
Die „Spielkarten“ des Lebens

Immer wieder haben wir uns den unterschiedlichsten 
Herausforderungen zu stellen, die „das Leben“ an 
uns stellt. Im privaten oder beruflichen Bereich, 
in familiären, freundschaftlichen oder beruflichen 
Beziehungen. Das „Spielfeld“ ist groß und vielfältig, 

die uns gestellten 
Spielkarten auch.

Aufbauend auf unseren 
Erfahrungswerten 
bewältigen wir diesen 
Herausforderungen 
meist auf eine 
souveräne Art und 
Weise. Doch was, 
wenn die neuen 
Herausforderungen 

an uns zerren, uns auf‘s Äußerste fordern? Energien 
rauben, die ohnehin schon erschöpft scheinen? Und 
nicht nur dann kann sich die Frage nach Kraftquellen 
im weitesten Sinne stellen. 

In diesem Zusammenhang kann die Suche nach 
Kraft und Lebensenergie wie die Suche nach einem 
vergrabenen Schatz erscheinen: 

1

»You can‘t effect the cards 

that you are dealt, but you 

can determine how you play 

them.« (Milton H. Erickson)

»Du kannst nicht die Karten 

bestimmen, die dir [vom Leben, Anm.] 

gegeben werden, aber du kannst 

bestimmen, wie du mit ihnen spielst.« 

(Milton H. Erickson)
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Der vergrabene Schatz  
(Eine Geschichte von Jorge Bucay)

In Krakau lebte einmal ein frommer, alleinstehender 
Mann namens Izy. Ein paar Nächte hintereinander 
träumte Izy, er reise nach Prag und gelange dort an 
eine Brücke über einen Fluss. Er träumte, an einem 
Ufer des Flusses unter der Brücke stehe ein üppiger 
Baum. Er träumte, dass er gleich neben dem Baum 
zu graben anfing und auf einen Schatz stiess, der ihm 
Wohlstand und Sorglosigkeit bis an sein Lebensende 
sicherte. 

Anfangs mass Izy diesem Traum keine Bedeutung bei. 
Aber nachdem sich dieser wochenlang wiederholt 
hatte, deutete er ihn als Botschaft und beschloss, 
jene Nachricht, die ihm womöglich von Gott oder 
sonstwem geschickt worden war, nicht weiter 
unbeachtet zu lassen. 

Er folgte also seiner Eingebung, belud sein Maultier 
mit Gepäck für eine lange Reise und machte sich auf 
den Weg nach Prag. 

Sechs Tage später traf der Alte in Prag ein und begab 
sich gleich auf die Suche nach der Brücke über den 
Fluss am Rande der Stadt. 

Es gab nicht viele Flüsse und auch nicht viele Brücken, 
so dass er den gesuchten Ort schnell fand. Alles war 
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genau wie in seinem Traum: der Fluss, die Brücke, 
das Flussufer, der Baum, unter dem er graben 
mußte. 

Nur eins war in seinem Traum nicht vorgekommen: 
Die Brücke wurde Tag und Nacht von einem Soldaten 
der kaiserlichen Garde bewacht. 

Izy wagte es nicht, zu graben, solange der Soldat dort 
oben Wache schob, also schlug er in der Nähe der 
Brücke sein Lager auf und wartete erst einmal ab. 
In der zweiten Nacht begann der Soldat Verdacht 
zu schöpfen und er fragte den Alten, der da am 
Flussufer kampierte, nach seinem Vorhaben. 

Der hatte keinen Grund, ihm eine Lüge aufzutischen, 
und so erzählte er dem Wachmann, er habe diese 
weite Reise unternommen, weil er geträumt habe, 
dass hier in Prag unter einer gewissen Brücke ein 
Schatz vergraben liege. 

Der Wachmann brach in schallendes Gelächter aus. 

