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Womöglich sind Sie nach dem ersten Teil dieses Buchs einerseits erfreut, und andererseits 
ein wenig ratlos. Erfreut, weil die Grundlagen der narrativen Praxis einen so großen Respekt 
vor den Menschen widerspiegeln, und weil die narrative Art und und Weise, über Erleben 
nachzudenken, neue Wege des Denkens und Beschreibens ermöglicht.

Ratlos sind Sie vielleicht, weil Sie sich fragen, wie um alles in der Welt man diese Ideen in 
Beratung, Therapie, Coaching und anderen hilfreichen Gesprächen einfließen lässt. So ging es 
mir, als ich begann mich mit narrativer Praxis auseinanderzusetzen! Möglicherweise liegt das 
auch für Sie daran, dass wir alle sehr vertraut sind mit den dominanten Diskursen rund um 
helfende Gespräche: eine Person heilt die andere, oder gibt ihr Ratschläge. In diesem 
hierarchischen Miteinander hat eine Person das Problem, die andere hat kein Problem, und 
wenn doch, nimmt sie dagegen Hilfe in Anspruch. Es gibt – der Medizin entlehnt – vielfältige 
Ideen darüber, welchen Menschen bei welchem Problem welches Verfahren gut hilft, und die
zugrundeliegende Bedingung ist meist, dass eine Person in irgendeiner Art nicht richtig 
funktioniert.

Reichhaltige Erzählungen möglich machen

Die narrative Praxis hat eine grundsätzlich andere Auffassung von dem, was in hilfreichen 
Gesprächen passiert. Ich vergleiche dies gern mit dem Effekt des Ozeans. Viele Menschen 
kennen das Gefühl, dass emotionale Aufruhr sich legt, wenn sie aufs Meer schauen. 
Interessant, oder? Das Meer tut gar nichts. Es rät nichts, es ändert nichts, es treibt nicht an. 
Was sich verändert, sind wir selbst: vielleicht unsere Perspektive, unsere Haltung zu dem, 
was uns zur Zeit umtreibt, vielleicht auch unsere Haltung zu uns selbst.

Denken Sie einmal zurück an das letzte richtig gute Gespräch mit einer Freundin oder 
einem Freund. Auch hier haben Sie aller Wahrscheinlichkeit erlebt, dass – ganz ohne 
Ratschläge oder Einmischung – am Ende des Gesprächs ein verändertes Erleben stand. 
Vielleicht waren Sie weniger „nah dran“ an dem, was Ihnen Sorgen gemacht hat, und dafür 
enger verbunden mit anderen Seiten Ihres Lebens, die Sie vorher vielleicht gar nicht mehr so 
richtig zugänglich hatten.

Narrative Gespräche verfolgen gleichsam nicht das Ziel, irgendwo anzukommen. Es gibt 
keine gesuchte Erkenntnis, keine Musterdurchbrechung, keine Katharsis, die man durch das 
Gespräch herbeiführen will. Stattdessen drehen sich narrative Gespräche stets darum, 



Geschichten reichhaltiger zu machen. Michael White hat, um dies zu erklären, gern von 
Terrain gesprochen, das navigiert wird. Es geht nicht darum, in dem Terrain einen bestimmten
Ort zu erreichen, sondern darum, das Terrain besser kennenzulernen, und zwar vor allem jene
Gebiete, an denen die Person vielleicht seltener vorbeikommt: Jene untergegangenen Teile 
der Erzählung über sich selbst, die zum Beispiel auch wieder spürbar werden, wenn man an 
der Küste steht oder mit nahen Menschen spricht – und plötzlich steht man woanders.

In diesem Kapitel soll es um verschiedene Wege gehen, wie man sich auf narrative Art und
Weise durch dieses Terrain bewegt.

Was ist ein Narrativ?
Narrative setzen sich zusammen aus einzelnen Erfahrungen, die wir mithilfe von Motiven oder
Themen zusammenknüpfen. Teilweise finden wir in der Welt schon Narrative vor, wie zum 
Beispiel über unser Geschlecht, unser Alter oder über bestimmte Rollen wie „Demokratin“ 
oder „Sohn“. Sehr häufig aber sind wir selbst es, die unsere Erfahrung in Geschichtenform 
abstrahieren – immerhin gibt es viel zu viele Erlebnisse, als dass man sie originalgetreu 
wiedergeben könnte! Also abstrahiert man: Wie war‘s im Urlaub? Schön. Wie findest du 
deinen Körper? Zu dick. Was macht die
Beziehung? Ich vermisse etwas.

Wir Menschen stricken also zunächst unsere
Geschichte, und im Anschluss formt sie dann
unser Erleben. Neue Erlebnisse werden auf die
bestehende Geschichte gelegt und entweder
eingebaut oder eben nicht.

