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Das System «Systembrett» 

Was ist das Systembrett?  

Das Systembrett ist ein rechteckiges, helles Brett aus 
Holz, dessen Format in praktikabler Anwendung 
50 x 50 Zentimeter misst. Selbstverständlich kann 
das Format auch variieren, wir bevorzugen das Nor-
malmaß aus Gründen der adäquateren Übersicht-
lichkeit und großzügigeren Positionierungsmöglich- 

Kausalitätsketten von Ursache und Wirkung aufzulö-
sen und zu einer höheren Viabilität (Passung) 
menschlichen Verhaltens zu gelangen. Die 
Eigenheiten und die Beschaffenheit des Systembretts 
liefern uns großartige Möglichkeiten, den sys-
temisch-konstruktivistischen Grundannahmen zufolge 

  

 

  

keiten. Auf der Brettoberfläche finden sich einge-
brannte oder aufgezeichnete, gerade Linien, die das 
Brett durch die Linienführung in einen markierten In-
nen- beziehungsweise Außenraum trennen, eine Un-
terscheidung, die wir im weiteren Verlauf noch aus-
führlich beschreiben werden. 
Diese Brettbeschaffenheit gibt Klienten die Möglich-
keit, zu unterscheiden, wer bzw. was zum so ge-
nannten «Problemsystem» dazugehört und klarzustel-
len, wer bzw. was nicht zum Problemsystem gehört. 

Wie die Darstellung der wichtigsten Grundan-
nahmen aus Systemtheorie und Konstruktivismus 
zeigt (s.S. 15ff), kann es in einer systemisch-kon-
struktivistischen Interventionsmethode nur darum ge-
hen, das Problemsystem und die Wechselwirkungen 
innerhalb dieses Systems zu beschreiben, daraus die 

gemeinsam mit dem Klienten das System zu erfor-
schen, und so zu neuen Erkenntnissen (und damit 
Wirklichkeiten) zu gelangen. 

Das Holzbrett repräsentiert den räumlichen Rahmen 
des Problemsystems, quasi das Spielfeld, auf dem 
die handelnden Akteure in Aktion treten. In der An-
wendung der System brettarbeit greifen wir auf die 
Technik der so genannten «repräsentierenden Wahr-
nehmung» im Sinne von Sporrer und Vorga von 
Kibed zurück1, wonach wir alle am Problemsystem 
beteiligten Menschen und ursächlichen oder resultie-
renden Emotionen, Handlungen etc. auf dem Sys-
tembrett aufstellen. 

Zur Darstellung der handelnden Personen, Charakte-
re, Gegenstände aber auch Informationen dienen 

l     vgl. Sparrer/Varga von Kibed 2002 
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rechteckige sowie runde Holzklötze, in jeweils großer 
aber auch kleiner Ausführung. Um im Sinne der Bate-
son'schen Prämisse «Unterschiede, die einen Unter-
schied machen»1 zu handeln, finden sich mehrere far-
big markierte und unterschiedlich große Klötze im Zu-
behör des Systembretts. Klienten verwenden diese 
gerne für die eigene Repräsentation (d.h. für die Auf-
stellung der eigenen Person) oder zum Hervorheben 
besonders wichtiger Personen oder Informationen. 

Alle Klötze (s. Abb.) haben denselben ausdrucksvol-
len/-losen Gesichtsausdruck, bestehend aus zwei 
Augen und einer Nase, der die Möglichkeit bietet, 
Blickrichtungen und Beziehungen darzustellen. Auf 
das Anbringen des Mundes wurde bewusst verzich-
tet, um dem Klienten die Möglichkeit zu geben, in 
der Rolle des repräsentierenden Klotzes zu sprechen 
und so die empfundenen Erwartungen, Gefühle, 
Werte und Glaubenssätze auszudrücken. 

Mögliche Formen von Holzklötzen  

Variante l: Holzklötze www.systembrett.at Variante 3: Holzklötze AGB-

Shop 

  

Variante 2: Holzklötze systemo 

© l    vgl. Bateson 1985 

Variante 4: Holzfiguren aus dem Spielwarenladen 
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Typische Aufstellungen 

Im Folgenden wollen wir besonders markante Aufstellungsmuster aus unseren bisherigen System-
brettberatungen darstellen und den sprachlichen Kommentar der Klienten vergleichend dazu an-
führen. 
Aus den Mustern und den sprachlichen Repräsentierungen lassen sich mögliche Fragestellungen 
und Interventionsmöglichkeiten ableiten (vgl. Systemische Fragen, S. 51 ff). Wie die Beispiele 
auch belegen, erhalten Coaches und Berater aufgrund der Kombination von kognitiver (durch den 
Dialog) und somatischer (durch die Metapher Systembrett) Vorgehensweise quantitativ und quali-
tativ hochwertige Informationen für die weitere Beratungsarbeit: 

Kontext Coaching  

«Egal was ich versuche, ich komme an meinen Vorgesetzten 
überhaupt nicht mehr ran - er hat sich mir gegenüber total ver-
schlossen, interessiert sich gar nicht mehr für mich und meine 
Ideen.» 

