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Lösungsfokussierte Therapie 
Eine Zusammenfassung wichtiger Konzepte  nach Steve De Shazer & Insoo Kim Berg 

 
Die lösungsorientierte Therapie wurde von Steve de Shazer und seiner Frau Insoo Kim Berg - 
im Jahr 1978 gegründeten Brief Family Therapy Center (BFTC) in Milwaukee/ Wisconsin - 
entwickelt. Sie gingen von dem Standpunkt aus, dass es hilfreicher ist, sich auf Wünsche, 
Ziele, Ressourcen, Ausnahmen vom Problem zu konzentrieren anstatt auf Probleme und 
deren Entstehung. Sie nannten ihren Ansatz zunächst „lösungsorientierte Kurzzeittherapie“, 
später aber auch „lösungsfokussierte Therapie“. 

Wesentliche Elemente dieses Ansatz wurden später mit folgenden Theorien beschrieben: der 
Kommunikationsforschung, den Sprachspielen von Ludwig Wittgenstein, der Systemtheorie, der 
Kybernetik zweiter Ordnung, dem Konstruktivismus und der Hypnotherapie nach Milton H. 
Erickson.  

Lösungsfokussierung geht davon aus, dass:  

➢ positive Veränderungen in komplexen Situationen auf Basis kleiner Schritte geschehen; 
➢ für diese Schritte nur Informationen über das genügen, was bisher schon besser 

funktioniert hat; 
➢ nicht die Fragen "Warum ist etwas?“ oder „Wie kam es dazu?" im Fokus stehen, sondern 

die Frage "Was macht den Unterschied zwischen besser/schlechter aus?" entscheidend 
ist; 

➢ anstelle des "theoretisch umfassenden Verstehenwollens" eines Sachverhaltes, das 
konkrete Handeln in kleinen Schritten im Vordergrund steht; 

➢ von allen Beteiligten angenommen wird, dass sie interessiert an positiven Veränderungen 
sind und dass sie alle Voraussetzungen mitbringen, die dafür nötig sind. 

 

Vom „Probleme lösen“ zum „Lösungen (er-) Finden“ 

Das Modell „Probleme lösen“ in den helfenden Berufen entstand durch die Erfolge der Medizin 
im späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Die beeindruckenden Vorgehensweisen der 
Biomedizin bei Infektionskrankheiten, wo eine spezifische Ursache identifiziert werden konnte, 
beeinflusste rasch die Art und Weise, wie Fachleute und Öffentlichkeit psychische Krankheiten, 
emotionale Probleme, zwischenmenschliche Schwierigkeiten und soziale Probleme auffassten. 
Dieses neue Wissen führte zu einem Praxismodell von „Diagnose und Behandlung“. Dahinter 
stand die Überzeugung, dass wir dann, wenn wir die Ursachen dieser Probleme verstanden haben, 
auch bessere Strategien entwerfen können, sie zu lösen und zu kontrollieren. Die helfenden 
Berufe entwickelten eine Vielzahl von Klassifikationsschemata von „Problemen“ wie DSM oder 
ICD und auch therapeutische „Schulen“ wie Psychoanalyse oder Verhaltenstherapie entwickelten 
sich auf der Grundlage der Annahme, der Helfer müsse erst herausfinden, was der Klient 
„habe“, ehe ihm geholfen werden könne. Der Kern dieser Vorannahme ist, dass eine 
notwendige Verbindung zwischen einem Problem und seiner Lösung besteht. Deshalb 
erfordern unterschiedliche Probleme unterschiedliche Lösungen. Eine genaue Analyse des 
Problems ist erforderlich, um eine Auswahl der passenden Interventionen zu treffen, die beim 
Lösen verschiedener Probleme effektiv sind.  
 
Steve De Shazer – inspiriert von systemischen Ansätzen in der Familientherapie und der 
Hypnotherapeutie von Milton Erickson - ging jedoch davon aus, dass die Beziehung zwischen 
Berater und Klient beeinflusst wird durch diese Fokussierung auf das Problem und das 
Expertenwissens des Beraters. Er war der Meinung, dass beim Klienten so die Vorstellung 
gefördert wurde, Opfer einer Krankheit oder einer Dysfunktion zu sein, von der er – wenn 
überhaupt – nur mit Hilfe von Experten gesunden kann.  
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Er entwickelte ein Modell, das vor allem darauf beruht, die Aufmerksamkeit von der 
„Problemfokussierung“ auf die „Lösungsfokussierung“ zu lenken, auf das „Lösungen (er-
)finden“. De Shazer formulierte: „Der nützlichste Weg zu entscheiden, welche Tür sich öffnen lässt, 
um eine Lösung zu erhalten, besteht darin, eine Beschreibung zu erhalten, was der Klient anders 
machen wird und/oder welche Dinge geschehen werden, wenn das Problem gelöst ist, um auf diese 
Weise die Erwartung einer positiven Änderung zu schaffen.“ (Wege der erfolgreichen Kurztherapie, 1985) 
 
Die grundlegenden Methoden der lösungsfokussierten Therapie bestehen darin, zunächst mit 
dem Klienten wohlformulierte Ziele zu entwickeln. Um diese Ziele zu erreichen, werden zum 
einen Ausnahmen ge- und untersucht, in denen der gewünschte Zustand schon jetzt vorhanden 
ist. Darüber hinaus werden mit Fragen nach hypothetischen Lösungen (z. B. der „Wunderfrage“) 
weitere Lösungsideen gesucht. All dies wird begleitet von einem hohen Maß an Respekt und 
Wertschätzung für den Klienten, sei es für seine bisherigen fehlgeschlagenen Lösungsversuche, 
sei es für sein jetziges Bemühen, eine neue Lösung zu suchen, sei es für die bereits vorhandenen 
Ausnahmen oder gar bereits sich entwickelnde Verbesserungen.  
 

