
Die Schlüsselelemente Dialogischer Praxis im Offenen Dialog  
Einleitung: 
Die „Dialogische Praxis“ ist aus dem „Offenen Dialog“ entstanden und soll Menschen und 
ihren Familien dabei helfen, sich gehört, respektiert und anerkannt zu fühlen. 1984 
beschloss das Team des Keropudas-Krankenhauses in Tornio, Finnland, im Anschluss an 
eine familientherapeutische Ausbildung, mit Neuaufnahmen im Krankenhaus anders zu 
verfahren. Wie im Detail durch Alanen (1997) beschrieben, beriefen sie vor jeder 
Entscheidung über die Aufnahme ins Krankenhaus ein Netzwerktreffen ein, während 
dessen sich die Person in der Krise, ihre oder seine Familie sowie  andere wichtige 
Personen und alle bis dahin beteiligten professionellen Helfer versammelten. Die 
Entwicklung dieser Netzwerktreffen stand am Beginn einer neuen Form der Versorgung (in 
Tandems), die  sich – parallel zu vorgenommen Veränderungen der klinischen Abläufe und 
der Organisationsstrukturen des Krankenhauses incl. Begleitfoschung - zu dem entwickelt 
hat, was dann als „Offener Dialog“ bekannt und erstmals als solches 1995 beschrieben 
wurde (Aaltonen, Seikkula und Lehtinen, 2011; Seikkula et al., 1995). Die „Offenheit“ des 
Dialogs bezieht sich auf ein transparentes Vorgehen in der Therapieplanung und aller 
Entscheidungsprozesse; diese finden statt in Anwesenheit Aller (Das bedeutet nicht, dass 
Familien gezwungen sind, über Inhalte zu sprechen, von denen die Therapeuten denken, 
dass diese kommuniziert werden sollten). Diese Netzwerkarbeit wurde in allen 
Behandlungssituationen angewendet. Über zehn Jahre hinweg wurde das ursprünglich vor 
allem vollstationäre Versorgungssystem in ein gemeindebasiertes, integratives System 
umgewandelt, das mehr Behandlungskontinuität zulässt. 
Der Offene Dialog basiert auf den folgenden zwei Bestandteilen: (1) Die Organisation der 
Versorgung im Rahmen eines gemeindenahen, integrierten Behandlungssystems, das die 
Familien und sozialen Netzwerke von Beginn der Hilfesuche einbezieht, und (2) die 
„dialogische Praxis“, ein besondere Form der therapeutischen Gesprächsführung, die im 
Rahmen von Netzwerktreffen ausgeübt wird. In diesem Artikel wird vor allem das Thema 
der Dialogischen Praxis aufgegriffen, und zwar in Form der zwölf Elemente, die die 
therapeutische Herangehensweise während der Netzwerktreffens beschreiben. 
Das Netzwerktreffen ist der wesentliche Rahmen des Offenen Dialoges. Es bringt die 
Therapeuten und das soziale Netzwerk in einen Austausch. Der Offene Dialog folgt einem 
integrativen Prinzip: Das Behandlungsangebot (Ziedonis, Fuller, Tonelli, 2014; Ziedonis et 
al., 2005; Ziedonis, 2004) soll an die Bedürfnisse der betroffenen Person und/ oder der 
Familie angepasst werden, so dass sich ein flexibles Netzwerk von Behandlern entwickeln 
kann(Hald, 2013; Seikkula und Arnkil, 2014). 
Der Offene Dialog basiert auf sieben grundlegenden Prinzipien. Diese bilden das 
übergeordnete Gerüst für die dialogische Praxis (Seikkula et al., 1995) 

7 Prinzipien des Offenen Dialog 
• Sofortige Hilfe 

• Netzwerk-Perspektive  

• Flexibilität und Mobilität 

• Verantwortlichkeit 

• Beziehungs-/ therapeutische Kontinuität 

• Aushalten von Unsicherheit 
• Dialog (und Polyphonie) 



Diese sieben Prinzipien sind sowohl für die dialogische Praxis als therapeutischer 
Grundhaltung, als auch für die Organisation des Versorgungssystems relevant. Sie 
beschreiben die grundlegenden Werte des Offenen Dialogs, auf denen die im Folgenden 
detaillierter beschriebenen zwölf Elemente basieren.  Dafür ist es notwendig, zwei der 
sieben Prinzipien, „Dialog (und Polyphonie)“ sowie „Aushalten von Unsicherheit“, näher zu 
beschreiben. Die anderen fünf Prinzipien greifen eher organisatorische Aspekte des 
Offenen Dialogs auf und werden in einem anderen Text diskutiert (Ziedonis, Seikkula und 
Ohlsen, in Vorbereitung). Außerdem sind die sieben Prinzipien des Offenen Dialog in 
anderen zugänglichen Quellen gut beschrieben worden ( Seikkula und Arnkil, 2006; 
Seikkula und Arnkil 2014). 

Dialogische Praxis: ein Überblick 
Ein Dialog, der Veränderung ermöglicht, setzt die Präsenz der Therapeuten und deren 
Aufmerksamkeit für den sogen. gegenwärtigen Moment voraus, ohne dass sie in der 
Gestaltung der Netzwerkgespräche irgendeiner vor-gefassten Hypothese oder einem 
standardisierten Ablauf folgen. Die Kunst der Dialogischen Praxis liegt darin, dass die 
Therapeuten keinem fest gelegten Schema folgen. Stattdessen ist es wichtig, zuzuhören 
und sich auf die Besonderheiten der beteiligten Personen einzustellen. Aus diesen 
Gründen ist es an dieser Stelle auch nicht möglich, dezidierte Empfehlungen für jede 
Therapiesitzung zur Verfügung zu stellen, oder sich bspw. auf bestimmte Therapiephasen 
festzulegen, die für die Durchführung von Sitzungen im Sinne des Offenen Dialogs 
charakteristisch sind. Eine solche Festlegung würde dem Offenen Dialog widersprechen. 
Geht es doch um die Einzigartigkeit der Interaktionen zwischen einzigartigen 
Teilnehmenden, sich an einem therapeutischen Austausch beteiligen. 
Gleichzeitig gibt es ein paar Festlegungen in der Dialogischen Praxis, darin liegt ein 
gewisses Paradoxon: Obgleich jede Sitzung einzigartig ist, gibt es eine bestimmte 
Vorgehensweise der TherapeutInnen, die dazu verhelfen sollen, Dialog zu ermöglichen 
oder zu fördern. Außerdem soll diese Vorgehensweise dazu dienen, die Ressourcen der 
teilnehmenden Personen zu mobilisieren. Dieses Vorgehen wird mit Hilfe der 
Schlüsselelemente verdeutlicht. 
Dialogische Praxis ist eine besondere Art der Interaktion, deren grundlegendes Merkmal 
es ist, dass jeder Teilnehmende das Gefühl hat, dass er gehört und dass auf ihn 
eingegangen wird. Durch den Schwerpunkt auf Zuhören und Antworten bringt der Offene 
Dialog zahlreiche verschiedene, aber gleichwertige „Stimmen“ oder Standpunkte in einem 
Netzwerktreffen zu Tage. Diese Vielfalt der Stimmen ist das, was M. Bakhtin 
„Polyphonie“ nennt. Im Rahmen einer schweren Krise und in entsprechend angespannten 
Situationen kann dieses Vorgehen mühsam sein, es erfordert Sensibilität, um auch den 
Stimmen derer Gehör zu verschaffen, die stumm, weniger laut, zögernd, verwirrt oder 
schwer zu verstehen sind. In einer „polyphonen Unterhaltung“ gibt es Raum für jede 
Stimme, auf diese Weise wird die Kluft zwischen den sogenannten „Kranken“ und 
„Gesunden“ reduziert. Der Austausch aller Stimmen führt zu einem geteilten Verstehen. Es 
resultiert eine gemeinsame Erfahrung, die Bakhtin als für alle als gleichermaßen wichtig 
beschreibt. 
Wenn wir einen Satz als dialogisch beschreiben, meinen wir, wie oben dargelegt, speziell, 
dass dieser Satz das Potential hat, dass sich eine Person gehört fühlt, was der Beginn für 
Veränderung ist. Um die dialogische Qualität eines Gesprächs zu evaluieren, muss also 
vor allem das Antwortverhalten/ die Responsivität der Therapeuten in Augenschein 
genommen werden. Dazu gehört zunächst, dass einer der TherapeutInnen versucht, sich 
mit der Person in der Krise vorsichtig, aufmerksam und wechselseitig auszutauschen. Ziel 
ist es, vor allem dieser Person zuzuhören und sie ggf. dabei zu unterstützen, Worte für 
ihre innere Not, die sich sonst in Symptomen ausdrückt, zu finden. Wie unten erläutert, 



tragen die Beiträge der Netzwerkteilnehmenden dazu bei, die Krise besser zu verstehen. 
Die Therapeuten laden jede(n) der Teilnehmenden dazu ein, seine oder ihre Perspektive 
und die dazugehörigen Gedanken, bzw. Gefühle mitzuteilen. Anstatt sich einer 
strukturierten Interview- Methodik zu bedienen, ist es am wichtigsten, dass die 
Therapeuten persönlich und zugänglich auf die Äußerungen der  Anwesenden eingehen. 

Antworten und Reflektieren 
Zwei grundlegende Fähigkeiten sind erforderlich, um Dialogische Praxis zu betreiben: Die 
Fähigkeit der TherapeutInnen, auf die Anwesenden einzugehen und die Fähigkeit zu 
reflektieren (Rober, 2005).  
Die erste Fähigkeit entspricht einem dreiteiligen Prozess: (1) auf die erste Äußerung der 
Teilnehmenden achten, (2) auf die Art und Weise, wie die Therapeuten auf diese 
Äußerung reagieren und (3) auf die Antworten der Teilnehmende auf diese Reaktionen der 
TherapeutInen. Grundlegend ist dabei die Frage, ob und wie die Reaktionen der 
TherapeutInnen dazu führt, dass sich jeder der Teilnehmenden gehört, verstanden und 
anerkannt fühlt. Das ist das grundlegende Ziel der dialogisch-responsiven Arbeit. 
Die zweite für ein dialogische Vorgehen notwendige Fähigkeit  ist zu reflektieren. Damit ist 
das Vermögen gemeint, sich auf ein offenes, partizipatives, transparentes und Jargon-
freies Gespräch mit dem Netzwerk und den anderen TherapeutInnen einzulassen. Die 
Fähigkeit zu reflektieren baut auf der ersten Fähigkeit, auf das Gegenüber einzugehen, auf. 
 „Reflektieren“ meint hier also etwas anderes, als sonst in der Psychotherapie. Zum 
Beispiel bezieht sich das „Reflektieren“ in der Motivationalen Interviewführung darauf, wie 
stark der Therapeut das aufgreift, was der Klient sagt. In der Dialogischen Praxis bezieht 
sich der Begriff stattdessen auf die Art und Weise, wie die Therapeuten vor dem Netzwerk 
über eigene Ideen zu dem Gehörten sprechen. Wir haben bemerkt, dass dieser 
Unterschied verwirrend sein kann, weil viele Therapeuten, die sich für die Dialogische 
Praxis interessieren, auch in der Motivationalen Interviewführung ausgebildet sind. 

