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0. EINLEITUNG 

 

0.1. Reframing - Umdeutung - Eine Sache in einem anderen Licht sehen 

       oder 

       Wie kam ich zu diesem Thema? 

 

 

Ich war schon etwas länger auf der  Suche nach einem Thema, aber nichts hatte bis-

her ein hundertprozentiges Ja in mir ausgelöst. Kreativitätsfördernde Mittel, Enrich-

mentprogramme und die Psychologie Milton Ericksons entsprachen meinen Vorlie-

ben. Was aber war ihnen gemeinsam? Wo war der gemeinsame Nenner? 

 

Eines Tages saß ich in einem Psychologieseminar über NLP. Der Dozent stellte uns 

die Methode des Reframings vor. Zum genaueren Verständnis wurde uns erklärt, daß 

die Begründer des NLP (Neurolinguistisches Programmieren) John Grinder und Ri-

chard Bandler versucht hatten herauszufinden, was erfolgreiche und viel bewirkende 

Therapeuten wie Vriginia Satir, Milton Erickson, Gregory Bateson, zu einem so ho-

hen Maß an Wirksamkeit und Heilung brachte, und ob es gemeinsame, verwandte 

Strukturen gab, die dieses hohe Maß an Wirksamkeit bewirkten. So schauten sie sich 

stundenlang Videos auf der Suche nach gemeinsam bewirkenden Faktoren an und 

wurden in der Tat fündig. Diese Strukturen faßten sie zum NLP zusammen. (vgl. I. 

Kirchner, J. Weiß in Th. Stahl, 1991, S. 9) 

 

Eine dieser bewirkenden Strukturen ist Reframing. 

 

Reframing wird mit Umdeutung oder umdeuten übersetzt und bedeutet wörtlich ü-

bersetzt „Etwas-neu-Rahmen“. Der Dozent erklärte Reframing so: Man kann, ob-

wohl eine Sache an und für sich unverändert bleibt, sie unter verschiedenen Blick-

winkeln betrachten. Es gäbe Menschen, die ein halb gefülltes Glas Wasser als halb 

leer und andere, die es als halb voll betrachten würden, und dieser Zusammenhang 

habe etwas mit Reframing zu tun, denn die Sache selbst ändere sich nicht, aber die 

Möglichkeit, Dinge in einem anderen Licht zu sehen zu können, beschreibt den Vor-

gang des Reframings. 
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Reframing führt uns oft aus vermeintlichen „Sackgassen“ heraus, in denen wir durch 

einseitige Betrachtungsweise des Vorganges gefangen bleiben. Dazu ein veranschau-

lichendes Beispiel aus dem studentischen Alltag: 

 

Stellen Sie sich vor, Sie kommen mit einer anstehenden Seminararbeit nicht zurecht, 

weil Sie in der einseitigen Betrachtungsweise verharren, daß Sie der anstehenden 

Aufgabe nicht gewachsen sind. Diese beschränkende Betrachtungsweise Ihrer eige-

nen Person hält Sie in Ihrer Schreibblockade gefangen. Ein Reframing in dieser Sti-

tuation würde Sie mit Ihrem Vermögen in Kontakt bringen. Es könnte Sie mit frühe-

ren Situationen, in denen Sie ebenfalls große Anforderungen bewältigt haben, z. B. 

wie Sie laufen lernten, in Kontakt bringen. Als Sie laufen lernten, fielen Sie oft hin, 

doch Sie standen immer wieder auf. Sie lernten es Schritt für Schritt, und Schritt für 

Schritt kann auch Ihre Seminararbeit entstehen. Reframing könnte Ihnen außerdem 

bewußt machen, in welcher Beschränkung Sie sich eben noch sahen und Ihnen be-

wußt machen, daß Sie ein wunderbarer, begabter und einzigartiger Mensch sind, der 

nun auch auf spielerische Weise an seine Seminararbeit herangehen darf, und daß 

diese Aufgabe, Ihnen die Chance bietet, sich von einer weiteren interessanten Seite, 

nämlich als Schreiber einer Seminararbeit, kennenzulernen. 

 

Aus derartigen, wie im Beispiel dargelegten „Sackgassen“ herauszuführen, ist auch 

oft das Anliegen therapeutischer Bemühungen. In Therapien - so der Dozent - ginge 

es oft darum, der Person in der Krise die Chance aufzuzeigen, die seine Krise be-

wirkt. Dieses Bemühen des Therapeuten wäre dann der Versuch, einen Refra-

mingprozeß beim Klienten anzuregen. 

 

Diese Äußerung des Dozenten, läßt sich auch durch ein Zitat Th. Stahls, Lehrthera-

peut für NLP und Autor, belegen: 

 

„Das Reframing ist im therapeutischen Zusammenhang weit verbreitet. Versucht ein 

Therapeut, seinen Klienten dazu zu bewegen, „die Dinge anders zu betrachten“ oder 

„unter einem neuen Gesichtspunkt zu sehen“ oder „andere Faktoren in Betracht zu 

ziehen“, sind das Versuche, Ereignisse umzudeuten (zu reframen), um den Klienten 

zu einer anderen Reaktion auf sie zu veranlassen.“ (Th. Stahl in R. Bandler, u.a., 

1990, S. 14) 



 3

 

Reframing deutet die Krise also zu gegebenem Zeitpunkt - der Zeitpunkt ist in die-

sem Prozeß von großer Wichtigkeit - um, entdeckt somit die Chance, den Sinn und 

den Wachstumsaspekt der Krise. Diese Behauptung des Dozenten, daß der Zeitpunkt 

von großer Wichtigkeit ist, möchte ich gerne durch folgendes Beispiel veranschauli-

chen. Anschließend berichte ich weiter über den Verlauf des für mich entscheidenden 

Seminars. 

 

Eine Freundin geriet in eine Verlustkrise nach der Trennung von Ihrem Freund. Für 

sie stellte es sich dar, als ginge die Welt unter. Daraufhin suchte sie Hilfe in einer 

Therapie. Nach einer Weile sah sie - angeregt durch den therapeutischen Prozeß - 

diese Trennung als großes Glück an. Endlich konnte sie zu sich selbst kommen. Sie 

sah nun mehr Vorteile als Nachteile, wie z. B. mehr Freiheit, vor allem von dem, wie 

sie nun zugeben und erkennen konnte, krankmachenden Beziehungsstreß und dessen 

Ursachen. Dieser „Beziehungsstreß“ hatte sie jahrelang in Beschlag genommen. Jetzt 

erst konnte sie dessen Ursachen durchschauen. Jetzt hatte sie das Gefühl, durch diese 

Trennung einen großen Schritt in Ihrem persönlichen Wachstumsprozeß getan zu 

haben und so von der „heillosen Verstrickung“ mit ihrem Ex-Freund, die sich in der 

Beziehung - wie sie durch ihren therapeutischen Prozeß erkannte - niemals hätten 

auflösen können, „erlöst“ zu sein. Diese Änderung der Sichtweise auf die Trennung 

war ein tiefgreifendes Reframing. Es konnte aber erst zu dem Zeitpunkt eintreten, 

nachdem genügend über den in der Trennung liegenden Verlust getrauert worden 

war. 

 

Zurück zum Seminar: 

Da der Dozent Übungen und Praxis favorisierte, nahm er ein Buch heraus, aus dem 

er Beschreibungen von Schülerverhalten entnahm, wie z. B. : 

 

 "Der Schüler zappelt unruhig auf seinem Stuhl herum." 

 

 

Er führte aus, ein genervter Lehrer könne darauf mit der Antwort: 
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 "Hör auf herumzuzappeln!" 