Ich bin beispielsweise der Meinung, ein
offener Mensch zu sein. Dieses Narrativ über
mich selbst basiert auf Situationen, in denen ich
beispielsweise neue Hobbies gefunden habe,
auf Menschen zugegangen bin oder mit mir
habe reden lassen. Ich lasse dabei aber
natürlich andere Erlebnisse unter den Tisch fallen: Dass ich nicht gern reise, dass ich 
nachtragend bin oder dass ich kurzfristige Absagen nicht schätze, passt nicht zu diesem 
Narrativ von Offenheit und wird ausgelassen. Neue Erfahrungen, die meine Offenheit 
demonstrieren, nehme ich gern mit in meine Erzählung über mich selbst auf, wohingegen ich 
Beispiele meiner Borniertheit möglicherweise nicht einmal vollständig bemerke.

In Zeiten, in denen wir von Problemen heimgesucht werden, gibt es natürlich auch 
bestimmte Erzählungen über uns und unser Leben: Ich bin ein Versager, ich schaffe das alles 
nicht, ich verdiene nicht zu leben. Das sind schreckliche, negative Sätze, die dazu einladen, 
neue Erfahrungen gleicher Art klar zu sehen, und andere Erfahrungen können Gefahr laufen, 
unbemerkt zu bleiben.

An dieser Stelle setzt die narrative Praxis ein und ist maximal interessiert daran, einen 
Rahmen zu schaffen, in dem diese vom Nicht-bemerken bedrohten Erlebnisse gerettet 
werden. Dabei geht es explizit nicht darum, die bisherige Geschichte zu widerlegen oder 

Abbildung 1: Aus allen Ereignissen wählen 
wir aus, um Narrative zu bilden.



loszuwerden! Um in der Metapher des Terrains zu sprechen: Wenn die Person die Erfahrung 
gemacht hat, dass im Terrain ein schrecklicher Sumpf liegt, der weite Teile der Landschaft 
verschluckt hat, ist das Teil der Expertise der Person und selbstverständlich wahr. Die 
interessante Frage ist, ob noch andere Dinge wahr sind, zum Beispiel dass manche Gebiete 
trotz ihrer Nähe zum Sumpf immer noch gangbar sind, oder dass es manchmal möglich ist, 
Unterstützung zu erfahren, um im Sumpf zu überleben. Der Sumpf ist immer noch der Sumpf, 
aber wie die Person ihn erlebt, kann sich durch eine solche Erweiterung der Erzählung 
verändern – genau wie durch Betrachtung des Meers oder Gespräche im Freundeskreis.

Wir stehen zu den Dingen im Verhältnis
Eine grundlegend hilfreiche Betrachtung der

narrativen Arbeit ist die Auffassung, dass wir zu
allem möglichen im Verhältnis stehen: Zu
anderen Menschen, zu Ideen, zu Dingen, zu
Facetten von uns selbst. Über diese
Verhältnisse kann man sprechen, und das ist
oft hochinteressant!

Meist, wenn wir uns mit Menschen
unterhalten, sprechen wir über „das andere“.
Wer Filme mag, spricht über den Film, wer
Katzen liebt, redet von Katzen: Die
Schauspielerin war sehr berührend, die
Kameraführung legendär. Katzen sind elegant und mysteriös. Damit sprechen wir über die 
Eigenschaften dieser Sachen – worüber wir nicht sprechen, ist die Person selbst. Nicht „was 
an dieser Sache magst du?“ sondern eher „was an dir mag eigentlich diese Sache?“. Zu einem 
Verhältnis gehören immer zwei, und die Seite der Person, die eine Haltung hat, ist oft gänzlich 
unterrepräsentiert! Was für Vorlieben, Eigenschaften oder Werte hat die Person eigentlich, 
sodass sie diese Sache mag? 

Insofern ist narrative Praxis genau aus dem Grund hilfreich und wirksam, dass sie uns über 
die Reflexion unserer Verhältnisse in Kontakt bringt mit uns selbst. Dabei entstehen 
Gespräche über Aspekte, die sonst nirgends erzählt werden können – möglicherweise nicht 
mal vor uns selbst. Was an mir ist es denn, dass Katzen mag? Ist auch in mir eine Sehnsucht 
nach Eleganz und Geheimnis? Liebe ich die Freiheit? Die Natur? Und was zeigt sich in meiner 
Liebe zum Film? Gibt es noch andere Stellen in meinem Leben, wo es auch um Geschichten 
geht? Oder um Phantasie? Um Darstellung? Was an mir erklärt, dass ich es großartig finde, 
wenn jemand sich etwas ausdenkt?

Diese Idee ermöglicht Gespräche, die schnell persönlich und damit relevant werden. Dabei
geht es explizit nicht um eine Erklärung oder gar Rechtfertigung unserer Vorlieben, sondern 
um aufrichtige Neugier (gemäß der Idee des Nicht-Wissens von Harlene Anderson & Harry 
Goolishian) auf die Person. Dabei ist es fast egal, ob wir das Gespräch beginnen mit Katzen, 
Filmen, den Lieblingsschuhen, dem letzten tollen Urlaub oder der besten Freundin: in allem, 
zu dem wir in Beziehung stehen, werden wir als Person sichtbar. 

Abbildung 2: Wir stehen zu den Dingen im 
Verhältnis.