Kontext Familientherapie  

«Immer wenn es um erzieherische Grundwerte geht, versteckt 
sich unsere Tochter hinter ihren Großeltern und macht komplett 
zu - wir dringen einfach nicht mehr zu ihr durch.» 
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Kontext Lebensberatung  

«Obwohl ich mich schon anstrenge, kann ich über diese Mauer fast nicht 
mehr drüber sehen. Das engt mich ein und lässt mich verzweifeln.» 

Kontext Supervision  

«Unser Abteilungsleiter herrscht über alle, nur über den Kollegen Meier 
nicht, den lässt er an sich ran und unterstützt ihn in allen Fragen.» 

Kontext Organisationsberatung  

«Die Abteilungsleitung hat kaum noch Einfluss auf unser Team, wir orien-
tieren uns mittlerweile mehr und mehr an Kollege Huber, er scheint der 
Einzige zu sein, der jetzt noch den Überblick hat.» 

Kontext Training  

«Meine Kollegen sind mir zugewandt, vertrauen mir und unterstützen 
mich auf meinem Kurs.»  
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2. Aufstellungsarbeit mit dem Systembrett — 
Lösungssätze und erste Schritte  

Das aktuelle System  

Im ersten Schritt stellt K ihr (momentan) als problematisch erlebtes Lebenssystem auf, um dieses zu 
visualisieren und durch die Interviews der Repräsentanten zu neuen Informationen zu gelangen. 

Nach unseren bisherigen Beratungsgesprächen kristallisieren sich für mich folgende Systemmit-
glieder für diese erste Phase unserer Aufstellungsarbeit heraus: 
• Klientin (im Folgenden als A bezeichnet); 
• ihre Tochter (B); 
• ihr Sohn (C); 
• ihr Ex-Partner (D); 
• ihr momentaner Partner, von dem sich K lösen möchte (E);  
• die Arbeit (F); 
• das Chaos (G); 
• die Ruhe (H). 

K akzeptiert diese vorgeschlagenen Sys-
temmitglieder, nominiert aber noch zusätzlich 
in ihr System: 

• ihren Vater (I); 
• ihre Mutter (J). 

Nach der Auswahl der Holzfiguren, die 
die System m itg l ieder darstellen, bitte ich K 
die Repräsentanten ins System zu bringen. K 
stellt die Systemmitglieder relativ zügig auf. 
Folgendes System zeigt sich: 

Ich gebe K den Raum und die Zeit sich ihr 
System aus mehreren Perspektiven anzuse-
hen. 
Danach frage ich die Klientin: . .         
«Erster 

Antwort: 
«Bedrückung». 

 

Ausgangsbild des Systems 
Das Auge zeigt den Blickwinkel des Beraters; der Klient saß 
dem Berater gegenüber. 
Die  symbolisierten  Augen  auf  den   Figuren  zeigen  die 
Blickrichtungen der Repräsentanten. 
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Dann bitte ich die Klientin Kontakt mit ihrer Repräsentantin (A) im System aufzunehmen. 

Berater: «Frage an A: Wie geht es Ihnen in dem System?» 
A: «Bedrückend. Da ist kein Platz. Kaum Bewegung möglich.» 

Berater: «Wollen Sie dem System o JejWitm'1'Systems etwas mitteilen?» 
A antwortet:   «Ich würde gern das Chaos (G) loswerden. Ich möchte die Mutter (Jj echt verarbei-

ten. 

Berater: «Frage an A: Was gibt es sonst Bemerkenswertes in diesem System? Etwas 
Berührendes, etwas Wichtiges, Wertvolles, eine Erkenntnis, eines Essenz?» 

A: «Nichts.» 

Ich bedanke mich bei der Repräsentantin von K und teile K mit, dass sie den Kontakt jetzt lösen 
kann. 

Dann bitte ich K Kontakt mit der Repräsentantin ihrer Tochter (B) im System aufzunehmen. 