 

 

reagieren. Wir, die Teilnehmer des Seminars, hatten nun die Aufgabe, eine andere 

Antwort als Lehrer zu finden, die das gezeigte Schülerverhalten reframen sollte. Da 

gab es dann verschiedene Umdeutungen bzw. Reframings wie z. B. : Lehrer zum 

Schüler: 

 

 

"Ich sehe, du bringst sehr viel bewegende Energie in den Unterricht ein." 

 

 

Mir machte die Produktion dieser Reframings sehr viel Spaß. Ich empfand es als 

kreative Herausforderung, keine repressiven Äußerungen zu tätigen, sondern in viel-

leicht erwartungswidrigem Verhalten eines Schülers, einen Teil seines Potentials zu 

sehen und zu bestätgien. 

 

Ich finde es leicht vorstellbar, daß "Hör auf herumzuzappeln!" eine völlig andere 

Wirkung auf den Schüler haben würde als die reframende Antwort "Ich sehe, du 

bringst sehr viel bewegende Energie in den Unterricht ein." 

 

Bei der Wirkung der ermahnend-repressiven Antwort ist die Wahrscheinlichkeit sehr 

groß, daß der Schüler sich abgelehnt fühlt. Sie legt dadurch den Grundstein für ein 

Machtspiel zwischen Lehrer und Schüler: Der Schüler zappelt aus Trotz weiter her-

um und fängt an, weitere Störungen, wie z. B. in die Klasse rufen, zu produzieren, 

während der Lehrer immer weiter versucht, durch unterbindende Ermahnungen das 

Gegenteil zu erreichen. P.Watzlawik, J. Weakland, R. Fisch nennen diesen Vorgang 

ein „Spiel ohne Ende": Die von beiden Seiten gewählte Lösung besteht in "mehr 

derselben" versuchten Lösung. Mehr Störung auf der einen Seite, mehr Unterbindung 

auf der anderen Seite, wobei sich meistens alle Beteiligten zunehmend unzufriedener 

fühlen. (vgl. P. Watzlawick, u.a., 1992, S.41) 
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Die reframende Äußerung hingegen löst im Schüler mit großer Wahrscheinlichkeit 

ein Gefühl des Angenommenseins aus. Außerdem bringt sie noch zwei weitere für 

den pädagogischen Prozeß durchaus wünschenswerte Aspekte: 

 

Die eventuelle Erwartung des Schülers einer unterbindenenden Äußerung im Sinne 

des oben geschilderten "Spiels ohne Ende" wird nicht erfüllt. Der Schüler könnte 

darüber im ersten Moment sehr verwundert sein und ins Grübeln kommen, was jetzt 

gerade passiert. Milton Erickson nannte diesen Vorgang die "Konfusionstechnik": 

Bringe jemanden in Verwunderung, denn das erzeugt das Bedürfnis, aus der Ver-

wunderung oder Konfusion herauszukommen und einen Sinnbezug zu entdecken, 

sowie die besonders starke Bereitschaft, in Kontakt zu kommen, um mehr zu erfah-

ren. Die „Konfusionstechnik“ schafft die Bereitschaft für einen neuartigen Kontakt. 

(ebd., S. 125) 

 

 

Die zweite Wirkung, die die reframende Entgegnung haben könnte, haben P. Watz-

lawik, J. Weakland, R. Fisch "Bellac-Technik" genannt nach dem Bühnenstück "Der 

Apollo von Bellac", das sich um zwei Erkenntnisse dreht, nämlich: 

 

Jemand zu sagen, daß er schön ist,   m a c h t   ihn schön. 

 

Und zweitens: 

 

Wenn man  anderen  Menschen sagt, daß  sie  schön  sind, macht  einen  das s e l b s t   

schön. (ebd., S. 156 ff.) 

 

Übertragen auf meine beispielhafte Äußerung, sagt der Lehrer dem Schüler etwas 

"Schönes". Das macht ihn, den Schüler schöner und auch den Lehrer selbst, in dem 

Sinne, daß mehr gegenseitige Annahme (Akzeptanz) zwischen ihnen geschaffen 

wird. 

 

Eine weitere entscheidende Wirkung des angebotenen Reframings besteht darin, daß 

der Lehrer ein Potential des Schülers benennt, d. h. in dem Tun des Schülers einen 

Teil seines Potentials erkennt. Das Sehen des Potentials, des eigenen wie das eines 
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anderen, hat immer eine versöhnende, bestätigende, daher annehmende Auswirkung 

auf den Kontakt zwischen zwei Menschen und auf den Kontakt mit sich selbst. 

Stimmiges Reframing hat somit einen beziehungsfördernden Charakter. Soviele 

positive Auswirkungen benannten und trugen wir, die Teilnehmer des Seminars, 

zusammen. 

 

Diese Qualität von Umdeuten, Reframen machte mir sehr viel Spaß, weil dadurch 

auch mein kreatives Potential herausgefordert wurde. Von einer relativ „negativen" 

Auffassung eines Schülers, den positiven Kern desselben zu treffen, erforderte ein 

Umdenken, das sehr viel mehr Lust und Spaß bereitete als repressive Äußerungen 

der Unterbindung. Wir werden noch sehen (s. a. S. 18 f., S. 66f., S. 213), daß "Spaß" 

und "Freude" Indikatoren für geglücktes Reframing, im Sinne von den treffenden 

Rahmen gefunden zu haben, darstellen. Ich komme in Abschnitt 0.6.1. sowie in 

Punkt 1.2.2.5. darauf zurück. 

 

Diese Übung betrieben wir eine ganze Weile und auf dem Heimweg war mir klar, 

daß ich mein zukünftiges Arbeitsthema gefunden hatte. Der Aspekt, den wahren 

Kern, das Potential in einer oberflächlich betrachtet negativen, d. h. unerwünschten 

Situation oder eines Verhaltens zu finden und zu erkennen, ist jetzt mein Thema und 

wird vielleicht im Durchlesen dieser Arbeit auch alsbald Ihres. 

 

Was ist erforderlich, um aus der Enge wieder in die Weite zu gelangen? - Reframing! 

 

Meine vorliegende Arbeit zeichnet meinen Entwicklungsprozeß nach, den ich auf 

den folgenden Seiten kurz skizziere. 
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0.2. Der Entwicklungsprozeß 

 

 

Meine Frage war nun, wo ich dieses „tolle“ Reframing, das mich so begeisterte, 

wiederfinden konnte. Natürlich in den einschlägigen NLP-Büchern, dachte ich. 

Diese berührten mich aber kaum, denn Reframing war hier zu einer schematisch-

operationalisierten, therapeutischen Technik verkompliziert. Ich hatte das Gefühl: 

Da wird mit dem Klienten „was gemacht“. Ich war entäuscht. In den folgenden 

Wochen fand ich meine Ansicht in einem der folgenden Seminare, indem ich Re-

framing auch kennengelernt hatte, durch den Dozenten bestätigt: 

 

Das Reframing, das mich faszinierte, berührte das Potential dessen, dem das Re-

framing angeboten wurde, d. h. es fand das Gute im angeblich Schlechten. 

