom-Lizenz läuft leider in 3 Tagen aus und in zwei
Wochen fahre ich zudem in Urlaub, den ich nicht stornieren kann … also reicht uns die Zeit dazu nicht … “.
Der Begriff des systemischen Fragens ist also sehr
vielschichtig – vor allem weil er aufs engste mit
dem „Systemischen Ansatz“ in den Sozialwissenschaften verbunden ist; und dieser wiederum fußt
unter anderem auf bahnbrechenden Entdeckungen in den Naturwissenschaften zu Beginn des 20.
Jahrhunderts, wie zum Beispiel der Heisenbergschen Unschärferelation und der Quantentheorie.
Der Systemische Ansatz hat die Sozialwissenschaften tiefgreifend beeinflusst und sich in unzählige Theorieansätze aufgefächert. Kurz gesagt: Den
Systemischen Ansatz gibt es nicht, sondern eine
unüberschaubare Vielzahl verschiedener Theorien
und Ansätzen. Und: Genauso wenig gibt es das Systemische Fragen.
Wenn man aber dennoch versucht etwas Ordnung
in das Begriffs-Chaos bezüglich des systemischen
Ansatzes zu bringen, so lassen sich nach Jürgen
Kritz folgende vier Kriterien heranziehen:
1 Es geht um Prozesse von miteinander dynamisch vernetzten Teilen eines Ganzen. Dieses
Ganze nennt man System. Die Teile sind als
Bestandteile eines Feldes von miteinander verbundenen Wirkungen zu verstehen und äußern
sich in Form von Wahrnehmungen, Gedanken,
Kommunikationen und Handlungen der beteiligten Akteure.
2 Es geht um Rückkoppelungen: Wesentlich für
die Vernetzung der „Elemente“ eines solchen
Systems ist der Prozess der Rückkoppelung:
Eine Veränderung bei einem Teil pflanzt sich im
System fort und wirkt letztendlich auch auf alle
anderen und – rückgekoppelt – auch wieder auf
den Impulsgeber zurück.
3 Es geht um teilautonome Selbstorganisations
prozesse: Die derart vernetzten und rückgekoppelten Reaktionen der Teile entwickeln
eine eigene „autonome“ Dynamik, die eine Art
„selbstorganisiertes Eigenleben“ erschafft, die
wiederum das ganze System prägt.
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4 Es geht um System-Umwelt-Beziehungen: Die
Betrachtung eines bestimmten Systems geht mit
der Unterscheidung dieses Systems von dessen
Umwelt einher sowie mit der Reflexion der Beziehungen zwischen beiden.

Annäherung an die Komplexität
Das Systemische Fragen ist ein zentrales Kommunikations-Werkzeug, um sich dieser „Komplexität“
anzunähern. Der Fokus der Annäherung liegt in der
Regel auf dem Erleben und Verhalten einzelner Menschen bzw. Gruppen von Menschen (Sub-Systemen)
in solchen Systemen.
Folgende Aspekte stehen dabei im Vordergrund:
–– Jeder Mensch hat seine eigene Sicht der Dinge

und konstruiert sich dabei über als „wahr“ geglaubte Konzepte und Ideen seine eigene Realität.
–– Diese Realität wird vor allem über Sprache
„erfunden“ und geprägt.
–– Fast alle Probleme, die wir erleben, folgen nicht
linearen Ursache-Wirkungs-Ketten, sondern sind
Resultat vielfältig verschachtelter zirkulärer Ursache-Wirkungs-Zyklen, an denen wir beteiligt sind.
–– Zirkulär bedeutet: Das Verhalten einer Person
(A) gegenüber einer anderen (B) basiert auf der
Erwartung von A wie Person B auf das eigene
Verhalten reagieren wird und wie man selbst
wieder darauf reagiert bzw. wie die Umwelt dies
sieht und reagiert, und welche Folgen dies wiederum für einen selbst (A) hat.
–– Bei Problemen geht es nicht darum, sofort
passende Lösungen zu finden, sondern sensibel
gegenüber kleinsten Veränderungen bzw. Unterscheidungen zu werden und diese zu erfragen.
Durch systemische Fragen sollen nun im Gesprächspartner Reflexionen ausgelöst werden, durch die sie
oder er sensibilisiert wird für diese Aspekte.
Auf systemische Fragen gibt es keine richtigen
Antworten, weil eine komplexe Umwelt – bzw. Innenwelt einer Person – letztendlich nicht logisch begründbar und verstehbar ist. Das steht in krassem Gegensatz
zu einem „technischen Weltbild“ und den kompli
zierten Sachverhalten, die es prägen. Diese sind auf
den ersten Blick oftmals völlig chaotisch und unverständlich, aber mit Geduld und den richtigen (Frage-)
Algorithmen lassen sie sich sukzessive auflösen in
„richtige“ bzw. lineare Ursache-Wirkungs-Schleifen.
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Systemische Fragetechniken als
Werkzeuge
Hinsichtlich der Fragetechniken als Werkzeuge
unterscheidet man primär zwischen systemischen
Fragen im weiteren und im engeren Sinne:
–– Systemische Fragen im weiteren Sinne sind

