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Als ich vor längerer Zeit diesen Satz – im Zeitalter des Plagiats- gegoogelt habe, 

fand ich mich, und zwar auf Ihren Flyer. Da habe ich mich gefragt, was ich wohl 

sagen würde wenn ich mich fragen würde. Im Folgenden habe ich zusammen 

getragen was ich gesagt hätte wenn ich mich gefragt hätte. Ob das denn alles so 

stimmt werde ich am Ende des Vortrages sagen können. Ich bin mal gespannt ob ich 

sagen werde was ich sagen würde…. 

 

Ich würde überlegen mit Ihnen einige Fragen durch zu gehen, ohne dass es eine 

Gewähr gibt, dass es Antworten gibt: 

 

Schicksal oder Initiative? 

 

Wer definiert eigentlich „Gut“ und „Schlecht“? 

 

Gibt es ethische Grenzen für diese Sichtweise? 

 

Macht es neurophysiologisch Sinn so zu denken? 

 

Gibt es Konsequenzen für die Psychiatrie und Psychotherapie? 

 

Schicksal oder Initiative? 

 

Schon C.G. Jung hat 1957 in „Symbole der Wandlung“ festgestellt, dass jedes 

psychologische Extrem im Geheimen seinen Gegensatz enthält oder mit diesem in 

nächster und wesentlicher Beziehung steht. Oder wie der Franzose zu sagen pflegt: 

les Extrèmes se touchent. 

 



Die heute als immer noch teilweise revolutionär geltende  Sichtweise, dass das 

Schlechte möglicherweise auch was Gutes hat, ist also nicht neu. Es scheint darauf 

an zu kommen das Geheimnis zu lüften….. 

 

Auch unser Sprachgebrauch gibt Einiges dazu her: 

Sätze wie: 

 

„Wo Schatten ist, ist auch Licht“ oder  „Every cloud has a silver lining“. „Der 

Silberstreif am Horizont.“ Oder um es mit meinem rheinländischen Oberarzt Bendt 

ganz platt zu sagen: „Auf dem Mist wächst die schönste Blume.“ 

 

Aber es gibt auch Redewendungen wie: 

 

„Auf Regen folgt Sonnenschein“ , „Morgen ist auch noch ein Tag“, die Sieben 

magere und die sieben fette Jahre 

 

Das ist nicht das Gleiche, Sie werden den Unterschied gemerkt haben. Beide sind 

wichtig für unser Thema: 

 

Dazu erst einmal diese Geschichte, die einige von Ihnen vielleicht kennen mögen. 

 

Ein alter Mann und sein Sohn bestellten gemeinsam ihren kleinen Hof. Sie hatten nur 

ein Pferd, das den Pflug zog. Eines Tages lief das Pferd fort. „Wie schrecklich“, 

sagten die Nachbarn, „welch ein Unglück!“ – 

 „Wer weiß“, erwiderte der alte Bauer, „ob Glück oder Unglück?“ Eine Woche später 

kehrte das Pferd aus den Bergen zurück, es brachte fünf wilde Pferde mit in den 

Stall. „Wie wunderbar“, sagten die Nachbarn, „welch ein Glück!“ – 

 „Glück oder Unglück? Wer weiß?“, sagte der Alte. Am nächsten Morgen wollte der 

Sohn eines der wilden Pferde zähmen. Er stürzte und brach sich ein Bein. „Wie 

schrecklich! Welch ein Unglück!“ – 

 „Wer weiss? Ob Glück oder Unglück?“ Die Soldaten kamen ins Dorf und holten alle 

jungen Männer in den Krieg. Den Sohn des Bauern konnten sie nicht brauchen, 

darum blieb er als Einziger verschont. „Glück? Unglück?“ 



(Gefunden in Haltung in der systemischen Beratung von Roswita Königswieser, 

Martin Hillebrand)  

 

Auch hier kommt der Volksmund uns zur Hilfe:  

 

Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt! 

 

Es ist gut darauf vorbereitet zu sein, dass Dinge sich plötzlich ändern können. Man 

soll die Hoffnung nicht aufgeben. So richtig will es nicht zum Thema passen. Es ist 

mir zu passiv.  Man hofft, dass das Gute wohl kommen wird...  Man lädt dazu ein sich 

dem Schicksal zu übergeben. 