Das Wirksame in narrativen Gesprächen ist es, diesen oft nicht-erzählten Seiten die 
Gelegenheit zu bieten, ausgesprochen, gehört und damit bezeugt zu werden. Sie finden eine 
greifbarere Realität und können so die bisherige Erzählung anreichern. Erst dadurch, dass wir 
dieses Verhältnis klar benennen, wird es möglich, sowohl über die Sache wie auch über uns 
selbst zu sprechen. Erst wenn wir etabliert haben, dass wir in einem Verhältnis stehen, 
können wir unsere eigene Position in diesem Verhältnis klar benennen und reichhaltig 
beschreiben. In der narrativen Arbeit entsteht also im Gespräch eine möglichst reichhaltige 
Repräsentation unseres Gegenübers, eingebettet in Bezüge zu Personen, Werten und 
Handlungen. Dieses reichhaltige Bild wird durch uns als Praktizierende bezeugt und dadurch 
manifest. Das Besondere dabei ist, dass es eben nicht vorrangig ums Verändern und 
Aufbrechen geht, sondern um ausreichend Raum für schon existierende, vielleicht aber kaum
gelebte Positionen.

Sehr viele narrative Elemente sind erst dann begreifbar, wenn man dies verstanden hat. Sie
alle dienen dazu, eine Unterhaltung über Aspekte eines Menschen zu führen, die sonst nicht 
möglich wäre - ein Terrain zu betreten, das gemeinsam entdeckt wird.

Methoden / Wege / Navigation
Michael White hat in seinen Büchern und Workshops regelmäßig die Metapher der 

Landkarte verwendet, um die narrative Praxis zu beschreiben. Beraterin und Klient bewegen 
sich durch das Gelände, in dem einige Bereiche schon gut bekannt sind, andere dagegen 
nicht. Von bestimmten Punkten hat man eine bessere Übersicht, und jenseits ausgetretener 
Pfade haben wir die Chance, Neues zu entdecken. Um eine solche Landschaft zu 
durchqueren, sind natürlich Landkarten hilfreich! Folgerichtig sind viele Methoden als 
Landkarte konzeptionalisiert.

Ich selbst fand diese Metapher immer brillant, um die Arbeit allgemein zu beschreiben: Es 
ist eben kein Plan, den wir verfolgen, keine lineare Entwicklung hin zu einem Ziel - es ist eine 
Landschaft, in der man ganz verschiedene Orte besuchen kann! Gleichzeitig fand ich die 
Beschreibung der Methoden als Landkarte immer auch sehr statisch. Wie bei jeder 
Wegbeschreibung kann der Effekt sein, dass man ohne jede Auseinandersetzung mit dem 
Ort, an dem man sich befindet, blind den Anweisungen folgt und über die Umgebung 
eigentlich nichts erkennt. Für mich steht das im Gegensatz zu dem, was durch narrative Praxis
möglich wird, nämlich aufrichtige Begegnung und tatsächliches Erkunden. Erst als ich die 
Landkarten als Übungen verstanden habe, durch die man narrative Arbeit besser 
kennenlernen kann, fand ich sie sinnvoll.

Es geht eben nicht darum, Schritte genau zu befolgen, um an einen bestimmten Ort zu 
gelangen. Wir verfolgen keinen Reiseplan. Dennoch zeigen die Landkarten eindrücklich auf, 
dass die Navigation durch das Gelände nach bestimmten Prinzipien ablaufen kann, und es ist 
sehr hilfreich, diese Prinzipien zu verstehen und sich zunutze machen zu können. 

Ich lade Sie deshalb in den folgenden Abschnitten ausdrücklich dazu ein, die Methoden als
Beispiele zu verstehen, als Reiseberichte von hilfreichen Wegen, die man empfehlen kann. 
Die Erkenntnis, dass die Landkarte nicht die Landschaft ist (Korzybski, 1933), ist hier doppelt 
relevant: Zum einen sind alle Geschichten immer nur Abstraktionen des Eigentlichen, und 



somit sind die Antworten unserer Klientinnen auch niemals absolute Repräsentationen 
dessen, was sie erleben. Zum anderen sind diese Methoden eben nicht narrative Praxis, 
sondern sie sind eine Manifestation der narrativen Praxis, ein Abbild des Tuns in eine Struktur,
die weder vollumfänglich noch perfekt präzise sein kann.

Wenn man dies missversteht, wird man Methoden als „Tools“ verwenden. Diese 
Werkzeugmetapher hat, wie alle Metaphern, viel gutes an sich, denn sind wir nicht 
Handwerker, die gern ihr Handwerkszeug erweitern und nützliches verrichten wollen? 
Gleichzeitig lädt diese Metapher dazu ein, uns als den aktiven Part zu sehen, der an etwas 
anderem (der Person? dem Problem?) herumschraubt und -hämmert, und wenn es nicht 
funktioniert, braucht es nur ein anderes Werkzeug. Völlig verschleiert ist dabei die 
Beziehungskomponente der Arbeit, die gemeinsame und gleichberechtigte Konstruktion einer
Wirklichkeit, in der man Sinn und Bedeutung der eigenen Existenz besser durchdringt. In 
Gesprächen auf Augenhöhe braucht es keine Werkzeuge, sondern Interesse, Verständnis und 
die Entwicklung eines Gesprächs, in dem neue Perspektiven möglich werden. Insofern sind 
die Methoden, die im Folgenden vorgestellt werden, eben keine Werkzeuge oder Anleitungen,
sie sind Beispiele und Einladungen, im Gespräch bestimmte interessante Seiten nicht 
unbeleuchtet zu lassen.

