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ENTSTEHUNG UND ÜBERBLICK 
 

Die lösungsorientierte (ursprünglich: lösungsfokussierte, engl. solution focused) Therapie wurde von 
Steve de Shazer und seiner Frau Insoo Kim Berg im 1978 gegründeten Brief Family Therapy 
Center (BFTC) in Milwaukee/ Wisconsin entwickelt. 
 

Lösungsfokussierung geht davon aus, dass: 
 

• es hilfreicher ist, sich auf Wünsche, Ziele, Ressourcen, Ausnahmen vom Problem zu 
konzentrieren anstatt auf Probleme und deren Entstehung; 

 

• positive Veränderung in komplexen Situationen auf Basis kleiner Schritte geschehen; 
 

• für diese Schritte vorrangig 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 „umfassenden Verstehenwollens“ eines Sachverhalts 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 bestand 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 Fachkräfte 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. Auch therapeutische Schulen wie 
Psychoanalyse oder Verhaltenstherapie entwickelten sich auf der Grundlage der Annahme, die 
Fachkraft müsse erst herausfinden, an was die Klient*in leide, ehe ihr geholfen werden könne. 
Der Kern dieser Vorannahme ist, dass eine notwendige Verbindung zwischen einem Problem 
und seiner Lösung besteht. Eine genaue Analyse des Problems ist somit erforderlich, um eine 
Auswahl der passenden Interventionen zu treffen, die beim Lösen der Probleme effektiv sind. 
 

Steve De Shazer und Insoo Kim Berg – inspiriert von systemischen Ansätzen in der 
Familientherapie und der Hypnotherapie von Milton Erickson – gingen jedoch davon aus, dass die 
Beziehung zwischen Therapeut*in und Klient*in beeinflusst wird durch diese Fokussierung auf das 
Problem und das Expertenwissen der Therapeut*in. Sie waren der Meinung, dass bei der Klient*in 
so die Vorstellung gefördert wurde, Opfer einer Krankheit oder einer Dysfunktion zu sein, vor der sie 
– wenn überhaupt – nur mit Hilfe von Experten gesund werden kann. 
 

Sie entwickelten 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 den 
Klient*innen 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, bzw. 
in der Vergangenheit vorhanden war. Darüber hinaus werden mit Fragen nach hypothetischen 
Lösungen (z.B. der „Wunderfrage“) weitere Lösungsideen gesucht. All dies wird begleitet von 
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einem hohen Maß an Respekt und Wertschätzung für die Klient*innen, sei es für ihre bisherigen 
fehlgeschlagenen Lösungsversuche, sei es für ihr jetziges Bemühen, eine neue Lösung zu suchen, sei 
es für die bereits vorhandenen Ausnahmen oder gar bereits sich entwickelnde Verbesserungen.  
 

SYSTEMISCH-LÖSUNGSORIENTIERTE GRUNDHALTUNGEN 
 

• Systemisch: Denken in Ganzheiten und Wechselwirkungen  
• Konstruktivistisches Grundverständnis: Jeder Mensch und jedes soziale System konstruiert 

seine eigene Wirklichkeit 
• Neugierde und „Haltung des Nicht-Wissens“  
• Respekt vor Selbstorganisation, Kompetenzen und der Selbstverantwortung der Klient*innen. 
• Ressourcen- und Lösungsorientierung  
• Probleme werden nicht als Defizite betrachtet, sondern als Resultate von Lösungsversuchen.  
• Die Klient*innen sind die Experten für die Lösungen, die Therapeut*innen die Experten für die 

Gestaltung der Lösungs-Prozesse.  
• Rollenklarheit und Transparenz 

 

RESSOURCENORIENTIERUNG & WERTSCHÄTZUNG 
„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.“ 

(Fritz Simon, „Die Sprache der Familientherapie“) 
 

D.h. eine ressourcenorientierte Therapeut*in geht davon aus, dass ihre Klient*innen im Inbegriff 
aller Fähigkeiten sind, die zur Lösung eines „psycho-sozialen“ Problems benötigt werden. Mit ihren 
Fragen, Reframing-Angeboten, ja ihrer gesamten Haltung, fokussiert die Therapeut*in, auf das 
Potential ihres Gegenübers, auf bereits vorhandene positive Ausnahmen, auf die - vermuteten - 
„guten Absichten“ aller Beteiligten und hilft somit bei der Konstruktion einer „Lösungstrance“. 
 

Wertschätzung kann dabei als positive Grundhaltung verstanden werden, die sich in der Regel mehr 
auf eine Person als Ganzes und deren Einmaligkeit bezieht und nicht nur auf einzelne 
Verhaltensweisen, Leistungen und Erfolge. Wertschätzung ist eng verbunden mit Respekt, Achtung, 
Wohlwollen und Anerkennung. Zeichen von Wertschätzung sind Zugewandtheit, Interesse, 
Aufmerksamkeit, Freundlichkeit und ein Blick, der sich auf Stärken und Ressourcen richtet.  
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ARBEITSSCHRITTE EINER  
SYSTEMISCH-LÖSUNGFOKUSSIERTEN THERAPIE 

 

 

1. JOINING (BEZIEHUNGSGESTALTUNG) 
Joining meinte ursprünglich in der Familientherapie ein „Ankoppeln“ zu Beginn, ein unbelastetes 
Kontaktknüpfen mit der Klient*in. Systemische Therapie erweitert das Joining zur 
Prozess(mit)steuerung.  
 