 

Dieser Aspekt wurde auch an der bespielhaften reframenden Äußerung von Seite 

4 klar: Das dort angebotene Reframing „Du bringst sehr viel bewegende Energie 

in den Unterrricht ein.“ zum unruhigen Verhalten eines Schülers spricht das Po-

tential desselben an, im Sinne von seinem Vermögen, einer in ihm wohnenden 

Kraft, nämlich der Fähigkeit zum Ausdruck bewegender Energie. Das war es, was 

mich so sehr begeisterte. Davon hatte ich jedoch wenig in der NLP-Literatur ge-

funden. Der Dozent formulierte diese Erfahrung ähnlich. Er meinte sinngemäß, 

daß ein gutes Reframing immer den Kern des Klienten, sein Potential, seine Kraft 

benennen und erkennen würde. Gutes Reframing verbindet den mit seinem Un-

vermögen Identifizierten mit seinem Vermögen oder deutet sogar das Unvermö-

gen zu Vermögen um. Diese wohltuende Erfahrung habe ich selbst gemacht: 

 

Als ich vor einiger Zeit meine wunderschöne Singstimme verlor - ich war bis da-

hin Sängerin in einer kleinen Blues- und Jazzkombo gewesen - war ich darüber 

sehr unglücklich und konnte nur darauf sehen, was ich verloren hatte und was mir 

genommen war. Schließlich reframte eine gute Freundin meine Situation als eine 

Chance. Sie meinte: „Anscheinend möchtest Du noch etwas anderes Kreatives in 

Deinem Leben kennenlernen. Das Singen ist gegangen, um einer neuen Kraft 

Raum zu geben. Singen konntest Du doch wirklich mehr als gut. Du möchtest 

auch noch andere Kräfte in Dir ausbilden.“ Sie reframte mein Unvermögen in 
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einen sinnvollen Zusammenhang, in ein Potential, das dabei war, sich in mir still 

und heimlich zu entfalten, bis es schließlich hervortreten würde und diese neue 

Kraft mir genauso viel Freude bringen würde wie vorher das Singen. Ich bin nun 

tatsächlich der Überzeugung, daß es genau so ist. Dieses Reframing löste in mir 

volle Zustimmung aus. Ich erkannte es als stimmig und wahr an, und ich fühlte 

mich durch dieses Reframing erkannt. Dieses Reframing „fühlte sich an“, wie das 

Wiederfinden einer einmal gewußten, aber vergessenen Wahrheit. Das hier ge-

fundene Reframing deutet selbst das augenscheinliche Unvermögen, das Nicht-

mehr-Singen-Können in einen sinnbringenden und WACHSTUMSFÖRDERN-

DEN Zusammenhang mit meinem Potential um. „Es berührt das Potential dessen, 

dem es angeboten wurde“ wie ich weiter oben formulierte.  

 

Die Kritik des Dozenten galt dem NLP, insofern hier der Kontakt zwischen Klient 

und Therapeut oft die Tiefe vermissen lassen würde, die erst derartige Reframings 

hervorbringen. Ausgeklügelte NLP-Reframing-Modelle werden operationalisiert 

von „NLPlern“ auf ihre Klienten angewandt. Diesen Kritikpunkt fand ich auch bei 

Virginia Satir wieder: 

 

„Die negative Seite des NLP, wie es von Richard und John praktiziert und gelehrt 

wird, ist, daß es als Manipulation gelehrt wird, anstatt als etwas Menschliches, 

das sich entwickelt.“ (V. Satir in Th. Stahl, 1991, Klappentext) 

 

Diese NLP-Reframing-Modelle, zu denen Reframing „ausgeklügelt“ worden war 

(z. B. „Six-step-Reframing“, vgl. R. Bandler, u. a., 1990, S. 129 ff.; Th. Stahl, 

1991, S. 279 ff.), interessierten mich nicht und sind auch NICHT das Thema die-

ser Arbeit. Das war nicht das Wesentliche für mich. 

 

Ich suchte Reframings, die menschliches Potential erkennen lassen und berühren 

und gleichzeitig, wie Virginia Satir es ausgedrückt hatte, das eher „Menschliche, 

das sich entwickelt.“ Damit will ich sagen, ich suchte nach Reframings, die sich 

entweder in einem Menschen selbst natürlich-menschlich entwickelt hatten, oder 

wie sie sich auf menschliche Weise zwischen zwei Personen entwickelt hatten 

und ihre wertvolle Wirkung hier entfaltet hatten (s. z. B. Beispiel des Singstim-

menverlustes S. 7). Denn seit dem NLP-Seminar hatte ich einen treffenden Na-
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men, nämlich Reframing, gefunden für das, was ich aus dem Vollzug des tägli-

chen Lebens her kannte, und was mich schon seit langem faszinierte; das Aufblit-

zen einer ganz anderen Sichtweise auf einen Zusammenhang. Besonders erlösen-

den Charakter hatte dieses „Aufblitzen einer noch anderen Bedeutung“, diese 

Reframings in meinem eigenen Leben in schwierigen Situationen, wie z. B. in 

Krisen und Krankheiten sowie in Beziehungskonflikten gehabt. Diese Themen 

faszinierten mich schon seit langem, aber genauer genommen, stellte ich fest, inte-

ressierte es mich, wie der entscheidende Reframingprozeß in diesen schwierigen 

Lagen wie z. B. Krankheit, Krisen und Beziehungskonflikten in Gang kommt und 

besonders, welchen Inhalt er hat. 

 

Aus Interesse für diesen Vorgang, das Entdecken von Reframings, die, wie ich 

feststellte, oft den Ausweg aus schwierigen Lagen darstellten, beschäftigte ich 

mich mit Biographien von für die Menschheit wichtig gewordenen Persönlichkei-

ten, denn auch sie hatten oft auf ungewöhnliche Weise aus schwierigen Lagen 

herausgefunden. So fand ich z. B. tiefgreifende Reframingprozesse im Leben von 

E. Hahnemann, dem Begründer der Homöopathie, bei Hildegard von Bingen, 

Heilkundige und Mystikerin des 11. Jh., bei Sebastian Kneipp, Geistlicher und 

Begründer der Kneipp-Therapie und Edward Bach, dem Entdecker der Bach-

Blüten, auch bekannt als „Blumen, die durch die Seele heilen“ (E. Bach, 1980). 

Ich stellte fest, daß sie alle z. B. schwere Krankheiten und Krisen durchgemacht 

hatten, die derart tiefgreifende Reframingprozesse in Ihnen auslösten, daß sie ein 

„neues Leben“ begannen und den durch Reframingprozesse gewonnenen, für sie 

wichtigen Erkenntnissen nachgingen. Stellvertretend für die oben erwähnten Per-

sönlichkeiten greife ich an dieser Stelle das Beispiel des E. Bach (1886 - 1936) 

heraus. 

 

E. Bach war ein erfolgreicher Schulmediziner gewesen und hatte einige Entde-

ckungen auf diesem Gebiet gemacht (u. a. Entdeckung bakterieller Nosoden). 

Durch eigene Krankheit und Krise geriet er in einen Identitätskonflikt als Schul-

mediziner und kam schließlich zu einer gewandelten Auffassung darüber, was 

Heilung für ihn bedeutete und wie er in Zukunft heilen wollte. Diese gewandelte 

Auffassung war das Ergebnis eines tiefgreifenden Reframingprozeß, der ihn ve-

ranlaßte, sich von nun an einfacheren und rein natürlichen Heilmethoden und -
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mitteln zu widmen, ohne daß er zu diesem Zeitpunkt eine Ahnung davon gehabt 

hätte, wie dieses Vorhaben konkret aussehen sollte. So gab er seine Existenz 

(Praxis/Labor) auf und zog in die walisische Natur. Hier widmete er sich Naturbe-

trachtungen und - erkundungen und entdeckte hier nach und nach die 38 Bachblü-

ten1, für die er ein besonderes neuartiges, natürliches Aufbereitungsverfahren 

entwickelte. In diesen Tagen findet die Bachblüten-Therapie immer weitere 

Verbreitung und Anerkennung. Bach hatte entdeckt, daß negative Seelenzustände 

sich zu konkreten, körperlichen Krankheiten verdichten können, und daß die 

rechtzeitige Einnahme der entsprechenden Blütenessenzen den negativen Seelen-

zustand auszubalancieren vermag, bevor es zu massiveren Störungen im Gesund-

heitsgeschehen kommen kann. Die Initiation für diese drastische Lebenswende in 

der Biographie E. Bachs und die gewandelte Auffassung darüber, was er unter 

Heilen verstand und wie er heilen wollte, war ein langwieriger Reframingprozeß 

innerhalb einer Identitätskrise gewesen, der seine bisherige Lebensart und - weise 

in Frage gestellt hatte. 