Monolog und Dialog 
Ein Netzwerktreffen im Sinne des Offenen Dialogs kann sowohl monologische als auch 
dialogische Kommunikationsanteile aufweisen. Sogenannte „monologische“ Sequenzen 
innerhalb des Dialogs sind manchmal nötig, bspw. um sich abzusprechen, oder um neue 
Informationen hervorzubringen, die zu einem tieferen Verständnis einer Situation beitragen 
können. Mit monologischen Kommunikationsanteilen meinen wir Sätze oder Wörter der 
TherapeutInnen, mit denen sie von sich aus neue Gesprächsthemen einbringen. 
Monologische Kommunikationsanteile können das Sammeln oder Vermitteln von 
Informationen, die Behandlungsplanung oder das Einbringen sonstiger neuer Themen in 
die Diskussion beinhalten, also Sätze oder Wörter, die nicht auf dem aufbauen, was die 
Netzwerk-Teilnehmenden vorher gesagt haben (Seikkula, 2002). In einem Netzwerktreffen 
sollte bis zu einem Drittel des Gesprächs monologisch gestaltet sein, damit es noch mit 
dem Vorgehen des Offenen Dialogs vereinbar ist und effektiv bleibt. Monologische 
Kommunikationsanteile können entweder innerhalb des Netzwerks oder zwischen den 
TherapeutInnen und dem Netzwerk vorkommen. 
Außerdem gibt es einen Unterschied zwischen diesen monologischen 
Kommunikationsanteilen und dem, was mit einem „monologischen Diskurs“ gemeint ist. 
Letzterer Begriff bezieht sich auf eine bestimmte Art des Sprechens, die häufig in 
psychiatrischen Institutionen vorkommt, und bei der ein privilegierter top-down Experte 
einseitig etwas beiträgt, ohne auf das Gegenüber zu hören. Statt einen Dialog zwischen 
den unterschiedlichen, gleichberechtigten Stimmen anzustreben, arbeitet ein solcher 
monologischer Diskurs gegen einen gemeinschaftlichen Prozess an, der zu neuen Ideen 



und Kreativität führen kann. Um diesen Kontrast noch genauer zu verstehen, ist es 
hilfreich, auf John Schotters (2004) Übersetzung von „dialogisch“ und „monologisch“ in die 
Begriffe „Miteinander Denken“ und „Übereinander Denken“ (Hoffman, 2007) 
zurückzugreifen. Nach unserer Erfahrung hat das dialogische Vorgehen eher dazu geführt, 
dass sich in psychischer Krisen neue Möglichkeiten eröffnet haben und Situationen aus 
einer chronifizierten Starre lösen konnten. 
Im Folgenden werden nun die Schlüsselelemente der Dialogischen Praxis im Einzelnen 
beschrieben. Es folgen klinische Beispiele, um sie zu erläutern. Diese Beispiele stammen 
aus den Therapiesitzungen der ersten beiden Autoren. Obwohl fast jede Sitzung alle 
Elemente beinhaltet, haben wir uns dazu entschieden, Beispiele aus verschiedenen 
Netzwerktreffen heranzuziehen. Dadurch möchten wir einen Eindruck von der Vielfalt an 
Problemen und Situationen vermitteln. Außerdem sind zusätzliche, ergänzende 
Definitionen und Beispiele wichtiger Konzepte im Glossar zu finden. Die folgenden zwölf 
Schlüsselelemente sind nicht unabhängig voneinander zu denken, sondern überlappen 
sich und treten in der Praxis gleichzeitig in Erscheinung. 

Die 12 Schlüsselelemente der Dialogischen Praxis 
1. Teilnahme von zwei (oder mehr) TherapeutInnen im Netzwerktreffen 
2. Teilnahme der Familie und des sozialen Netzwerks 
3. Offene Fragen 
4. Eingehen auf die Äußerungen des Klienten 
5. Den gegenwärtigen Moment zur Geltung bringen 
6. Vielfältige Ansichten zu Gehör bringen: Vielstimmigkeit, Polyphonie 
7. Im Dialog Beziehungen herstellen 
8. Sachlicher Umgang mit schwierigen Äußerungen und/ oder problematischem  

Verhalten sowie Aufmerksamkeit für Bedeutungen  
9. Die eigenen Worte und Geschichten der Klienten aufgreifen, nicht Symptome 
10. Gespräch unter den Professionellen (Reflexionen) während der Netzwerktreffen 
11. Transparent Sein 
12. Unsicherheit aushalten 

Die zwölf Schlüsselelemente der Dialogischen Praxis 

1. Teilnahme von zwei (oder mehr) TherapeutInnen 
Der Offene Dialog sieht vor, dass sich mehrere Therapeuten mit dem Netzwerk treffen. Es 
sollten mindestens zwei Therapeuten in einem Netzwerktreffen anwesend sein. Diese 
Ausstattung ist wesentlich, um gewinnbringend auf schwere akute Krisen oder auch 
chronifizierte Systeme  eingehen zu können. Einer der Therapeuten kann das System 
befragen, während der andere eine eher zuhörende, reflektierende Position einnimmt; 
genauso gut kann es natürlich sein, dass beide Therapeuten Fragen stellen oder sich an 
den Reflexionen beteiligen. Der „reflecting process“, beschrieben durch Tom Andersen 
(1991) und der „reflective talk“ , wie dargestellt durch Seikkula und Arnkil (2006) sind zwei 
geeignete Kommunikationsformen, die im Detail unter Element 10 beschrieben werden.  
Außerdem  ist es uns wichtig, den Offenen Dialog von einer elektiv-ambulanten, also nicht 
in einer akuten Krisensituation stattfindenden Behandlung zu unterscheiden. So wurde die 
Dialogische Praxis in den letzten zehn Jahre an weniger krisenhafte Situationen der Paar- 



oder Familientherapie angepasst (Olson, 2012; Seikkula, 2014). In diesen Situationen ist 
es durchaus möglich, auch als eine einzelne TherapeutIn dialogisch zu arbeiten. Eine 
Zusammenfassung unserer Erfahrungen mit diesem Vorgehen folgt. 

2. Teilnahme der Familie und des sozialen Netzwerks 
Der Kontakt mit dem Netzwerk beginnt am Telefon. Die MitarbeiterIn des Akutteams stellt 
den Anrufenden Fragen, wie zum Beispiel: „Wer ist bei Ihnen in Bezug auf welche 
Situation besorgt“ oder „Wer war an der Situation beteiligt?“; „Wer könnte hilfreich sein und 
wäre dazu in der Lage, an einem ersten Netzwerktreffen teilzunehmen?“; „Wer soll diese 
Person(en) am besten einladen, Sie oder wir, das Behandlungsteam?“.  
Diese Fragen aktivieren zum einen das Netzwerk, mitzuwirken, zum anderen verhelfen sie 
dazu, das Netzwerktreffen in einer nicht-hierarchischen Art und Weise zu organisieren. 
Dieser Einbezug der Familie und anderer Mitglieder des Netzwerkes von Beginn an führt 
dazu, dass das System üblicherweise zu  einem wichtigen Partner während des gesamten 
Behandlungsprozesses wird. Gleichzeitig sorgt das Vorgehen für eine flexible Gestaltung 
der Treffen, können die Klienten doch entscheiden, wen sie bei einem Netzwerktreffen 
dabei haben wollen. Das Behandlerteam kann sich separat mit verschiedenen Mitgliedern 
des Netzwerks treffen, wenn ein gemeinsames Treffen mit allen nicht möglich ist, wie 
dieses häufig bei Gewalt oder Missbrauch der Fall ist. 
Wie unter Element 6 beschrieben, können auch Treffen stattfinden, ohne dass 
Familienmitglieder oder andere Netzwerkteilnehmer einbezogen werden. In diesen 
Sitzungen können die TherapeutInnen die Betroffenen dazu einladen, sich dazu zu äußern, 
was ihrer Ansicht nach die Abwesenden sagen würde, wenn sie anwesend wären. 

3. Offene Fragen 
Das Netzwerktreffen selbst beginnt mit offenen Fragen der TherapeutInnen. Nach einer 
gegenseitigen Vorstellung könnte eine erste Frage zum Beispiel lauten: „Wer würde gern 
anfangen?“ oder „Wie sollen wir am besten anfangen?“ Sobald diese Abstimmung eines 
gemeinsamen Vorgehens einmal vorgegeben und von den NetzwerkteilnehmerInnen als 
passend empfunden wurde, wird sie häufig von alleine, als ein selbstverständlicher 
Bestandteil in die folgenden Treffen weitergetragen.  
Beim allerersten Treffen sind außerdem zwei andere Fragen zentral, um einen Offenen 
Dialog zu eröffnen. Diese Fragen wurden von Tom Andersen vorgeschlagen (1991): „Was 
ist die Vorgeschichte dieses Treffens?“ und „ Wie möchten Sie dieses Treffen heute 
nutzen?“ 
Zusammenfassend gibt es drei Kategorien offener Fragen: Erstens geht es um die 
Verwendung der  Fragen zu Beginn des allerersten Treffens; zweitens um die Verwendung 
der Einstiegsfragen zu jedem Treffen; und drittens um die fortlaufende Anwendung offener 
Fragen während des ganzen Behandlungsprozesses. 

A. Die Vorgeschichte des Treffens 
„Was ist der Hintergrund der Idee dieses Treffens?“ Diese Frage wird normalerweise nur 
beim ersten Treffen und zwar zu Beginn gestellt. Abhängig von der Art der ersten 
Begegnung kann sie aber auch erst im Verlauf des ersten Treffens aufkommen. Sie kann 
auf verschiedene Weise formuliert werden und wird zu Beginn an die ganze Gruppe 
gerichtet, nicht nur an eine einzelne Person. „Wie kamen Sie auf die Idee, dieses Treffen 
zu vereinbaren?“ Man kann auch fragen „Wer dachte als erstes an ein solches 
Treffen?“ Es gibt eine Reihe von daran anschließenden Fragen, die dazu dienen, alle 
Anwesenden einzubeziehen: „Wie erfuhren die Anderen von dieser Idee?“, „Wie fanden 
sie die Idee, heute hierher zu kommen?“,  „Wer war am meisten und wer am wenigsten 



damit einverstanden, uns als Team zu kontaktieren?“  
Es ist wichtig, allen Beteiligten die Chance zu geben, ihre Gedanken zu diesem ersten 
Treffen darzulegen. Allerdings ist es ebenso wichtig, wenn eine der Personen zu 
irgendeinem Zeitpunkt nicht sprechen möchte. Diese Person sollte dann nicht  dazu 
genötigt werden. 
Diese Einstiegsfrage soll die Beteiligten dazu einladen, reflektierend zu sprechen. Mit 
reflektierend meinen wir, dass wir die Personen bitten, ihre eigenen Absichten, Pläne und 
Ziele hinsichtlich der Entscheidung, Hilfe zu suchen, darzulegen. Indem auf diese Weise 
begonnen wird, bezieht sich diese erste Frage bereits auf den unmittelbaren Kontext der 
Hilfesuche. Sie ist außerdem absichtlich neutral gehalten hinsichtlich jedweder Festlegung 
eines Problems oder Symptoms. Sie ermutigt die Menschen, die Situation(en) zu 
beschreiben, die zu dem ersten Treffen führte, und diejenigen Personen zu benennen, die 
involviert waren.  
Obgleich die Einstiegsfrage auf die Vorgeschichte des Treffens gerichtet ist, ermöglicht sie 
es auch, den gegenwärtigen Moment zu erfassen: Andersen (1998) schreibt „Die Idee 
hinter dieser Frage ist, ein Verständnis dafür zu bekommen, wie sehr sich diejenigen, die 
anwesend sind, der Idee des Hierseins verpflichtet fühlen (S. 159).“ Daraufhin befragt, 
äußern die Teilnehmenden oft unterschiedliche Ansichten über die Verbindlichkeit ihrer 
Anwesenheit. Das ist vor allem dann wichtig zu wissen, wenn die Idee einer Therapie 
selbst noch ein umkämpftes Terrain ist. Außerdem kann diese Frage mögliche Ressourcen 
aufzeigen, indem nicht anwesende Personen benannt werden, die ebenfalls hilfreich sein 
könnten. Die Einstiegsfrage zum ersten Treffen hat also nicht nur eine einzige Bedeutung 
oder Wirkung, manchmal passiert auch etwas völlig Unerwartetes. 