Joining ist der Anschluss der Therapeut*in an die Klient*in, ein „Annäherungsprozess“; dieser findet 
zu Beginn der Therapie und in der Folge fortwährend statt. Dieses Kennenlernen ist wechselseitig, 
es ermöglicht der Therapeut*in ein „sich Einschwingen“ und der Klient*in ein Ankommen in der (oft 
für sie ungewohnten) Therapiesituation. Darüber hinaus sorgt die Therapeut*in hiermit für einen 
Rahmen, der eine bestmögliche konstruktive Bearbeitung der Fragestellung der Klient*in 
ermöglicht. 
  
Joining ist also Haltung und Methode zugleich! 
 

Eine Haltung z.B. durch 
• Erwecken von Vertrauen/-swürdigkeit 
• Vermittlung von Wertschätzung, Akzeptanz und Anerkennung 
• Ausdruck von Verständnis 

 

Eine Methode wesentlich durch:  
• äußere Rahmung (Zeit, Störungsfreiheit, geschützte Umgebung, angepasstes Setting, 

kleine Rituale etc.) 
• verbale Kommunikation (Anerkennung, Verstehen, Einfühlen und Spiegeln, etc.) 
• nonverbale Kommunikation (aktives Zuhören, Körpersprache, Mimik, Blickkontakt, etc.) 

 

 

2. KONTEXT- UND AUFTRAGSKLÄRUNG  
Eine Therapie sollte grundsätzlich mit einer differenzierten Kontext- und Auftragsklärung beginnen, 
um die Wünsche und Vorstellungen zwischen Therapeut*in und Klient*in abzugleichen.  
 

Maximen: 
• Handle nie ohne ausdrücklichen Auftrag! 
• Achte auf eigene oder unausgesprochene Aufträge! 
• Aufträge und Wünsche des Klientensystems sollten explizit verhandelt werden! 
• Übernimm nur einen Auftrag, der deinen moralischen Wertmaßstäben entspricht und in 

deiner fachlichen Kompetenz liegt! 
 

Es ist zu unterscheiden zwischen einer „großen“ Auftragsklärung, in der die Ziele für einen 
gesamten Prozess miteinander geklärt werden und einer „kleinen“ Auftragsklärung, in der die Ziele 
für ein konkretes Gespräch vereinbart werden (und die ggf. vom „großen Auftrag“ abweichen 
können). 
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2.1. KONTEXT(ER)KLÄRUNG ZU BEGINN –  
„WIE IST DIE IDEE FÜR DIE THERAPIE ENTSTANDEN?“  + INFORMATION ÜBER RAHMENBEDINGUNGEN 

Zunächst sollte geklärt werden, wie die Klient*in zur Therapie gekommen ist. 

• Fragen zum Überweiser und seinen Sichtweisen und (Ziel-)Vorstellungen: „Was hat die 
Erzieherin Ihres Sohnes dazu bewogen, Ihnen zu empfehlen, hierher zu kommen?“ 

• Fragen zu den Vorerfahrungen der Klienten mit Therapie: „Haben Sie so etwas wie Beratung 
oder Therapie schon einmal kennengelernt?“ 

• Fragen zu anderen Helfern bzw. Hilfeinstitutionen, deren Sichtweisen und (Ziel-) 
Vorstellungen: „Was sollten wir aus Sicht Ihrer Beraterin hier tun und was nicht?“ 

• Fragen zu den Beziehungen zu den und zwischen den Helfersystemen: „Was fanden Sie in 
Ihren bisherigen Beratungen am hilfreichsten? Worin bestanden Unterschiede/Gemeinsamkeiten 
zwischen den einzelnen Hilfsangeboten?“ 

• Fragen zur Institution, in der die Therapeut*in arbeitet: „Was hat Sie bewogen, sich gerade an 
unsere Einrichtung zu wenden?“ 

 

Darüber hinaus können an dieser Stelle von der Therapeut*in auch die Kontextbedingungen der 
Einrichtung und der Dienstleitung erläutert werden (Aufgaben, Erreichbarkeiten, Schweigepflicht, 
Rahmenbedingungen, etc.) 
 
2.2. DAS ANLIEGEN KLÄREN – „WORUM GEHT ES?“ 
Das Anliegen ist der Grund für das Kommen, das Thema des Gesprächs, das Problem, um das es 
geht.  
 

Ziel dieser Phase ist es, zu verstehen, was der Klient*in wichtig ist. Aus einer stringent 
lösungsfokussierten Sicht sollten an dieser Stelle so wenig wie möglich über „das Problem“ 
gesprochen werden, sondern der Fokus liegt bei Lösungsideen, -visionen und Zielen. Für die 
Klient*in ist es häufig aber wichtig, erzählen zu können „warum“ sie leidet, und das wertschätzende 
Zuhören und Nachfragen kann bereits eine hilfreiche Unterstützung sein. Auch kann es für die 
Therapeut*in wichtig sein, Zusammenhänge des von der Klienten*in wahrgenommenen Problems 
zu verstehen. Nach der Idee der lösungsfokussierten Therapie ist dabei darauf zu achten, dass keine 
„Problemtrance“ entsteht. 
 

Bei mehreren Anliegen sollten diese in dieser Phase sortiert werden, um im nächsten Schritt zu 
klären, welche Anliegen welche Priorität im Beratungsprozess haben. 
 

Bei Mehrpersonensettings ist zu klären, wer was will; Gemeinsamkeiten und Unterschiede sind 
herauszuarbeiten. Die Allparteilichkeit der Therapeut*in ist hierbei besonders wichtig. 
 

Mögliche Fragen zur Anliegenklärung: 

• Worum geht es? 
• Wer tut was? Wann? Wo? Wem gegenüber? 
• Welche Lösungsversuche haben Sie bereits unternommen? 
• Was hat Ihnen bereits geholfen? 
• 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, auch auch kleine 

Unterschiede, bzw. Verbesserungen verdeutlichen können. 
 