 

Diese Art des Reframings war das Reframing, das mich so begeisterte. Durch die-

sen Reframingprozeß hatte E. Bach ganz andere Seiten seines Potentials kennen-

gelernt, vor allem aber ein neues Selbstverständnis gewonnen: Er sah sich jetzt als 

jemanden, der Menschen Hilfe zur Selbsthilfe gab und entwickelte sein Blüten-

system auch dementsprechend:  

 

„Die zwölf Arzneimittel, an denen ich die vergangenen fünf Jahre gearbeitet ha-

be, erweisen sich in ihren heilungbringenden Wirkungen als so wunderbar, und 

                                                 
1Bachblüten sind 38 feinstofflich-biologische Essenzen gewonnen aus 38 verschiedenen Blüten. 
Dabei wirkt jede Blüte auf einen bestimmten Seelenaspekt und fördert diesen. Ein Beispiel: Die 
Bachblüte „Hornbeam“, zu deutsch Weißbuche, fördert das Seelenpotential der „inneren Leben-
digkeit“ und der geistigen Frische. Im negativen Hornbeam-Zustand fühlt man sich müde und 
erschöpft  wie ein ausgeleiertes Gummiband, aber dies spielt sich weitgehend im Kopf ab. Dieser 
Zustand kann   
durch die Einnahme der Blütenessenz „Hornbeam“ wieder ins Gleichgewicht gebracht werden, so 
daß sich das Seelenpotential der „inneren Lebendigkeit“ wieder zeigen kann. Die 38 Bachblüten 
sind jeweils 38 Seelenzuständen zugeordnet, die durch die Einnahme der Blütenessenz zum Har-
monischen hin transformiert werden können. Durch die Einnahme der Bachblüte wird ein unhar-
monischer, negativer Seelenzustand wieder auf natürliche Weise ausbalanciert. Bachs Erfahrun-
gen gipfeln in der Erkenntnis, daß sich unharmonische Seelenzustände so stark verdichten können, 
daß sie schließlich konkrete, körperliche Krankheiten verursachen. Die rechtzeitige Einnahme von 
Bachblüten bei Auftreten starker unharmonischer Seelenzustände stellt somit eine wirksame Pro-
phylaxe dar. Zur weiteren Information finden Sie eine Auflistung der 38 Bachblüten und Indikati-
onen im Anhang, Anlage 7.  
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sie schenken so vielen sogenannten Unheilbaren die Gesundheit wieder, daß ich 

daran gehe, ihre Beschreibung ganz einfach zu gestalten, daß sie von jedem Laien 

verwendet werden können...Darüber hinaus hat es Ihm gefallen, diese Heilmittel 

den Menschen direkt zu geben, denn sie sind so einfach, daß die Menschen ihre 

eigene Medizin selbst finden und zubereiten und sich damit selbst oder gegensei-

tig in ihrer Not heilen können.“ (E. Bach, 1992, S. 13 f.) 

 

Eine derartige Einstellung, was seinen Auftrag anging, war ihm vor seiner Identi-

tätskrise, als er sich den Maximen der damaligen Schulmedizin verpflichtet sah, 

undenkbar gewesen. 

 

Es hatte sich sein Verständnis von der Art und Weise, wie zu heilen sei, reframt, 

was folgende Maxime seinerseits veranschaulicht: 

 

„Behandle den Menschen und nicht die Krankheit.“ (E. Bach zit. n. D. Krämer, 

1995, S. 13) 

 

Damit wollte er zum Ausdruck bringen, daß ein und dieselbe Krankheit bei ver-

schiedenen Menschen, also ein und dasselbe Krankheitsgeschehen auf der Er-

scheinungsebene, sehr unterschiedliche seelische Ursachen haben können, die es 

zu erkennen gilt und die der Behandlung durch Bachblüten bedarf. „Behandle den 

Menschen...“ (a.a.O.) ist also eine Aufforderung zur ganzheitlichen Wahrneh-

mung des Menschen. Diese gewandelte Auffassung ist ein Reframing bezüglich 

seiner Auffassung vom Heilen. 

 

 

Auch anhand der Biographien der anderen oben aufgeführten Persönlichkeiten 

erkannte ich Reframingprozesse, die durch Krankheiten und Krisen in Gang ge-

kommen waren und diese Persönlichkeiten zu deutlich gewandelten Auffasssun-

gen über sich und die Welt brachten und auch maßgebliche Relevanz für ihre Leh-

ren hatten. Ich hatte so auch die Struktur des Reframings in Bereichen wiederge-

funden, wo sie nicht als solche ausgewiesen worden waren, nämlich als Teil von 

Krisen und Krankheiten. Darüber hinaus haben diese Bereiche aber auch damit zu 

tun, uns unserem Potential näher zu bringen, wie das Beispiel des E. Bach auch 
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belegt: Durch seinen Reframingprozeß innerhalb einer Identitätskrise wurde ein 

wunderbares Potential seiner SELBST hervorgebracht. Die Frucht dieses seines 

verwirklichten Potentials kommt darüber hinaus heute wie damals vielen Men-

schen zugute. 

Die Bereiche, die ich aufgrund meines hier dargelegten Entwicklungsprozesses in 

Hinblick auf in ihnen vorkommende Reframings darstelle, sind Krisen und Krank-

heiten. Das faszinierende am Reframing ist meiner Meinung nach, daß durch Re-

framing immer wieder neue Wege und Auswege in schwierigen Lagen gefunden 

werden; es also ein echtes Konfliktmedium darstellt, was im Laufe dieser Arbeit 

anhand von Beispielen immer wieder erfahrbar werden soll. 

 

Daher beschäftigt sich das 2. Kapitel mit „Krise und Reframing“. Hier geht es 

darum, wie Reframingprozesse durch Krisen ausgelöst werden können. Anhand 

von beispielhaften Krisenverläufen zeichne ich Reframingprozesse nach und ver-

deutliche das Zustandekommen von Reframings. Außerdem wird es in diesem 

Kapitel darum gehen zu zeigen, daß Hilfen in Krisen und Kriseninterventionen oft 

Anregungen von Reframingprozessen intendieren, um zu neuen Sichtweisen auf 

die persönliche Lage zu kommen. Darüber hinaus war es für mich wichtig, Ihnen 

die Psychodynamik und die „Entwicklungsgesetzmäßigkeiten“ von Krisenverläu-

fen darzustellen und herauszuarbeiten, da sich aus dieser Perspektive heraus die 

Frage beantwortet, welche „Vorarbeiten“ „geleistet“ werden müssen, ehe es zu 

einem tiefgreifenden Reframingprozess kommen kann. 

 

Im 3. Kapitel „Heilung und Reframing“ geht es um den Zusammenhang zwischen 

Krankheitsverläufen, Heilung und Reframing. Auch hier versuche ich, erfahrbar 

zu machen, wie Krankheiten tiefgreifende Reframings in unserem Selbst- und 

Weltbild bewirken können und uns so wieder näher zu uns SELBST zu bringen 

vermögen. 