B. Wie möchten Sie dieses Treffen gern nutzen? 
Die Frage zum Einstieg eines jeden Netzwerktreffens lautet „Wie würden Sie dieses 
Treffen gern nutzen?“ Auch diese Frage kann unterschiedlich formuliert werden, auch sie 
richtet sich an die ganze Gruppe, und nicht nur an eine einzelne Person. Auch hier ist es 
wichtig, jeder Teilnehmenden die Möglichkeit zu geben, auf diese Frage zu antworten. 
Diese zweite Frage wird zu Beginn eines jeden Treffens gestellt. Normalerweise wird die 
Frage an den Anfang eines Treffens platziert. Sie kann auch erst später auftauchen; die 
Wahl des richtigen Zeitpunktes hängt von der Sensibilität der TherapeutIn für die situativen 
Umstände ab. 
Die Frage zeigt, dass in der Dialogischen Praxis die Klienten, und nicht die Therapeuten 
die wesentlichen Inhalte der Treffen bestimmen. Das heißt, es wird über das gesprochen, 
worüber die Klienten sprechen möchten. Darum werden diese auch bei jedem Treffen 
gefragt, wie sie das Gespräch nutzen möchten. Im Verlauf der Zeit kann es sein, dass 
diese Frage bekannt ist und darum auch nicht mehr direkt gestellt werden muss. 

Fallbeispiel zur Verdeutlichung der zwei Fragen: Familie L. 
Die Familie L. bestand aus David, 59 Jahre alt, einem Rechtsanwaltsgehilfen, seiner 
Frau Tracy, 56 Jahre alt, einer Ergotherapeutin, und ihrem Sohn Jack, der selten 
sprach und bei seinen Eltern wohnte. Jack kam zum ersten Mal im Alter von 16 
Jahren wegen Depressionen ins Krankenhaus. Im Verlauf der Jahre erhielt er 
mehrere Diagnosen: nicht näher bezeichnete Psychose, schizoaffektive Störung, 
Schizophrenie. Er hatte bis vor einigen Jahren auch noch Kontakt mit dem 
Hilfesystem. Das erste Offene Dialog-Treffen mit der Familie begann damit, dass die 
zwei Therapeuten mit den Eltern im Kreis saßen, während Jack es vorzog, in einem 
Sessel etwas außerhalb des Kreises zu sitze. Er hörte zu und schien gelegentlich mit 
unsichtbaren Anwesenden zu sprechen. Zu Beginn wurden Höflichkeiten 



ausgetauscht, Einer der Therapeuten begann dann, den Beginn des therapeutischen 
Gesprächsanteils zu signalisieren: 
Th. 1: „Also, sollen wir anfangen?“ 
Th. 2: „Ja, lassen Sie uns anfangen.“ 
Die Therapeuten stellten sich Jack vor und fragten die Eltern, ob es ihnen etwas 
ausmachen würde, mit Vornamen angesprochen zu werden. Th. 1 sagte: „Jack, 
möchten Sie lieber bleiben, wo Sie sind, und zuhören?“ Seine Mutter schlug Jack vor, 
sich zu ihnen zu setzen, aber Th. 1 machte deutlich, dass es ihm nichts ausmachte, 
wenn Jack so blieb, wenn er sich denn so wohl fühle. Dann stellte Th. 1 die erste 
Frage: 
Th. 1: Also es gibt eine Vorgeschichte zu diesem Treffen? Stimmt es, das Sie mir 
geschrieben haben? Oder wie war das genau? Jemand hat mir geschrieben... 
David: Ich habe geschrieben... 
Th. 1: Also Sie haben mir geschrieben. O.k. 
David: Ich habe Ihnen beiden geschrieben (schaut Th. 2 an). Ich habe Ihre Email-
Adressen von der Universität bekommen. Genaugenommen hat Tracy das erste 
Schreiben diktiert. Es war eine gemeinsame Entscheidung. 
Tracy: Ich habe ihm gesagt, er soll es ausformulieren. 
David: Ich habe keine so schnelle Antwort erwartet. 
Th. 1: Ach so, Sie haben keine so schnelle Antwort erwartet. 
Der Vater beschrieb dann, wie er begonnen hatte, im Internet nach Alternativen zu 
der Art von psychiatrischer Behandlung zu suchen, aus der sein Sohn einige Jahre 
zuvor ausgestiegen war. Es folgten lange Beschreibungen ihrer negativen Erfahrung 
mit therapeutisch Tätigen. Jack wurde unruhig und machte sich auf, den Raum zu 
verlassen. 
Th. 1 (sich an Jack wendend, der an der Tür steht): Wann haben Sie zum ersten Mal 
davon gehört, dass Sie hierher kommen sollen? 
Der Th. stellte diese Frage mehrere Male auf verschiedene Weise, und die Eltern 
wiederholten die Frage, bis Jack antwortete: Vor drei Tagen. 
Einige Minuten später stellte der Therapeut die zweite Frage: 
Th. 1 (Tracy ansehend): Was meinen Sie, wie kann unsere Gesprächszeit jetzt am 
besten genutzt werden? 
Tracy: Es ist schwierig für uns zu wissen, was das Beste für Jack ist. Darüber denken 
wir im Moment hauptsächlich nach. Darum denken wir, diese Art der Psycho-
Behandlung ist vielleicht besser. Vielleicht macht ihn das offener für... (sucht nach 
einem Wort). 
Th. 2: für die Gesellschaft? (ein Wort, das Tracy zuvor verwendet hatte) 
Tracy: Ja, danke, die Gesellschaft. 

Die zwei Fragen zum Einstieg des Gespräches ließen die Therapeuten erfahren, dass 
beiden Eltern ein Versuch mit dem Offenem Dialog am Herzen lag, dass es zwischen 
beiden diesbezüglich keinen Konflikt gab und dass es ihnen beiden ein Anliegen war, 
ihrem Sohn zu helfen. Es wurde außerdem deutlich, dass Jack sich der Idee gegenüber 
nicht sperrte, er war bereitwillig mitgekommen. Die gemeinsame Haltung der Eltern wurde 
deutlich, dass mehr in Jack steckt als ein chronischer und hoffnungsvoller Fall, zu dem er 



durch das Hilfesystem Jahre zuvor erklärt worden war. Das Fallbeispiel veranschaulicht 
außerdem, wie während es ersten Treffens zu jeder TeilnehmerIn des Netzwerkes Kontakt 
geknüpft wird und wie es jeder ermöglicht werden kann, sich zu dem diskutierten Thema 
zu äußern. 
Nachdem man mit den Einstiegsfragen begonnen hat, ist es während des ganzen Treffens 
wichtig, daran zu denken, Fragen offen zu formulieren. So können die Teilnehmenden die 
Initiative ergreifen, einerseits über das zu sprechen, was ihnen wichtig ist, und 
andererseits in der Art und Weise, in der sie darüber sprechen möchten. Für die 
Therapeuten bedeutet das, Themen weder vorzugeben noch auszuwählen, sondern auf 
die Äußerungen des Systems einzugehen. Im nächsten Abschnitt und im gesamten Artikel 
folgen Beispiele zu dieser Art der offenen Nachfrage. 

4. Eingehen auf die Äußerungen der Klienten 
Die Therapeuten fördern den Dialog, indem sie auf die Äußerungen des Systems 
eingehen, und zwar auf drei Arten und Weisen: (A) Benutzen der Worte des Systems, (B) 
sich einlassen auf ein sogen. responsives Zuhören und (C) sich immer wieder einstimmen 
auf nonverbale Äußerungen, bzw. Phasen des Schweigens. 

A. Benutzen der Worte des Systems 
Die Therapeuten verfolgen aktiv, was der Klient sagt, und nutzen genau dieselben Worte 
und Formulierungen, die das System genutzt hat, in ihren Antworten. Sie hören genau zu, 
was das System sagt und wiederholen die Worte des Systems in eigenen Fragen oder 
Anmerkungen. Was das System zuvor gesagt hat, wird – in genau denselben Worten – in 
die Antworten der Therapeuten hineingenommen. Die folgende kurze Episode aus dem 
ersten Treffen mit Familie L. kam oben schon zur Sprache: 

David: Ich habe keine so schnelle Anwort erwartet. 
Th. 1: Ach so, Sie haben keine so schnelle Antwort erwartet. 
David: Ich habe gar nicht mit einer Antwort gerechnet. Ich wusste, dass es  ein 
Trainingsprogramm für den Offenen Dialog gibt. Ich dachte nicht, dass die 
Durchführung eines solchen Treffens derzeit eine Möglichkeit sein könnte. Ich dachte, 
dass Sie vielleicht sagen würden, dass das erst in Zukunft möglich wäre. Ich war 
überrascht. Es hat sich angefühlt, als ob ich auf der richtigen Spur sei. 

B. Responsives Zuhören - um Raum zu schaffen für Geschichten, die bisher noch nicht 
erzählt wurden 
Dieses Vorgehen, die Worte des Systems zu wiederholen, führt ganz von selbst zu einem 
sogen. „responsiven Zuhören“, das ist ein Zuhören ohne einen vorgefertigten Plan. 
Responsives Zuhören stellt oft eine Atmosphäre her, in der das System anfängt, wichtige 
und persönliche Geschichten zu erzählen, die es bisher noch nicht mit jemandem geteilt 
hat, oder die es nur schwer mitteilen kann, besonders den „Profis“. Ein Hinweis darauf, 
dass die Antworten der Therapeuten effektiv sind, ist, dass sich die Atmosphäre beruhigt: 
Das Gespräch enthält Pausen, Phasen des Schweigens; es entspricht einem geteilten 
Erkunden von – oder Nachdenken über – Fragen oder Sorgen in einem dialogischen Hin 
und Her. 
Auch hier ein Beispiel: In dem Treffen mit Familie L. haben die Therapeuten responsiv 
zugehört. Sie haben die Worte des Systems wiederholt oder durch kurze Nachfragen zu 
anderen und hoffnungsvolleren Sichtweisen eingeladen (zusammen mit vielen „Mhm“s). In 
Erwiderung darauf haben die Eltern über diejenigen Eigenschaften ihres Sohnes 
gesprochen die ihnen Hoffnung geben. Sie haben mehrere entscheidende und 



unerwartete Geschichten erzählt, die die Therapeuten niemals vorausgeahnt hätten. Zum 
Beispiel beschrieben die Eltern, wie Jack einer anderen Frau im Betreuten Wohnen das 
Leben gerettet hat, indem er das Personal darauf hinwies, dass sie suizidal sei. Diese und 
andere Episoden, beschrieben Jack als einen Menschen, der fähig ist zu handeln, 
anderen zu helfen und sie zu beschützen, anstatt nur als eine Person, die selbst Hilfe und 
Schutz benötigt. Durch das Erzählen und Hören dieser Geschichten, kam eine positivere 
Identität von Jack zum Tragen, wodurch neue Möglichkeiten für seine Genesung ins Spiel 
kamen, die durch einen eingeschränkten Fokus auf seiner Diagnosen nicht entstanden 
wären. 