Eigene Anliegen der Therapeut*in/Institution: 

 Ggf. kann hier die Therapeut*in an dieser Stelle eigene Anliegen benennen. Zum Teil sind 
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entsprechende Themen bereits institutionell vorgegeben. Themen für entsprechende 
Rückmeldungen können sein: 
 

• Elterngespräche in Kliniken, in denen Eltern über den Entwicklungsstand und das Verhalten 
ihres Kindes informiert werden 

• Thematiken bzgl. Sorgen der Fachkräfte einer Einrichtung über die Entwicklung einer von 
ihnen betreuten Klient*in. 

• Fragen, die die gemeinsame Zusammenarbeit betreffen. 
 

Diese Fragen sollten der Klient*in angeboten werden: „Zunächst möchte ich Sie fragen, was Sie 
heute mit mir besprechen möchten ... Darüber hinaus gibt es folgendes Thema, das mir heute wichtig 
ist. Möchten Sie dazu meine fachliche Einschätzung hören? 
 

à Siehe auch S. 20 dieses Skripts (Lösungsfokussierte Feedback Gespräche) 
 

Dreieckskontrakte: 

In bestimmten institutionellen Kontexten gibt es neben Klient(ensystem) und Therapeut*in/ 
Institution noch eine „Dritte Instanz“ (z.B. Jugendamt, Gericht), die Erwartungen an die Ergebnisse 
der Therapie hat und „Überweiser“ ist. 
 

Wichtig ist hierbei für die Therapeut*in: 

• Transparenz & Rollenklarheit 
• Gut darauf zu achten, weder zum „verlängerten Arm“ der „Dritten Instanz“ zu werden noch 

zum Anwalt des Klienten(systems) – sondern zum Vermittler und Moderator. 
• Sollte ein „Kontrollauftrag“ vorhanden sein, ist zu reflektieren, was unter diesen 

Bedingungen an realistischer Therapie möglich ist und was konkret wie kontrolliert werden 
kann. 

• Fragen an die Klienten*in können lauten:  
o  Was soll aus Ihrer Sicht hier in der Therapie passieren? 
o  Was erwartet die „Dritte Instanz“?  
o  Was passiert, wenn hier nicht die Ergebnisse eintreten, die die „Dritte Instanz“ erwartet?  
o  Wie kann ich Sie in dem Dilemma unterstützen, dass Sie weder Therapie für sich in Anspruch 

nehmen wollen - noch die Konsequenzen der „Dritten Instanz“ eintreten sollen? 

2.3. AUFTRAGSKLÄRUNG – „WO WOLLEN SIE HIN?“ 
Als nächster Schritt wird aus dem Anliegen, mit dem die Klient*in zur Therapie kommt, ein Auftrag, 
erarbeitet. Die Auftragsklärung beinhaltet einerseits die Klärung der Zielvorstellungen der Klient*in 
für die Beratung und andererseits die Klärung der Erwartungen der Klient*in darüber, wie die 
Therapeut*in sie bei der Erreichung ihrer Ziele unterstützen kann. Beides sollte im Sinne einer 
Kooperationsbeziehung zwischen Klient*in und Therapeut*in ausgehandelt werden. Als Ergebnis 
dieses Aushandlungsprozesses steht eine Übereinkunft zwischen den Wünschen und Vorstellungen 
der Klient*in einerseits und dem Angebot der Therapeut*in andererseits.  
 

Zielklärung:  
 

• Woran würden Sie merken, dass Sie Ihr Ziel erreicht haben? 
• Woran würden Sie merken, dass Ihnen das Gespräch etwas bringt? 
• Was wäre ein gutes Ergebnis unseres Gesprächs heute? 
• Angenommen, wir würden hier eine gute Arbeit machen: Woran würden Sie das festmachen? 
• Falls die Therapie für Sie erfolgreich verlaufen wäre: Was würden Sie dann in drei Wochen 

(Monaten, Jahren) anders machen als vor der Beratung?  
• Nutzung von „wohlformulierten Zielen“  (à Siehe 2.4) 

 

Rollenklärung:  
 

• Was könnte mein Beitrag dazu sein, dass Sie Ihre Ziele erreichen? Was Ihrer? 
• Was soll ich auf keinen Fall tun? Was könnte mein Beitrag sein, dass die Therapie ein Flop wird? 
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2.4. WOHLFORMULIERTE ZIELE 
Wohlformulierte Ziele fokussieren auf nächste, kleine Schritte und es gelten folgende Kriterien: 
• Sie sollen klein, einfach und realistischerweise erreichbar sein 
• Das Ziel soll eine positive Verhaltensalternative anbieten 
• Das Ziel soll für die Klienten attraktiv sein 
• Ziele sollen als der Beginn neuer Verhaltensweisen definiert werden, nicht als das Beenden  
 

KRITERIUM SCHLÜSSELWORTE MUSTERFRAGE 

1. Positiv 
 

„stattdessen“ „Was werden Sie stattdessen tun?“ 

2. Im Einflussbereich der 
Klient*in 

„Sie“ „Was können Sie persönlich dazu beitragen?“ 

3. Prozesshaft (kleine Schritte) 
 

„mehr und mehr“ 
 

„Woran werden Sie es als erstes bemerken? 
„Was müsste mehr und mehr passieren?“ 

 
à Siehe auch Kriterien für Lösungsfragen (extra verteiltes Skript) 