Eine außerordentlich narrative Frage, die genau diese Auffassung des gemeinsamen, 
gleichberechtigten Gesprächs verdeutlicht, ist folgende:

„Ist das, worüber wir reden, interessant für Sie?“

Falls die Antwort Ja ist, die Person also in einem positiven Verhältnis zum Gespräch steht, 
kann man dieses Verhältnis näher kennenlernen: Was genau ist interessant für Sie? Sprechen 
Sie öfter darüber mit anderen Leuten, oder eben nicht? Wer sieht es ähnlich wie Sie? Wieso 
ist dieses Thema für Sie bedeutsam? Ist die Antwort Nein, kann man sich erkundigen, welches
Thema gerade wichtiger zu besprechen wäre. Bei aller Methodik muss man immer im Auge 
behalten, dass es unser Job ist, Gespräche zu führen, die für unser Gegenüber interessant und
hilfreich sind!

Alle Methoden, die hier vorgestellt werden, haben eins gemeinsam: Sie ermöglichen 
Gespräche, in denen Klientinnen die Autorenschaft übernehmen und neue Narrative knüpfen 
können. Diese neuen Narrative werden reichhaltiger sein, indem sie mehr Platz bieten für 
Erleben. Diese Autorenschaft zu stärken ist unsere Aufgabe im Gespräch. Wir helfen nicht bei 
der Veränderung, wir erteilen keine Ratschläge, wir verstören keine Systeme – wir sind 
stattdessen maximal interessiert an der Perspektive unserer Klienten und wollen ihnen 
ermöglichen, ihre Sicht der Dinge zum Ausdruck zu bringen und bieten uns dabei als 
aufmerksamen Zuhörer an, der das Gehörte bezeugt. Es ist ein Unterschied, ob man allein im 
stillen Kämmerlein denkt, dass man vielleicht doch kein schrecklicher Mensch ist, oder ob 
man dies vor jemandem ausspricht: Vielleicht bin ich doch kein schrecklicher Mensch.

Dabei sind wir nicht allein passive Zuhörer: Unser Interesse und unsere Fragen arbeiten mit
am neuen Narrativ, wir sind also als Co-Autor wirksam. Allerdings geht es nicht um unsere 
Ideen: Michael White sprach in diesem Zusammenhang davon, "dezentriert und einflussreich 
zu sein" (de-centered and influential - eine gute Übersicht dieser Gedanken findet sich bei 
Payne, 2000). Wir sind de-zentriert, wenn wir die Positionen und Erfahrungen unserer 
Gegenüber als das Wichtigste im Gespräch anerkennen, anstatt unsere Erfahrungen für 



wichtig zu halten. Wir sind einflussreich, wenn es uns gelingt, dass das Gespräch ein 
nützliches Gerüst ist, damit unser Gegenüber neue Narrative finden kann. 

Im folgenden werden Sie Unique Outcomes und die Externalisierung näher kennenlernen -
zwei Grundgedanken in allen narrativen Landkarten. Anschließend erfahren Sie mehr über 2 
Landkarten zur Positionsbestimmung, in denen Externalisierung und Unique Outcomes eine 
zentrale Rolle spielen. 

Unique Outcomes als Abzweigung in reichere Erzählungen
Ein wichtiger und leider schwierig zu übersetzender Begriff der narrativen Praxis sind Unique 
Outcomes, zu deutsch: einzigartige Ergebnisse, oder besser: bemerkenswerte Begebenheiten.
Diese Begebenheiten umfassen alles, was nicht so recht zur dominanten Geschichte passt – 
es sind Ausnahmen von dieser Geschichte, Stolpersteine, Funkelmomente und Irritationen, in 
denen sich möglicherweise eine (noch) nicht-erzählte Geschichte verbirgt.

Wenn eine Familie die Geschichte präsentiert, im Streit zu leben, ist es eine 
bemerkenswerte Begebenheit, wenn sie alle gemeinsam zur Beratung gekommen sind. Das 
ist nicht erklärbar allein durch ein Leben im Streit, sondern es spricht von etwas anderem: 
Vielleicht einer Hoffnung auf Verbesserung? Oder von der Idee, in harten Zeiten 
zusammenzustehen? Oder von der Sorge um ein bestimmtes Familienmitglied? Wenn ein 
junger Mensch davon spricht, dass das Leben keinen Sinn macht, ist es eine bemerkenswerte 
Begebenheit, wenn diese Person großen Wert auf Freundschaften legt. Wenn jemand im 
Arbeitskontext der Meinung ist, fehlerfrei zu sein und sich Kritik des Teams verbittet, ist es 
eine bemerkenswerte Begebenheit, wenn die Person traurig über die eigene Rolle im Team ist.