C. Nonverbales Aufeinander Einstellen, einschließlich der Schweigen 
Die Therapeuten stimmen sich auf die analogen (=nonverbalen) Kommunikatonsanteile 
des Systems ein. Dabei ist es wichtig, auch dem Schweigen genügend Raum zu geben, 
Schweigen aushalten zu können. 
Es ist wichtig, nicht nur auf die Worte, sondern auch auf die körperlichen Äußerungen des 
Systems zu achten. Hier folgt ein Beispiel aus dem bereits oben beschriebenen Treffen; 
der Therapeut spricht seine erste Begegnung mit Jack an: 

Th. 1 (sich an Jack wendend): Als ich Sie ganz am Anfang am Empfang getroffen 
habe und Ihnen die Hand geben wollte, sagten Sie „Nein, ich gebe nicht die 
Hand...“ Können Sie mir da weiterhelfen: Warum geben Sie nicht die Hand? 
Jack: Ich wollte Sie nicht berühren. 
Th. 1: Oh, Sie wollten nicht berühren. 
Jack: Nein. 

Dieser Austausch brachte Jack dazu, sich klar zu äußern. Sonst äußerte er sich während 
der Treffen hauptsächlich in Form von körperlichen Gesten, bspw. indem er außerhalb des 
Kreises saß oder den Raum verlassen wollte, nachdem ein heikles Themen aufkam. Man 
könnte solche nonverbalen Verhaltensweisen als Symptome deuten; im Rahmen des 
Offenen Dialogs werden als wichtige Mitteilungen aufgefasst. 
So beachten die Therapeuten Gesten und Bewegungen der Teilnehmenden, ihre Art zu 
atmen oder den Tonfall ihrer Stimmen zu verändern, ihren Gesichtsausdruck oder den 
Rhythmus ihrer Äußerungen. Wenn eine Frage der Therapeuten dazu führt, dass einem 
Klienten der Atem stockt, ist das bedeutsam. Es ist vielleicht ein Hinweis darauf, dass die 
Frage zu schwierig oder herausfordernd war und deshalb das Entstehen neuer 
Bedeutungen blockiert. 
Dem Schweigen Raum zu geben in einem Treffen kann eine andere wichtige Form des 
Sich Einstimmens der Therapeuten sein. Schweigen ist oft ein kreativer Auftakt für nicht 
erzählte Geschichten und die Äußerung neuer Stimmen. Das  Schweigen darf 
unterschiedlich lang andauern; seine zulässige Dauer muss aus dem Kontext heraus 
erspürt werden. 

5. Den gegenwärtigen Moment zur Geltung bringen 
Die Therapeuten versuchen den sogenannten „gegenwärtigen Moment“ des Treffens zur 
Geltung zu bringen. Das beinhaltet (A) auf die unmittelbaren Reaktionen einzugehen, und 
(B) Gefühle zuzulassen, die während des Gesprächs aufkommen. 

A. Eingehen auf unmittelbare Reaktionen 
Auf die unmittelbaren Reaktionen des Systems im Hier und Jetzt der Gesprächssituation 
sollten bevorzugt eingegangen werden, anstatt auf Berichte darüber, was außerhalb des 



Treffens oder Therapieraums geschah. Ein einfaches Beispiel dafür aus dem Treffen mit 
Jack und seiner Familie ist das oben beschriebene Gespräch über das Händeschütteln. 

B. Das Aufkommen von Gefühlen zulassen 
Der gegenwärtige Moment kommt auch dann zur Geltung, wenn das System von starken 
Gefühlen bewegt wird, bspw. während es über schwierige Themen spricht. Wenn Gefühle 
aufkommen wie Trauer, Wut oder Freude, ist es die Aufgabe der Therapeuten, für diese 
Gefühle einen sicheren Raum zu schaffen. Auf unmittelbare Deutungen dieser Gefühle 
sollte dabei verzichtet werden. Ein Beispiel des Ehepaars V.: 

Margaret ist 25 Jahre alt und wegen Depressionen befristet berentet. Sie und ihr 
Mann Henry kamen zu ihrer zweiten Paartherapie-Sitzung. Die erste Sitzung hatte 
sich auf die Symptome von Margarets schwerer Depression konzentriert. Der Beginn 
der zweiten Sitzung wirkte ziemlich chaotisch und angespannt. Th. 1 erinnerte sich 
an die Art und Weise, wie Margaret und Henry, die etwa fünf Minuten zu spät kamen, 
das Gebäude betreten hatten. Es gab einige Unruhe und Henry musste Margaret, die 
ziemlich verärgert und aufgeregt schien, überzeugen, ins Sprechzimmer zu kommen. 
Der Therapeut fragte Henry, wie es ihm gehe. „Ganz gut“, antwortete er.  
Der Therapeut wandte sich seiner Frau zu: Th. 1: „Und Ihnen, Margaret?“ 
M.: „ Naja, ich fühle mich anders. Ich wollte heute nicht herkommen. Normalerweise 
bin ich nicht so ...“ 
Th. 1: Sie wollten heute nicht herkommen. Aus einem besonderen Grund, oder? 
M: Ich glaube, ich habe zu viel gearbeitet und bin müde. 
Th. 1: Mhm. 
Margarets Antwort enthielt drei scheinbar unverbundene Feststellungen. Die Antwort 
des Therapeuten „ Sie wollten heute nicht herkommen?“ bezog sich nur auf eine 
dieser Äußerungen und nicht auf alle drei. Dabei bezog sie sich auf das Thema, was 
Margaret im gegenwärtigen Moment am meisten zu beschäftigen schien, nämlich 
darauf nicht kommen zu wollen, was einer Einladung gleichkam, sich in den Dialog 
zu begeben. 

6. Vielfältige Ansichten zu Gehör bringen: Vielstimmigkeit, Polyphonie 
Der Offene Dialog strebt nicht nach Übereinstimmung, sondern danach, viele Ansichten 
und Stimmen nebeneinander zu stellen und in einen kreativen Austausch zu bringen, auch 
wenn dieses Vorgehen zu Spannungen zwischen Menschen oder innerhalb einer Person 
führt. In Bezug auf die Vielfältigkeit von Ansichten oder Stimmen gibt es eine (A) äußere 
und eine (B) innere Dimension. In Bezug auf die Wahrung der äußeren Polyphonie 
beziehen die Therapeuten jede Teilnehmende des Netzwerktreffens in die Unterhaltung 
ein. Sie ermutigen dazu, dass alle Stimmen gehört und respektiert werden. Dabei sorgen 
sie dafür, dass unverständliche Äußerungen integriert werden und dadurch statt eines 
Monologs ein Dialog entsteht. Um die innere Polyphonie zu Gehör zu bringen, achtet der 
Therapeut auf die verschiedenen Anteile von Äußerungen und ermutigt jede Person, über 
ihre Standpunkte und Erfahrungen in allen ihren Vor- und Nachteilen zu sprechen. 

A. Äußere Polyphonie 
Jeder Teilnehmenden am Netzwerkgespräch sollte zugehört und jeder die Möglichkeit 
gegeben werden, zu sprechen, nicht nur der Person, die als diejenige identifiziert wurde, 
die Probleme oder Symptome hat. Wenn die Therapeuten mehr über die Polyphonie der 
unterschiedlichen Stimmen innerhalb eines Netzwerktreffens erfahren, sollten sie die 



Mannigfaltigkeit der Stimmen zum Leben bringen. Dabei sollten sie jeder Anwesenden 
gegenüber die Möglichkeit geben zu sprechen. Sowohl im ersten Beispiel der Familie L. 
als auch im zweiten Beispiel des Paares Margaret und Henry sorgten die Therapeuten 
dafür, dass jeder die Chance gegeben wurde zu sprechen. In Jacks Familie verwoben sich 
die verschiedenen Stimmen zu einem Verstehen der kollektiven Isolation des Systems, 
anstatt sich nur auf Jacks schwierige Situation zu konzentrieren. Es folgt ein weiteres 
Beispiel aus der Therapie von Margaret und Henry. 

Die anfängliche Aufregung und der Konflikt zwischen Margaret und Henry wandelte 
sich zu einer konstruktiven Interaktion, die sich um eine offene Diskussion ihrer 
beider Unterschiede drehte. Wie beschrieben, war Margaret zu Beginn der Sitzung 
ärgerlich und aufgeregt. Sie äußerte, dass ihr Mann nie zu Hause sei. Der Therapeut 
antwortete, indem er ihre Wort und auch ihre Schärfe im Tonfall wiederholte: „Was 
heißt ‚nie‘?“ Nach dieser Nachfrage kam es zu einer spürbaren Veränderung: Anstatt 
sich weiterhin  ihren Gefühlen hinzugeben, begann Margaret, ruhiger mit den 
Therapeuten zu sprechen, als ob sie plötzlich das Gefühl bekommen hatte, dass sie 
in der Sitzung gehört werden könne. Henry veränderte sich ebenfalls und begann, 
sich klarer und mit einer sicheren Stimme auszudrücken. Vor der Nachfrage waren 
Henrys Kommentare eher zusammenhangslos gewesen. Der Therapeut ließ sich 
weiter auf jeden der Partner in responsiver Weise ein, wodurch nicht nur zwischen 
dem Therapeuten und jedem der Partner, sondern auch zwischen den Partnern 
selbst ein Dialog entstand. Zum ersten Mal begannen sie eindeutige „Ich“-Positionen 
zu formulieren und sprachen den Partner mit „Du“ an. Es wurde ihnen möglich, die 
eigene Perspektive aufrechtzuerhalten, dabei aber auch die Perspektive ihres 
Gegenübers zu hören. Obgleich sie zu Beginn nicht übereinstimmten, begannen sie 
zu verhandeln, mit dem Ergebnis, das sie schließlich eine Lösung für ihren Konflikt 
fanden.  

Eine weitere Möglichkeit, um Vielstimmigkeit zu Gehör zu bringen, entsteht dadurch, dass 
die Therapeuten die Äußerungen anderer NetzwerkteilnehmerInnen integrieren, die 
eigentlich gar nicht zu der dialogischen Kommunikationsweise passen. Nicht in jeder 
Sitzung treten solche unpassenden Äußerungen auf, aber ein sorgsames Umgang mit 
dieser Form der Kommunikation ist ein  wichtiges Element, um die Vielstimmigkeit eines 
Gesprächs aufrechtzuerhalten. Hier folgt ein Beispiel aus einer dritten Familie, der Familie 
P. 

Die Familie P. suchte Hilfe für ihren 25 Jahre alten Sohn Christopher, der mehrere 
Jahre zuvor an einer akuten psychotischen Episode erkrankte, und zwar während 
seines letzten Jahres im College. Seine Eltern, John, 60 Jahre alt und Sheila, 56 
Jahre alt, die sich während dieser Krise gerade in einem schwierigen 
Scheidungsprozess befanden, waren entfremdet geblieben. Sheila war Lehrerin 
fester Anstellung, während John ein arbeitsloser Schreiner war. Während 
Christophers Psychose hatten die Eltern dafür gesorgt, dass er gegen seinen Willen 
in einem privaten Universitätskrankenhaus untergebracht wurde, wo er in erster Linie 
psychopharmakologisch behandelt wurde. Seitdem hatte er Mühe gehabt, einen Job 
zu finden und wohnte zu Hause bei seiner Mutter. Zum Zeitpunkt des Gespräches 
war Christopher immer noch vorwurfsvoll und wütend über die damalige Einweisung 
und die Behandlung, die er im Krankenhaus erhalten hatte. 
Bei einem der Treffen kam der langjährige Hausarzt der Familie zum ersten Mal dazu. 
Er war sowohl der Arzt als auch der Verbündete von John, während Sheila und 
Christopher ihn nicht mehr als Arzt nutzten. Sheila, John und Christopher nahmen 
ebenfalls an dem Treffen teil. Der Arzt sagt abrupt und zu Beginn: „Es gibt drei Dinge, 
die in einer solchen Situation erforderlich sind: Medikation, kognitive 
Verhaltenstherapie und Familientherapie.“ Christopher wurde plötzlich rot, zog seine 



Schultern hoch und sah verstört aus. Der Offene Dialog-Therapeut wusste, dass der 
junge Mann sehr negative Erfahrungen mit Medikamenten gesammelt hatte und 
daran glaubte, dass es ihm ohne Medikamente besser gehen würde. Gleichzeitig 
waren die Eltern in Bezug auf die Frage einer medikamentösen Behandlung uneins, 
was regelmäßig zu Spannungen führte. Der Therapeut reagierte auf den Arzt: 
„Können sie mir etwas mehr darüber sagen, wie sie zu dieser Einschätzung 
kommen?“ Der Arzt hielt inne und dachte nach. Er wandte sich dann an den Sohn, 
dessen Unbehagen er zu spüren schien: „Es tut mir leid, ich glaube ich habe eine 
Fehler gemacht, als ich mit diesen drei Anliegen begonnen habe.“ Im weiteren 
Verlauf des Treffens kehrte der Therapeut zurück zu den Ideen einer kognitiven 
Verhaltenstherapie und einer medikamentösen Behandlung und erörterte diese 
Empfehlungen gemeinsam mit allen Teilnehmenden. Demgegenüber war die 
Empfehlung des Arztes nicht mit einem dialogischen Ansatz vereinbar, weil sie das 
Gespräch aus einer monologischen Position (top-down Expertise) heraus eröffnete, 
die bei den Beteiligten Unbehagen verursachte, anstatt im Rahmen eines  
wechselseitigen Zuhörens, das jeder Beteiligten zugesteht, eine eigene Stimme zu 
vertreten. 