Quelle: Lösungen (er-)finden von Peter De Jong/Insoo Kim Berg 
 

Arbeitsschritte einer lösungsorientierten Therapie 
 

1. Kontext- und Auftragsklärung 
 

1. 1 Kontext der Therapie klären – „Weshalb kommen sie her?“ 

Zunächst sollte geklärt werden wie der Kunde1  zur Therapie gekommen ist. 
 
▪ Wie kamen Sie auf die Idee diese Therapie für sich in Anspruch zu nehmen? 
▪ Welche anderen Lösungsversuche  in Form von professioneller Unterstützung haben Sie 

bisher in Anspruch genommen? 
▪ Was denken Sie, hat sich xyz dabei gedacht, Sie zu mir zu schicken? 
▪ Welche Erwartungen / Befürchtungen,  denken Sie, haben andere wichtige Personen in Bezug 

auf mögliche Therapiesergebnisse?  

1. 2 Kontext des Anliegens  klären – „Worum geht es?“ 

Ziel dieser Phase ist es, zu verstehen, was dem Kunden wichtig ist. Aus einer stringent 
lösungsorientierten Sicht sind keine Fragen nach dem Problem vorgesehen, sondern nur nach 
Lösungsideen, -visionen und Zielen. Für den Kunden ist es häufig aber wichtig, erzählen zu können 
„warum“ er leidet und das wertschätzende Zuhören und Nachfragen kann bereits eine hilfreiche 
Unterstützung sein. Auch kann es für den Berater wichtig sein, Zusammenhänge des vom Kunden 
wahrgenommenen Problems zu verstehen.  
Der Kunde kommt mit einem zunächst oft noch unspezifischen Anliegen und der Berater versucht 
mit seinen Fragen das Anliegen zu kontextualisieren. 
 
▪ Worum geht es? 
▪ Das Problempaket aufschnüren: Wer tut was? Wann? Wo? Wem gegenüber? 
▪ Welche Lösungsversuche haben Sie bereits unternommen? 
▪ Was hat Ihnen bereits geholfen? 
▪ Sie sagen Sie leiden unter......... woran merken Sie das? 
▪ Sie nennen verschiedene Probleme. Könnte es sein, dass die irgendwie zusammen-hängen? 

Wie? 

 
1 Steve De Shazer unterscheidet zwischen drei verschiedene Beziehungstypen: Besucher, Klagende und Kunden. Die Ausführungen 
beziehen sich auf den Beziehungstypen des Kunden. 
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▪ Änderungen über die Zeit erfragen: Seit wann? Was war vorher anders? Wann mehr, wann 
weniger? 

▪ Vorhandene Erklärungen erfragen 
▪ Sehr hilfreich sind hier Skalierungsfragen, da sie schnell den Leidensdruck, aber auch kleine 

Unterschiede, bzw. Verbesserungen verdeutlichen können. 

1.3 Auftragsklärung – „Wo wollen sie hin?“ 

Als nächster Schritt wird aus dem Anliegen, mit dem der Kunde kommt, ein Auftrag, erarbeitet. 
Die Auftragsklärung beinhaltet einerseits die Klärung der Zielvorstellungen des Kunden für die 
Therapie und andererseits die Klärung der Erwartungen des Kunden darüber, wie der Berater ihn 
bei der Erreichung seiner Ziele unterstützen kann. Beides muss im Sinne einer 
Kooperationsbeziehung zwischen Kunde und Berater ausgehandelt werden. Als Ergebnis dieses 
Aushandlungsprozesses steht eine Übereinkunft zwischen den Wünschen und Vorstellungen des 
Kunden einerseits und dem Angebot des Beraters andererseits.  
 
Am Ende der Auftragsklärung steht also ein Therapiesauftrag, den der Kunde dem Berater 
stellt und den der Berater vom Kunden annimmt.   
 
Zielklärung:  
Hier bietet sich eine Unterscheidung zwischen Visionen (langfristige Ziele, z. B. „Wir haben eine 
gute Beziehung“) und konkreten, überprüfbaren Zielen („Wir unternehmen mehr miteinander“) 
an. 

▪ Was wäre für Sie ein gutes Ergebnis der Therapie? 
▪ Woran würden Sie das merken? 
▪ Wer würde es noch merken? 
▪ Nutzung von „wohldefinierten Zielen“ (positiv, prozesshaft, spezifisch, im Kontroll-bereich 

des Klienten und in der Sprache des Klienten) 

Rollenklärung:  

▪ Welche Rolle haben Sie dabei mir als Berater zugedacht? 
▪ Was kann ich als Berater dazu beitragen, dass Sie Ihr Ziel erreichen? 
▪ Was brauchen Sie von mir? 
▪ Was soll ich auf keinen Fall tun? Was könnte mein Beitrag dazu sein, dass die Therapie für Sie 

ein Flop wird? 
▪ Was könnte mein Beitrag dazu sein, dass Sie Ihre Ziele erreichen? Was Ihrer? 

1.4 Kooperationsvereinbarung / Kontrakt 

Nun geht es darum, dass die Art der Kooperation sowie wichtige (z. B. zeitliche, örtliche, 
finanzielle) Rahmenbedingungen geklärt werden. 
 
▪ Wie lang denken Sie, möchten Sie die Therapie für sich nutzen, um zu einem guten Ergebnis 

zu kommen? 
▪ Wie wollen wir damit umgehen, wenn einer von uns oder wir beide, das Gefühl haben, wir 

drehen uns im Kreis? 
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2. Lösungsfokussiertes Arbeiten am Auftrag  

Nachdem der Kontext geklärt und der Auftrag des Kunden klar formuliert ist, kann die Arbeit an 
den Lösungen beginnen. 
Hierbei bieten sich zwei Hauptformen (Ausnahmen und hypothetische Lösungen) an.  
 