Dabei geht es nicht darum, einen Beweis zu finden, dass die dominante Geschichte nicht 
wahr wäre. Innerhalb des Narrativs ist sie wahr! Möglicherweise sind aber auch noch andere 
Erzählungen genauso wahr, die nicht ins Narrativ passen. Um dies herauszufinden, sind diese 
Stolpersteine wichtig, egal ob man stolpert, weil es überraschend positiv klingt, überraschend
emotional oder einfach überraschend anders. Stolpersteine verweisen auf die Möglichkeit 
eines alternativen Narrativs. 

Dabei gilt es, nicht aktiv nach Stolpersteinen zu graben, sondern aufmerksam zu sein für 
jene, die das Gegenüber von sich aus erzählt. Üblicherweise reicht eine bemerkenswerte 
Begebenheit nicht aus, um die Problemgeschichte zu erweitern. Sie erinnern sich: Narrative 
setzen sich zusammen aus einzelnen Erlebnissen, die wir durch ein Thema verbinden. Erst 
wenn mehrere Stolpersteine durch ein Thema verbunden werden, wird es eine neue 
Geschichte!

Mehr über die Bergung solcher nicht-erzählter Geschichten finden Sie auch im folgenden 
Kapitel von Peter Rober.

Externalisierung
Externalisierung ist die bekannteste Technik der narrativen Therapie – so geläufig, dass oft gar
nicht mehr bekannt ist, dass David Epston und Michael White sie in den 80er Jahren erfunden
haben (Epston, 1989)! Mittlerweile wird in weiten Teilen der systemischen Szene 
externalisiert, und vielleicht ist auch Ihnen schon ganz klar, worum es geht. Dennoch gibt es 



bei diesem Thema eine unerwartete Tiefe, die weit über die Anwendung einer 
Gesprächstechnik hinausgeht und sowohl unser Verständnis von Problemen und Lösungen in 
Frage stellt, wie auch eine Art der Zusammenarbeit verlangt, die erneut die klassischen Ideen 
von Hilfe und Heilung hinter sich lässt.

Externalisierung ist im Grunde schnell erklärt: Anstatt davon zu sprechen, dass wir 
problematisch sind (z.B. depressiv, bindungsunfähig, cholerisch, introvertiert), spricht man 
lieber von Problemen als einer Sache außerhalb der Person. Die leider häufig verwendete 
Form der internalisierenden Sprache macht Personen entweder mit ihren Problemen 
identisch (Borderlinerin, Spaßbremse, Trauerkloß) oder verortet die Probleme als innerhalb 
der Person liegend (Ungleichgewicht im Gehirn, gebrochenes Herz, fehlende Motivation).

Allerdings gibt es im Deutschen auch Beispiele für externalisierende Alltagssprache! Wir 
„gehen durch eine schwere Phase“, fühlen uns „belastet“ (von etwas), Dinge können uns „im 
Nacken sitzen“ oder „auf den Nägeln brennen“, und wir können „aus einer Sache nicht 
rauskommen“. All diese Beschreibungen trennen die schwierige Sache von uns als Person.

Es geht bei der Externalisierung nicht darum, dass diese Art der Beschreibungen wahrer 
sind als internalisierende. Beide sind sprachliche Figuren, und man kann bei beiden nicht 
davon sprechen, dass sie präzise Abbildungen der Realität sind. Gemäß der 
konstruktivistischen Idee der Viabilität (von Glasersfeld, 1997) ist es nicht wichtig, ob unsere 
Begriffe wahr sind, sondern welche Gespräche durch die gewählte Beschreibungsart möglich 
werden.

Internalisierende Gespräche über Probleme laufen Gefahr, Scham und Selbstabwertung 
einzuladen und Problemen eine große Stabilität und Unausweichlichkeit einzuräumen. 
Externalisierende Gespräche laden stattdessen dazu ein, das eigene Verhältnis zum Problem 
in den Blick zu nehmen: Wie finde ich es eigentlich, wenn die Angst sich in mein Leben 
einmischt? Was passiert, wenn der Stress seine Klauen nach mir ausstreckt? In einem 
externalisierenden Gespräch folgen wir den Gedanken von Michael White, der einmal 
eingängig sagte: Die Person ist nicht das Problem. Das Problem ist das Problem.

Das ist so einleuchtend wie naheliegend, und doch erfordert es Mühe, diese klare 
Trennung zu vollziehen. Der Lohn für diese Mühe ist eine verbesserte, breitere Sicht auf die 
Probleme, die uns stören und in Folge auch auf uns selbst.