 

Im 1. Kapitel geht es um „Lösungen zweiter Ordnung und Reframing“. Die von 

Watzlawick u. a. so benannten Lösungen zweiter Ordnung haben Auslösefunktion 

für Reframings. Zur Vorinformation: Lösungen zweiter Ordnung sind - sehr ver-

kürzt dargestellt - plötzliche, verblüffende, unerwartete Lösungen, die tiefgreifen-
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de Reframings bewirken können. So kam ich z. B. auf plötzliche und unerwartete 

Weise zu Lösungen beim Pauken für eine Mathearbeit, was Reframingprozesse 

auslöste, die meine Arbeitsauffassung betrafen. Mehr darüber im ersten Kapitel. 

Derart zufällig, ungeplant gefundenen, oder plötzlichen auftauchenden oder aus 

Verzweiflung ergriffenen Lösungen auf der Ereignisebene finden sich öfter in 

„brenzligen“ Situationen, wie u. a. in Krisen und Krankheiten. Diese neuen Lö-

sungen, die uns das Leben unerwartet „zugespielt“ hat, sind oft Auslöser ebenso 

unerwarteter und tiefgreifender Reframingprozesse, wie ich anhand von Beispie-

len und Erläuterungen zeigen werde. 

 

Im vierten und letzten Kapitel erarbeite ich die Relevanz des Vorgetragenen für 

den sozialen Helfer. Außerdem stelle ich Ihnen eine Selbstreframing-Übung vor, 

die sich aus den Inhalten dieses Leittext-Lern-Paketes ergibt. Diese Übung kön-

nen Sie z. B. an „emotionalen Krisentagen“ als Selbsthilfemaßnahme anwenden. 

Darüber hinaus trage ich abschließend die Merkmale einer reframing-förderlichen 

Haltung zusammen. 

 

Anschließend fasse ich sowohl meinen hier schon dargelegten Standpunkt und die 

Absicht, die ich mit dieser Arbeit verfolge, für Sie prägnant zusammen. Wie Sie 

dieses Lernpaket lerntechnisch am besten anpacken, lege ich Ihnen im Abschnitt 

„Umgang mit diesem Text“ S. 16 dar. 
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0.3. Mein Standpunkt/mein Ausgangspunkt 

       oder 

       Reframing als Erfahrung in unserem Leben: REFRAMING IM LEBEN 

 

 

Reframing ist für mich - wie oben schon anklang - mehr als eine therapeutische 

Technik. Daher möchte ich auch nicht mit der Technik beginnen, sondern vor das 

Entstehen einer therapeutischen Technik zurücktreten, denn Reframing ist in ers-

ter Linie eine ERFAHRUNG, ein PHÄNOMEN, eine STRUKTUR in meinem 

LEBEN. Sie kennen diese Erfahrung. Diese Arbeit möchte dazu beitragen, diese 

Erfahrung / dieses Phänomen / diese Struktur bewußt zu machen. Sie ist so alt wie 

die Menschheit selbst (s. a. „Das archetypische Wesen...des Reframings“, S.39 ) 

und hat trotzdem erst vor kurzem einen Namen bekommen, nämlich Reframing. 

 

Diese hier vorgetragene Auffassung entwickelte ich schon vor Jahren, denn mein 

Interesse an der Erfahrung Reframing ist, wie mir klar wurde, nicht neu. Mir fehl-

ten bloß im wahrsten Sinne des Wortes die Worte für diese Art von Bewußtseins-

wandlungen, die ich z. B. im Verlauf von Krisen und Krankheit an mir selbst und 

bei anderen im Zuge meiner und ihrer persönlichen Entwicklung entdeckte; daher 

könnte diese Arbeit auch „REFRAMING IM LEBEN“ heißen. 

 

 

 

 

0.4. Absicht/Intention/Ziel 

 

 

Mit dieser Arbeit möchte ich erst einmal dazu beitragen, das WIEDERERKEN-

NEN und BEWUßTWERDEN dieser Erfahrung, dieses PHÄNOMENS, dieser 

STRUKTUR Reframing zu Ü B E N. Darin besteht der Hauptteil der Arbeit. 

 

Ich werde Ihnen das Material, das ich über das Phänomen des Reframings zu-

sammengetragen habe, an die Hand geben und verdeutlichen, daß stimmige Refra-
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mings Konflikte entschärfen können (Beispiele hierzu waren schon der „Sing-

stimmenverlust“, S. 7, und der Identitätskonflikt E. Bachs, S. 9). Es handelt sich 

also beim Reframing um ein wirksames Konfliktmedium. 

 

Anhand von Selbstexplorationen und Transferaufgaben werde ich Sie dazu 

anregen, sich derartiger eigener Reframingerfahrungen bewußt zu werden. 

 

 

AUF DIESER ERKANNTEN GRUNDLAGE kann Ihnen Ihre bewußt gewordene 

Reframingerfahrung als Mittel dienen, erstens im Umgang mit sich selbst und 

zweitens im Umgang miteinander, eine andere Form von Kontakt zu sich selbst 

bzw. zum anderen zu finden als den bisher versuchten (beziehungsfördernder 

Aspekt des Reframings) 
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0.5. Umgang mit diesem Text 

 

Im Laufe dieses Textes, werde ich Sie dazu anregen, bestimmte Lernhilfen anzu-

wenden. Z. B. fordere ich Sie jetzt auf, den im Anhang befindlichen Leitfaden 

zum Umgang mit Texten durchzuarbeiten und mit diesem Leittext-Lern-Paket in 

der dort vorgeschlagenen Weise zu verfahren, denn so ermöglichen Sie sich ein 

hirn- und verarbeitungsgerechtes Textstudium. 

 

Wenn ich Sie zur Anwendung einer Lernhilfe auffordere, verweise ich an der ent-

sprechenden Stelle auf den Anhang dieses Leittext-Lern-Paketes, in dem Sie die 

jeweils benötigte Lernhilfe auffinden werden. 

 

Die Anwendung der Lernhilfen wird Ihren Lernprozeß vertiefen und eine intensi-

ve Auseinandersetzung mit dem Stoff bewirken. 

 

 

Zur Redundanz dieses Textes 

 

Die Redundanz (= Üppigkeit, Überreichlichkeit) dieses Textes ist beabsichtigt. 

Sie entstand einmal aus meinem Bedürfnis, kompliziertere Zusammenhänge, die 

das Thema mit sich brachte, öfter zu wiederholen - oft an anderer Stelle und in 

etwas anderem Kontext - , um Verstehen und Eingänglichkeit zu Ihren Gunsten zu 

fördern und Ihren Lernprozeß zu unterstützen. 

 

Zum anderen ist die Redundanz des Textes ein Spiegel der Komplexität und der 

Tiefe des Themas. Daher meine Empfehlung: Nehmen Sie sich Zeit und Muße 

für dieses Leittext-Lern-Paket, damit Tiefe und Komplexität des Themas sie errei-

chen können. 

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen in der Auseinandersetzung mit diesem 

Text einen guten Lernerfolg! 
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0.6. Die Definitionsgrundlage 

       oder 

       Was ist Reframing? 

 

 

Zum Ende dieser Einleitung, dieses Warm-ups, und bevor ich Sie in das erste Ka-

pitel einlade, stelle ich Ihnen die Definitionsgrundlage von Reframing für diese 

Arbeit vor, die Ihnen als Orientierungshilfe dienen soll. 

 

Ich gehe dabei von jener weit gefaßten Definition aus, die TH. STAHL, der wohl 

bekannteste und bedeutendste Vertreter des NLP in Deutschland, formulierte: 

 

 

„In seiner allgemeinsten Definition ist ein Reframing der Prozeß, irgend etwas in 

einer neuen Bedeutung wahrzunehmen.“ (Th. Stahl, 1991, S 245) 

 

In meinen Worten: Im Prozeß des Reframings wird also eine alte Denkordnung 

(hier Bedeutung) verlassen. Es entsteht eine „UM-BEDEUTUNG“, ein neuer 

Sinnbezug der bestehenden Zusammenhänge. Die Dinge werden in einem anderen 

Licht gesehen, in einem ANDEREN, vielleicht auch WEITEREN Rahmen (= 

engl.: frame )/Kontext als bisher wahrgenommen. 