 

Das gehört m.E. in die Kategorie „Trost spenden“ und hat wenig mit einer Aktiven 

Auseinandersetzung mit einem Schicksal zu tun. Trost führt zu Aus- oder 

Durchhalten, Überleben eines Zustands der schlecht auszuhalten ist , aber was wir 

erreichen wollen ist, dass unsere Patienten/ Schützlinge die Möglichkeit bekommen 

aktiv anders mit Schicksal, Krankheit, usw. um zu gehen. 

  

Es ist etwas völlig anderes,  wenn man in der Lage ist im Schlechten gleich das Gute 

zu sehen. Das Erstere – das Abwarten- hat etwas Schicksalhaftes und verdammt 

dazu sich hin zu setzen und  zu warten. Aber es erzeugt auch eine Haltung, dass das 

was man gerade erlebt nicht festgemeisselt ist  und plötzlich eine ganz andere 

Wendung nehmen kann. 

Das Zweite erweitert Perspektiven/ Wahrnehmung. Und das ist eher das wo es mir 

drum geht. 

 

Darf ich Ihnen die Geschichte einer Jugendlichen vorstellen? Diese Geschichte ist 

noch nicht zu Ende. Vielleicht kann ich Ihnen in einem Jahr etwas mehr dazu 

erzählen. 

 

Fallbericht Maria  

 

Diese Geschichte lädt geradezu dazu ein Hypothesen zu entwickeln: 

 



 

Ermöglicht die Psychose das Überleben in ihrer Familie? 

 

Legitimiert die Psychose das Ausbrechen aus dieser Familie weil es sonst auf 

regulärem Wege nicht möglich gewesen wäre? Ermöglicht sie so zu sagen das 

Verlassen des krankmachenden Systems? 

 

Ermöglicht es Maria den Ausstieg ohne die Familie verletzen zu müssen: Krankheit 

so zu sagen als bestmöglicher Kompromis für alle Beteiligten. Ist es ein Akt der es 

erlaubt gleichzeitig die Haltung der Familie zu bestätigen und das System zu 

verlassen und sich zu retten. 

 

Wie krank ist das System an sich? 

 

Ermöglicht Maria ihren 6 Geschwistern das Überleben und die Loslösung? 

 

Oder hat Maria vielleicht nur eine doppelte genetische Belastung und ist deshalb als 

einzige in Ihrer Familie wirklich krank geworden? 

 

Alle diese Hypothesen stimmen irgendwie. Aber welche ist der Patientin und dem 

System dienlich? 

 

Wie ich sagte ist diese Geschichte noch lange nicht zu Ende 

 

Das Symptom, die Krankheit als Loyalitätsbeweis 

 

Wer mit Kindern arbeitet lernt sehr schnell,  dass Symptome sehr häufig wesentlich 

mehr als nur Symptome sind. Mit ihren Symptomen versuchen Kinder zu beweisen 

dass sie dazu gehören, dass sie ihre Eltern sehr lieb haben, auch wenn sie nicht da 

sind. Es kostet einen riesigen Aufwand ein Symptom zu haben. Das Symptom ist der 

Schlüssel zur Hilfe und wir sehen aber meistens das Problem dahinter… 

 

Das sollte eine Einladung sein sich zu trauen hinter dem Symptom zu gucken. Jedes 

Symptom ist ein Zeichen das alles bedeuten kann. Und die Bedeutung ergibt sich 



aus dem Kontext in dem das Symptom stattfindet. Um das Gute am Schlechten zu 

erkennen muss man sich über den Kontext im Klaren sein 

 

Beispiel Eike 

 

Die Bedeutung des Symptoms ändert sich auch im Laufe seiner Existenz: von der 

„Warnung, hier stimmt etwas nicht“, über den Hinweis „ich brauche Hilfe“ , die 

Botschaft „ich will auch noch etwas damit sagen“ bis hin zu „ ich komme ohne 

Symptom nicht mehr klar“ 

Unsere Interventionen hängen sehr davon ab in welchem Stadium es uns erlaubt 

wird das Symptom und den Menschen dahinter kennen zu lernen… 

 

Das Gute am Symptom ist dass der Patient uns sehr viel erzählt ohne etwas sagen 

zu müssen. Deswegen fällt es vielen Patienten schwer auf das Symptom zu 

verzichten…. 

Das bedeutet dass es so etwas wie Therapieverweigerung eigentlich gar nicht gibt: 

die Therapieverweigerung ist eine Entscheidung des Patienten für den 

Lebenswandel den er gerade führt… 

 

Wer definiert eigentlich „Gut“ und „Schlecht“? 

