
Ich nehm' euch mit auf eine Reise, 
zwei Jahre Leben mit systemischer Meise. 
März 2016 – los geht es mit Wispo 
belastet ab jetzt Evas Dispo. 
Lernen, was aussieht wie Zauberei, wie Hexenwerk, 
erscheint einem manchmal wie ein Berg. 
Wie soll man so was bloß mal können? 
Es hilft: sich einen Reframe gönnen! 
Aller Anfang ist nicht ganz so leicht 
und nach zwei Jahren ist schon viel erreicht. 

 
Um Entwicklung soll's heut' gehen, 
wahrscheinlich bleiben wir niemals stehen. 
Und sagt die Eva ihrer Mutter, 
„Mama, nach all dem systemischen Futter, 
soll ich meine Entwicklung zeigen,“ 
erfolgt hierauf ein kurzes Schweigen 
und dann hört man's fragen: 
„Oh je, was willst du denn da sagen? 
Worauf sind die denn erpicht? 
Verändert hast du dich doch nicht! 
Außer, dass du manchmal piepst, 
von dir Töne wie 'ne Meise gibst.“ 
Aha, die Eva wirkt stabil, 
Kontinuität gibt’s wirklich viel. 

 
Im Juli 2017 sieht man's dann, 
Eva ist in Bio dran: 
Und viele Themen kriegen Namen, 
die oft schon zu Besuchen kamen. 
Heißen Verantwortung, Leistung, Verlust, 
gingen einher mit so manchem Frust. 
Kommt jetzt ein solcher Gast 
z.B. bei der Arbeit voller Last, 
begrüßt man sich „Dich kenn ich doch, 
du altes Loch! 
Du gehörst nicht nur zu mir, 
bleib' halt kurz und nimm dir 'n Bier, 
doch bitte sei jetzt kurz mal still, 
ich prüf', was ich von dir annehmen will.“ 

 
Doch auch des Lebens Sonnenseite 
vererbte sich in voller Breite. 
Liebe, Freude und Genießen 
auch in Evas Wurzeln sprießen. 
Schön war's sich das anzuschauen, 
um es als Schatz dann zu verstauen. 
 
Von der Herkunft geht der Blick 
nur ein klitzekleines Stück 
hin zu Evas Lebenswelt, 
in der es ihr sehr gut gefällt. 
 



Fragt man dann ihren Ehemann, 
was sie jetzt so alles kann, 
sagt er liebevoll und wahr: 
„Mein Schatz, statt 'Ist doch sonnenklar' 
sagst du jetzt oft 'möglicherweise' 
und weniger 'Das geht gar nicht, das ist sch________.' 
Und nicht nur zu meinem Vergnügen, 
tut dir die halbe Verantwortung genügen. 
Manchmal höre ich auch leise, 
ein Singen wie von einer Meise.“ 
 
Möchte man die Sicht drauf legen, 
welche Gedanken Freunde hegen, 
so hört man folgendes Zitat, 
ohne dass man darum bat: 
„Du weißt schon, dass du Wahnsinn bist, 
während du hier mit mir isst, 
traust du dich Dinge zu sagen, 
die ich nie zu denken wage.“ 
Eva dann: „Ich weiß jetzt: Denken darf man immer alles 
auch wenn es ist nichts allzu Pralles, 
erweitert's doch den Möglichkeitsraum, 
so dass Manches bleibt kein Traum. 
Und willst du mal 'respektlos' sein, 
pack's in 'ne schöne Frage ein. 
Dann ist es möglich, viel zu klären 
und alle bleiben doch in Ehren.“ 
 
Die Eva fragt auch weitere Freunde, 
Blasse und auch gut Gebräunte,  
wie's um ihre Entwicklung steht, 
was die seh'n, wie's voran geht. 
Stille, alle bleiben stumm, 
schauen in der Gegend rum. 
Bis Eine spricht und wortgewandt das Schweigen bricht: 
„Liebe Eva, du bist 'ne Eiche mit sicherem Stand, 
du verhältst dich echt konstant. 
Und manchmal denk ich, in deiner Krone, 
würd 'ne Meise bei dir wohne.“ 
Ein Baum 
ist also Evas Möglichkeitsraum. 

 
Betrachtet man Evas berufliches Leben, 
was wird’s wohl an Veränderung geben? 
Wir hören mal die Kollegin an, 
was die dazu so sagen kann. 
„Wie kannst du immer alles positiv sehen? 
Das fällt mir echt schwer zu verstehen. 
Ich finde es schon fast frustrierend, 
aber irgendwie auch faszinierend.“ 
Was von der Kollegin beschrieben wird, 
ist Evas neuer Arbeits-Flirt 
mit Reframes und dem tollen Fund, 



dass es immer gibt 'nen guten Grund. 
Zu sehen, jedes Verhalten hat einen Sinn, 
war nicht nur beruflich ein echter Gewinn. 
Und kommt die Eva jetzt in Turbulenzen, 
fällt's schon leichter sich abzugrenzen. 
Festzuhalten demnach bleibt, 
Arbeit im systemischen Kleid, 
fühlt sich um einiges leichter an, 
sobald man es ein bisschen kann. 
Nur nebenbei erwähnt sei noch, 
ein Klient erzählte doch, 
dass er etwas Zwitschern hörte, 
es ihn aber nicht weiter störte. 