 

 

 

 

Zur Veranschaulichung greife ich an dieser Stelle nochmals das oben angeführte 

Beispiel meines Singstimmenverlustes (s.a. S. 7) auf. 

 

Ich erlebte den Verlust der Singstimme im Kontext oder in der Bedeutung von 

persönlichem Untergang; denn zu dieser Zeit definierte ich mich stark über meine 

Fähigkeit des Gut-Singen-Könnens. Meine Freundin allerdings sah das Ereignis 

des Stimmverlustes in einer ANDEREN BEDEUTUNG, in einem anderen KON-

TEXT oder RAHMEN (re-framing): Sie sah diesen Verlust im Kontext eines in-
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neren Transformations- und Entwicklungsschrittes (s.a. S. 7: „Anscheinend möch-

test Du noch etwas anderes Kreatives in Deinem Leben kennenlernen. Das Singen 

ist gegangen, um einer neuen Kraft Raum zu geben. Singen konntest Du doch 

wirklich mehr als gut. Du möchtest auch noch andere Kräfte in Dir ausbilden.“ 

Sie reframte mein Unvermögen in einen sinnvollen Zusammenhang, in ein Poten-

tial, das dabei war, sich in mir still und heimlich zu entfalten...“) 

 

Das gefundene Reframing deutete selbst das Unvermögen, das Nicht-mehr-

Singen-Können, in einen SINNMACHENDEN und WACHSTUMSFÖRDERN-

DEN ZUSAMMENHANG mit meinem Potential um. Ich sage an dieser Stelle 

sogar, es stellte den Verlust in einen WEITEREN Rahmen, sah ihn IM DIENSTE 

EINER ENTWICKLUNGSMÖGLICHKEIT. 

 

 

0.6.1. „Versöhnungsphysiologie“ als Indikator für geglücktes und stimmiges  

           Reframing 

           oder 

           Umdeutung und Reframing 

 

Nun können Sie aber eine Situation in beliebig vielen, neuen und anderen Rahmen 

sehen, d. h. z. B. für den Kontakt zwischen zwei Menschen, z. B. in der Therapie, 

daß es zu einer Problemlage wohl viele Umdeutungen gibt, die ein Berater einem 

Klienten anbieten kann, der sich in einer Problemlage befindet. 

 

Th. Stahl trifft an dieser Stelle die Unterscheidung zwischen Umdeutung und Re-

framing: 

 

Man hat erst dann die treffende, stimmige, das Potential des Klienten berührende 

Rahmenerweiterung gefunden, wenn der Klient - wie Th. Stahl es nennt - die 

VERSÖHNUNGSPHYSIOLOGIE zeigt. Mit Versöhnungsphysiologie ist ge-

meint, wenn der Klient z. B. mit Anzeichen der ERLEICHTERUNG, mit Zu-

stimmung, Lachen, Aufatmen, größerer Gelassenheit auf das Umdeutungsangebot 

reagiert. Zeigt ein Klient die Versöhnungsphysiologie, ist diese Reaktion ein IN-

DIKATOR für ein geglücktes REFRAMING. 
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Zeigt er weiterhin die sogenannte PROBLEMPHYSIOLOGIE, z. B. Abwehr, fla-

che Atmung, bedrückte Haltung oder Physiognomie, so ist sein Potential von der 

angebotenen Rahmenerweiterung unberührt geblieben. Es handelt sich lediglich 

um eine UMDEUTUNG. (vgl. Th. Stahl, 1991, S. 18 ff., S. 246 f.) 

 

So löste beispielsweise das Reframing meiner Freundin zu meinem Stimmverlust 

die Versöhnungsphysiologie in mir aus; denn dieses Reframing bewirkte in mir 

volle Zustimmung und Erleichterung. Es stimmte mich mit mir und meinem 

Schicksal wieder versöhnlich, was nach Thies Stahl ein Indikator für ein geglück-

tes Reframing ist. 

 

Dieses treffende und stimmige Reframing ist hier mein Thema im Gegensatz zu 

beliebigen Umdeutungen. Um den Aspekt zu betonen, daß ein solches Reframing 

Wachstumsmöglichkeiten in Zusammenhang mit dem im Menschen angelegten 

Potential ansspricht (s. Bsp. Singstimmenverlust), spreche ich öfter von POTEN-

TIALFÖRDERNDEM Reframing.  

 

Was löst nun z. B. derartige Reframingprozesse aus? 

Eine Antwort, die ich auf diese Frage fand, lautet: „Z. B. Lösungen zweiter Ord-

nung!“ Im anschließenden 1. Kaptiel geht es mir daher darum, Ihnen die „Lösung 

zweiter Ordnung“ näherzubringen und ihre Auslösefunktion für Reframingprozes-

se anhand von Beispielen herauszustellen. 

 

Anhand dieser Beispiele und Erörterungen möchte ich auch bewußt machen, wie 

Reframingprozesse in den Vollzug des täglichen Lebens integriert sind. 
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1. KAPITEL: 

 

LÖSUNG ZWEITER ORDNUNG UND REFRAMING 

ODER 

WEGE ZU NEUEN SICHTWEISEN / PERSPEKTIVEN / ANSICHTEN 

 

 

 

 

1.1. Lösungen zweiter Ordnung als Sprung aus Fehllösungen 

       und 

       Reframing als Sprung aus alten Denkmustern 

 

 

 

„Wir sehen nun etwas anderes und können nicht mehr naiv weiterspielen.“ 

 

Wittgenstein 

 

 

 

(L. Wittgenstein zit. n. P. Watzlawick, u. a., 1992, S. 124) 

 

 

Mit diesem Aphorismus hat der Philosoph L. Wittgenstein (1889-1951) meiner 

Meinung nach eine treffende Beschreibung des Reframings gegeben. 

 

Doch diesen Satz ziehen P. Watzlawick, J. Weakland und R. Fisch zur Beschrei-

bung ihrer so benannten „Lösung zweiter Ordnung“ heran.  

 

Das heißt für mich, daß die Struktur von Reframing und Lösungen zweiter Ord-

nung sich sehr ähnlich sein müssen, und war für mich Anlaß, diesem Zusammen-

hang auf den Grund zu gehen. Dazu ist es erst einmal notwendig zu verstehen, 

was mit Lösung zweiter Ordnung gemeint ist. 
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1.1.1. Was ist nun eine Lösung zweiter Ordnung? 

 

Zur Beantwortung dieser Frage erachte ich es für notwendig, Ihnen einige theore-

tische Vorüberlegungen P. Watzlawicks und seiner Co-Autoren darzulegen, die 

ich anhand eines sich anschließenden Beispiels („AGORAPHOBIKER“, s. S. 21 ) 

veranschaulichen werde. 

 

P. Watzlawick und seine Co-Autoren beschäftigten sich mit der Frage, warum 

einige Lebensprobleme überraschend gelöst werden, während andere sich zur Un-

lösbarkeit verkomplizieren. Bei der Beantwortung dieser Frage kamen sie zu dem 

Schluß, daß Probleme sich verkomplizieren, solange an einer unangemessenen 

Lösung, einer sogenannten Fehllösung oder Lösung erster Ordnung - wie sie diese 

Lösungen nannten (vgl. P. Watzlawick u.a, 1992, S. 51 ff.) - festgehalten wird. 

Sobald eine Lösung gefunden wird, die sich gegen die Fehllösung richtet - denn 

diese führt ja keine Lösung (Fehl-lösung!) herbei, sondern erhält das Problem - 

kann das Problem überraschend gelöst werden. Diese adäquate, sich gegen die 

Fehllösung richtende Lösung nannten sie Lösung zweiter Ordnung. 