B. Innere Polyphonie  
Die Therapeuten hören auf die vielen Sichtweisen und Stimmen der Klienten und beziehen 
sie ein. Das können möglicherweise widersprechende Ansichten oder Stimmen sein, die 
von ein und derselben Person geäußert werden. Das obige Beispiel des Hausarztes zeigt, 
wie man Zugang zu der inneren Vielstimmigkeit eines Klienten bekommt. Zu Beginn 
sprach der Arzt in seiner professionellen Rolle, wodurch er unbeabsichtigt Distanz zu 
Christopher herstellte. Indem er zum Ausdruck brachte, dass er Christophers Unbehagen 
bemerkt hatte, entstand wieder mehr Beziehung zwischen beiden. Der Arzt selbst hat also 
mit mehr als nur einer Stimme gesprochen: zuerst als Experte und dann als einfühlsame 
Person, die auf den gegenwärtigen Moment weiß einzugehen. 
Wenn dialogische Therapeuten ein Netzwerktreffen durchführen, fragen sie oft auch nach 
abwesenden Teilnehmenden. Eine übliche Frage ist: „Wenn X hier wäre, was würde sie zu 
den Dingen sagen, die wir besprochen haben?“ Das ist ein Beispiel für eine hypothetische 
Frage. Die Idee hinter dieser Frageform ist, dass das System sich eine Gespräch mit einer 
wichtigen oder hilfreichen Person vorstellt, die nicht beim Treffen anwesend sein konnte. 
So werden die Stimmen der „Wichtigen Anderen“ Teil des Treffens; der innere Dialog der 
Teilnehmenden wird gleichzeitig Gegenstand einer weiteren Untersuchung und Reflexion. 
Ein kraftvolles Beispiel, wieder der Familie L., passierte nicht beim ersten Treffen, sondern 
im weiteren Verlauf des Behandlungsprozesses. 

Im Verlauf der Therapie starb Tracy plötzlich. David trauerte stark. Einmal fragte er 
sich, ob Tracy noch am Leben sein könnte, wenn er sich mehr um ihre medizinische 
Versorgung gekümmert hätte, anstatt sich so stark auf diese neue Form der 
psychiatrischen Behandlung für Jack zu konzentrieren. 
Bei einem Treffen fragte Th. 2: „ Wenn Tracy jetzt hier wäre, was würde sie zu Frage 
sagen?“ David dachte darüber nach und sagte, dass Tracy mit dem Vorgehen sehr 
einverstanden gewesen war, ihr letztes Lebensjahr damit zu verbringen, als Familie 
zu den Netzwerktreffen zu gehen. Vor ihrem Tod hatte sie von ihrem Onkologen 
berichtet, der meinte, dass sie nur darum noch so lange gelebt hatte, weil sie 
sicherstellen wollte, dass es Jack besser geht. Jack war anwesend, als David über 
Tracys Äußerung sprach, er nahm also wahr, dass er wahrscheinlich geholfen hatte, 
ihr Leben zu verlängern, statt ihren Tod zu beschleunigen. 



7. Im Dialog Beziehungen herstellen 
Dialogische Therapeuten sind daran interessiert, die geäußerten Themen und Probleme in 
den gegenwärtigen Beziehungsrahmen einzuordnen. Wenn zum Beispiel ein 
Familienmitglied wütend auf die Therapeuten ist, wird dies nicht eingeordnet als Ausdruck 
einer „Persönlichkeitsstörung“, sondern als die Reaktion auf die gegenwärtige Beziehung 
und Interaktion mit diesem Therapeuten, so dass die Wut zu einer Stimme innerhalb eines 
vielstimmigen Gespräches werden kann. 
Sogenannte relationale Fragen sind eine Unterform dieses Prinzips. Dazu gehören zum 
Beispiel Fragen, die sich an mehr als nur eine Person richten und die dazu verhelfen 
sollen, die Beziehungen innerhalb einer Familie zu klären, indem sie sich für den 
Beziehungsrahmen interessieren, in dem ein Problem oder Symptom steht oder 
entstanden ist. In dem Treffen mit Jacks Familie bat einer der Therapeuten die Eltern, 
abzuschätzen, welchen Prozentsatz ihrer Zeit sie dafür aufwendeten, sich um Jack zu 
kümmern, und wie viel dafür, sich auf ihre eigene Beziehung und ihr eigenes Leben zu 
konzentrieren. Diese Frage ist relational, weil sie mehrere Teilnehmende dabei einbezieht, 
Beziehungen deutlicher und differenzierter zu erfassen. 
Im Offenen Dialog gibt es viele relationale Fragen, die sich auf ursprünglich systemische, 
lösungsorientierte, narrative oder psychodynamische Frageformen beziehen. 
Beispielsweise können sogenannte zirkuläre Fragen gestellt werden, die erstmals von den 
Mailänder Systemikern entwickelt wurden ( Boscolo, Ceechin, Hoffman & Penn, 1987). 
Solche Fragen markieren Unterschiede oder beziehen sich auf Beziehungen innerhalb der 
Familie.  
Im Offenen Dialog stellen wir diese  oder überhaupt Fragen nicht als Teil eines 
strukturierten Interviews oder in Form einer geplanten Abfolge. Ein solches Vorgehen führt 
eher zu monologischen Sequenzen als zu einer dialogischen Interaktion. Stattdessen 
werden Fragen in der Dialogischen Praxis responsiv eingesetzt, sie dienen also vor allem 
dazu, die Interaktion in Schwung zu bringen. Fragen werden demnach eher kreativ, 
improvisierend und sparsam genutzt, und dann vor allem, um neue Wege für die 
Äußerungen des Systems zu eröffnen. Wir haben den Ausdruck „relationale 
Fragen“ geprägt, um diese Art des dialogischen Fragens zu bezeichnen. 

Ein Beispiel für die Anwendung zirkulärer Fragen bei einer anderen Familie, die aus 
den Eltern, Mike, einem Geschäftsmann, und Anna, einer Beraterin, und zwei 
Kindern, der 18 Jahre alten Carla und dem 16 Jahre alten Joe bestand. Carla wurde 
ins Krankenhaus gebracht, nachdem sie ihrem Bruder anvertraut hatte, dass eine 
Grille ihr befahl, von dem Vordach im dritten Stock ihres Zimmers zu springen. Der 
Psychiater im Krankenhaus hatte der Familie mitgeteilt, dass ihre Tochter unter 
einem biochemischen Ungleichgewicht im Gehirn leide. Sie wurde mit hohen Dosen 
von Medikamenten behandelt. Die Medikation brachte ihre „psychotische“ Stimme 
zum Schweigen, wonach Carla ambulant weiter behandelt wurde. Der Großvater 
mütterlicherseits schlug vor, auch die Möglichkeiten des Offenen Dialogs zu nutzen.  
In dem folgenden Fallbeispiel treffen die Therapeuten zum zweiten Mal auf die 
Familie. Der Vater begann mit der Idee des „chemischen Ungleichgewichts“ und war 
anscheinend sehr irritiert, dass er an Familiensitzungen teilnehmen sollte, besonders 
solchen, in denen es um einen „Prozess“ und nicht um „konkrete Schritte“ gehen 
sollte. Nachdem der Therapeut den Standpunkt des Vaters angehört und gewürdigt 
hatte, stellte er der Familie eine zirkuläre Frage: „Wer noch in der Familie stimmt der 
Meinung des Vaters über die Familiensitzungen zu?“ Joe sagte: „Naja, es gibt andere 
Sachen, die ich machen könnte.“ Carla antwortete, dass sie zustimme, das sie ein 
chemisches Ungleichgewicht habe und Medikation brauche, sagte aber, die erste 
Familiensitzung habe bewirkt, dass sie sich „weniger isoliert gefühlt“ habe. Die Mutter 



antwortete: „Ich bin nicht Mikes Meinung. Ich denke, wenn ich über uns alle vier 
zusammen nachdenke, dann kann ich verstehen, warum Carla Stimmen hört. Ich 
glaube, ihre Stimmen sind ein Produkt von uns allen... Ich kann es nicht richtig 
erklären, aber ich glaube, wir müssen uns als Familie treffen und alles besprechen, 
was zur Sprache kommt. Es gibt viele Dinge, über die wir nicht sprechen, über die wir 
sprechen sollten, nicht nur um Carla zu helfen, sondern uns allen. Ja, das glaube ich 
wirklich.“ Carla, die neben ihrer Mutter saß, nahm deren Hand, verschränkte ihre 
Finger mit denen der Mutter und tauschte ein Lächeln mit ihr aus.  
Auf diese Weise machte die Frage über den Sinn oder Unsinn der Netzwerktreffen es 
möglich, dass die Stimme der Mutter gehört wurde, und zwar in einer Familie, in der 
die Perspektive des Vaters, flankiert durch die psychiatrische Meinung, allzu 
bedeutsam geworden war. Außerdem wurde die Beziehung zwischen beiden 
Elternteilen deutlicher, indem dieser Konflikt zwischen ihnen offen angesprochen 
wurde. Als Konsequenz dieser Interaktion wurde ein neuer Psychiater  in die darauf 
folgenden Netzwerktreffen regelmäßig einbezogen. Die Familie machte gute 
Fortschritte mit diesem Arrangement, insbesondere Carla, die begann, sich zu 
erholen. Sie ging wieder in die Schule und begann, ihre Medikation auszuschleichen. 
Nachdem die Sitzungen ungefähr 18 Monaten in dieser Konstellation stattgefunden 
hatten, baten Carlas Eltern darum, diese als Paartherapie weiterzuführen. Carla 
wurde fortan von einem Einzeltherapeuten behandelt und machte weiter Fortschritte 
in ihrem eigenen Leben; sie hatte ihren ersten Freund und ging weiter zur Schule. 