▪ Wichtig: Permanentes überprüfen, ggf. modifizieren des Auftrages! 

2.1 Arbeiten mit Ausnahmen 

Häufig ist es sehr ergiebig, wenn der Berater nach Ausnahmen vom Problem fragt, also nach 
Situationen, in denen die gewünschte Lösung bereits auftritt oder aufgetreten ist.  Es gilt hier die 
Hypothese: Kein Problem ohne Ausnahme! Zumindest gibt es immer Zeiten, in denen das 
Problem weniger schlimm war. In den Ausnahmen ist  die gesamte Information über das 
enthalten, was hilft und insofern als Lösung in Betracht kommt. Ausnahmen repräsentieren die 
erwünschte Alternative, sie sind „unbewusst“ realisierte  Lösungen. Dadurch, dass der Berater 
sich die Ausnahmen sehr genau beschreiben lässt, kann bereits eine „Lösungstrance“ entstehen, 
auf jeden Fall bekommen Berater und Kunde Hinweise auf die Lösung in dem Sinne: „Tue das, was 
funktioniert häufiger“, bzw. „Finde heraus, wie spontane Ausnahmen stattfinden“. 
 
▪ Schildern Sie mir bitte eine Situation, in der Sie das Problem ein bisschen weniger schlimm 

erlebt haben! 
▪ Worin unterscheiden sich die Situationen, in denen das Problem stärker von Ihnen Besitz 

ergreift, von solchen, in denen Sie es schwächer erleben? 
▪ Wer außer Ihnen hat am meisten Einfluss darauf, ob das Problem stärker oder schwächer ist? 
▪ Als Sie sich zuletzt besser gefühlt haben, was wäre mir da an Ihrem Verhalten als Erstes 

aufgefallen? 
▪ Vergegenwärtigen Sie sich einmal, wie sie sich an den Tagen verhalten, an denen der 

emotionale Abstand zum Problem größer ist. Was können Sie da von sich selbst lernen? 
 

Sollte der Kunde keine Ausnahme benennen können, ist eine „Verschlimmerungsfrage“ möglich. 
Wer eine Sache verschlechtern kann, hat offensichtlich auch Einfluss darauf. 
 
▪ Angenommen, Sie könnten die Probleme bewusst beeinflussen, was müssten Sie tun, um die 

Sache noch zu verschlechtern? Und welche Verhaltensanweisungen würden Sie dabei ihrer 
Familie geben? 

 
Als weitere Möglichkeit bietet sich an, dass der Berater aus der Schilderung des Kunden 
Ressourcen benennt: 
 
▪ Sie sagen, dass Sie viel leiden, gleichzeitig halten Sie diese Situation schon lange aus. Woher 

nehmen Sie diese Stärke? 
 

2.2 Arbeiten mit hypothetischen Fragen 

Als alternativer Ansatz zur Arbeit mit Ausnahmen bieten sich hypothetische Fragen an. Dabei 
handelt es sich um ein Brainstorming bezüglich möglicher Lösungen, es ist sozusagen die Suche 
nach Ausnahmen, die noch nicht stattgefunden haben. Die Kreativität des Kunden wird 
angeregt und es wird ihm indirekt mitgeteilt, dass Lösungen nur darauf warten, entdeckt zu 
werden. Wichtig ist es hier, die Lösungsvisionen in kleine Schritte zu übersetzen und sich an den 
wohlformulierten Zielen zu orientieren.   
 
Es bieten sich folgende Formen von hypothetischen Fragen an: 
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▪ Die „Wunderfrage“: Was wäre, wenn ein Wunder geschehen würde und das Problem gelöst 
wäre?  

▪ Reise in die Zukunft: Angenommen, in einem Jahr haben Sie Ihr Problem gelöst, was wäre dann 
anders? Woran würden Sie das merken? Wie haben Sie es die Veränderung geschafft? 

▪ Die Betrachtung aus der Metaperspektive: Was würden Sie sich als eigener Coach empfehlen, 
um das Problem zu lösen? Was würden Sie einer Person raten, die mit der gleichen 
Problematik zu Ihnen kommt? 

▪ Die zirkuläre Sichtweise: Woran würden andere Personen erkennen, dass Sie das Problem 
gelöst haben? 

▪ Weitere Möglichkeiten: 
- Wenn der Kunde antwortet, er selbst würde „nichts“ anders machen, aber eine andere 

Person, z. B. ein Mitarbeiter, würde sein Verhalten ändern, ist die Frage möglich: Stellen sie 
sich vor, ihr Mitarbeiter verhält sich so, wie sie es beschreiben. Wie würden Sie darauf 
reagieren? Was würden Sie dann anders machen? 

- Kunden, die auf die Frage, was sie anders machen würden, mit „Ich weiß es nicht“ 
antworten, kann die Frage gestellt werden: Angenommen, Sie wüssten es, was würden Sie 
dann sagen? 

2.3 Herausarbeiten angemessener Unterschiede und Unterstreichen der neuen 
Aspekte durch den Therapiesverlauf 

Nachdem nun Lösungsideen entwickelt und ggf. vertieft wurden, geht es nun um die Integration 
in den Alltag des Kunden. 
 
▪ Was waren für Sie neue Aspekte? 
▪ Welche davon sind für Sie besonders wichtig? 
▪ Welches könnte nun der erste / nächste Schritt für Sie sein? 
▪ Was von dem machen Sie ohnehin schon? 