Um externalisierende Sprache einzusetzen, sollten Sie Probleme immer als Substantiv 
benennen, niemals als Adjektiv. Es geht um die Depression, nicht darum, ob jemand 
depressiv ist. Außerdem ist es wichtig, das Verhältnis zu beschreiben, das zwischen Person 
und Problem besteht – ansonsten laufen Sie Gefahr, nur andere Worte zu verwenden, aber es
immer noch so darzustellen, als wäre die Sache im Inneren der Person: „seit wann haben Sie 
die Depression“ ist überhaupt nicht externalisierend! Die Depression kann sich ins Leben 
drängen, im Weg stehen, kann unsere Beziehungen belasten oder den Schlaf stören. Erst 
durch die Beschreibung des Problems als Akteur in der Geschichte wird die Konversation 
externalisierend! Ein wunderbares Beispiel für das, was durch externalisierende Sprache 
möglich wird, ist das Buch „Mein schwarzer Hund“ von Matthew Johnstone (2008), in dem 
der Autor in einleuchtender und bildhafter Sprache beschreibt, wie schwierig es ist, mit dem 
schwarzen Hund der Depression umzugehen!



Details über das Problem
Es ist viel leichter, über ein Problem im Außen zu sprechen, weil wir uns nicht selbst in die 
Pfanne hauen müssen! Wenn der hohe Anspruch mir den Spaß an meinen Aufgaben 
verleidet, kann ich dazu leichter etwas sagen, als wenn ich über „meinen Perfektionismus“ 
reden muss. Insofern bewirkt das Interesse an dem externalisierten Problem ganz von allein 
eine entlastende Trennung zwischen Person und Problem. Alle Fragen nach den Eigenschaften
und Gewohnheiten des Problems betreten ein Gelände, in dem unser Gegenüber eben nicht 
problematisch ist, sondern über große Expertise verfügt, das Problem zu beschreiben.

Ein wichtiger Nebeneffekt ist, dass das Problematische am Problem nicht geleugnet 
werden muss. Sinn der Externalisierung ist keineswegs, Menschen ihr Problem zu nehmen. Es
geht im Gegenteil um die sehr klare Benennung davon, dass das Problem ein Problem ist! Nur 
wird dabei der Mensch aus der Schusslinie genommen, denn der Mensch ist völlig in 
Ordnung.

Für mich schließt das nahtlos an viele ressourcenorientierte Gedanken dazu an, dass es in 
zahllosen Beispielen absolut verständlich und menschlich ist, das zu erleben was manchmal 
als „psychische Störung“ beschrieben wird. Wenn sich Zweifel am Sinn ins Leben drängen, 
wird es schwieriger Freunde zu treffen, na klar! Vielleicht sind es heimliche Zweifel oder sehr 
laute, vielleicht kommen sie geballt oder tröpfchenweise, aber in jedem Fall unterlaufen Sie 
die Bemühungen der Person, ein schönes Leben zu führen!

Details über die Person
Indem wir klar benennen, wo das Problem sich einmischt und an welchen Stellen es die 
Person genau belastet, wird es auch möglich, über diese belasteten Stellen zu sprechen. 
Probleme stören uns meist, weil sie etwas wichtigem in die Quere kommen: Der verspätete 
Zug ist ein Problem, weil ich gern pünktlich zu meiner Verabredung kommen will. 
Externalisierende Gespräche führen oft zu erstaunlichen Momenten, in denen Menschen über
Dinge sprechen, die ihnen am Herzen liegen, auf die man anhand des Problems nicht 
gekommen wäre: Die Depression stört, weil sie mir die Freude nimmt, und Freude ist das 
wichtigste im Leben. Der hohe Anspruch ist ein Problem, weil ich finde, dass ich Entspannung
und Großzügigkeit verdiene. Die soziale Phobie hält mich von meinen Freunden fern, dabei 
sind Freundschaften das wichtigste im Leben.

Wenn es uns überrascht, dass „eine Depressive“ die Freude vermisst, „ein Perfektionist“ 
von Entspannung spricht und „eine Sozialphobikerin“ ihre Freunde erwähnt, dann liegt das 
am Effekt internalisierender Beschreibungen, bei denen wir schnell Gefahr laufen, das 
Problem mit der Person zu verwechseln. Externalisierung deckt erfolgreich auf, dass 
Menschen von Problemen bei dem gestört werden, was sie eigentlich wollen!

Wenn es gelingt, dass Menschen darüber sprechen, wobei Probleme stören, werden sie in 
ihren Werten und Überzeugungen sichtbar, und es wird möglich, die Geschichten über diese 
Anteile zu hören, neu zu erzählen und wachsen zu lassen. Im Gespräch geht es plötzlich 
vorwiegend um die Person, und es kann sehr erleichternd und bestärkend sein, von jenen 
Anteilen sprechen zu dürfen, die bisher verschüttet waren.



Die im Anschluss vorgestellten Landkarten zur Positionsbestimmung sind gute Beispiele für
Gesprächsverläufe, die genau das ermöglichen.

Zwei Karten zur Positionsbestimmung
Zwei der eingangs erwähnten Karten von Michael White beschreiben eine Bewegung in die 
Höhe: Beginnend mit dem, was bewusst und bekannt ist, bewegen sich Konversationen nach 
diesen Vorgaben in größere „Höhe“, aus der man weiter schauen kann auf das, was möglich 
ist zu wissen. Aufgrund der Metapher der zu erklimmenden Höhe erfolgt übrigens die 
Darstellung der einzelnen Schritte von unten nach oben. Dennoch wird bei der 1 begonnen 
und dann wandelt das Gespräch langsam in die höheren
Regionen.