alle Fragen, die im Gesprächspartner Reflexionen
auslösen. In der Regel sind dies keine Fragen
nach Details („Wie lange arbeiten Sie schon im
Team?“), sondern nach Bewertungen
(„Wie erleben Sie die Kooperation im Team?“)
–– Als systemische Fragen im engeren Sinne haben
sich im Laufe der Zeit vor allem drei Frageformen
etabliert: zirkuläre, hypothetische und skalierende
Fragen.
Sie heben sich gegenüber den systemischen
Fragen im weiteren Sinne besonders durch die
Konstruktion und Formulierung hervor.
–– Daneben gibt es noch Spezialformen
systemischer Fragen, wie zum Beispiel
Wunderfragen, Ausnahmefragen, Verschlim
merungsfragen, perturbierende Fragen.

Beispiele für zirkuläre Fragen sind:
–– „Wenn ich Ihren Chef fragen würde, wie würde

er das Problem beschreiben?“
–– „Wie sieht das wohl aus der Perspektive der Kol-

legen und Kolleginnen aus der anderen Abteilung
aus?“
–– „Wie denken Sie, ist das Verhältnis zwischen
Frau X und Herrn Y?“
–– „Gibt es eine Führungskraft, die im Gegensatz zu
Ihnen die Veränderung nicht mitträgt?“
–– „Wenn ich Ihren „Problemmitarbeiter“ fragen
würde, was ihn motivieren könnte, was würde er
mir antworten?“
Der Befragte muss in der Regel zumindest kurz, oft
auch etwas länger überlegen. Denn man weiß in der
Regel nicht definitiv, wie andere zu einem Thema
stehen. Und selbst die Antwort „Ich weiß es nicht“
kann einen wichtigen Reflexionsprozess ausgelöst
haben. Heißt dies doch, man hat sich über die Sichtweise eines Dritten möglicherweise noch nicht oder
noch nicht ausreichend Gedanken gemacht.

Vorteile des zirkulären Fragens sind:

Formen und Anwendung
systemischer Fragen
Im Folgenden soll auf die systemischen Fragen im
engeren Sinne näher eingegangen werden.

Zirkuläre Fragen
Sie sind das Herzstück des systemischen Fragens,
da sie versuchen, die wechselseitigen Verflecht
ungen der Sichtweisen und Handlungsstränge der
beteiligten Personen zu fokussieren.
Zirkuläre Fragen fokussieren auf das „System“
der um einen Befragten herum agierenden Personen
(zum Beispiel seine Chefin, seine Kollegen, die ihm
unterstellten Mitarbeitenden, gegebenenfalls seine Partnerin). Es wird also die (oft nur vermutete)
Perspektive dritter Personen eingeführt, die um ihn
herum „zirkulieren“. Dadurch wird der Gesprächspartner dazu angeregt, sich in diese andere Personen hineinzuversetzen und deren mögliche Sichtweisen zu reflektieren. Zirkuläre Fragen schaffen
also Empathie und Verständnis für die „Realität“
anderer Menschen.
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–– Der Befragte oder die Befragte reflektiert sich

und seine bzw. ihre Beziehung von außen.
–– Der oder die Befragte kann sich in andere Personen hineinversetzen.
–– Durch die simultane Betrachtungsweise aus
mehreren Blickwinkeln wird die Vernetzung der
Beziehungen sichtbar.
–– Durch die neue Fragetechnik werden „für alte
Probleme“ neue Denk- und Betrachtungsweisen
eingeführt.