3. Abschluss und Aufgaben/Experimente 

Ausgehend von der Annahme, dass Veränderungen nicht während, sondern letztendlich zwischen 
den Therapiesgesprächen stattfinden, ist es sinnvoll, dem Kunden kleine Aufgaben bis zum 
nächsten Termin auf den Weg zu geben. Dies können Beobachtungsaufgaben oder Experimente 
sein. 
 
▪ Arbeitsaufträge: Sie wissen ja jetzt, was funktioniert, also machen Sie am besten genau damit 

weiter und berichten Sie mir beim nächsten Gespräch über ihre Erfolge. 
▪ Beobachtungsaufgaben: Beobachten Sie bis zum nächsten Termin, was in ihrem Leben so 

bleiben soll, wie es ist. 
▪ Oder: Beobachten Sie, wer wen zuerst kritisiert, bevor es zum Streit kommt. 
▪ „Mehr desselben“-Verschreibung: Nehmen Sie sich bitte jeden Tag eine Stunde Zeit, um ganz 

intensiv und ausschließlich über Ihre Situation zu grübeln.“ 
▪ „Veränderungsaufgaben“: Wenn Sie das nächste Mal bemerken, dass Sie mit Ihrem Partner zu 

streiten anfangen, dann wechseln Sie ins Bad und streiten dort weiter.“ 
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4. Der nächste Termin 

Lösungsorientierte Therapie ist prozessorientiert, die Ergebnisse eines Therapiesgesprächs 
sollen im Alltag ausprobiert werden. Der Berater soll bei den nächsten Terminen herausfinden, 
was sich verbessert hat und was der Auftrag für dieses Gespräch ist.  
 
▪ Was hat sich seit dem letzten Termin verändert, bzw. verbessert? (Sollten hier Probleme 

geschildert werden, dennoch beharrlich an der Veränderungs-Frage dran bleiben).  
▪ Sorgsames Eruieren und Würdigen der Fortschritte.  
▪ Sollte es keine Fortschritte gegeben haben, zunächst zuhören und Wertschätzung ausdrücken 

für die erfolgte Mühe. Dann evtl. Erläuterung, dass es vielleicht noch nicht das richtige Ziel war 
und ob es für heute sinnvoll sein könnte, nach einem etwas kleinerem Ziel zu suchen. 

▪ Klärung des Auftrags für das aktuelle Gespräch (auch wenn der Auftrag des ersten Gesprächs 
für einen Therapiesprozess galt, sollte bei jedem Gespräch am Anfang neu der Auftrag für 
dieses Gespräch geklärt werden). 
 

Quellen: „Lösungen (er-)finden“,  Peter De Jong/Insoo Kim Berg 

„Lösungsorientierte Therapie“, Günter G. Bamberger 
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Nichtwissen 
Wolfgang Gaiswinkler und Marianne Roessler 

"Aus dem Bemühen um Verständnis  

entsteht etwas Neues." 

Harlene Anderson 

engl, not knowing. Die Expertise, die notwendig ist, um professionelle Hilfe  nützlich zu gestalten, lässt 

sich unterteilen in die Expertise des Wissens und die Expertise des Nichtwissens. Im Falle eines 

Sozialarbeiters oder eines Organisationsberaters ist die Expertise das Wissen, das fachspezifische 

Wissen, das für den jeweiligen Fall notwendig ist: etwa Kenntnisse über rechtliche, soziale und 

politische Rahmenbedingungen, Wissen über institutionelle Ressourcen, Wissen über Organisationen 

u. v. a. Unter der Expertise des Nichtwissens verstehen wir die Kompetenz des professionellen 

Helfers oder Beraters, den Hilfeprozess gemeinsam mit dem Klienten zu steuern. 

Lineare Interventionen mit gesicherten Auswirkungen sind nicht möglich - weder auf der Ebene 

der Person noch auf der Ebene von Sozialsystemen. Mit der Expertise des Nichtwissens kennt der 

Helfer oder Berater diese und andere Ungewissheiten, und sein Handeln ist paradoxerweise oder 

gerade deshalb oft verblüffend einfach und hoch wirksam. Die Expertise des Nichtwissens führt dazu, 

mit den Klienten und Systemen zu arbeiten und nicht gegen sie. Dabei nutzen und unterstützen 

professionelle Berater Eigensinn, Eigenwillen und Eigenart der Klienten und der Systeme so weit wie 

möglich. Die Expertise des Nichtwissens gründet sich einerseits auf Grundannahmen und Haltungen 

und andererseits auf Wissen und Fertigkeiten wie Gesprächsführungstechniken, aber auch 

Erfahrungen und Wissen über Designs und Architektur von Hilfeprozessen. Diese technische Ebene 

operationalisiert die Grundannahmen und Haltungen, in der Aus- und Weiterbildung kann das Üben 

von Techniken helfen, die dahinter stehenden Haltungen besser zu verstehen und sie sich anzueignen. 

Mithilfe der Expertise des Nichtwissens lässt sich der Berater auf den Bezugsrahmen des Klienten 

ein: Es wird davon ausgegangen, dass die Klienten subjektiv gute Gründe haben für das Verhalten, 

das sie zeigen. Gerade wenn der Berater das Verhalten des Klienten nicht versteht, kann er 

interessiert und neugierig fragen: »Sie müssen gute Gründe dafür haben, dass Sie das so tun (oder 

so sehen)?« Die Haltung des Nichtwissens hilft, dem hierarchischen Gefälle, das einer Klienten-

Helfer-Interaktion  implizit ist, entgegenzuwirken: Der professionelle Helfer wird vom Klienten als 

Experte angesehen, unabhängig davon, wie dieser sich selbst sieht. Die Expertise des Nichtwissens 

hilft dem Helfer, den Klienten als jemanden anzusehen, der mit Ressourcen, 

Selbstheilungspotenzialen und Veränderungskräften ausgestattet ist. Dies führt dazu, dass der Klient 

sich und den Berater verändert wahrnimmt. Insofern dient die Expertise des Nichtwissens nicht nur 

dazu, den Bezugsrahmen zu ergründen, sondern gemeinsam mit  

den Klienten auch einen veränderten Bezugsrahmen zu entwickeln. Indem der Helfer Fragen stellt, 

gezielt und ressourcenorientiert zuhört, die Ziele des Klienten exploriert, verändern die Klienten 

ihren Bezugsrahmen und ihre Selbstwahrnehmung selbst. 