Berater: «Frage an die Repräsentantin von B. Wie geht es Ihnen in diesem System?» 
B: «Es ist mir wichtig, dass ich meiner Mutter (A) genau so nahe bin wie meinem 

Bruder (C).» 

Berater: «Was wollen Sie dem System oder Mitgliedern des Systems mitteilen?» 
B an ihren Bruder (C) gewandt: «Bitte werde erwachsen. Selbstständig.» 

Danach richte ich meinen Dank wieder an die Repräsentantin und teile K mit, dass sie den Kontakt 
lösen kann. 

Nach einer kurzen Pause Bitte ich K Kontakt zum Repräsentanten ihres Sohnes (C) aufzunehmen. 

Berater: «Frage an den Repräsentanten von (C): Wie geht es Ihnen in diesem System?» 
C: «Mh» und Kopfschütteln. 
Die Klientin lacht: «C sagt gar nichts. Vater, Großvater, C wollen nicht kommunizieren. Können 

nichts sagen. Wollen nichts sagen.» 

Berater: «Was wollen Sie dem System oder Mitgliedern des Systems jetzt mitteilen?» 
C an seinen Vater (D) gewandt: «Du hast mich im Stich gelassen.» 

Ich danke dem Repräsentanten und teile meiner Klientin mit, dass sie den Kontakt lösen kann. 

Danach bitte ich K Kontakt mit dem Repräsentanten ihres Ex-Mannes (D) aufzunehmen. 

Berater: «Frage an den Ex-Mann von A: Wie geht es Ihnen in diesem System?» 
D: «Es geht mich nichts an. Es geht mich alles nichts mehr an.»  Lachen. 

Berater: «Ist das Lachen Schadenfreude oder Resignation?» 
D: «Resignation.» 
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Berater: «Was wollen Sie einzelnen Mitgliedern des Systems oder dem System selbst jetzt 
mitteilen?» 

D: Kopf schütte! n. 

Nachdem ich dem Repräsentanten gedankt habe, bitte ich K, den Kontakt wieder zu lösen. 

Ich lade K ein, Kontakt mit dem Repräsentanten ihres momentanen Partners (E) herzustellen. 

Berater: «Frage on E: Wie geht es Ihnen in diesem System?» 
E: Lachen. «Hättest du auf mich gehört und das gemacht, was ich dir gesagt habe die 

ganze Zeit. Dann wäre alles viel besser geworden. Eigentlich geschieht dir recht.» 

Berater: «Sie freuen sich schon, dass es A so geht, wie es ihr geht?» 
E: «Ja, schon!» 

Berater: «Möchten Sie A etwas mitteilen? Was gibt es jetzt Wichtiges auszusprechen?» 
E: «Nichts.» 

Berater: «Was wollen Sie dem System oder Mitgliedern des Systems mitteilen?» 
E: «Nichts.» 
Berater: «A will sich emotional von Ihnen lösen. Haben Sie einen Tipp für Sie, einen Rat- 

schlag, wie sie sich lösen kann?» 
E: «Irgendwie ist mir das egal.» 

Berater: «Wie geht es Ihnen mit A? Sind sie noch verstrickt oder gelöst?» 

E: Keine Antwort. 

Ich danke dem Repräsentanten und teile K mit, dass sie den Kontakt jetzt lösen kann. 

Danach bitte ich K Kontakt mit der Repräsentantin der Arbeit (F) aufzunehmen. 

Berater: «Frage an F: Wie geht es Ihnen in diesem System?» 
F: «Ich bin das Kind und ich habe viel Freude gemacht. Und ein bisschen sitze ich A 

im Genick. An mir hänqen viele positive Erinnerunqen.» 

 
Berater: «Was gibt es jetzt dem System oder den Mitgliedern des Systems mitzuteilen?» 
F: «Herrn Vater (I): Jetzt ist A in die Fußstapfen des Herrn Vater gestiegen.» 

Nach meiner Nachfrage bezeichnet F diese Aussage als Mitteilung. 

Berater: «Ist die Nähe zu A bedrückend oder belastend?» 
F: «Nein, A identifiziert sich mit mir. Ich will besser organisiert werden, dann kann ich 

noch Besseres leisten. Ich bin verstrickt mit A, ich will, dass es A gut geht. Dafür ist 
die Arbeit da.» 

Danach richte ich meinen Dank wieder an die Repräsentantin und teile K mit, dass sie den Kontakt 
lösen kann. 
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