Die erste Karte zur Positionbestimmung dreht sich um
Probleme und beginnt mit einer gründlichen 
externalisierenden Beschreibung des Problems. Hier sind
wir noch deutlich in dem, was die Personen schon gut
kennen und wissen: Wie ist das Problem? Einzig die Art
und Weise der Beschreibung ist schon ein bisschen
anders und erleichtert es, sich vom Problem mit all seinen
schlechten Eigenschaften abzugrenzen. Hier fragen wir
ausgiebig nach, um was für ein Problem genau es sich
handelt, ob es bestimmte Eigenschaften hat, bestimmte
Angewohnheiten. Ist der Stress eher ein großer
Einzelstress oder viele kleine? Und sind diese vielen
kleinen Stresse eher laut oder leise? Was ist das für ein
Stress, eher ein Monsterstress oder ein tierischer Stress
oder etwas ganz anderes? Wenn der Stress jetzt zur Tür reinkäme, wie müsste ich ihn mir 
vorstellen?

Als zweiten Schritt betrachtet diese Karte die Effekte und Verbindungen des Problems, also
die Auswirkungen auf die Person und andere Aspekte des Lebens, die mit dem Problem in 
Verbindung stehen. Dies können beispielsweise vergangene Erfahrungen mit dem Problem 
sein oder andere Personen, die das Problem entweder gefüttert haben oder auch schon 
davon herausgefordert waren. Dieser Teil des Gesprächs strickt bereits sehr deutlich an 
einem neuen Narrativ, in dem das Problem etwas ist, das uns bei Dingen stört! Die 
Stressflöhe beeinflussen meinen Schlaf und meine Beziehung, sie sind besonders irritierend 
bei allen Versuchen, mich zu entspannen und mischen sich gern ein in Situationen, in denen 
sie besonders stören.

Der dritte und oft etwas unbeholfen wirkende Schritt interessiert sich für die Bewertung 
der gesammelten Effekte. Hier sind Klient*innen oft irritiert. Natürlich finden sie diese Effekte 
schlecht, ist doch klar! Interessant wird es, wenn man genauer darüber spricht: Jenseits von 
gut und schlecht gibt es reichhaltigere Beschreibungen davon, wie genau ich es finde, dass 
die Stressflöhe meine Entspannungszeit auf dem Gewissen haben, und diese Beschreibungen 
sind eine wichtige Grundlage, um den vierten Schritt vorzubereiten. Vielleicht finde ich es 
unverschämt oder dreist, vielleicht aber auch tragisch oder verdient. Auch zu den 

Abbildung 3: Wir gelangen zu 
dem, was möglich zu wissen 
ist.



Verbindungen kann ich ins Verhältnis treten und es erbärmlich finden, dass ich genau wie 
meine Mutter mit Stress zu tun habe. Vielleicht finde ich es aber auch rührend oder tröstlich, 
dass die Stressflöhe ein Familienproblem sind. Durch diesen Teil des Gesprächs finde ich 
Worte für das Verhältnis, in dem ich zum Problem stehe. Sie erinnern sich: wir stehen zu 
allem im Verhältnis, zu anderen Menschen, zu unseren liebsten Besitztümern, und eben auch 
zu Problemen und auch zu unseren Werten!

Im vierten Schritt geht es um die Werte und Überzeugungen, die erklären, wieso wir die 
Lage so bewertet haben. Hier wird das narrative Menschenbild sehr sichtbar: Menschen 
haben Absichten und Werte, die sich in ihrem Verhalten und ihren Überzeugungen zeigen. 
Wir handeln, denken und fühlen, weil uns etwas wichtig ist. Nicht Triebe oder Anreize lenken 
unser Verhalten, sondern unsere Vorlieben und Werte! Getreu dieser Annahme können wir 
nach diesen Werten fragen, können ein reichhaltiges Gespräch darüber führen, was uns da so
am Herzen liegt und wieso das so ist: Wie kommt es, dass sie gerührt davon sind, von den 
gleichen Stressflöhen geplagt zu werden wie Ihre Mutter? Ach, weil Sie ein Familienmensch 
sind? Erzählen Sie mehr!

All diese Schritte haben einen wichtigen Aspekt gemeinsam: Sie dienen nicht dazu, 
Probleme zu lösen. Sie sammeln keine Details, um – einer Kaussallogik folgend – Gegenmittel 
zu entwerfen, Strategien zu finden, Muster zu durchbrechen oder ähnliches. Stattdessen 
erlauben sie schlicht und ergreifend, dass eine andere Geschichte erzählt wird. Die bekannte 
und dominante Geschichte von „Ich bin total gestresst“ kann in einem solchen Gespräch mal 
zur Seite treten und erlaubt Platz für die Geschichten von „Ich bin ein Familienmensch“ und 
„Gemeinsame Zeit in Partnerschaft ist mir immer schon wichtig“.