Durch die Expertise des Nichtwissens wird das Arbeitsbündnis verbessert, das den größten 

Wirkfaktor professioneller Interventionen darstellt. Außerdem wird ein weiterer wichtiger Wirkfaktor 

unterstützt: Der Klient erlebt den Helfer als kompetent. Die Expertise des Nichtwissens dient im 

Prozess der Hilfe dazu, die Übergänge und den Wechsel zwischen Handlungsprogrammen (wie z. B.: 

an Zielen arbeiten, Informationen geben, anwaltschaftlich handeln für den Klienten) zu steuern. 
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Anzeichen von Widerstand oder als mangelnde Kooperationsbereitschaft erlebtes Verhaltenen zeigt 

dem Helfer, dass ein Wechsel in die Expertise des Nichtwissens erforderlich dafür ist, die »guten 

Gründe« zu erkunden und neuerlich Ziele und Vorgangsweisen zu verhandeln. Die Expertise des 

Nichtwissens ist geprägt von großer Neugierde. Die Neugierde bezieht sich weniger auf die Ursachen 

von Problemen als vielmehr auf das, was der Klient für sich als wichtig ansieht, die Neugierde bezieht 

sich auch darauf, was das Leidvolle ist, wenn das für einen Klienten wichtig ist. Die Neugierde des 

professionellen Begleiters bezieht sich vor allem auch auf die Potenziale und Stärken, auf die Ideen, 

wie Veränderung erfolgen kann, auf die Ziele - auf die Bilder einer erwünschten Zukunft, die der 

Klient entwirft, und darauf, welche Bewältigungsstrategien er für schwierige Situationen entwickelt 

hat und entwickelt. 

Die Haltung des Nichtwissens bedeutet nicht, dass nicht strategisch interveniert wird: In jeder 

Interaktionssequenz kann der Helfer die Gelegenheit nutzen, Stärken und Ressourcen wertzuschätzen 

und Aspekte der Situation aufzugreifen, die bereits in die vom Klienten gewünschte Richtung gehen. 

Die Haltung des Nichtwissens entspricht einem induktiven oder abduktiven Vorgehen, ist eine 

Operationalisierung von Empowerment und bildet ein Gegenmodell zum medizinischen Modell, bei 

dem deduktiv vorgegangen wird und dem die Annahme zugrunde liegt, dass der professionelle Helfer 

das Wissen zum Klienten bringen muss bzw. er besser als der Klient weiß, welche Hilfe erforderlich ist. 

Die Haltung des Nichtwissens wird mithilfe sprachlicher Werkzeuge operationalisiert - sie unterstützen 

die Klienten dabei, Wissen zu generieren und einzubringen. Werkzeuge der Expertise des Nichtwissens 

sind offene Fragen, die Wunderfrage, Fragen zum Zweck des Skalierens, Fragen nach den Ideen und 

Vorstellungen der Klienten und ihre Wertschätzung, das Fokussieren auf Ressourcen und bereits 

Gelungenes, Fragen nach den Zielen, Fragen nach dem Wie (wie die Klienten etwas tun werden oder 

erreicht haben), relationale (Beziehungs-)Fragen. 

 

Quelle: Jan V. Wirth, Heiko Kleve (Hrsg.), „Lexikon des systemischen Arbeitens“, überarbeitet und leicht verändert 
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Kriterien für 

Lösungsfragen

(Wohlformulierte

Ziele)

In der Wirklichkeits-

konstruktion des Kunden

In seiner Sprache

Wichtigkeit/Bedeutsamkeit

realistisch

„Woran würden Sie merken, 

dass Sie … erreicht haben?“

"Wenn Sie ... machen würden,

woran würden andere es merken?"

"Ist das etwas, was geschehen könnte 

bzw. was Sie tun könnten?

Positiv

stattdessen

Anwesenheit von erwünschtem Verhalten

„Was werden Sie stattdessen tun?“

Hier und Jetzt

woran merken?

„Woran würden Sie es merken?“

„Woran würden es andere merken?“

Verhaltensbezogen

verhalten / machen / tun 

(Präsensform)

"Was machen Sie dann genau?“ 

„Was können sie sofort, jetzt schon tun?“

So spezifisch wie möglich 

Wie? / genau / im Einzelnen 

„Wie werden Sie das ganz genau machen?“

„Wie würden Sie darauf reagieren?“
Multi-Perspektivisch

Veränderungen aus der Sicht anderer

„Woran würden es andere bemerken?“

„Angenommen ich würde X fragen, woran 

würde sie die Veränderung erkennen?“

Im Einflussbereich

des Kunden

Sie

„Was werden Sie dann tun?“

„Wenn X sich so verhält, wie 

würden Sie darauf reagieren?“

Klein 

kleine Schritte 

kein Endergebnis / Beginn von etwas

"Was wäre das erste kleine Anzeichen, 

dass Sie glücklicher wären?"

"Was wäre der erste kleine Schritt?"

"Was wäre der nächste Schritt?"

