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12.3 DER KLIENT ALS EXPERTE DER WIRKSAMKEITSBEURTEILUNG 

Vielleicht jedoch sollte man sich bei der Suche nach den Wirksamkeitsfaktoren des 
lösungsorientierten Konzepts weniger auf die sprachspielerischen Beratungstechniken (wie die 
Suche nach Ausnahmen, die Wunderfrage, das Reframing usw.) konzentrieren als vielmehr auf 
die implizite Grundhaltung des Beraters, die bestimmt ist durch Respekt und Wertschätzung 
gegenüber dem Klienten, der als Experte für sein Leben betrachtet wird. Aus dieser Perspektive 
scheint es nur logisch, die Frage nach der Wirksamkeit an denjenigen weiterzugeben, den sie 
tatsächlich betrifft, nämlich an den Klienten! Dabei geht es ganz pragmatisch um die Frage nach 
dem konkreten „Outcome". Aus solchen Follow-up-Recherchen bzw. -Studien lassen sich 
exemplarisch folgende Ergebnisse anführen: 
 

 Steve de Shazer et al. ( 1986) berichten von einer telefonischen Nachbefragung von 400 
Klienten, die im Durchschnitt an sechs Therapiesitzungen teilgenommen hatten: 72 
Prozent gaben an, dass sie ihr Therapieziel erreicht hätten bzw. sich so viel besser 
fühlten, dass keine Therapie mehr nötig war. Interessant ist, dass in einer zweiten 
Untersuchung etwa 50 Prozent der Klienten darauf hinwiesen, dass sie auch in 
Problembereichen Verbesserungen erlebt hätten, die in der Therapie gar nicht direkt 
thematisiert worden seien. Offensichtlich kommen durch die Beratung tatsächlich 
systemische Prozesse in Gang, die eine positive Entwicklung der Persönlichkeit insgesamt 
unterstützen: eine Art systemischer Dominoeffekt. 

 Neuere Untersuchungen (de Shazer, 1992a; Beyebach & Morejön, 1998; Macdonald, 
1998) belegen eine Erfolgsrate von 68 bis 80 Prozent bei durchschnittlich vier bis fünf 
Sitzungen. Als dieselben Klienten über ein Jahr später nochmals befragt wurden, hatten 
sich die Quoten sogar noch erhöht (postsession change). Außerdem bestätigten die 
Klienten wieder, dass sie auch in anderen Lebensbereichen positive Veränderungen 
beobachtet hatten. 

 Mark Beyebach und Rodriguez Morejön (1998) konnten außerdem nachweisen, dass das 
Vorhandensein von „Lösungstendenzen" schon vor der eigentlichen Beratung bzw. 
Behandlung der beste Prädiktor für den späteren Beratungserfolg ist. 

 Peter de Jong und Insoo Kim Berg (1998) kamen bei ihrem Versuch, durch 
Klientenbefragungen die Wirksamkeit des lösungsorientierten Vorgehens in 
Abhängigkeit von der Art des vorgetragenen Problems zu überprüfen, zu Erfolgsquoten 
von 60 bis 89 Prozent. Lediglich Panikattacken sprechen offensichtlich weniger gut 
darauf an (50 Prozent). 

 Günter Schiepek (1999) berichtet von acht Katamnesestudien zur „systemisch-
lösungsorientierten Therapie". Dabei ging es um sehr unterschiedliche Patientengruppen 
(Psychotiker, Alkoholabhängige, Angstpatienten usw.) sowie um verschiedene 
Katamnesezeiträume (bis zu zwei Jahren und mehr). Auch in diesen Studien bestätigte 
sich die allgemeine Tendenz: eine Erfolgsquote von 70 Prozent bei moderaten bis 
bedeutsamen Verbesserungen. 

 Janet Winkler (2000) befragte eine kleine Gruppe ehemaliger Klienten, die am 
Psychologischen Institut der Universität Bamberg eine „lösungsfokussierte Therapie" 
absolviert hatten, und verifizierte dabei eine „Effektivität" von 71 Prozent. 