8. Sachlicher Umgang mit schwierigen Äußerungen und/ oder problematischem 
Verhalten sowie Aufmerksamkeit für Bedeutungen 
In der Dialogischen Praxis liegt ein Schwerpunkt auf einem „normalisierenden Austausch“: 
Statt Äußerungen des Systems als pathologisch aufzufassen, hören die Therapeuten auf 
ihre bedeutungsvollen und „logischen“ Aspekte. In der Praxis heißt das, dass die 
Therapeuten bemüht sind, all das, was gesagt wird, in einer Weise zu kommentieren und 
zu beantworten, die Symptome oder problematisches Verhalten als sinnvoll, oder als 
„selbstverständliche“ Antworten auf eine schwierige Situation versteht. Dieser 
normalisierende Austausch soll dazu dienen, die Beteiligten zu stärken. Er unterstreicht, in 
welcher Weise Problemverhalten in einem bestimmten Kontext bedeutungsvoll ist, statt es 
als „falsch“ oder „verrückt“ zu bezeichnen. Normalisierendes Sprechen hat Ähnlichkeiten 
mit der Technik der Mailänder Systemiker, der „positiven oder logischen Konnotation“, 
wobei diese Technik als eine gezielte Intervention angewendet wird. Demgegenüber ist 
das normalisierende Sprechen ein viel subtilerer Prozess des Verstehens und Antwortens 
im Sinne eines  dialogischen Hin und Her. 
Beispielsweise ersetzt in den oben angeführten Fallbeispielen der Familie L. und des 
Ehepaares V. ein normalisierender einen pathologisierenden Austausch, indem dort 
Bedeutungen gemeinsam hergestellt wurden. Die erste  Sitzung machte es möglich, das 
Erleben von Jack und seiner Familie als Geschichte der Isolation und Entfremdung zu 
verstehen, setzte es also in einen verstehbaren Zusammenhang.  

9. Die eigenen Worte und Geschichten der Klienten aufgreifen, nicht die Symptome 
Die Dialogische Praxis lädt dazu ein, zu erzählen, was im Leben eines Menschen passiert 
ist. Es geht um Erfahrungen, Gedanken und Gefühle, anstatt eines Berichts über 
Symptome. Die Teilnehmenden erzählen Geschichten oft von ganz alleine, es kann aber 
auch sein, dass sie um Worte ringen. Manchmal beginnen sie auch nur, mit einem Wort 
oder einem Teilsatz; diese können Schlüsselwörter mit hoch relevanten Bedeutungen sein. 
Die Therapeuten greifen genau diese Wörter oder Teilsätze auf. Dieses Vorgehen ist Teil 
eines umfassenderen Entwicklungsprozesses einer gemeinsamen Sprache und einer 



zusammenhängenden Geschichte. 
 Auf diese Weise können schwere Symptome als die Verkörperung nicht auszudrückender 
oder unaussprechlicher Dilemmata verstanden werden. Sie wurzeln meist in schrecklichen, 
oft traumatischen Erfahrungen, die sich der gewöhnlichen Sprache und dem Vermögen, 
Erfahrungen auszudrücken, widersetzen. Halluzinationen können beispielsweise Zeichen 
für solche sonst unaussprechlichen Erfahrungen sein. Die Person, die die schwersten 
Symptome zeigt, hat möglicherweise auch den geringsten Zugang zur Sprache. Es ist 
empfehlenswert, der Person, die die meisten Symptome zeigt, und deren Stimme häufig 
am unverständlichsten und schwächsten ist, die meiste Zeit zu widmen. In den Treffen, die 
in während einer akuten Krise stattfinden, werden die schwierigsten, und damit oft auch 
wichtigsten Themen häufig durch ein einziges Schlüsselwort angedeutet. Diese Art von 
Ein-Wort-Äußerungen, die manchmal merkwürdig klingen, können von den Therapeuten 
wiederholt, hin und her gewendet und leicht abwandelt werden, bis sich eine von allen 
geteilte Ausdrucksweise entwickelt hat. Das Ziel ist, zu geteilten, gemeinsamen Einsichten 
zu gelangen, den Erfahrungen der Beteiligten eine Stimme zu verleihen und sie für alle 
verständlich und damit anschlussfähig zu machen. Das bedeutet oft, kleine Details in den 
Fokus zu nehmen, bspw. die genauen Beschreibungen einer Person oder die 
Interaktionen, die zum gegenwärtigen Moment im Raum passieren. 

Dieses Beispiel stammt aus der Arbeit mit Christopher. Christopher hatte eine 
anhaltende Krise über drei Jahre erlitten. Die Therapeuten trafen sich mit seinen 
Eltern und Christopher. Seit der Krise hatte er Schwierigkeiten, den 
Alltagsanforderungen gerecht zu werden. Therapeut 1 kam zu dieser Therapie 
beratend hinzu. 
Th. 1: Also... Wo sollen wir anfangen? (schaut in Christophers Richtung) Ich glaube, 
das ist nicht Ihr erstes Treffen, aber vielleicht können Sie für uns etwas darüber 
erzählen: Worum geht es hier Ihrer Meinung nach? 
Christopher: Sicher. Also, für ungefähr fünf Jahre, vor fünf Jahren habe ich mich 
irgendwie matschig in meinem Kopf gefühlt, äm, ich dachte, ich habe nur eine 
Depression, äm, aber, irgendwie, äm, hatte ich Schwierigkeiten, mich zu 
konzentrieren, nachdem ich von einem Auslandssemester zurückkam. In meinem 
ganzen Leben habe ich mich gut gefühlt, wissen Sie, vorher, äm, dann ging ich für 
mein Junior Year ins Ausland, Herbstsemester Junior Year, Herbstsemester, vom 
College, ich bin 25, ja, und ich war vier Jahre im College, äm, nachdem ich 
zurückkam, fing ich an, Schwierigkeiten zu haben, irgendwie Depression, einfach 
Schwierigkeiten, mich in den Kursen zu konzentrieren, und war insgesamt 
unglücklich, mit meiner seelischen Verfassung, äm, eine Menge Gedanken kreisten, 
am besten kann ich das als benebelt beschreiben, verschwommenes Denken, so äm, 
wie, das geht schon fünf Jahre so, also äm, ja, äm... 
Th. 1: Sie sagten, Sie waren „unglücklich“? 
Christopher: Ja, unglücklich... 
Der Therapeut fragte beide Eltern, wie sie die Situation verständen. Sie hatten 
unterschiedliche Perspektiven (Auch ein Beispiel für äußere Polyphonie). Die Mutter 
beschrieb, wie sie mit Christopher lebte und seine „Lebensangst“ beobachtete. Ihr 
Verständnis war, dass der „Kodex des Schweigens“ in ihrer Familie die jetzige 
Situation verursacht hatte. Mit „Kodex des Schweigens“ meinte sie, dass Probleme in 
der Familie kaum offen diskutiert wurden. Der Vater stimmte nicht damit überein und 
sagte stattdessen, dass die Probleme, die Christopher hat, daher stammen, dass er 
als Kind schon nicht in der Lage dazu gewesen sei, „soziale Kommunikation“ zu 
interpretieren. Christopher bezweifelte die Ansicht seines Vaters. Der Therapeut 



wandte sich dann wieder Christopher zu und bat ihn, mehr darüber zu sagen, wie er 
seine eigene Situation verstand. Christopher antwortete: „gebrochenes Herz“. 
„Gebrochenen Herz“ waren Christophers Worte. Der Therapeut wiederholte die 
Worte. Die Resonanz des Therapeuten lud Christopher dazu ein, die Geschichte zu 
erzählen, wie er sich in ein Mädchen verliebt hatte, während er im Ausland war, und 
wie er sie hatte verlassen müssen, um in die USA zurückzukehren. Er war der 
Ansicht, dass diese Erfahrung der Grund für alles andere war, was dann passierte, 
und dafür, dass er, um die Worte seiner Mutter zu benutzen, sich in seinem Leben 
„paralysiert“ fühle. Die einzelnen Stimmen und Ansichten von allen Beteiligten 
blieben in der Diskussion polyphonisch bestehen: Die Therapeuten zogen keinen 
dieser Standpunkte einem anderen vor. Allerdings verwendete der Therapeut einen 
großen Teil der weiteren Sitzung, den Begriff des „gebrochenen Herzens“, um 
Christopher dabei zu helfen, diesen auszuformulieren. 

10. Kommunikation unter den Therapeuten während des Netzwerktreffens: der 
Reflexionsprozess, Behandlungsentscheidungen und das Fragen nach 
Rückmeldungen 
In jeder Sitzung sollten auch die Therapeuten untereinander ins Gespräch kommen. Wenn 
dieses stattfindet, ist es angeraten, dass die Therapeuten sich gegenseitig ansehen und 
miteinander sprechen und sich nicht der Familie oder anderen Teilnehmenden zuwenden. 
Die Gespräche der Therapeuten untereinander können zwei unterschiedliche Formen 
annehmen: Erstens gibt es den Reflexionsprozess, in dem die Therapeuten laut über 
eigene Ideen, Bilder und Assoziationen nachdenken, während das System zuhört. (A). 
Zweitens können die Therapeuten während des Treffens und auch in Anwesenheit des 
Systems miteinander über Behandlungsplanung, die Analyse des Problems oder ihre 
Empfehlungen, bspw. einer Medikation oder Krankenhausaufnahme sprechen. (B) Danach 
kommt es dazu, dass das System das Gespräch der Therapeuten kommentiert (C). Das 
heißt, dass nach der Reflexion einer der Therapeuten die Familie und die anderen 
Mitglieder des Netzwerkes einlädt, sich auf das zu beziehen, was sie gehört haben. 

A und B. Reflexionen in Form von Ideen, Bildern und Assoziationen und die Planung 
Reflektierende Gespräche unter Therapeuten innerhalb einer Sitzung und vor der Familie 
wurden als Pionierleistung von Tom Andersen 1991 eingeführt (Andersen, 1991). Eine 
weitere Version ist das reflektierende Gespräch von Seikkula und Arnkil (2006). Beide 
Arten der Reflexion sind für die Dialogische Praxis geeignet. Der Reflexionsprozess findet 
unter den Therapeuten in der Gegenwart der Familie statt. Andersen hat ursprünglich klar 
definierte Veränderungen der Sprechens und Zuhörens im therapeutischen Gespräch 
vorgeschlagen, indem ein „Reflecting Team“ (üblicherweise drei Therapeuten) etwas 
abseits sitzt, wenn auch im gleichen Raum wie die Familie, oder hinter einer Einweg-
Scheibe. Indem sie diesen Prozess spontaner werden ließen und in die Sitzung selbst 
hineinmischten, begannen Tom Andersen und das finnische Team schließlich, die Idee des 
Reflexionsprozesses als Teil des fortlaufenden Flusses der Therapiesitzung anzuwenden. 
Dabei können die Therapeuten eigene Ideen, Bilder, Gefühle und Assoziationen 
reflektieren, die während des Zuhörens in ihren eigenen Köpfen und Herzen auftauchten, 
oder sich über die Planung der Behandlung austauschen. Durch dieses Vorgehen wird ein 
Raum innerhalb der Sitzungen geschaffen, in dem die Therapeuten sich selbst zuhören 
und so Zugang zu ihren eigenen inneren Dialogen finden können. Außerdem ermöglicht es 
dem System, zuzuhören, ohne unter dem Druck zu stehen, auf das antworten zu müssen, 
was die Therapeuten sagen. Nach Tom Andersen (1991) verwenden die Therapeuten 
dabei Umgangssprache, keinen Fachjargon, und sollten nur Vermutungen in Hinblick auf 
Themen äußern, die das System selbst eingeführt hat. Das bedeutet „als ein Zuhörer 



sprechen, statt als ein Autor zu sprechen“ (Lyotard, zitiert in Seikkula und Olson, 2003). 
Wir kehren noch einmal zurück zum ersten Treffen mit der Familie L: Die 
Therapeuten tauschten sich vor der Familie aus, sie reflektierten zunächst das 
Gehörte und diskutierten dann Punkte, die mit der Behandlungsplanung 
zusammenhingen. Therapeut 1 begann, indem er die Familie fragte: „Haben Sie 
etwas dagegen, dass ich mal mit meinem Kollegen spreche?“ Die Eltern sagten, sie 
hätten nichts dagegen. Therapeutin 2 antwortete indem sie darüber reflektierte, was 
sie gehört hatte, und über all die positiven Dinge, die die Eltern über Jack gesagt 
hatten, und benutzte genau deren Worte: „empfindsam“, „liebevoll“, „intelligent“, 
„beschützend“. Sie wiederholte auch Abschnitte der Geschichte. Therapeut 1 fuhr fort, 
indem er sagte, es habe ihm gefallen, wie Jack an dem Treffen teilgenommen habe, 
indem er ein bisschen außerhalb geblieben sei und zugehört habe. Dann sprach er 
Aspekte der Behandlung an und bemerkte, dass die Eltern hin und hergerissen 
erschienen hinsichtlich der Frage, ob sie ein Betreutes Wohne für Jack suchen oder 
sich in den Offenen Dialog begeben sollten. Diese Äußerung führte zu einem 
längeren Austausch zwischen den Therapeuten, der weitere Reflexionen über die 
Beziehungen der Familienmitglieder untereinander und praktische Entscheidungen 
enthielt. Jack und seine Eltern entschieden am Ende, dass sich alle gern wieder mit 
diesen Therapeuten treffen wollten. 