„„Zirkuläre Fragen
schaffen Empathie
und Verständnis für
die „Realität“ anderer
Menschen.
changement!
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Zirkuläre Fragen sind in der Regel eher ungewohnt
für die Betroffenen. Ihre Anwendung erfordert ein
behutsames Einführen, das heißt, zirkuläres Fragen
muss geübt werden.
Auch ununterbrochenes zirkuläres Fragen kann
monoton wirken, eine Situation sehr ermüdend und
künstlich erscheinen lassen.

Ein Beispiel: „Wenn unser Projekt erfolgreich ist
und die neuen Prozesse bereits fünf Jahre in unserer
Verwaltung eingeführt sein werden:
–– Welchen Unterschied wird dies machen?
–– Was wird dann anders sein?
–– Was klappt besser?
–– Was ist gleich geblieben?

Wie in anderen Kontexten gilt auch hier: Die richtige
Mischung macht’s.

Hypothetische Fragen
Bei hypothetischen Fragen stehen die „imaginierten“ Auswirkungen bzw. Folgen von zukünftigen
Veränderungen im Vordergrund und welche Unterschiede sich daraus ergeben.
Hypothetische Fragen führen hierzu meist eine
fiktive Situation in das Gespräch ein. Häufig werden
sie eingeleitet mit Formulierungen wie: „Stellen sie
sich vor …“, „Gesetzt den Fall …“, „Angenommen,
dass …“. Im Rahmen solcher „Als-ob-Szenarien“
fragt man den Betreffenden nach möglichen oder
denkbaren Folgen und Reaktionen von sich oder anderen Personen darauf.
Die Absicht ist, den Befragten dadurch anzu
regen, neue Auswege, Möglichkeiten und Reaktionen zu konstruieren und zu formulieren. Er lässt so
neue Wirklichkeiten zu und erkennt, dass es – zumindest theoretisch – eine Vielzahl von (alternativen) Möglichkeiten gibt.
In diesem Sinne sind sie risikofreie Gedanken
experimente, die der Fantasie eine Chance geben
und den Möglichkeitssinn aktivieren.

Beispiele für Einleitungen hypothetischer
Fragen sind:
–– „Nehmen Sie/wir einfach mal an ...“
–– „Unterstellen wir doch einmal ...“
–– „Wenn Folgendes passieren würde ...“
–– „Wagen wir doch ein Gedankenexperiment: ...“
–– „Folgendes Szenario: ...“
–– „Reine Fiktion – aber wäre es denkbar, dass ...“

Hypothetische Fragen können sich auch auf die
Konkretisierung der Zukunft und das Ausmalen
der Vor- und Nachteile aktueller Entwicklungen
beziehen – und dann wiederum Unterschiede fokussieren:
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–– Was hat sich vielleicht verschlechtert?

Vorteile hypothetischer Fragen sind:
–– Hypothetische Fragen lösen zementierte Muster

auf, sie laden zu Gedankenexperimenten ein und
führen aus Sackgassen heraus.
–– Sie geben Rückschlüsse auf aktuelle Ängste und
Hoffnungen.
–– Sie fördern das Denken in neuen Möglichkeiten.

