
Das Tetralemma in der Arbeit mit Wertekonflikten 
Ein ungewöhnlicher Zugang zu Ambivalenzen 

In unserem westlichen Kulturkreis haben wir die Gewohnheit entwickelt, Entscheidungsfragen oft 
nach dem Schema „entweder-oder“ zu klären und Dilemmata zu beschreiben. Das Tetralemma 
(Sanskrit: catuskoti; „vier Ecken“ im Sinne von vier Positionen oder Standpunkten) ist eine Struktur aus 
der traditionellen indischen Logik und Rechtssprechung. Die vier Positionen wurden von Logikern um 
die Negation des Tetralemmas erweitert: die fünfte Position. Matthias Varga von Kibéd und Insa 
Sparrer haben dieses Modell für die Beratungsarbeit im Rahmen ihrer sogenannten Systemischen 
Strukturaufstellungen übertragen und nutzbar gemacht (sh. „Ganz im Gegenteil“, 2. Auflage 2000). 
Konkret sind die Perspektiven, die gedanklich eingenommen, oder mit Blättern, Symbolen oder 
StellvertreterInnen in den Raum gebracht werden können. 

Es eignet sich hervorragend auch als Grundstruktur, um zu Wertekonflikten zu arbeiten, von denen 
man oft in der ACT-Arbeit ausgehen kann. Wenn die Aspekte nacheinander von der Klientin 
aufgesucht werden, können die Hexaflex-Aspekte ebenso eingebracht werden, wie die „Longings“, 
die Steven Hayes gerade im Rahmen seiner Ideen zu Process Based Therapy einführt. Es bietet sich an, 
die 5 Positionen entlang der Themen der Klientin zu entwickeln. (Entweder gegenüberliegend 
auszulegen oder die Klientin zu bitten, selbst eine Konstellation der Aspekte in den Raum zu bringen) 
Nun kann sie sich nacheinander in sie einzufühlen und beobachten, welche inneren Bilder, Gedanken, 
Gefühle und Körperempfindungen entstehen. Nachdem die fünfte Position besucht wurde kann man 
erlauben, einige symbolische Handlungen zu machen, die sich möglicherweise auf das Gesamtbild 
oder seinen Kontext im Raum auswirken. Im Anschluss hat die Klientin Gelegenheit still jeden Aspekt 
noch einmal zu besuchen und sich dann zu dem zu stellen, der momentan die größte Stimmigkeit 
empfinden lässt. Auch Orte zwischen den Orten sind möglich. 

 

Das Eine 

Der eine Wert

Das Andere 

Der andere Wert

Beides 

z.B. Übersehene 
Vereinbarkeit, Paradoxe 

Verbindung, 
Kompromiss

Keins von Beidem 

z.B. übersehener Kontext 
der alten Frage

All dies nicht 
und selbst das nicht



Fragen können beispielsweise sein: 

Am Hexaflex orientiert: 

- Wie fühlt es sich jetzt an hier zu stehen? Welche Körperempfindungen sind spürbar? 
- Was denken Sie müßten Sie hier annehmen lernen? 
- Was wird Ihnen wichtig, wenn Sie hier stehen?  
- Auf welche Weisen könnten Sie diesen Wert leben (konkrete Handlungen)? 
- Wer sind Sie dann (nicht)? 
- Wie verändert sich hier die Perspektive auf sich selbst? 
- Von was sind Sie hier besonders überzeugt? 
- Welcher Gedanke bräuchte etwas Raum um sich herum? 

oder an den „Longings“ orientiert: 

- Wenn Sie hier stehen, welche Rolle spielt Ihr Bedürfnis nach Zugehörigkeit? 
- Wie verändert sich dies hier im Gegensatz zu…. (andere Positionen)? 
- Wie wird Ihr Bedürfnis nach Orientierung hier erfüllt? Oder irritiert? 
- Spielt Sinn hier eine Rolle für Sie? Wenn ja, auf welche Weise? 
- Wird es hier gefördert sich zu fühlen? Welche Gefühle tauchen auf? 
- Welcher Raum entsteht hier für eigene Entscheidungen? 
- Wie ist es möglich sich selbst in eine bestimmte Richtung zu bewegen? 
- Fühlen Sie sich hier als Herrin oder Herr Ihrer Lage?  
- Wie wirkt sich dieser Ort auf Ihre Fähigkeit aus zu handeln und Verantwortung für sich zu 

übernehmen? 
        