C Die Kommentare der Familie zu den Reflexionen 
Nachdem die Therapeuten die Reflexion abgeschlossen haben, sollte die Familie Raum 
erhalten für Äußerungen zu den Reflexionen. Wenn man das System bittet, das Gespräch 
der Therapeuten zu kommentieren, gibt man ihnen eine Stimme bezüglich ihrer eigenen 
Zukunft. Also fragte Therapeutin 2 die Familie L.: „Ich würde gern wissen, ob Sie 
irgendwelche Gedanken zu unseren Kommentaren haben? Was hat Sie berührt? Mit 
welchen Äußerungen waren Sie einverstanden? Gibt es etwas, dem Sie nicht 
zustimmen?“. 
Tracy antwortete, indem sie sagte: „Ich denke, Sie haben den Nagel auf den Kopf 
getroffen. Er (Jack) kümmert sich um uns. Mir war gar nicht bewusst, dass wir Jack so 
positive Gefühle entgegenbringen. (Jack lacht.) Aber das tun wir.“ Jack und Tracy 
tauschten Blicke aus und lachten. David antwortete auf den Ausdruck „hin- und 
hergerissen“, den Therapeut 1 zuvor benutzt hatte, und diskutierte seine verschiedenen 
praktischen Implikationen mit den Therapeuten. 

11. Transparent sein 
Alle Gespräche in der Behandlung werden mit allen Beteiligten geführt. Jede Person ist im 
Netzwerktreffen gleichermaßen beteiligt an allen Diskussionen, jede erhält dieselben 
Informationen. Das bedeutet, dass alle Diskussionen über Krankenhausbehandlung, 
Medikation und Behandlungsalternativen in der Anwesenheit aller Teilnehmenden 
geschehen. Oft entsteht Transparenz als ein Ergebnis der Reflexionen. Wie wir oben in 
der Sitzung mit der Familie L. gesehen haben, wurden die Therapieoptionen zu Beginn der 
Sitzungen als Teil des Dialogs zwischen den Therapeuten angesprochen. Beispielsweise 
reflektierte der Therapeut über mögliche Behandlungsalternativen. Damit stellte er seine 
Ideen zur Debatte, anstatt eine Expertenempfehlung abzugeben. 

Therapeut 1: „Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die Eltern (David und Tracy) sehr 
hin- und hergerissen sind in ihren Meinungen darüber, was zu tun ist, und auch hin- 
und hergerissen in Bezug auf ihre Entscheidung, hierherzukommen, und diese 
dialogische Treffen wahrzunehmen. Gleichzeitig ist alles ein bisschen unklar. Wie 
sehr ist das eine Entscheidung der Eltern, wie sehr muss Jack diese Entscheidung 



selber treffen, und in welchem Maß sollte diese Frage durch die Therapeuten oder 
andere Professionelle entschieden werden? Es scheint mehrere wichtige Fragen 
gleichzeitig zu geben, die vielleicht für etwas Verwirrung sorgen...“ 
Dieser Kommentar, der auch das letzte Element der Dialogischen Praxis, das 
Aushalten von Unsicherheit, veranschaulicht, führte zu einer Antwort des Vaters, die 
wiederum zu einer klärenden Diskussion mit den Eltern über ihre Standpunkte führte, 
Am Ende entschieden sich beide Eltern und Jack für die Fortsetzung der 
dialogischen Treffen und erst danach Alternativen zu ergründen. 

Am Ende des ersten und oft auch der folgenden Treffen beziehen die Therapeuten die 
Anwesenden in die Planung des Ablaufs des nächsten Treffend ein. Üblicherweise werden 
offene Fragen gestellt wie: „Möchten Sie sich nochmal treffen?“, „Haben Sie eine 
Vorstellung, wann?“, „Wissen Sie, wer nächstes Mal kommen könnte?“ Wenn die Familie 
zögert, könnten die Therapeuten fragen „Würden Sie es vorziehen, das zu überdenken 
und uns anzurufen?“ Natürlich können diese Fragen überflüssig sein, wenn sich die 
Frequenz der Treffen schon etabliert hat. 

12. Unsicherheit aushalten 
Unsicherheit aushalten ist eines der sieben grundlegenden Prinzipien des Offenen Dialogs 
und eines der Schlüsselelemente Dialogischer Praxis. Unsicherheit aushalten ist zentral 
für die dialogische Praxis.  
Der Offene Dialog zielt darauf, ein organisches Verständnis der Krise zu schaffen, und 
zwar durch die Äußerung aller Beteiligten (Polyphonie). Dieses Vorgehen basiert auf der 
Annahme, und auch unserer Erfahrung, dass jede Krise einzigartig ist. Hastige 
Entscheidungen und schnelle Schlüsse über die Art der Krise, die Diagnose, die 
Medikation und die Organisation der Behandlung werden vermieden. Außerdem bieten wir 
dem System keine vorgefertigten Lösungen wie z.B. bestimmte vorgeplante 
therapeutische Interventionen. 
Grundlegend sollten sich die Therapeuten während einer Krise so verhalten, dass sich die 
Mitglieder des Netzwerkes sicher fühlen. Dafür ist es wichtig, frühzeitig in einem Treffen 
Kontakt zu jeder Person aufzunehmen und so ihre Teilnahme anzuerkennen Diese 
Anerkennung verringert Angst und erhöht die Verbundenheit und dadurch ein Gefühl von 
Sicherheit. Auch die Möglichkeit eines sofortigen Treffens mit dem Team und die Häufigkeit 
der Treffen in einer Krise helfen dem Netzwerk, die Unsicherheit der Krise auszuhalten. 
Währenddessen arbeiten alle auf ihr eigenes und dabei gemeinsames Verständnis dessen, 
was die beteiligten Menschen ängstigt oder belastet. Ein solches gemeinsames 
Verständnis kann neue Formen von Handlungsfähigkeit mit sich bringen. 

In diesem Sinn basiert ein dialogisches Treffen darin, dass die Sichtweise eines jeden 
einzelnen Teilnehmenden wichtig ist und bedingungslos akzeptiert wird. Das bedeutet, 
dass die Therapeuten vermeiden, auf irgendeine Weise zu vermitteln, dass das System 
anders denken oder fühlen sollte, als es das tut. Auch sollte nicht vermittelt werden, dass 
die Therapeuten es besser wissen als das System selbst, was dieses mit seinen 
Äußerungen meinen. Diese therapeutische Haltung stellt für viele Therapeuten eine 
grundlegende Veränderung dar, weil wir so sehr daran gewöhnt sind, zu denken, dass wir 
das Problem deuten sollten und eine Intervention bereitstellen, die den Symptomen 
entgegenwirkt 

Helen, eine 46jährige Frau, und ihr Mann Ben, begannen während einer zweiten 
akuten psychotischen Krise von Helen, sich bei sich zu Hause mit einem Offenen 
Dialog Team zu treffen. Das Team bestand aus einem Psychiater, einer 
Krankenschwester und einem Psychotherapeuten. Während eines Treffens sagte 



Helen: 
„Das ist ganz anders als meine erste Episode vor einem Jahr. Damals gingen wir, 
meine Familie, zu einem Arzt, dessen Hauptinteresse darin bestand, meine Familie 
danach zu fragen, wie verrückt ich bin. Das hat sich angefühlt als ob ich nicht 
anwesend bin. Jetzt ist es ganz anders. Ich bin hier und ich werde respektiert. Ich 
mag es besonders, wenn die Therapeuten mit meinem Mann sprechen und ich 
merke, wie sehr mein Mann mich respektiert.“ 
Ein Jahr zuvor war sie auf eine traditionelle psychiatrische Station aufgenommen 
worden. Es gab ein Treffen mit der Familie in diesem Krankenhaus, aber offenbar 
diente dieses Treffen vor allem dazu, die richtige Diagnose zu finden. Die Fragen des 
Arztes waren darauf ausgerichtet, diagnostische Informationen zu sammeln, statt ihr 
zuzuhören. Diese Erfahrung hatte die Patientin beunruhigt („als ob ich nicht da 
wäre“). Sie brachte den Unterschied zwischen dem, was damals passiert war, und 
der Erfahrung mit dem Offenen Dialog zu Ausdruck. Das psychiatrische Gespräch ein 
Jahr zuvor hatte bewirkt, dass sie das Gefühl hatte, sie habe nicht die Macht, ihr 
eigenes Leben zu definieren und ihre eigenen Entscheidungen bezüglich der 
Behandlung zu fällen. Die stattfindenden dialogischen Treffen mit dem Team 
erlaubten es, dass ihre Stimme gehört wurde und dass sie sich akzeptiert fühlte. 
Andererseits sagte der Psychiater des Teams, für den diese Art des Arbeitens neu 
war, dass er zeitweise sehr unsicher war, was während dieses Prozesses passierte. 
In diesem Moment war es der Professionelle, für den die Unsicherheit am 
schwersten auszuhalten war, weil der Behandlungsprozess nicht mehr, und wie sonst 
üblich, entlang konkreter und geplanter Schritte verlief, die überwiegend vom 
Experten verordnet und kontrolliert werden. 

.Es liegt in der Verantwortung der Therapeuten, ein Treffen in einer Weise zu begleiten, die 
einen Raum schafft, in dem alle sich sicher fühlen, so dass sie sich ausdrücken können. 
Gleichzeitig ermöglichen die Therapeuten nicht einfach einen polyphonen Austausch und 
löschen dabei ihre eigene Stimme. Sie bringen auch ihre eigenen Sichtweisen zum 
Ausdruck, das aber in Form von Reflexionen, die sie in der Anwesenheit des Systems 
austauschen. Ihre Ideen werden auf diese Weise „mitgehört“ und können vom Netzwerk 
kommentiert - und kritisiert – werden, sie sind nicht „Wahrheiten“, die top-down dem 
System auferlegt werden. 
Zusammengefasst, nehmen die Kliniker in einer menschlichen Art und Weise teil, mit 
Empfindung und Mitgefühl, und verbinden ihre Rolle als Therapeuten mit einem Moment 
persönlicher Wärme. Das fördert die Beziehung und verhindert, dass die Therapeuten den 
Klienten den Eindruck vermitteln, dass sie überprüft oder zu Objekten gemacht werden. 