 

Geht es Ihnen auch manchmal so, dass Sie sich bei bestimmten 

Problemkonstellationen in Ihrem beruflichen Umfeld fragen:  „Wie kann man das nur 

aushalten?“  

Diese Frage beinhaltet, dass da etwas Schlimmes ausgehalten wird. Meistens 

stimmt das auch aber schauen wir uns doch mal an was da genau passiert: dieser 

Akt des Aushaltens: welche Kraft wird da aufgebracht um etwas aufrecht zu erhalten 

das sonst kaputt gehen würde? Sie wissen alle wie Kräftezehrend es ist einen 

Muskel isometrisch zu belasten. Wenn wir millimeterweise nachgeben gibt es eine 

Art Entlastung: viele Systeme sind sehr gut darin Dinge ein bisschen zu verändern 

ohne wirklich etwas zu verändern. Wenn man soviel Kraft aufwendet, dann muss 

sich das für irgendetwas lohnen. Und das heraus zu finden ist unsere Aufgabe. 

 



Wir dürfen also nicht vergessen: das was wir als schlimm empfinden ist für das 

System eine Überlebensstrategie. Und wir wollen das verändern! Woher holen wir 

das Recht? 

Jetzt komme ich zum Konstruktivismus: was gut oder schlecht kann immer nur der 

Beobachter definieren. De Weg der zusammenführt geht über die Kommunikation 

darüber wie es kommt dass das was sie als Gut empfinden ich als nicht so gut 

wahrnehme. Nicht über den Weg des Überzeugens. 

 

Macht es neurophysiologisch Sinn so zu denken? 

 

Was wissen wir: 

 

1. Jedes menschliche Gehirn hat nach Koukkou & Lehmann (1998) das Potential zur 

Gesundheit. Das ist ein neurowissenschaftliches Argument für eine 

ressourcenaktivierende Arbeitsweise. Ressourcenaktivierung gilt nach Grawe (1998) 

als einer der wesentlichen Wirkfaktoren erfolgreicher Psychotherapie. 

Ressourcenaktivierung bestünde aus der Sicht der Neurowissenschaft darin, das 

Gesundheitspotential menschlicher Gehirne optimal anzuregen. 

 

2. Netzwerkfunktion unseres Gehirnes: alles was wir tun, spüren, denken und unsere 

bisherige Erfahrungen sind in Netzwerken verankert. Diese Netzwerke sind 

wiederum in den Verknüpfungen zwischen unserer Gehirnzellen organisiert und 

stellen letztendlich unser emotionales Gedächtnis dar. Diese Netzwerke sind nicht 

Löschbar 

 

3. Netzwerke entstehen einerseits durch einen hohen emotionalen Impact oder durch 

Wiederholung.  

 

4. Veränderung heisst:: neue Netzwerke 

 

Stellen Sie sich jetzt bitte mal vor Sie kommen als PsychotherapeutIn oder 

SozialarbeiterIn oder sonstige Helfer da rein und werden mit einem Wust an 

Netzwerken konfrontiert die es seit Jahren oder Generationen gibt: das hat etwas 

von David gegen Goliath. 



 

Was tun? Nicht mit der Schleuder ausser Gefecht setzen sondern mit List und Tücke 

herangehen! Psychotherapeuten nennen das „Verstören“. Und das geht am Besten 

in dem man fragt: 

 

Können Sie dem Ganzen auch etwas Gutes abgewinnen? 

Wofür lohnt sich das? 

Wofür ist das Gut? 

 

Es gibt doch nichts Besseres als Denjenigen der zu Ihnen kommt mit der Erwartung, 

dass Sie ihn verändern werden dazu zu bringen ohne dass er es weiss 

Veränderungen an zu schieben. Das gelingt durch einen Wechsel des Fokus: von 

Schlechten zum Guten am Schlechten. 

 

Oder in dem man die Technik des Reframings einsetzt. Etwas schlechtem kann man 

mit einem neuen Rahmen eine neue bessere Bedeutung geben. 

 

Gibt es ethische Grenzen für diese Sichtweise? 

 

Ja! 

 

Warum hat es so lange gedauert bis diese Haltung in die Psychiatrie/ Psychotherapie 

Eingang gefunden hat?  

 

Ich glaube ich habe ziemlich das gesagt was ich gesagt hätte wenn ich mich gefragt 

hätte was ich sagen würde. Ich bedanke mich bei Ihnen dafür, dass sie dazu 

beigetragen haben, dass ich das gesagt habe was ich gesagt hätte wenn Sie mich 

gefragt hätten …  

 

 