 

Zur Veranschaulichung ein Beispiel, daß Fehllösung und Lösung zweiter Ord-

nung enthält. Anschließend erkläre ich anhand des Beispiels das Wesen der Lö-

sung zweiter Ordnung noch eingehender, um dann dessen Bedeutung für Refra-

mingprozesse herauszustellen. 

 

1.1.1.1. Wie einer sich unverhofft am eigenen Schopf aus dem Sumpf zog 

  Beispielname: „AGORAPHOBIKER“ 

 

Ein unverheirateter Mann mittleren Alters führte ein zurückgezogenes Leben. Er 

litt an Agoraphobie2. Dadurch verkleinerte sich dauernd sein angstfreies Territori-

um, so daß es ihm schließlich nicht nur unmöglich war, seiner Arbeit nachzuge-

hen, sondern er fand sich auch von seiner unmittelbaren Nachbarschaft und damit 

von den alltäglichsten Erledigungen und Einkäufen abgeschnitten. Jeder Versuch 
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jedoch, die immer enger werdende Einkreisung zu sprengen, führte zu buchstäbli-

cher Todesangst. Schließlich entschloß er sich in seiner Verzweiflung Selbstmord 

zu verüben, stieg in seinen Wagen und fuhr 50 km zu einem Aussichtsberg los - 

überzeugt, daß schon nach kurzer Fahrt ein Herzschlag oder dergleichen seinem 

Leben ein Ende setzen würde. 

   Zu seinem unbeschreiblichen Erstaunen kam er nicht nur lebend auf dem Berg-

gipfel an, sondern fand sich zum ersten Mal seit Jahren angstfrei. Die Phobie 

kehrte in den letzten acht Jahren nicht nur nicht zurück, sondern es gelang ihm 

auch, anderen schwer phobischen Patienten mit seinen Erfahrungen zu helfen. (P. 

Watzlawick, u.a., 1992, S. 102 f.) 

 

 

 

1.1.1.2. Auswertung des Beispiels 

             oder 

             Zwei grundverschiedene Formen des Wandels: Lösungen erster und  

            zweiter Ordnung 

 

Das oben angeführte Beispiel des Agoraphobikers enthält „zwei grundverschiede-

ne Formen des Wandels“ wie P. Watzlawick und seine Co-Autoren es formulie-

ren, nämlich den Wandel erster und den Wandel zweiter Ordnung. 

 

Der Wandel erster Ordnung meint den Wechsel von einem internen Zustand eines 

Systems zu einem anderen Zustand innerhalb des sich selbst gleichbleibenden 

Systems. (ebd., S.29 f.) 

 

Bezogen auf mein Beispiel ist es eine Lösung erster Ordnung, daß der Mann seit 

Jahren sein angstfreies Territorium im Visir hatte und es verkleinerte, sobald er 

irgendwo, z. B. im Supermarkt, Angst bekam und diesen Platz dann mied. 

 

Sein sich gleichbleibendes System lautet: Nur innerhalb eines bestimmten Territo-

riums kannst du angstfrei leben. Verläßt du es, geschieht Dir etwas Schlimmes 

                                                                                                                                      
2Agoraphobie = „Platzangst, zwanghafte, von Schwindel- oder Schwächegefühl begleitete Angst, 
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(Todesangst). Sobald Du irgendwo Angst bekommst, vermeide diesen Platz, d. h. 

verkleinere Dein Territorium. Wenn Du wieder irgendwo Angst bekommst, ver-

kleinere wiederum dein Territorium. Angstbewältigung gelingt nur, indem ich 

mein Territiorium verkleinere. 

 

Dieses Denksystem verläßt er nicht, auch wenn sich sein Territorium mal wieder 

verkleinert, denn diese Veränderung ist eine Veränderung erster Ordnung . Sie ist 

im bestehenden Denksystem enthalten und verändert nicht das Denksystem selbst. 

 

Ein Wandel zweiter Ordnung hingegen ist dann gemeint, wenn der Wechsel das 

System selbst verändert. Der Wechsel zweiter Ordnung ist ein SPRUNG aus dem 

ursprünglichen Bezugssystem. MAN SPRINGT AUS DEM BESTEHENDEN 

BEZUGSSYSTEM HERAUS, SO DAß DESSEN PRÄMISSEN UND REGELN 

NICHT MEHR GELTEN. (vgl. ebd., S. 30, S. 42 ff., S. 99 ff.) 

 

Dieser SPRUNG aus dem ursprünglichen Bezugssystem geschah als der „Aga-

rophobiker“ sich einfach ins Auto setzte und losfuhr und ihm nichts geschah. Die-

ses Ereignis machte ihn aus seinem vorherigen Denksystem hinausspringend, 

denn er hatte sein angstfreies Territorium verlassen, ja sogar beträchtlich vergrö-

ßert. Ihm war nichts geschehen im Gegenteil. Diese Regel kam in seinem ur-

sprünglichen Denksystem nicht vor,er war diesem Denksystem, dem Bezugssys-

tem der Fehllösung oder Lösung erster Ordnung entsprungen. 

 

Die eine Veränderung  (Lösung erster Ordnung) findet also innerhalb eines be-

stimmten Systems statt, das selbst unverändert bleibt, während das Eintreten der 

anderen (Lösung zweiter Ordnung) das System selbst verändert. Dazu ein weite-

res Beispiel: 

 

Wer einen Alptraum hat, kann in seinem Traum alles mögliche versuchen: flie-

hen, sich verstecken, sich wehren oder aus dem Fenster springen. Diese Verände-

rungen wären Veränderungen erster Ordnung innerhalb des Systems. Doch führt 

bekanntlich kein Wechsel von einem dieser Verhalten zur Lösung des Alptrau-

                                                                                                                                      
allein über freie Plätze und Straßen zu gehen (Med., Psychol.)“ (Duden, 1974, S.39) 



 24

mes. Die Lösung liegt im Wechsel vom Träumen zum Wachen. Erwachen ist aber 

nicht mehr ein Element des Traumes, sondern eine Veränderung zu einem voll-

kommen anderen Zustand. Erwachen ist hier also die Lösung zweiter Ordnung, 

der SPRUNG AUS DEN REGELN DES VORHER GELTENDEN SYSTEMS. 

(vgl. ebd., S. 29) 

 

Soviel zu der Unterscheidung von Lösung erster und zweiter Ordnung. Im an-

schließenden Abschnitt mache ich Sie mit meiner Quintessenz aus den bisher ge-

wonnenen Erkenntnissen über Lösungen zweiter Ordnung und Reframingprozes-

sen bekannt: 

 

 

1.1.2. Meine Quintessenz aus dem bisher Gedachten 

          oder 

          Lösungen zweiter Ordnung als Auslöser von Reframingprozessen 

 

Im Beispiel des „Agoraphobikers“ heißt es, daß er ausgelöst durch dieses Ereignis 

(das Aufgeben seiner Lösung erster Ordnung) von seiner Phobie befreit wurde 

und er darüber hinaus anfing, anderen schwer phobischen Patienten mit seinen 

Erfahrungen zu helfen. (vgl. ebd., S. 103) 

 

Aus diesen für den Mann resultierenden Konsequenzen schließe ich, daß in ihm 

ein tiefgreifender Reframingprozeß durch die „zufällig“ und aus reiner Verzweif-

lung ergriffene Lösung zweiter Ordnung ausgelöst wurde: 

 

Er machte sich bewußt von welchen Prämissen und Denkannahmen seine ur-

sprünglichen Lösungsversuche ausgegangen waren, und welches Bezugssystem 

der schließlich hilfreichen Lösung zugrundelagen. Für ihn galt nun nicht mehr, je 

mehr Angst ich habe, desto mehr muß ich mich zurückziehen. Er ließ zu, daß die-

se Auffassung durch das Ereignis zum Aussichtsturm zu fahren (die aus Ver-

zweiflung gewählte Lösung zweiter Ordnung), DIE VORHER VON IHM AUF-

GESTELLTE „LOGIK“ bezüglich seiner Art von Angstbewältigung in Frage 

stellte und sich reframte. Es reframte sich seine Ansicht über diese Art der Angst-

bewältigung, bzw. seine Auffassung über angemessene Lösungsverhalten bezüg-
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lich phobischer Problemlagen. Der Sprung auf der Erfahrungsebene (Sprung von 

Lösung erster Ordnung zur Lösung zweiter Ordnung) löste einen Sprung in seinen 

Bewußtseins- und Bedeutungsinhalten; d.h. lösten einen Reframingprozeß aus. 