Ein Netzwerktreffen durchführen: der Rahmen für die Dialogische Praxis 
Das Netzwerktreffen ist der Rahmen für die Dialogische Praxis. Ein Netzwerktreffen sollte 
möglichst sofort, innerhalb von 24 Stunden nach dem ersten Kontakt mit der Person, die 
Hilfe auf Grund der Krise gesucht hat, stattfinden. Dieses Treffen soll die Person in der 
Krise und andere wichtige Personen, wie andere Therapeuten und Familienmitglieder in 
den Austausch bringen, und zwar vor einer Entscheidung in Hinblick auf eine 
Krankenhauseinweisung oder irgendeine andere Behandlung. Derjenige Therapeut, der 
den ersten Telefonanruf entgegengenommen hat, ist verantwortlich dafür, das Treffen zu 
organisieren, in Rücksprache mit allen Netzwerkteilnehmenden. 
Das Treffen findet in einer offenen Atmosphäre statt, alle Teilnehmenden sitzen im Kreis. 
Die Teammitglieder, die das Treffen organisiert haben, haben die Verantwortung dafür, den 
Dialog zu fördern. Üblicherweise haben sie  bereits im Vorfeld entschieden, wer das 



Interview führt und welche Rolle der Rest des Teams haben wird. Wenn das Team genug 
Erfahrung hat, wird es ohne einen vorgefassten Plan, bspw. darüber, wer die Fragen stellt, 
beginnen. Alle Teammitglieder können sich daran beteiligen Fragen zu stellen. Die ersten 
„zwei Fragen“, über die wir oben gesprochen haben, laden die Mitglieder des Netzwerks 
ein, über diejenigen Dinge zu sprechen, die ihnen derzeit am meisten auf der Seele liegen. 
Das Team plant die Themen des Treffens nicht im Voraus. Von Anfang an hören die 
Therapeuten intensiv zu und laden, wie oben skizziert, alle Stimmen ein sich zu beteiligen. 
Wenn die Person, um die man sich die meisten Sorgen macht, nicht am Treffen 
teilnehmen möchte, oder plötzlich aus dem Therapieraum rennt, findet eine Diskussion mit 
den anderen Netzwerkmitgliedern darüber statt, ob das Treffen fortgesetzt wird, oder nicht. 
Wenn das Netzwerk fortfahren will, informiert einer der Therapeuten die Person, dass sie 
wieder dazukommen kann, wenn sie möchte. 
Jede(r) Anwesende hat das Recht, etwas zu sagen, wann immer er oder sie das möchte. 
Es ist empfehlenswert, dass jede(r) in seinen Antworten das aktuelle Thema berücksichtigt 
und darauf Bezug nimmt, außer er/ sie schlägt eindeutig einen Themenwechsel vor. Die 
Therapeuten können entweder beitragen, indem sie vertiefende Fragen in Hinblick auf das 
gerade diskutierte Thema stellen, oder indem sie sich in einen reflektierenden Dialog 
untereinander begeben; in jedem Fall sollten sie sich bemühen, offen zu sein und sich zur 
Verfügung zu stellen. Während des Reflektierens sprechen und sehen sich die 
Therapeuten gegenseitig an und nutzen eine normale, nicht pathologisierende Sprache. 
Sie vermeiden es, die Netzwerkmitglieder zu kritisieren und begeben sich in einen 
dialogischen Austausch untereinander. Innerhalb eines jeden Treffens sollte es wenigstens 
etwas Zeit für diese Form der Reflexion der Therapeuten untereinander geben, das 
Reflektieren ist wichtig, um einerseits neue Worte für die Krise zu finden und andererseits 
einen offenen und gemeinsamen Prozess zu gestalten, der ein Gefühl von Vertrauen und 
Sicherheit mit sich bringt. Nach der Reflektion ist es wichtig, dass die Netzwerkmitglieder 
eine Gelegenheit haben, sich auf das zu beziehen, was die Therapeuten gesagt haben. 
Alle Entscheidungen, bspw. in Bezug auf die Medikation oder die Krankenhauseinweisung 
werden unter Einbezug aller Anwesenden getroffen. Ein Austausch zu diesen Themen 
findet üblicherweise statt, nachdem die Netzwerkmitglieder die Gelegenheit hatten, ihre 
größten Sorgen zum Ausdruck zu bringen. Nachdem die für das Treffen wichtigen Themen 
angesprochen wurden, macht eines der Teammitglieder normalerweise den Vorschlag, 
das Treffen zu beenden. Es ist aber wichtig, das Treffen zu beenden, indem man sich auf 
die Netzwerkteilnehmer bezieht und zum Beispiel fragt: „Ich frage mich, ob wir Schritte 
unternehmen können, um das Treffen zu beenden. Gibt es etwas, das wir zuvor noch 
besprechen sollten?“ Auf diese Weise haben den Netzwerkmitgliedern die Kontrolle über 
die Entscheidung, das Treffen zu beenden. Es ist hilfreich, am Ende eines Treffens kurz 
die besprochenen Themen zusammenzufassen, besonders, ob Entscheidungen getroffen 
wurden oder nicht, und wenn, wie diese lauteten. Es ist außerdem wichtig, den Rahmen 
für das nächsten Treffen zu erarbeiten, vor allem dann, wenn die Details noch unklar sind, 
z.B. wer kommen wird und wann es stattfinden soll. Ein einzelnes Netzwerktreffens kann 
unterschiedlich lang andauern, meistens sind 90 Minuten ausreichend. 

Zusammenfassung 
Der Offene Dialog ist einerseits ein spezifischer ambulanter Behandlungsrahmen und 
andererseits eine Form der therapeutischen Gesprächsführung, die innerhalb dieses 
Rahmens stattfindet. Grundlegend für diese beiden Ebenen des Offenen Dialogs sind die 
sieben Prinzipien, von denen Dialog (Polyphonie) und Aushalten von Unsicherheit am 
wichtigsten für die therapeutische Gesprächsführung, die Dialogische Praxis, sind. Die 
Schlüsselelemente der Dialogischen Praxis eignen sich sowohl für die Versorgung einer 
akuten Krise, als auch für die Versorgung länger andauernder, sich wiederholender, 



sogenannter „chronischer“ Situationen. 
Dieser Artikel hat sich auf die Beschreibung von zwölf Schlüsselelementen der 
Dialogischen Praxis konzentriert. In einem Netzwerktreffen sollte das Hauptziel der 
Therapeuten darin liegen, einen Dialog zu fördern. Dieses passiert, in dem die Stimmen 
aller Teilnehmenden gehört und respektiert werden. Den Ausgangspunkt für diesen Dialog 
bildet die Sprache, die die Netzwerkteilnehmer benutzt, um ihre eigene Situation zu 
beschreiben. Die Haltung der Therapeuten unterscheidet sich von der während 
traditioneller Psychotherapiesitzungen, während denen ein Therapeut umschriebene 
Interventionen durchführt, dabei aber eigene Ansichten nicht offenbart. Während andere 
Familientherapie-Schulen sich oft darauf konzentrieren, wie man Interviews durchführt, 
achtet ein dialogischer Therapeut eher darauf, wie er zuhört, auf das antwortet, was ihn 
berührt. 
Diese Momente der „Lebendigkeit“ ermöglichen, dass die Sprechenden oder Zuhörenden 
inmitten ihres Austausches von etwas Neuem berührt werden, das die Möglichkeit zur 
Veränderung in sich trägt. In der vorangehenden Diskussion haben wir Beispiele für diese 
gegenwärtigen Momente gegeben (s.a. Shotter und Katz, 2007). Als beispielsweise 
Christopher den Ausdruck „gebrochenes Herz“ verwendete, waren sowohl er als auch der 
Therapeut sichtlich bewegt. Weitere Nachfragen führten zu einer starken Veränderung der 
Perspektiven. Diese Veränderung wurde erst dadurch ermöglicht, dass Christopher seine 
Geschichte erzählte hatte, was ihm passiert war und wie er dieses Geschehen erlebt hatte. 
So können plötzliche Offenbarungen dazu führen, dass die beteiligten Personen sich in 
Richtung auf eine Selbst-Heilung und Ganzheit bewegen. Uns scheint es, dass 
Möglichkeiten zur Veränderung von der therapeutischen Haltung abhängt: Dazu gehört es, 
im gegenwärtigen Moment und persönlich engagiert zu sein, eine Verbindung mit den 
eigenen inneren Dialogen aufzusuchen und für den äußeren, gemeinsamen Dialog und 
die Äußerungen der beteiligten Personen empfindsam zu sein. Das Wissen und die 
Expertise der Therapeuten ist in diesem Zusammenhang nur ein Teil ihres Repertoires. 
Roger Lowe (2005) stellt in diesem Zusammenhang die Herstellung eines „eindringlichen 
Momentes“ einem eher strukturierten, methodischen Vorgehen gegenüber, das einer 
festgelegten Abfolge von Schritten folgt, die von irgendwelchen Theorien oder Hypothesen 
vorgegeben werden 
Demgegenüber geht es der Dialogischen Praxis eher darum, „bei jemandem zu 
sein“ anstatt „jemandem etwas angedeihen zu lassen“. Es geht darum, offene Fragen zu 
stellen und dabei auf den gegenwärtigen Moment zu achten. Die Worte und Geschichten 
der Netzwerkteilnehmer werden als kostbar wahrgenommen und werden, incl. 
begleitender Momente des Schweigens und des Repertoires an Gesten, Gefühlen und 
Körpersprache umsichtig beantwortet. Die Therapeuten gehen dabei auf die Äußerungen 
der Netzwerkteilnehmer ein, indem sie deren Worte wiederholen, genau zuhören und zu 
verstehen versuchen, ohne das Gesagte mit ihrem eigenen Jargon, ihren eigenen 
Interpretationen oder vorschnellen Schlüssen zu überlagern. Wenn eine Person schwer zu 
verstehen ist, beginnt ein Prozess der fortlaufenden Suche nach geeigneten Worten, damit 
sich diese Person deutlich machen kann. Dieses Vorgehen folgt der Annahme, dass jede 
Situation eine Bedeutung hat, und dass jeder sich anstrengt, einen Sinn in dieser Situation 
zu finden. Neue Bedeutungsräume werden erkennbar, wenn neue Worte und Geschichten 
Eingang in den gemeinsamen Diskurs gefunden haben. So schafft das Netzwerktreffen 
einen Kontext für Veränderung, indem ein Austausch zwischen den vielen Stimmen 
hergestellt wird, von denen jede wertgeschätzt wird und wichtig ist. Eine gemeinsame 
Sprache und gemeinsame Einsichten können dazu verhelfen, Verwirrung und Unklarheit 
aufzulösen und ein stärkeres Gefühl von Orientierung und Handlungsmacht zu schaffen. 



Eine Bitte um Rückmeldung von Ihnen, den Lesern 
Um die zwölf Elemente der Dialogischen Praxis, die in diesem Artikel beschrieben wurden, 
weiter zu verfeinern, klarer zu formulieren und auf den neuesten Stand zu bringen, bitten 
wir Sie als LeserIn, uns Rückmeldung dazu zu geben, ob dieser Text Ihre Erfahrungen im 
Umsetzen von Offenem Dialog und dialogischer Praxis wiedergibt, ob er also dabei hilft, 
Ihre Arbeit zu verstehen oder auch für die Zwecke des Trainings, der Supervision und 
Forschung nützlich ist. Wir betrachten diesen Text als ein lebendiges Dokument. 
Zukünftige Studien der Reliabilität und Validität von „Die Schlüsselelemente Dialogischer 
Praxis im Offenen Dialog“ sind nötig und unterwegs. Bitte schicken Sie uns eine email mit 
Ihren Kommentaren: Dialogic.Practice@umassedu.edu 
Danke! Mary, Jaakko und Doug  2. September 2014 
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