„Eine so lange Reise wegen 
nichts und wieder nichts“, 
sagte er. „Ich träume seit 
drei Jahren jede Nacht, 
dass in Krakau unter der 
Küche eines verrückten 
Alten namens Izy ein Schatz 

vergraben liegt. Ha, ha, ha, ha, ha. Denkst du, ich 
sollte nach Krakau reisen, um diesen Izy aufzusuchen 
und unter seiner Küche zu graben anfangen? Ha, ha, 
ha.“ 

Izy bedankte sich freundlich beim Gardisten und trat 
die Heimreise an. Zu Hause angekommen, grub er 
unter seiner Küche ein Loch und fand den Schatz, der 
schon ewig dort verborgen lag.

Unsere Ressourcen - unsere Schätze

Wir wissen ganz genau, wenn in unserem Leben 
etwas nicht stimmt. Bewusst oder unbewusst 
wünschen wir uns eine Besserung der Situation. 
So wie Izy, der sich auf die Suche nach dem Schatz 
auf die Reise begibt, begeben wir uns auch auf 
die Suche. Und so wie Izy in der Geschichte sein 
Ziel klar vor Augen hat, haben wir meist auch 

eine ganz konkrete Vorstellung davon, wie die 
Situation im Idealzustand für uns wäre. Vielleicht 
haben wir schon einmal eine ähnliche Situation 
gemeistert und können uns noch gut an unsere 
Wahrnehmung erinnern - wie stark, sourverän, 
klar oder ruhig wir reagiert haben. Vielleicht 
fordert uns die Situation auf eine neue Weise und 
wir haben eine entsprechend starke Vorstellung 
davon, wie wir sein müssten, um entsprechend 
unserer Idealvorstellungen agieren zu können.

Ressourcen sind sozusagen das Gegenstück 
zu Problemen. Als Stärke oder Potenzial 
ermöglichen sie das Erreichen von Zielen, das 
Erfüllen von Bedürfnissen oder die Gestaltung 
unseres Lebens nach unseren Wünschen.

Doch was können alles Ressourcen sein?

Vielfalt an Ressourcen

In Abhängigkeit von dem Themas oder der 
Fragestellung kann unterschieden werden zwischen 

• persönlichen/intrapsychischen Ressourcen 
wie zum Beispiel Bedürfnisse, Werthaltungen, 
Fähigkeiten, Kenntnisse oder

• sozialen/interpersonalen 
Ressourcen. 

Manche Autoren zählen auch 
materielle Ressourcen dazu. 

Als alternative Fundgrube 
für Ressourcen können die 
logischen Ebenen von Robert 
Dilts herangezogen werden.

Dilts-Pyramide (Robert Dilts)

In Anlehnung an die logischen 
Ebenen des Lernens von Gregory 
Bateson entwickelte Robert Dilts 
die sogenannte „Dilts-Pyramide“. 
In Bezug auf das Finden von 
Ressourcen kann diese Pyramide 
wie folgt Orientierung bieten: Umgebung

Verhalten

Fähigkeiten

Fähigkeiten

Identität

Vision

Allow yourself zu see what you 
don‘t allow yourself to see. 
(Milton H. Erickson)

Erlaube dir zu sehen, was du dir 
nicht erlaubst zu sehen.  
(Milton H. Erickson)
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haben keinen Zugang dazu. Allein die Vorstellung, 
genau diese Ressource gleich im Bild stehen 
zu sehen, kann in solchen Situationen schon 
einen ersten großen Unterschied machen.

Beispiel „Bekannte Ressourcen“

Die Klientin, selbständig, befand sich in einer beruflich 
herausfordernden Situation. Der zeitliche Rahmen 
an diesem Tag ließ keine „große“ Aufstellung zu, so 
dass wir uns gemeinsam auf einen „systemischen 
Stupser“ einigten: Ziel der Klientin war, gut auf die 
Berufliche Situation schauen zu können, oder anders 
formuliert, gut aufgestellt zu sein, um die künftigen 
Herausforderungen gut bewältigen zu können.