 



Was Klienten mögen. Neue Informationen liefert eine Diplomarbeit von Kristin Allmaier (2002). 
Allmaier wollte wissen, welche Elemente des lösungsorientierten Arbeitens die Klienten selbst 
als hilfreich bewerten. Ihre Stichprobe umfasste eine Gruppe von 29 Angst-Patienten, die an 
fünf lösungsorientierten Therapiesitzungen teilgenommen hatten. Die Ergebnisse: 
 

 Die Klienten bewerten die „Komplimente" als das hilfreichste und mächtigste Werkzeug 
des lösungsorientierten Beraters. Das Feedback von Stärken wird offensichtlich in 
besonderem Maße dem zentralen Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung gerecht. Es 
scheint, als wirke eine positive Personwahrnehmung so ansteckend, dass Klienten 
dadurch tatsächlich ein positiveres Selbstkonzept gewinnen. 

 Auf Platz zwei folgt die „Lösungsorientierung", also die konsequente Ausrichtung auf 
Handlungsoptionen in der Zukunft. Das ist vielleicht nicht ganz so überraschend, weil die 
Klienten sich ja bewusst für eine lösungsorientierte Therapie entschieden hatten. 

 Am erstaunlichsten jedoch Rangplatz drei: Die Klienten schätzen es, wenn sie am Ende 
einer Beratungsstunde selbst den Folgetermin vorschlagen können, also eigenständig 
bestimmen, ob und wann ein nächstes Gespräch stattfindet. Hier wird ein zentrales 
Prinzip der Lösungsorientierung, nämlich dass der Klient der Experte für sein Leben ist, 
konkret erfahrbar. 

 An vierter Stelle steht die „Ressourcenaktivierung", an fünfter die „Vereinbarung von 
Hausaufgaben". 

 Ein weiteres unerwartetes Ergebnis: „Eins der Markenzeichen der SFBT (Solution-
Focused Brief Therapy), die Wunderfrage, schneidet in der Gesamtbetrachtung eher 
negativ ab. Dieses Element wird im Vergleich zu anderen Therapieelementen insgesamt 
weniger hilfreich, teilweise sogar als sehr hinderlich erlebt" (Allmaier, 2002, S. 81). Bei 
der Interpretation dieses Befundes muss man allerdings berücksichtigen, dass nach den 
Lehren des Brief Family Therapy Center die Lösungsarbeit gleich mit der Wunderfrage 
begonnen wird. Man versucht damit den radikalen 180-Grad-Dreh von der 
„Problemanalyse" zur „Zielfindung", von der Vergangenheit zur Zukunft. Erst wenn auf 
diese Weise ein Bild von einer Lösung gewonnen ist, recherchiert man nach Ausnahmen, 
in denen gegebenenfalls schon ein bisschen von diesem Wunder sichtbar wird — um im 
dritten Schritt zu einem Mehr desselben zu motivieren. Dieser 180-Grad-Dreh scheint 
vielen Klienten zu abrupt zu erfolgen und ihnen zu viel abzuverlangen. Kristin Allmaier 
rät deshalb, sich mit der Wunderfrage Zeit zu lassen und sie mit der intensiven Suche 
nach Ausnahmen vorzubereiten: „Wenn es in der Vergangenheit Ausnahmen vom 
Problem gegeben hat, fällt es leichter, sich eine Zukunft vorzustellen, in der das Problem 
gar nicht mehr existiert" (2002, S. 82). 

 Noch negativer bewerten die Klienten die „Nachdenkpause". Diese Interventionsform 
landet auf dem letzten Platz. So wohlklingend die Rede von einer dadurch bewirkten 
Trance-Induktion sich in Psychologenohren auch anhören mag: Die Klienten 
funktionieren offensichtlich anders. Sie mögen diese Form der Unterbrechung nicht. 
Sollte man also auf dieses Gestaltungselement der lösungsorientierten Beratung 
verzichten? Die befragten Klienten lieferten von sich aus die Lösung: Es wäre besser, 
diese Phase zu einer gemeinsamen Diskussion über das weitere Vorgehen zu nutzen. 

 