2.5. THERAPIEKONTRAKT 
Am Ende der Auftragsklärung steht die Überprüfung der Stimmigkeit der Vorstellungen von 
Klient*in und Therapeut*in. Hierbei können – je nach Kontext – auch wichtige Rahmenbedingungen 
(z.B. zeitliche, örtliche, finanzielle) vereinbart werden. Es handelt sich um eine 
Kooperationsvereinbarungen zwischen Therapeut*in und Klient*in und beinhalten idealtypisch 
vier Aspekte:  
 

• Ziele der Therapie 
• Rahmen, Setting 
• Verteilung der Rollen und Aufgaben 
• Umgang mit Informationen, Vertraulichkeit  
 

Bei Einzelgesprächen kann dies auch eine kurze Zusammenfassung des bisherigen Prozesses sein 
und bei Zustimmung kann mit der Zielbearbeitung gestartet werden. 
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3. ARBEITEN MIT DEM AUFTRAG 	

Nach der Kontext- und Auftragsklärung kann die Arbeit an den Lösungsideen beginnen. Wichtig ist 
ein permanentes Überprüfen, ggf. Modifizieren des Auftrages. 

Hierzu bieten sich zwei Grundformen an:  

• Gelungene Ausnahmen: Fokussierung auf die (gelungene) Vergangenheit und Gegenwart, um 
hierdurch vorhandene Ressourcen und Potentiale (wieder) zu entdecken. 

• Hypothetische Lösungen über die eigene Zukunft: Fokussierung auf eine Zukunft, in der es 
bereits eine Lösung für das Problem gibt, um dann – rückblickend – die Schritte zu erarbeiten, 
die zu einer Verbesserung der Situation geführt haben. 

3.1. GELUNGENE AUSNAHMEN 
Häufig ist es sehr ergiebig, wenn die Therapeut*in nach Ausnahmen vom Problem fragt, also nach 
Situationen, in denen die gewünschte Lösung bereits auftritt oder aufgetreten ist. Es gilt hier die 
Hypothese: Kein (psycho-soziales) Problem ohne Ausnahme! Zumindest gibt es immer Zeiten, in 
denen das Problem weniger schlimm ist. 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 die Therapeut*in 
sich die Ausnahmen sehr genau beschreiben lässt, kann bereits eine „Lösungstrance“ entstehen. Auf 
jeden Fall bekommen Therapeut*in und Klient*in Hinweise auf die Lösung in dem Sinne: „Tue das, 
was funktioniert, häufiger!“  bzw. „Finde heraus, wie spontane Ausnahmen stattfinden!“. 
 

Mögliche Fragen können hierbei lauten: 

• Erinnern Sie sich an eine Situation, in der der Zustand der Lösung bereits (ein kleines bisschen) 
vorhanden war? 

• Schildern Sie mir bitte eine Situation, in der Sie das Problem etwas 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? 
• Als Sie sich zuletzt besser gefühlt haben, was wäre mir da in 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? 
 

Wenn die Klient*in von sehr schwierigen emotionalen Erlebnissen, Krisen, Verlusten berichtet, 
bieten sich sogenannte Coping-Fragen nach Bewältigungsstrategien an: 

• Wie haben sie es geschafft, diese so schwierige Situation (damals, bisher) zu bewältigen? Wer bzw. 
was hat Ihnen dabei geholfen? Was haben Sie daraus gelernt? 

• Sie sagen, dass Sie viel leiden, gleichzeitig halten Sie diese Situation schon lange aus. Woher 
nehmen Sie diese Stärke? 
 

Sollte die Klient*in 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? 

3.2. HYPOTHETISCHE FRAGEN ÜBER DIE EIGENE ZUKUNFT 
Als alternativer Ansatz zur Arbeit mit gelungenen 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 der Klient*in wird 
angeregt und es wird ihr indirekt mitgeteilt, dass Lösungen nur darauf warten, entdeckt zu werden. 
Wichtig ist es, die Lösungsvisionen schnell in kleine Schritte zu übersetzen.  
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Das Vorgehen besteht dabei aus folgenden Prozess-Schritten: 

1. Klare Zieldefinition & Zukunftsvorstellung: „Angenommen, die Lösung bzw. der Zustand, 
die/den Sie sich wünschen, wäre bereits eingetroffen ... „ 

2. Konkrete Veränderungen, die den Lösungszustand impliziert abfragen und reflektieren: 
„Was wäre dann anders? Woran würden Sie dies bemerken? Woran andere?“ 

3. Aktivierung von Selbstwirksamkeit und des eigenen inneren Experten: „Was haben Sie (in der 
hypothetisierten positiven Zukunft) getan, um dorthin zu kommen?“             

 

Es bieten sich dabei u.a.  folgende Formen von hypothetischen Fragen an: 

• Die „Wunderfrage“: „Was wäre, wenn ein Wunder geschehen würde und das Problem gelöst 
wäre?“ (à siehe Seite 18) 

• „Rückblick aus der Zukunft“: „Angenommen, in einem Jahr haben Sie Ihr Problem gelöst, wie 
haben Sie es geschafft? Was war ihr erster Schritt? Was haben Sie noch getan? Wie sind sie mit 
kleinen Rückschlägen umgegangen? Wer hat sie unterstützt?“ (à siehe Seite 19) 

• 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?“ 

3.3. ABSCHLUSS VON GESPRÄCHEN 
Ziel: Herausarbeiten angemessener Unterschiede und Unterstreichen der neuen Aspekte durch den 
Beratungsverlauf 
 

Nachdem die Lösungsideen gemeinsam erarbeitet wurden, geht es nun um die Integration in den 
Alltag der Klient*in, denn: Das Wesentliche geschieht zwischen den Beratungen und nicht während 
der Beratung. Konkret heißt das: Vor allem das, was letztlich auch im Alltag genutzt, bzw. 
ausprobiert werden kann, hat Relevanz. 
 