Im ersten Bild wurde der Fokus der Klientin (F), die 
berufliche Situation (B) sowie die von der Klientin 
im Vorgespräch herauskristallisierte Ressource (R) 
gestellt. Die Mutter (M) ist als gewählte Repräsentantin 
insofern Teil der Aufstellung (als Test-Element), da 
sie auf die Unähnlichkeitsfrage genannt wurde.

In dieser Aufstellung zeigte sich, dass die Ressource, 
wie sie bisher gelebt wurde, von der Mutter als Vorbild 
geprägt war, so dass die „eigene Version der Ressource“ 
ins Bild gestellt wurde (R‘). Diese war sehr präsent und 
stark. Die Klientin gewöhnte sich nach und nach an diese 
neue Qualität ihrer Ressource. Im Schlussbild spiegelte 
die „Berufliche Situation“ diese neue Qualität wider, in 
dem sie positiv darauf reagierte und betonte, dass es 
ihr jetzt auch besser geht und sie zuversichtlich ist.

Schlussbild

• Ebene der Umgebung (in Abhängigkeit vom 
Ziel): Um mein Ziel zu erreichen - auf welche 
Räumlichkeiten kann ich zurückgreifen? Welche 
brauche ich? Wie sehen meine Räumlichkeiten 
aus, wenn ich mein Ziel erreicht habe?

• Ebene des Verhaltens: Aus welchen persönliche 
Erfahrungen kann ich jetzt schöpfen? Wo ist mir 
schon mal etwas Vergleichbares gelungen?

• Ebene der Fähigkeiten: Auf welche Fähigkeiten 
kann ich aufbauen? Weche stärken mich? 

• Ebene der Werte: Welche Überzeugungen 
und Werte können mich stärken?

• Ebene der Identität: Habe ich in dieser Situation 
vollen Bezug zu meinem Selbstwert?

• Ebene der Vision: Welche Vision stärkt mich? 
Welche Zugehörigkeit gibt mir Kraft für mein Ziel?

Im Mittelpunkt der Arbeit mit Ressourcen steht 
das Aktivieren verfügbarer Ressourcen, das 
Nutzbarmachen nicht wahrgenommener Ressourcen, 
das Optimieren der Ressourcennutzung sowie 
bei Bedarf das Entwickeln neuer Ressourcen. 

Wie kann diese Arbeit mit systemischen 
Strukturaufstellungen gelingen?

Ressourcen finden mit SySt®

Im Folgenden stelle ich zwei Wege vor, 
die im Rahmen von „Impulsen“ oder als 
„Miniatur“ eingesetzt wurden, wobei die 
Aufstellungsmöglichkeiten mit den Systemischen 
Strukturaufstellungen noch vielfältiger sind.

Die Ressourcen sind bekannt

Gelingt es, im lösungsorientierten Vorgespräch 
die Ressourcen herauszukristallisieren, die für 
das Anliegen erforderlich sind, können diese 
als Element direkt mit aufgestellt werden. 

Bei manchen Anliegen wissen die KlientInnen 
genau, welche Ressource sie brauchen und 

F
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R‘

F = Fokus
B = Beru�iche Situation
R = Ressourcen ( und R‘)
M = Mutter

R
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Die Ressourcen sind unbekannt

Bei manchen Anliegen ist das Ziel klar definiert 
beziehungsweise das Thema sehr schnell benannt. 
Welche Ressourcen jetzt genau die richtigen sind 
und einen Unterschied machen, eher weniger. 

Mit der 9-Felder-Tafel [s. Anhang] wird eine 
Struktur angeboten, die es dem Klienten/der 
Klientin ermöglicht, passgenaue Ressourcen 
zu finden - sowohl in der Gegenwart 
oder in der Vergangenheit, im Inneren 
(intrapersonal) und im Außen (interpersonal, 
umgebungsbezogen). Manchmal werden hier 
auch überraschende Ressourcen entdeckt.