Interaktionell

Blick auf zirkuläre Interaktionen

"Wenn Sie ... verhalten, woran 

würden das andere merken?

"Wie würde Ihr Mann darauf reagieren?"

"Wenn Sie sich entschließen würden, 

das zu tun, was wäre dann zwischen 

Ihnen und Ihrer Tochter anders?

Ziele zu erreichen ist "harte Arbeit"
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Ressourcenorientierung im Gespräch 
Als Ressource wird jedes Potential verstanden, das die Verhaltensoptionen eines Systems erhöht und 
damit seine Lebens- und Problemlösefähigkeit verbessert. Eine Ressource kann materiell-wirtschaft-
licher, sozialer, emotionaler oder intellektueller Natur sein. Im Gegensatz zu einer Defizitorientierung 
betont die Ressourcenorientierung die Verhaltensmöglichkeiten, die einem Klientensystem zur 
Verfügung stehen. 
Da viele Ressourcen nicht sofort als solche identifiziert werden, besteht ein großer Teil der berater-
ischen Arbeit darin, Systemeigenschaften überhaupt so zu bewerten, dass ihr Ressourcencharakter 
erkennbar wird.  

(Fritz Simon, „Die Sprache der Familientherapie“) 

Die wertschätzende Konnotation 

Die wertschätzende Konnotation hat ihren Platz in den unterschiedlichsten Phasen eines Beratungs- 
oder Therapieprozesses. Sie ist weniger eine therapeutische Technik als vielmehr eine systemisch 
therapeutische Haltung. Sie will den Ressourcen und Verhaltensweisen von Menschen  sowie dem 
beschriebenen Problemen wertschätzend begegnen.  

Problematisch erlebtes Verhaltens kann positiv konnotiert werden in: 
 
.....ein Problem ist  

▪ ein nützlicher Beitrag 
▪ eine Ressource, Fähigkeit 
▪ eine Herausforderung  
▪ ein „verdammtes“ Pech 

Umdeutung – Refraiming 

Der Begriff Reframing bezeichnet eine Technik, die aus der Systemischen Familientherapie stammt, 

und von Virginia Satir eingeführt wurde. 

Durch Reframing (Neurahmung, auf Deutsch meist als "Umdeutung" bezeichnet) wird einer Situation 

oder einem Geschehen eine andere Bedeutung oder ein anderer Sinn zugewiesen, und zwar dadurch, 

dass man versucht, die Situation in einem anderen Kontext (oder "Rahmen") zu sehen. Die Metapher 

hinter dem Ausdruck geht darauf zurück, dass ein Bilderrahmen entscheidend dafür sein kann, ob ein 

Kunstwerk dem Betrachter unscheinbarer oder schöner erscheint. Einem im Reframing geschulten 

Menschen ist es durch Kommunikation möglich, Szenen in einem anderen Blickwinkel (Rahmen) 

erscheinen zu lassen, sodass er es Beteiligten erleichtert, mit der Situation umzugehen. 

Ein Beispiel hierfür ist die Umdeutung der Rolle als Opfer ("und manchmal überwältigen mich 

einfach die Sorgen") in eine aktive Rolle, aus der heraus andere Entscheidungen als bisher getroffen 

werden können ("Wie sehen die Situationen aus, in denen Sie sich so intensiv, mit den schwierigen 

Aspekten Ihres aktuellen Lebens beschäftigen?"). Andere Beispiele sind die Umdeutung eines als 

negativ wahrgenommenen Verhaltens ("Meine Chef mischt sich ständig in mein Leben ein.") in ein 

positives ("Ihre Chef möchte Sie ggf. unterstützen"), oder eine Sensibilisierung dahingehend, dass ein 

"gut gemeintes" Verhalten beim Zielobjekt negative Effekte auslöst. 

Die Qualität oder die Bewertung eines Geschehenes, eines Verhaltens hängt immer von sogenannten 
„Kontextmarkierungen“ ab. Der Satz: „Wenn ich dich erwische, werfe ich dich raus!“ hat im  
Zusammenhang eines „Mensch ärgere dich nicht Spieles“ eine ganz harmlose Bedeutung, wie wenn 
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ein wütender Vater, der seinem Sohn das Geldstehlen aus seinem Geldbeutel unterstellt, denselben 
Satz sagt. Der Kontext des Satzes ist grundverschieden und wird noch markiert über Gestik, Mimik, 
Stimme. Über diese Ausdrucksformen geben die Menschen einem Geschehen einen sozialen Sinn 
und qualifizieren dadurch ihre Kommunikation. Der soziale Sinn ist der Rahmen der bestimmt, wie 
eine Äußerung verstanden werden soll.  

Ein veränderter Rahmen kann die Bedeutung einer Kommunikation gänzlich verändern, auch wenn 
der Inhalt sich nicht ändert. Ein Beispiel hierfür ist der folgende Witz:   
Es treffen sich zwei Rechtsanwälte. Fragt der eine: „ Wie geht`s?“, sagt der andere: „Schlecht! Ich 
kann nicht klagen!“  
Eine umgangssprachliche Alltagsäußerung wäre die gängige positiv erlebte Kontextmarkierung, in 
einen juristischen Rahmen gesetzt bedeutet das „Ich kann nicht klagen“, jedoch etwas Negatives, 
nämlich keine Arbeit. 
Die Rahmen der Menschen, die in die Therapie/Beratung kommen sind in der Regel nicht lustig und 
daher geht es in der systemischen Arbeit darum, gemeinsam mit den Hilfesuchenden heraus-
zufinden, in welchen Kontext wir ein Problem stellen können, damit es einen konstruktiven Sinn 
macht, bzw. vielleicht sogar die beste Lösung darstellen kann. 