Mögliche Fragen können lauten: 

• Was waren für Sie neue Aspekte? 
• Welche davon sind für Sie besonders wichtig? 
• Was von dem machen Sie ohnehin schon? 
• Welches könnte nun der erste / nächste Schritt für Sie sein? 

3.4. DER NÄCHSTE TERMIN 
Lösungsfokussierte Therapie ist prozessorientiert, die Ergebnisse eines Gesprächs sollen im Alltag 
ausprobiert werden. Die Therapeut*in soll bei den nächsten Terminen herausfinden, was sich 
verbessert hat und was der Auftrag für das aktuelle Gespräch ist.  

Folgendes Vorgehen, kann sich zu Beginn eines Folgegesprächs anbieten: 

• „Was hat sich seit dem letzten Termin verändert bzw. verbessert?“ (Sollten hier Probleme 
geschildert werden, dennoch beharrlich die Frage wiederholen, z.B. „Ich höre es gab 
Herausforderungen. Dennoch möchte ich nochmals fragen: Gab es auch eine kleine Verbesserung?“ 

• 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 Frage, ob es für heute sinnvoll sein könnte, nach einem etwas kleineren Ziel zu suchen. 

• Klärung des Auftrags für das aktuelle Gespräch (auch wenn der Auftrag des ersten Gesprächs für 
einen Therapieprozess galt, sollte bei jedem Gespräch am Anfang neu der Auftrag für dieses 
Gespräch geklärt werden). 
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STERNSTUNDE 
 
Übung zu zweit: Person A interviewt, Person B berichtet von einem beruflichen Erfolgserlebnis. 
 
Neben dem Interview sollte A auch auf das gelungene Joining achten (wertschätzende 
Kommunikation, zugewandte Körpersprache …) 
 
Ablauf: 
 
• A bittet B eine berufliche Situation auszuwählen, die als erfolgreich erlebt wurde:  

„Beschreibe mir bitte kurz eine Situation, in der du im Kontakt mit einem Klienten 
erfolgreich gehandelt hast, bzw. in der du einen Prozess förderlich beeinflusst hast“ 
 

- Wichtig ist hierbei, dass B sich als relevante Einflussgröße sieht, also selbst einen Beitrag 
zum Erfolg geleistet hat. 

- A achtet darauf, dass es sich um eine kurze Beschreibung der Situation handelt. 
 
• A explorieren nun die Situation mit „w-Fragen“ (Wie, was, wann, wo, mit wem ...) wie dies 

möglich wurde (ca. 10 Minuten), also: 
 

- Was war das Besondere an der Situation?  
- Was hast du dazu beigetragen, dass es gut verlief?  
- Was hast du sonst noch getan? (Was noch? .. Was noch? ...) 
- Was würde der Klient sagen, war hilfreich? 
- Wie fühlt es sich für dich an, so erfolgreich zu handeln? 
- Welche deiner besonderen Fähigkeiten hast du dabei genutzt? 
- Wann und wo setzt du diese Fähigkeiten noch ein? 
- Was kannst du dazu beitragen, dass sich eine ähnliche Situation bald wieder einstellt? 
- ... 

 
• A nimmt sich nun ca. 3 Minuten Zeit und schreibt auf, welche Fähigkeiten und Ressourcen sie 

bei B beobachtet hat.  
 

- Schweigen 
 
• A sagt zu B: Aufgrund deiner Erzählung habe ich den Eindruck, dass du über folgend Fähigkeiten 

verfügst ... 
 

- Die einzelnen Punkte kurz erläutern 
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BERATUNGS-/THERAPIEROLLEN UND AUFTRAGSARTEN 
Beratung ist ein offener Begriff, der in verschiedenen Kontexten unterschiedliche Bedeutung hat 
(Vermögensberatung, Beratung bei psycho-sozialen Probleme). Häufig haben Fachkräfte im 
psycho-sozialen Bereich mehrere Rollen inne. Diese sind für sich selbst zu reflektieren und 
transparent zu kommunizieren. Daraus leiten sich unterschiedliche Auftragsarten ab. 
 

EXPERTENBERATUNG 
 

Die Klient*in hat ein sachliches Problem, für das sie/er Informationen, (Er)Klärungen, einen 
Überblick über verschiedene Möglichkeiten und/oder klare Anweisungen für Vorgehensschritte 
braucht, d.h. sie/er wendet sich an eine Fachkraft als Experten für ein bestimmtes Thema. 
 

Dies ist für viele Kontexte sinnvoll (z.B. Information über Hilfen wie Unterhaltsvorschuss). 
Allerdings ist dies üblicherweise keine geeignete Form für Verhaltensveränderungen. 
 

Auftragsart: Vermittlung von Informationen. Sie stellt Ihr Fachwissen der Klient*in zur 
Verfügung. 
 
FEEDBACK GEBEN 
 

Die Fachkraft äußert der gegenüber Klient*in eine fachliche Beobachtung oder Einschätzung. 
Dies ist in bestimmten beruflichen Kontexten so vorgesehen (z.B. Entwicklungsgespräch in 
KiTas).  
 

Sollte die Fachkraft sich aus sich heraus aufgefordert sehen, ein fachliches Feedback geben zu 
wollen, sollte Sie zunächst fragen, ob dies auch erwünscht ist („Haben Sie Interesse daran, meine 
fachliche Einschätzung zu dem gerade gesagten zu hören?“) – Erst bei Zustimmung („Yes-Set)“ ist 
es sinnvoll, das Feedback zu benennen. 
 