 
Spot an, wir schauen zur Ausbildung hin, 
zwei Jahre schon in der Wispo drin. 
Peergruppentreffen – welch' Geflatter, 
großartiges systemisches Meisengeschnatter. 
Liebe Peergruppe, beschreibe doch bitte, 
Evas systemische Entwicklungsschritte. 
Und die tollen Frauen, ungelogen, 
sie sind systemisch wohlerzogen, 
geben Eva 'ne warme Dusche, 
sagen: „Du bist keine Lusche! 
Denn du kannst schon ziemlich gut, 
zum Beispiel bei Gedankenflut, 
mit scheinbar klitzekleinen Fragen, 
aus dem system'schen Lieferwagen, 
Komplexitäten reduzieren 
und Veränderung so initiieren. 

 
Dabei triffst du punktgenau die Themen, 
die in Beschlag Klienten nehmen. 
Kannst dabei ruhig und humorvoll sein, 
das machst du ehrlich schon ganz fein. 
Und du wirkst dabei sehr echt!“ 
Die Eva denkt:“Mein lieber Specht, haben die Recht? 
 
Da ich ja wohl 'ne Eiche bin, 
stell ich mir jetzt oft 'ne Leiter hin, 
die führt auf meinen Hochsitz rauf, 
der gibt den Blick von oben drauf, 
auch Meta-Ebene genannt. 
Oft wär ich lieber mal am Strand, 
denn Hochklettern kostet oft noch Kraft, 
manchmal bin ich echt geschafft, 
und doch war es bald gut zu verstehen, 
wie hilfreich es ist, von oben zu sehen. 
Beruflich und privat, 
war „Meta“ 'n guter Rat.“ 

 
Ein Blick auf Evas Innen von oben, 
Mann, war da der Mob am Toben: 



Einiges lief ja schon ganz intuitiv, 
Arbeit war's doch, emotional und kognitiv. 
Die eigenen Themen sagten 'Hi, 
ich komm mal wieder bei dir vorbei!' 
Manches ging schon sehr an die Nieren 
und Eva auf'm Hochsitz fing an zu sortieren: 
„Du bist meins, dich nehme ich 
und du, du Thema, du gehörst mir nich', 
du kommst doch vom Gegenüber, 
ich schicke dich gleich wieder rüber!“ 
Immer wieder kam auch Frau Zweifel, 
„Das kannst du nicht, ist so hoch wie Turm Eiffel.“ 

 
Doch fragt man heute: „Auf der Skala 0 bis 10, 
Eva, wo kannst du jetzt deine Fähigkeit sehn?“  
„Lass mal überlegen - hab' mehr Wissen, Methodenkompetenz, 
ich fahre schon sich'rer im systemischen Benz.“ 
Doch sie grübelt, welche Zahl 
wird wohl ihre Wahl? 
Dann sagt sie – und lacht: 
„Ich fühl mich tatsächlich schon manchmal wie Acht!“ 
Und fragt man dann weiter „Was hat geholfen?“ 
„Ich würd' ja gern sagen, das Golfen. 
Gemeint ist doch sicher, wie komm ich zur Acht? 
Ausprobieren hat viel gebracht, 
auch mal Muster zu durchbrechen, 
vom Hochsitz Dinge anzusprechen, 
auch mal Stille auszuhalten, 
um Gedanken zu verwalten. 
Und es erfordert noch etwas Mut, 
und tut doch der Seele gut, 
auch mal 'nen Fehler zu riskieren, 
„gut“ sein soll nicht das Handeln nur diktieren.“ 
 
„Eva, jetzt sag noch, auf welche Weise, 

unterscheidet sich's Leben mit systemischer Meise, 
zu dem, wie es denn vorher mal war?“ 
Dann sagt sie: „Ist doch sonnenklar - 
zwar ist es manchmal viel Ackerei, 
doch das Gefühl kommt: Jetzt bin ich frei!“ 
Das letzte Wort erhält die Eiche: 
„Gestellt ist die Entwicklungs-Weiche, 
Veränderung ist nicht immer von außen zu seh'n, 
doch, wenn wir nach Innen geh'n, 
ist, was man dann fühlen kann: 
Veränderung fängt im Herzen an.“ 
„Entschuldigung, das heißt 'möglicherweise', 
es grüßt euch herzlich, die systemische Meise.“ 