Die etwas andere Sicht der systemischen Denkweise ermöglicht das Denken weg vom Ursache-
Wirkung-Prinzip, hin zu prozesshafter, lösungsorientierter Betrachtung und Bearbeitung eines 
Problems.  

Die Logik der Umdeutung bedeutet: 
• Jedes Verhalten macht Sinn, wenn man den Kontext kennt.  
• Es gibt keine vom Kontext losgelösten Eigenschaften einer Person.  
• Jedes Verhalten hat eine sinnvolle Bedeutung für den Zusammenhang des Gesamtsystems.  
• Es gibt nur Fähigkeiten. Probleme ergeben sich manchmal daraus, dass Kontext und Fähigkeit 

nicht optimal zueinander passen.  
• Jeder scheinbare Nachteil in einem Teil des Systems zeigt sich an anderer Stelle als möglicher 

Vorteil.  

 Problematisch erlebtes Verhaltens kann reframt werden in: 
 
.....ein Problem ist  

• ein nützlicher Beitrag 

• eine Ressource, Fähigkeit 

• eine Herausforderung  

• ein „verdammtes Pech 
 
…...das Problem ist eine nützliche Ressource… 

• jedoch am ungünstigen Ort 

• zu viel des Guten 

• zum ungünstigen Zeitpunkt 

• das Gute entspricht nicht den Erwartungen des Anderen 

mit dem Ziel: 

• neues Verhalten zu ermöglichen 

• Erleichterung und Motivation zu erzeugen 

• Spielraum erweitern 

• andere Beziehungsdynamiken zu entwickeln 
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Die Wunderfrage 
Die Wunderfrage entstand durch einen Zufall. Insoo Kim Berg 
arbeitete mit einer Klientin, die äußerte: „Da kann mir nur ein Wunder 
helfen!“. Insoo Kim Berg experimentierte mit dieser Äußerung weiter. 
Das Team erkannte rasch, wie gut man mit diesem Konzept Klienten 
dazu motivieren kann, sich Gedanken darüber zu machen, wie das 
Leben sein würde, wenn das Problem verschwunden wäre. 
 
Die Wunderfrage wird innerhalb des lösungsorientierten Arbeitens 
gestellt und setzt voraus, dass der Berater davon überzeugt ist, dass 
der Klient der Experte für sein Leben und damit auch für die Erarbeitung seiner Lösungen ist. 
 

A. Stellen der Wunderfrage - Überblick 
„Ich möchte Ihnen jetzt eine ungewöhnliche Frage stellen. Stellen Sie sich vor, während Sie heute 
Nacht schlafen und das ganze Haus ruhig ist, geschieht ein Wunder. Das Wunder besteht darin, 
dass das Problem, das Sie hierher geführt hat, gelöst ist. Allerdingst wissen Sie nicht, dass das 
Wunder geschehen ist, weil Sie ja schlafen. Wenn Sie also morgen früh aufwachen, was wird dann 
anders sein, das Ihnen sagt, dass ein Wunder geschehen ist und das Problem, das Sie hierher 
geführt hat, gelöst ist?“ 
 
oder 
 
„Angenommen, es würde eines Nachts, während Sie schlafen, ein Wunder geschehen und Ihr 
Problem, weswegen Sie hier sind, wäre gelöst. Wie würden Sie das merken? Was wäre anders? 
Wie wird Ihr Ehemann davon erfahren, ohne dass Sie ein Wort darüber zu ihm sagen?“ 
 

B. Stellen der Wunderfrage – Einzelne Schritte 

1. Einleitung: „Ist es in Ordnung, wenn ich Ihnen jetzt eine ungewöhnliche Frage stelle?“ 
• Markierung eines besonderen Abschnitts in der Beratung 
• Konzentration des Klienten 
• Einverständnis einholen und damit die Kooperation sichern 

2. „Stellen Sie sich vor, wie Sie nach unserem heutigen Gespräch hier weggehen und das 
tun, was Sie an einem Tag wie diesem normalerweise tun. Sie verrichten im Laufe des 
Tages Ihre üblichen Arbeiten. Dann gehen Sie nach Hause, essen zu Abend, schauen 
vielleicht fern und tun eben das, was Sie sonst an einem solchen Abend tun würden.“ 

• … ausschmücken mit weiteren Details, die man von den Klienten weiß 
• auf die einzelnen Personen eingehen, wenn mehrere anwesend sind 

3. „Dann wird es allmählich spät, Sie sind müde, gehen zu Bett und schlafen ein.“ 
• Im Kontakt mit dem Klienten bleiben, schauen ob er (gedanklich) mitgeht 

4. „In der Nacht dann … während Sie schlafen … geschieht ein Wunder.“ 
• Pause einlegen und auf die Reaktion des Klienten warten 

5. „Und es ist nicht irgendein Wunder. Es ist ein Wunder, das die Probleme, derentwegen 
Sie heute hier sind, zum Verschwinden bringt … einfach mal so „ (der Berater kann mit 
dem Finger schnippen). 

• Wichtig ist „die Probleme, derentwegen Sie heute hier sind“ einzugrenzen, dass die 
Ziele realistisch bleiben und nicht alle Probleme des Klienten oder der ganzen Welt 
gemeint sind. 
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6. „Aber da das Wunder geschieht, während Sie schlafen, werden Sie nicht wissen, dass es 
geschehen ist.“ 

7. „Also … am Morgen wachen Sie dann auf. In der Nacht ist ein Wunder geschehen. Die 
Probleme, derentwegen Sie hier sind, gibt es nicht mehr, einfach mal so. Woran merken 
Sie, dass die Situation anders geworden ist? Was fällt Ihnen als Allererstes auf, nachdem 
Sie aufgewacht sind?“ 

• Klienten Zeit für die Antworten lassen 
 

C. Antworten aufmerksam anhören 
• Wenn der Klient auf eine Frage antwortet, die wir ihm nicht gestellt haben, dann wissen 

wir, dass wir ihm diese Frage hätten stellen sollen. Wenn wir uns dann so verhalten, als 
ob wir die passende Frage zur Antwort des Klienten gestellt hätten, können wir lernen, 
was ein echter Dialog bedeutet. 