Auftragsart: Rückmeldung über eine fachliche Beobachtung oder Einschätzung zu geben. Sollte 
Angebotscharakter haben. 
 

à siehe hierzu auch im Skript S. 20 
 

ANLEITUNG/BEGLEITUNG 
 

Die Klient*in benötigt Unterstützung im lebenspraktischen Bereich (z.B. in einer 
Kindertagesstätte, einer stationären Wohngruppe). Die Fachkraft wirkt durch ihre/seine 
Vorbildfunktion, Anleitung, Rückmeldung und mit der Möglichkeit zu reglementieren.  
 

Dies ist eine notwendige Form der Unterstützung für viele Kontexte, allerdings besteht die 
Gefahr der Rollenunklarheit der Fachkraft. Hier sind Selbstreflexion und Transparenz besonders 
wichtig. 
 

Auftragsart: Begleitung von Prozessen im lebenspraktischen Bereich. 
 

SYSTEMISCHE THERAPIE & BERATUNG 
 

Die Klient*in benötigt in einer persönlichen Fragestellung eine Unterstützung, d.h. sie wendet 
sich an eine Fachkraft, um eigene Einflussmöglichkeiten und Veränderungsprozesse zu 
reflektieren.  
 

Die Fachkraft ist Moderator innerer Ambivalenzen und nicht im Besitz eines überlegenen 
Wissens, das für die Klient*in „das Problem“ löst. Eine Verbindung mit Elementen der 
„Expertenberatung“ ist möglich, sollte aber deutlich markiert und als Angebot formuliert werden. 
 

Auftragsart: Begleitung und Anregung der Klient*in bei der Reflexion und der Lösungssuche. 
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STABILISIEREN 
 

Die Klient*in fühlt sich in einem Zustand der Überforderung und benötigt von der 
Zusammenarbeit mit der Fachkraft keine Veränderungsideen, sondern ein sich stabilisieren im 
Hier + Jetzt. Hier können lösungsorientierte Veränderungsfragen problemverstärkend sein, da sie 
im Erleben der Überforderung implizieren, dass die Person etwas tun sollte, was die 
Überforderung noch verstärken kann. Die Fachkraft sollte stattdessen zuhören, Verständnis 
ausdrücken, Zusammenfassen, auf Körperwahrnehmung fokussieren, atmen, sich im Hier & Jetzt 
fokussieren 
 

Auftragsart: In Überforderungssituationen für Ruhe, Schutzraum und „Da-Sein“ sorgen 
 
SOZIALE KONTROLLE  
 

Fachkräfte befinden sich in bestimmten Kontexten in einer weiteren Arbeitsform, die letztlich 
keine Therapie und Beratung mehr ist: Der sozialen Kontrolle. Hierbei handelt es sich um eine 
Kontrollfunktion, in der ggf. auch gegen den Willen der Klient*in eine Überprüfung und 
Einschätzung ihres Verhaltens und ihrer Lebensbedingungen stattfindet. 
 

So gilt es im Rahmen der Bewährungshilfe zu überprüfen, ob die Klienten die Weisungen der 
Behörden einhalten; im Rahmen des Kindesschutzes muss eine mögliche Gefährdung des Kindes 
geprüft werden, d.h. die Dienstleistung der Fachkraft wird nicht von der Klient*in erbeten, 
sondern sie wurde von einer „Dritten Instanz“ (Jugendamt, Gericht etc.) verordnet. 
 

Idealerweise liegen Kontrolle und Beratungs-/Therapieangebot nicht in einer Hand, sondern 
Beratung/Therapie wird von einer dritten Instanz (Gericht, Jugendamt …) delegiert. 

 

Auftragsart: Im Sinne eines sozialen Konsenses tätig sein. Handlungsspielräume erläutern, sich 
der eigenen Rolle klar sein und transparent damit umgehen, auf Konsequenzen bei „Nicht-
Mitwirkung“ verweisen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

                                                                                                           SP2  3. Seminar, 06. – 08.01.2022 Bernd Neuhoff 
 

AsysTh- Ausbildungsinstitut GmbH | Brahmsstr. 32, 81677 München | info@asysth.de | +49 (89) 55 29 25 45 | www.asysth.de 
 

Seite 13 von 24 
 

 

 KLIENTENTYPEN IN DER BERATUNG 
 

Diese vorgestellten Kliententypen sind nicht als starre Kategorien zu verstehen. Sie können 
innerhalb einer Therapiesitzung zu verschiedenen Themen unterschiedlich vorhanden sein. Die 
Einordnung geben der Therapeut*in Orientierung für ihr Vorgehen.  
 

BESUCHER, BZW. GESCHICKTE 
(ES GIBT KEIN PROBLEM UND KEINEN VERÄNDERUNGSWUNSCH) 

 

• Klient*in kommt in die Therapie, hat aber kein (explizites) Problem. 
• Evtl. wurde er/sie von anderen geschickt oder wurde von anderen mitgebracht. 
• Da kein Problem aus Sicht der Klient*in/en vorliegt, das behandelt werden kann, fehlt die 

Grundlage für eine sinnvolle Beratung. 
 