Insofern spielt für eine narrative Sitzung auch keine Rolle, ob Sie als Gesprächsführer*in an 
jeder Stelle noch wissen, inwiefern etwas noch mit der „Lösung“ eines Problems 
zusammenhängt. Vertrauen Sie darauf, dass die sich ergebenden Geschichten Teil einer 
reichhaltigeren Erzählung über Ihr Gegenüber sind, und es wohltuend und heilsam sein kann, 
sich wieder mehr mit diesen alternativen Erzählungen zu verbinden!

Weil das so ist, spielt es übrigens eine untergeordnete Rolle, wo genau sie anfangen – 
Hauptsache, Sie sprechen über Themen, die Ihr Gegenüber interessant und wichtig findet. So 
wird es möglich, dass eine neue Erzählung einen Platz findet und den dominanten Diskurs 
erweitert: Ein weiteres Selbstbild, eine neue Wahlmöglichkeit, eine unentdeckte Seite. 

Die zweite Karte zur Positionsbestimmung nutzt als Einstieg eine ergriffene Initiative oder 
eine Ausnahme, also eine bemerkenswerte Begebenheit (unique outcome). Sie folgt einem 
ganz ähnlichen Muster und wird deshalb in kürzerer Form dargestellt:

4. Werte, die diese Bewertung erklären

3. Bewertung der Effekte und Verbindungen

2. Effekte und Verbindungen der Initiative oder Ausnahme

1. Detaillierte Beschreibung der Initiative oder Ausnahme

Vielleicht hat die Person mit den Stressflöhen kurz erwähnt, wie sie einer Kollegin geraten 
hat, sich einen Tag freizunehmen. Diese Handlung passt nicht zur dominanten Geschichte von
Stress und der Unfähigkeit, mit ihm umzugehen, also gehört sie wohl zu einer noch nicht 



erzählten Geschichte! Schenken Sie ihr Gehör, indem Sie sich detailliert schildern lassen, wie 
genau das war. 

Fragen Sie nach: Wer war noch dabei? Wie hat die Kollegin reagiert? Wie lief das ab?

Und was ist dann geschehen? Welche Effekte hatte das Gespräch auf die Kollegin, und 
welche weiteren Effekte gab es, zum Beispiel auch auf Sie? Welche Verbindungen gibt es 
zwischen dieser Initiative und anderen Geschichten? Ist so etwas schon einmal passiert? Hat 
jemand anders schonmal etwas ähnliches gemacht, sodas sie es erleben konnten? Wie war 
das?

Und wie bewerten Sie das? Was bedeutet es für Sie, dass die Kollegin Sie im Anschluss 
umarmt hat? Wie finden Sie, dass Sie das ganz ähnlich gehandhabt haben wie Ihre erste 
Chefin damals bei Ihnen?

Und wie kommt es, dass Sie das so finden? Mit was waren Sie da verbunden, das Ihnen 
wichtig ist?

Mit solchen Gesprächen betreten Sie Gelände, das abseits der ausgetretenen Pfade liegt. 
Diese Geschichten sind noch nicht hundertfach erzählt, und manchmal kann es sehr 
schwierig sein, sich in diesem Dickicht des könnte-auch-sein zu bewegen. Aus dem Grund ist
es wichtig, dass Sie sich nicht hetzen, sondern sich bei jedem Schritt Zeit lassen. Die 
Exploration jedes einzelnen Schritts ist die Grundlage, um den nächsten Schritt denken und 
gehen zu können. Diese vorsichtige und achtsame Aufbauarbeit wird im narrativen Jargon als 
Gerüstbau bezeichnet (scaffolding): Um ein Haus höher bauen zu können, braucht es ein 
Gerüst. Genauso braucht es ein Gerüst, um höher liegende Geschichten erreichen zu können, 
andernfalls können sie sich abgehoben und wie eine „Luftnummer“ anfühlen.

Aus dem gleichen Grund erlaube ich mir die Warnung, dass die Werte nicht das Ziel des 
Gesprächs sind – es geht nicht darum, die vierte Frage nach den Werten zu beantworten, und
wenn man das tut, löst sich das Problem auf. Die gesamte Konversation ist im besten Falle 
interessant und wichtig, auf jeder Ebene kann die Geschichte reichhaltiger werden, indem 
man die dominante Geschichte erweitert, nicht erzählte Anteile eben doch erzählt und 
verschüttete Elemente birgt.

Unsere Rolle als Praktizierende ist dabei eine gemischte Rolle als Co-Autor*in, die das 
Schreiben neuer Geschichten durch unser Interesse und offenes Ohr unterstützt, und Zeug*in,
die dem Erzählen der neuen Geschichten beiwohnt. Wenn es uns gelingt, nicht zu drängen, 
nichts erreichen zu wollen, nichts verstören oder anschieben zu wollen, sondern wir 
gemeinsam mit unserem Gegenüber die Narrative explorieren, die neben den bekannten, 
dominanten Geschichten ebenfalls wahr sind, ergibt sich eine ganz einfache Arbeit, die Raum 
lässt für das, was sonst keinen Raum hat.
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