• Den Antworten schenken wir eine besondere Aufmerksamkeit. Je nachdem wie die 
Klienten antworten, stellen wir unsere nächste Frage. 

• Auf Details eingehen, auf der Verhaltensebene beschreiben und konkretisieren 
lassen. Je ausführlicher die Beschreibung ist, umso lebhafter und realer wird das Erleben 
für den Klienten; und dadurch wird es für ihn leichter und natürlicher, das Beschriebene 
im wirklichen Leben umzusetzen. 

• Antwort: „Ich weiß nicht!“ → Schweigen einhalten  → evtl. Frage noch einmal 
wiederholen oder antworten: „Es ist wirklich eine schwierige Frage.“ 

• Negierende Äußerungen („Ich würde nicht so fühlen“, „Mein Sohn würde nicht 
rumschreien.“) → „Was glauben Sie, was ihr Sohn stattdessen machen würde?“ bzw. 
weiterfragen: „Was wird sonst noch anders sein?“ 

• Einbezug anderer Menschen: „Woran würden es andere (bedeutsame) Personen 
merken?“ Veränderung ist erst dann eine Veränderung, wenn sie in unserem sozialen 
Umfeld als solche erkannt und anerkannt wird.  

• Interaktionen erfragen: „Wie würde X darauf reagieren?“ Wir leben in Interaktionen mit 
anderen Menschen. Meistens erkennen wir unser eigenes Selbst dadurch, dass wir 
beobachten, wie andere Menschen auf uns reagieren. 

• Antwort: Jemand anderes verändert sich. → 1. Darauf eingehen und beschreiben lassen, 
wie die andere Person sich verändert. 2. Erfragen, wie sich dann ihr Verhältnis/ihre 
Beziehung verändert und welchen Einfluss es auf den Klienten hat. 

 

Quelle u. a. : de Shazer, Dolan, „Mehr als ein Wunder“ 
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Bewältigungsfragen 

Bewältigungsfragen zielen darauf ab, dass die Aufmerksamkeit der Klienten vom leidvollem Erleben 
(Angst, Einsamkeit, Versagen, Unglück, ...) in Richtung Kompetenzerleben und Selbstwirksamkeit 
gelenkt wird. Dabei geht es darum, was die Klienten machen bzw. gemacht haben, wie sie bisher mit 
dem leidvoll Erlebtem oder mit einer Krise umgegangen sind und wie sie es geschafft haben trotzdem 
ihr Leben zu leben und ihren Aufgaben nachzukommen. Bewältigungsfragen sind eine Form, wie 
Lösungssprache verwendet werden kann und unterstützen die Klienten in schwierigen Situationen. 

 

 

 

• Was haben Sie bisher als hilfreich empfunden? 

• Wie haben Sie es bisher geschafft mit diesen Situationen umzugehen? 

• Was hat Ihnen Kraft gegeben dies durchzustehen? 

• Wie haben Sie es heute Morgen geschafft, aus dem Bett zu kommen? 

• Was passiert in Ihrem Leben, dass Ihnen sagt, dass es gut wäre weiter zu machen und die 
Aufgabe/das Problem/die Krise anzugehen? 

• Wie konnten Sie lange genug überleben, um hierherzukommen? 

• Wie kommt es, dass alles nicht noch schlimmer ist? 

• Auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 10 bedeutet, dass Sie Situation X so gut wie jeder andere 
auch bewältigen und 0 bedeutet, dass Sie es überhaupt nicht bewältigen – wie gut, würden 
Sie sagen, bewältigen Sie es im Moment? 

• Wer in Ihrem Umfeld ist zuversichtlich, dass Sie es schaffen? Wie kommt diese Person zu 
dieser Auffassung? 

• Wie hoch ist Ihre Motivation, auf einer Skala von 0 bis 10, für diese Situation eine Lösung zu 
finden? 

Quelle: u. a. Insoo Kim Berg, Lösungen (er)finden, 1998 
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LÖSUNGSORIENTIERTES ARBEITEN - LITERATURLISTE 

 

Sehr empfehlenswerte Grundlagenbücher 
• „Lösungen (er)finden: Das Werkstattbuch der lösungsorientierten Kurztherapie“ 

Peter de Jong, Insoo Kim Berg 

• „Lösungsorientierte Beratung“ 
Günter G. Bamberger 

Weiterführende Werke (Auswahl) 
• „Familien-Zusammenhalt(en): Ein kurz-therapeutisches und lösungs-orientiertes 

Arbeitsbuch“ 
Insoo Kim Berg 

• „Kurzzeittherapie bei Alkoholproblemen: Ein lösungsorientierter Ansatz“ 

Insoo Kim Berg, Scott D. Miller 

• „Die Zukunft ist das Land, das niemandem gehört... Probleme lösen im Gespräch“ 

Ben Fuhrman, Tapani Ahola 

• „Mehr als ein Wunder: Lösungsfokussierte Kurztherapie heute“ 

Steve de Shazer, Yvonne Dolan und Astrid Hildenbrand 

• „Worte waren ursprünglich Zauber: Von der Problemsprache zur Lösungssprache“ 

Steve de Shazer 

• “Solution Focused Brief Therapy: 100 Key Points and Techniques” 

Harvey Ratner, Evan George, Chris Iveson 
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