Vorgehen: 
• „Gibt es jemanden, der erwartet, dass wir irgendwie zusammenarbeiten?“ 
• „Haben Sie eine Idee, warum X möchte, dass wir miteinander ins Gespräch kommen? Und was 

halten Sie selbst von dieser Idee?“ 
• „Gibt es etwas, das ich im Augenblick für Sie tun könnte?“ 
• „Hätte es irgendwelche Auswirkungen, wenn wir uns beide dafür entscheiden würden, unser 

Gespräch an diesem Punkt schon wieder zu beenden?“ 
 

KLAGENDE  
(ES GIBT EIN PROBLEM, ABER DIE PERSON SIEHT KEINEN EINFLUSS DARAUF) 

 

• Die Klienten*in klagt über konkrete Probleme – und konzentrieren sich voll und ganz aufs 
Klagen. Es gelingt ihr nicht, eine aktive Beziehung zwischen ihrer Person und der 
beklagenswerten Situation herzustellen. 

• Das Problem haben andere ihr angetan oder gemacht. Sie selbst fühlt sich ohnmächtig. 
Wenn die anderen die Schuld eingestehen und sich ändern würden, dann wäre alles gut.  

 

Vorgehen: 
•  Ambivalenzen zurückspiegeln: Verstehen ihrer Situation + situationsverändernde 

Gestaltungsmöglichkeiten suchen 
• „Ich bin sehr beeindruckt, wie differenziert Sie diese schwierige Situation darstellen. Einerseits 

würde ich gerne noch mehr darüber erfahren. Andererseits überlege ich mir, was Sie sonst noch 
tun können, um die Situation vielleicht zu entschärfen. Was sollten wir jetzt zuerst zum Thema 
unseres Gesprächs machen?“ 

• „Wenn eine Situation so schwierig ist, mag man manchmal gar nicht mehr an eine Besserung 
glauben. Das kann ich gut nachfühlen. Und vielleicht sollten wir uns die Zeit nehmen, all das 
noch genauer anzuschauen. Oft ist es ja auch eine Hilfe, Leid mit jemand zu teilen. Oder wäre es 
hilfreicher für Sie, wenn wir uns jetzt darauf konzentrieren würden, was Sie tun könnten, um all 
das weiter ertragen zu können? Oder wäre es gar noch hilfreicher, gemeinsam zu überlegen, wie 
für Sie persönlich ein erster kleiner Schritt zur Veränderung der Situation aussehen könnte?“ 

 

KUNDEN  
(ES GIBT EIN PROBLEM UND DIE PERSON SIEHT SICH ALS TEIL DER LÖSUNG) 

 

• Die Klient*in kann ein Problem identifizieren und die Therapeut*in kann mit ihr/ihm ein 
Lösungsbild erarbeiten, auf das sie gemeinsam hinarbeiten können. 

• Die Klient*in sieht sich selbst als Teil der Lösung und ist bereit, etwas für die Lösung zu 
unternehmen. 

• Häufig sind es Klienten, die aus eigenem Antrieb heraus die Therapie in Anspruch nehmen. 
 

Vorgehen: Systemisch-lösungsfokussiertes Vorgehen 
 

Quellen: Insoo Kim Berg, „Lösungen (er-)finden“/Bamberger, „Lösungsorientierte Beratung“ 
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REFRAMING 
 

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 den 
Beteiligten ermöglicht, die Situation neu zu bewerten. 
 
So kann ein Reframing eine andere Sichtweise für ein (meist als negativ beschriebenes) 
Verhalten anbieten: Statt, dass die Klient*in ein „Kopfmensch“ ist, könnte sie/er auch „allem 
genau auf den Grund gehen“; statt, dass sie/er immer so „empfindlich“ ist, könnte sie/er auch 
„empfindsam sein“. Das Reframing-Angebot kann bei der Klient*in dadurch eine komplett neue 
Sichtweise aktivieren. 
 
Ein weiteres Beispiel 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 ("Mein Chef mischt sich ständig in 
mein Leben ein.") in ein positives („Ihr Chef bringt Ihnen viel Interesse entgegen“). 

Die Qualität oder die Bewertung eines Geschehens, 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. 
Wenn ein wütender Vater, der seinem Sohn das Geldstehlen aus seinem Geldbeutel unterstellt, 
denselben Satz sagt, wirkt die Aussage aggressiv und heftig. Der Kontext des Satzes ist 
grundverschieden und wird noch markiert über Gestik, Mimik und 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.  

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.  

 So kann ein Problem umgedeutet werden in 
• einen nützlichen Beitrag (um sich oder andere anzuregen, sich zu entwickeln) 
• eine Ressource, Fähigkeit (die sich aber eventuell zum ungünstigen Zeitpunkt zeigt) 
• eine Herausforderung („Krise als Wachstums-Chance“, „Das Problem ist dein Coach“) 
• ein „verdammtes Pech“ (das Leben läuft manchmal gut und manchmal schlecht) 
• einen „guten Grund“, der negative Auswirkungen hat (gute Absichten wirken sich 

manchmal ungünstig aus) – siehe positive Handlungsmotivation. 
 
Das Ziel dabei ist, sich und „das Problem“ dabei neu betrachten zu können. 
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MODELL DER „POSITIVEN HANDLUNGSMOTIVATION“ 
Davon ausgehend, dass Menschen meist „gute Gründe“ für ihr Verhalten haben, dieses Verhalten 
aber nicht immer positive Auswirkungen hat, bietet es sich an, bei Problemen (also negativen 
Auswirkungen von „guten Gründen“) auf die eigentlich gewollte Motivation zu fokussieren. 
 

                
 

 

 
 
Über negative Auswirkungen von Verhaltensweisen zu sprechen, führt üblicherweise zu Abwehr, 
sich zu rechtfertigen und zu dem Gefühl, sich nicht verstanden zu fühlen. 
 