Skalierende Fragen
Skalierungsfragen (skalierende Fragen) sind das
„Verbundstück“ aller systemischen Fragen: Es geht
bei ihnen immer darum, die zuvor angeregten Reflexionen hinsichtlich der Unterschiede zu analysieren.
Sie ermöglichen unter anderem, bereits existierende Unterschiede zu verdeutlichen, nicht-
existierende Unterschiede sichtbar zu machen sowie gegebene Unterschiede in ihrer Ausprägung zu
benennen, zu skalieren oder scheinbare Unterschiede zu relativieren.
Ein Beispiel: Verschiedene Führungskräfte berichten, die Stimmung in ihrem jeweiligen Team
sei schlecht. Wenn eine Führungskraft nun „skalierend“ nachfragen würde, wie schlecht die Stimmung jeweils auf einer Skala von 1 bis 10 sei, würde
sie sehr unterschiedliche Antworten erhalten. Oftmals antworten verschiedene Personen einer Gruppe auf eine solche Nachfrage mit Werten von 1 bis 6.
„Schlecht“ ist eben nicht gleich „schlecht“.
Im Beispiel zeigt sich erneut die Doppelfunk
tion systemischer Fragen als Analyse- und gleichzeitig Interventionsinstrument.
Ob die „schlechte“ Stimmung mit 1 oder mit
6 skaliert wird, macht einen wesentlichen Unterschied aus (Analyseinstrument). 1 heißt: „Die Hütte brennt“ und 6 heißt: „Die Stimmung war wohl
schon mal besser, hat aber immer noch eine gute
Basis“.
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Und: Durch die skalierende Frage wird gegebenenfalls dem Befragten erst klar, wie existenziell
schlecht die Stimmung tatsächlich ist (bei Wert 1),
oder umgekehrt bei Wert 6, dass im Kern immer
noch eine gute Basis vorhanden ist (Interventionsinstrument).

Varianten skalierender Fragen
In Bezug auf skalierende Fragen gibt es unter
schiedliche Varianten:
Klassische Variante – einfache numerische
Skala einer Eigenschaft:

Und hier wird es spannend: Denn man sollte nun
erst einmal diese Werte hinterfragen, zum Beispiel
mit Fragen wie: „Woran machen Sie bzw. machen
wir das fest? Was ist der Grund dafür, dass ...?“
Zu guter Letzt sei nochmal betont: Systemisches Fragen erfolgt nicht im luftleeren Raum,
sondern vor dem Hintergrund eines bestimmten
Paradigmas; und dies lässt sich am besten mit einer kleinen Abwandlung eines klassischen Zitats
des österreichischen Ethikers und Kybernetikers
Heinz von Foerster deutlich machen:
„Frage stets so, dass für den Gegenüber
die Anzahl der Wahlmöglichkeiten größer wird.“

„Wie zufrieden sind Sie aktuell (mit Ihrer Arbeits
stelle) auf einer Skala von 0 (minimal) bis 10
(maximal)?“
Klassische Variante –
prozentuale Skala zu einem bestimmten Objekt:

Literaturtipps

„Wie viele Ihrer Kollegen sind prozentual mit dem
Klima im Team zufrieden?“

Jürgen Kritz (2016):
Systemtheorie für Coaches:
Einführung und kritische
Diskussion, Springer Verlag

Erweiterte Variante –
Halbierung einer Teilmenge:

„Wenn man die
Teammitglieder ihre Motivation betreffend nach
Motivationsgrad in drei Gruppen aufteilen würde:
Wie viele Teammitglieder gehören prozentual zur
Gruppe der überdurchschnittlich, der durchschnittlich und der unterdurchschnittlich Motivierten?“

Andreas Patrzek (2016): Systemisches Fragen:
Professionelle Fragetechnik für Führungskräfte,
Berater und Coaches, 2. Auflage, Springer
Verlag

Erweiterte Variante –
Rangreihung von Elementen: „Was waren aus Ih-

rer Sicht die wichtigsten drei Erkenntnisse aus der
Mitarbeiterbefragung in Ihrer Verwaltung?“
Erweiterte Variante –
Einführung von bewussten Unterschieden:

„Sie sagen, beide Projekte sind gleich wichtig.
Wenn ich Sie aber nun zwingen würde, sich für
eines zu entscheiden, welches Projekt würden Sie
mir jetzt nennen?“
Streng genommen nutzt man skalierende Fragen
selten als reines „Analyse-Instrument“ im Sinne
von: Wie schätzen Sie das Teamklima auf einer Skala von 1-10 ein?
Sondern: Man verbindet Sie mit hypothetischen
oder zirkulären Fragen und fragt nach damit verbundenen „Wertungen“ bzw. Unterschieden.
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