Ein Beispiel „Unbekannte Ressourcen“

Das Anliegen der Teilnehmerin ist klar: Für eine 
bevorstehenden Termin, der sie sehr fordert, 
möchte sie eine „Ressourcendusche“. Das Ziel 
ist schnell formuliert. Doch welche Ressourcen 
ihr dabei helfen könnten, das Ziel zu erreichen, 
erscheint der Teilnehmerin nicht leicht zu fallen. 

Wir entscheiden uns für eine Arbeit mit der 9-Feldertafel. 

Gestellt werden im ersten Bild der Fokus und das 
Ziel. Die Testsituation wird erst zum späteren 
Zeitpunkt mit der kataleptischen Hand angezeigt. 

Schritt für Schritt benennt die Teilnehmerin - im Bild 
stehend - die Ressourcen, die sie für die bevorstehende 
Situation benötigt. Mit jeder Ergänzung nimmt 
sie die Unterschiede wahr. Mal gab es konkrete 
Benennungen, mal brauchte es eine „Stärkung im 
Rücken“. Und schließlich ergänzten wir das Bild 
mit einer Ressource „Das, was es noch braucht, um 
wirklich gut für die Situation aufgestellt zu sein.“

So gestärkt konnte die Teilnehmerin gut auf 
die bevorstehende Testsituation schauen. 

F
T

R1R2

R3

R4

Z

F = Fokus
Z = Ziel
R = Ressourcen (1-4)
T = Testsituation

Schlussbild

Bei den genannten Möglichkeiten können weitere 
Interventionen, wie zum Beispiel Stellungsarbeit 
oder rituelle Sätze erforderlich werden.

Ein Unterschied, der einen Unterschied macht

Ein paar Tage nach der Aufstellung „Unbekannte 
Ressourcen“ schreibt mir die Teilnehmerin: 

„.... [ich] habe endlich etwas geschafft, was ich 
seit Monaten nicht hinbekommen habe.“ 

Und immer wieder werden im Nachgang 
zu den Systemischen Strukturaufstellungen 
überraschende Veränderungen in Bereichen 
des Lebens spürbar oder sichtbar.
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Anhang

9-Felder-Arbeit/9-Felder-Aufstellung
Die 9-Felder-Aufstellung ist eine Entwicklung von 
Insa Sparrer, die hier den lösungsorientierten 
Ansatz mit den Systemischen Strukturaufstellungen 
konsequent verbindet und umsetzt. 

Die 9-Felder-Aufstellung kann wie eine Landkarte 
dienen, die einer klaren Einteilung folgt. Als 
solche ermöglicht sie auf eine angenehme 
strukturierte Weise das Sortieren von Elementen 
oder das Finden von passenden Lösungen in 
der Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft 
sowie im inneren (Gefühle, Gedanken) und 
äußeren Bereich (andere Personen, Berufe).

Fokus 
Der Klient/Die Klientin wählt einen Repäsentanten 
für sich in dieser Fragestellung. Das Bild zeigt 
die Perspektive des Klienten/der Klientin 
in Bezug auf das Anliegen („Fokus“). 

Gewählte Repräsentanten
Gewählte Repräsentanten 
sind in einer Systemischen 
Strukturaufstellung daran 
zu erkennen, dass sie nicht 
im Bild stehen, sondern am 
Bildrand sitzen. Sie können 
ganz unterschiedliche 
Funktionen einnehmen, 
wie zum Beispiel als Test.

Unähnlichkeitsfrage
Die Unähnlichkeitsfrage 
wird im Rahmen des lösungsorientierten 
Vorgesprächs gestellt. Im Kern geht es darum, 
wem der Klient/die Klientin unähnlicher wird, wenn 
es ihm gelingt, sein Ziel zu erreichen. Manchmal 
gibt es auch keine Antwort auf diese Frage. 

Quellen

Basics der Systemischen Strukturaufstellungen
Renate Daimler, Kösel-Verlag, München, 2008


