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Hypothesen bilden

Das Bilden von Hypothesen, auch Hypothetisieren genannt, wurde als sys-
temische Methode von der familientherapeutischen Schule um Selvini Palaz-
zoli eingef�hrt (Selvini Palazzoli et al., 1981). Beim Hypothetisieren misst
sich der Wert einer Hypothese nicht daran, ob sie stimmt, sondern daran, wie
n�tzlich sie im Hinblick auf ihre ordnende und anregende Funktion ist.

Zielsetzung

Neue Information ins
System bringen ...

Durch das Bilden von Hypothesen soll, �hnlich wie beim zirkul�ren Fragen,
neue Information ins System gelangen. Dies wird m�glich, weil durch die Hy-
pothesen andere Perspektiven angeboten werden. Gerade in Situationen, wel-
che sich durch einen immer gleichen Ablauf auszeichnen, haben ungew�hnli-
che und �berraschende Hypothesen oft eine Hebelwirkung.

... und Unterscheidun-
gen treffen

Eine n�tzliche Hypothese soll zwischen Bedeutsamem und Nebens�chlichem
unterscheiden und so zu einer gewissen Ordnung verhelfen.

Nicht die richtige Hy-
pothese z�hlt ...

Es geht also nicht darum, die eine richtige Hypothese zu finden, sondern Hy-
pothesen, welche neue Perspektiven und M�glichkeiten er�ffnen. H�ufig f�hrt
gerade eine Vielfalt von Hypothesen auch zu einer Vielfalt von Sichtweisen,
und oft bieten besonders jene Hypothesen, welche den gewohnten Beschrei-
bungen entgegenstehen, neue Einsichten. Es k�nnen aber auch sehr ãlineareÒ
Hypothesen durchaus ihren Wert haben, sofern man auch f�r ihr genaues Ge-
genteil offen ist.

... sondern die n�tzli-
che

Eine Hypothese ist v.a. dann n�tzlich und passend, wenn sie m�glichst viele
Mitglieder eines Problemsystems einschlie§t und die Handlungen der ver-
schiedenen Akteure miteinander verbinden kann. Eine Hypothese sollte so
formuliert sein, dass sie entweder gute Absichten mit negativen Folgen oder
das Leiden an einem Problem mit positiven Nebenwirkungen verkn�pft.

Reflexionssetting

Das Bilden von Hypothesen kann im Rahmen eines Coaching- oder Supervi-
sionsprozesses eine wertvolle Hilfe sein. Es ist auch Bestandteil verschiedener
Tools. Im Tool Unser F�hrungskreis bilden die Beteiligten Hypothesen �ber
die Interaktionen in ihrem sozialen System. Im Tool Rollenanalyse werden
Hypothesen �ber den Ablauf von Interaktionen in schwierigen F�hrungsbe-
ziehungen formuliert. Im Tool Mapping werden Hypothesen zur bildlich dar-
gestellten F�hrungssituation einer Person gebildet. Im Rahmen der letzten
beiden Tools werden die Hypothesen nicht von der Problemeignerin oder dem
Problemeigner aufgestellt, sondern von einer Gruppe von Personen, welche
ein sogenanntes Reflektierendes Team bilden.
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