 

Indem er den „zufälligen“, und aus Verzweiflung ergriffenen Sprung aus der Lö-

sung erster Ordnung bewußtseinsmäßig nachvollzog, kam sein Reframingprozeß 

in Gang. Den auf der Ereignisebene vollzogenen Sprung (Lösung zweiter Ord-

nung), vollzog er analog auf der Bewußtseinsebene, denn er hatte eine alte Denk-

zuordnung aufgegeben, was einen Reframingprozeß beschreibt. 

 Diese „zufällig“ gefunde Lösung zweiter Ordnung, die das Leben ihm un-

erwartet „zugespielt“ hatte, war der Auslöser eines tiefgreifenden und ebenso un-

erwarteten Reframingprozesses. 

 

 

 

1.1.3. „Gesunder Menschenverstand“, Logik und der Quantensprung 

 

P. Watzlawik, J. Weakland und R. Fisch beobachteten, daß, so wie sie sich aus-

drücken, „gesunder Menschenverstand“ und Logik scheitern, während „unlogi-

sche“ und unvernünftige Maßnahmen zur erhofften Lösung führen. (vgl. ebd., S. 

10 f.) 

 

Auch im Beispiel des „Agoraphobikers“ - so die Autoren - scheiterte Logik und 

„gesunder Menschenverstand“. Er wandte eine Lösung erster Ordnung an. Da sie 

seine Angst nicht linderte, wandte er das „mehr desselben“- Rezept an, sprich 

mehr Verweilen im immer kleiner werdenden angstfreien Territorium. (vgl. ebd., 

S. 51 ff.) Aus seiner Sicht war diese Lösung eine VERNÜNFTIGE und LOGI-

SCHE Lösung. Erst als er es seinem „gesunden Menschenverstand“ entgegen auf-

gibt, sein Problem durch mehr Verweilen in seinem angstfreien Territitorium zu 

lösen, löst dieses Aufgeben des Lösungsversuches erster Ordnung das Problem. 

 

Dieses Aufgeben des Lösungsversuches erster Ordnung ist eine Lösung zweiter 

Ordnung. Dieses Beispiel macht besonders deutlich, daß die versuchte Lösung die 
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ursprüngliche Schwierigkeit erhielt und sogar verschlimmerte (schließlich faßte er 

Selbstmordabsichten!), also das Problem ist. 

Mit „GESUNDEM MENSCHENVERSTAND“ und „LOGIK“ meinen die Auto-

ren Watzlawick, J. Weakland, R. Fisch Lösungen erster Ordnung , die mit äußers-

ter Beharrlichkeit („mehr-desselben“-Rezept) angewendet werden, wo aber nur 

eine Lösung zweiter Ordnung eine angemessene Lösung darstellt. Diese wird aber 

wie oben angeführt, aus der Sicht der Lösung erster Ordnung als UNLOGISCH, 

TODBRINGEND oder KATASTROPHAL bewertet.  

 

P. Watzlawick, J. Weakland, R. Fisch sind der Meinung, daß eine Veränderung 

zweiter Ordnung, nur aus der Perspektive der Veränderung erster Ordnung, also 

von den Regeln und Prämissen von innerhalb des Systems aus gesehen, unerwar-

tet und unlogisch erscheint. (vgl. ebd., S. 42 f. ) Diese Feststellung erscheint mir 

außerordentlich wichtig, weil sonst der Eindruck erweckt wird, stimmige, adäqua-

te Lösungen, die Lösungen zweiter Ordnung, die zur Auflösung der Problemlage 

führen, seien an sich paradox und „unlogisch“. Das sind sie jedoch nur von inner-

halb der Ursrungssystems, von den Denkprämissen der Lösung erster Ordnung 

aus betrachtet. Eine Lösung zweiter Ordnung ist von außen betrachtet (von außer-

halb der Regeln des Systems, das für die Lösung erster Ordnung gilt) dem Prob-

lem ja   a d ä q u a t   , entsprechend und angemessen und führt daher zur zufrie-

denstellenden Lösung, ist erfolgreich, so daß ein Ausweg gefunden wird. 

 

An dieser Stelle möchte ich betonen, daß die Autoren durchaus der Meinung sind, 

daß Logik und Lösungen erster Ordnung nicht ausgezeichnete Ergebnisse bei der 

Lösung von Problemen darstellen. Lösungen erster Ordnung sind natürlich in vie-

len Zusammenhängen berechtigt, adäquat, notwendig, ja lebensnotwendig.Sie 

müssen sich nur auf einen adäquaten Zusammenhang beziehen. Dazu ein Beispiel: 

Wenn es im Winter z. B. kalt ist, ziehen wir uns wärmer an. Wird es noch kälter, 

ziehen wir uns noch wärmer an. Wird es abermals kälter, wird „mehr desselben“, 

sprich mehr derselben bereits versuchten Lösung wohl zum Erfolg führen. (vgl. 

ebd. S. 58) 

 

Doch das oben angeführte Beispiel (Agoraphobiker) weist auf die Erfahrung 

hin, daß der Weg der Logik und der Vernunft an der falschen Stelle ange-
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wandt, auch schnurstraks zu Schwierigkeiten führen kann, und wie ein Re-

framingprozeß den Weg dieser „Logik“ in Frage stellt. 

Anschließend möchte ich auf den oben schon öfter erwähnten SPRUNG aus den 

Regeln, Glaubenssätzen und Prämissen der Lösung erster Ordnung eingehen, der 

schließlich die Lösung zweiter Ordnung kreiert und so auch Reframingprozesse 

initiiert. 

 

 

 

1.1.3.1. Der SPRUNG aus den Regeln, Glaubenssätzen und Prämissen der  

              Lösung erster Ordnung 

 

 

Das Eintreten einer Veränderung zweiter Ordnung wird nach P. Watzlawik, 

J. Weakland und R. Fisch meist als etwas Unwillkürliches, Unbegreifliches 

gesehen als eine Art 

 

QUANTENSPRUNG, 

 

eine plötzliche Erleuchtung, die unerwarteterweise nach langer oft entmuti-

gender geistiger Anstrengung eintritt, manchmal in einem Traum, manchmal 

fast als „EIN AKT DER GNADE IM THEOLOGISCHEN SINNE“. (vgl. 

ebd., S. 42) Dieser unerwartete Quantensprung löst dann ebenso unerwartete 

Reframingprozesse aus, denn es werden neue Bedeutungszusammenhänge 

erkannt. 

Das anschließende Beispiel („Die Lösung zweiter Ordnung beim Pauken für eine 

Mathearbeit“, s. S. 29) ist ein Beispiel dafür, wie sich ein solcher Sprung nach 

entmutigender; geistiger Anstrengung vollziehen kann. 

 

 

 

 

 