Ø Bsp.: „Pünktlichkeit ist eine wichtige Eigenschaft. Menschen sind oft verärgert, wenn jemand zu 
spät kommt. Bemühen Sie sich in Zukunft mehr darum. Unterstützen könnte Sie dabei eine 
Armbanduhr und ein wenig Selbstdisziplin.“ 

 

Über „gute Gründe“ bei einem als negativ beschriebenen Verhalten zu sprechen, lädt ein, den 
Blick zu weiten und sich besser zu verstehen bzw. sich verstanden zu fühlen. Es wird 
Gesprächsbereitschaft aktiviert. Auch kann auf dieser Ebene weitergefragt werden, wie diese 
„guten Gründe“ umgesetzt werden können, ohne negativen Auswirkungen. Notwendig für die 
Berater*in ist eine Haltung der Ressourcenorientierung und des Nicht-Wissens bezüglich der 
Absichten der Klient*in/en.  
 

VORGEHEN 
 

1. Gute Gründe erfragen: „Welche guten Gründe haben Sie für Ihre Unpünktlichkeit? Was ist Ihr 
Gewinn dabei? Was erreichen Sie durch ihr Verhalten, was Sie sonst nicht erreichen würden?“  

 

2. Gute Gründe anbieten (= Reframing-Angebot der Berater*in, nur falls unter Punkt 1 
keine eigenen Ideen genannt werden): „Könnte es sein, dass Sie sich auf diese Art und Weise 
frei und unkonventionell fühlen?“ 

 

3. Wertschätzen der gefundenen guten Gründe: „Das Bedürfnis, sich äußeren Bedingungen 
nicht anzupassen, sich unabhängig und frei fühlen zu wollen, kann ich gut nachvollziehen. Es 
beeindruckt mich, dass Sie sich ihre Individualität erlauben und es nicht jedem recht machen 
wollen.“ 

 

4. Alternativen erarbeiten/anbieten: „Haben Sie Interesse, mit mir darüber nachzudenken, wie 
Sie sich frei und unkonventionell fühlen können und gleichzeitig, zumindest bei Terminen, die 
Ihnen wichtig sind, pünktlich sein können? Ist Ihnen das schon einmal gelungen? Beschreiben Sie 
mir das doch genauer ... Haben Sie Ideen, was ihnen noch helfen könnte?“ 

 

Positive Handlungsmotivation 
„gute Gründe“ 

 

Ebene der Wünsche 
und Absichten  

Positive 
Auswirkung 

Neutrale 
Auswirkung 

Negative 
Auswirkung 

Ebene der Aus-
wirkungen und der 
möglichen 
Missverständnisse 
Außenwelt 
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SKALIERUNGSFRAGEN 
 

Menschen, die mit „Problemen“ in eine Beratung kommen, neigen zu einem Entweder-Oder-
Denken: Sie haben ein Problem und möchten es loshaben: 
 

• „Mir geht es schlecht und ich möchte, dass es mir gut geht.“ 
• „Ich bin mit der Erziehung meiner Kinder überfordert und möchte, dass sie wieder auf mich 

hören.“ 
 

Diese „Schwarzweißmalerei“ stellt ein typisches Kennzeichen der „Problemtrance“ dar. Der Weg 
zur Lösung wird sich in der Regel jedoch in einem Prozess der Annäherung und in vielen kleinen 
Schritten vollziehen. Für ein solches „Anschleichen an die Lösung“ ist es notwendig, schon 
Nuancen der Veränderung zu erkennen. Mögen die Unterschiede auch noch so klein sein, jede 
Veränderung beginnt mit einem graduellen Unterschied. Hierzu ist die Nutzung von Skalen 
(Üblicherweise von 1 = besonders ungünstig und 10 = besonders gut) sehr hilfreich, da zum einen 
die Situation sehr konkret benannt werden kann, zum anderen aber auch sofort kleine 
Unterschiede eingeführt werden können („Sie befinden sich jetzt also auf einer ‚4’, was wäre der 
Unterschied, wenn Sie auf einer ‚5’ stehen?“). Somit wird ein prozesshafter, schrittweiser Umgang 
mit dem Problem angeregt. 
 

Zahlen und Skalen bringen die Klient*in dazu, sich konkrete Unterschiede vorzustellen. Damit 
verbunden ist die Suggestion, dass die Dinge veränderlich sind und sich beeinflussen lassen. Für 
die Therapeut*in sind Skalierungsfragen besonders geeignet, um komplexe, oft verwirrende 
Sachverhalte überschaubarer zu machen, d.h. die Komplexität zu reduzieren.  
 

Die Skala kann mündlich abgefragt werden. Sie kann auch auf einem Papier oder einer 
Flipchart aufgezeichnet werden. Besonders effektiv ist es, die Skala im Raum abzugehen, da so 
der ganze Körper einbezogen wird, aber auch im wahrsten Sinn des Wortes „der nächste Schritt“ 
(von ‚4’ auf ‚5’) folgen kann. Auch ambivalente Aussagen wie: „Manchmal stehe ich bei ‚2’ und am 
nächsten Tag auf ‚7’“, können so sehr dynamisch dargestellt werden. Sehr hilfreich ist diese 
Methode, wenn mehrere Personen zur Beratung kommen, da sehr schnell Unterschiede deutlich 
werden.  
 
Mögliche Fragen können lauten: 

• „Wie geht es Ihnen in ihrer Beziehung gerade? Auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 meint, dass 
Sie eine nur ganz klein wenig gute Beziehung führen und 10, dass Sie so glücklich miteinander 
sind, wie es nur möglich ist, wo befinden Sie sich jetzt?“ 

• „Sind Sie überrascht, dass Sie auf einer ‚4’ stehen und ihr Mann auf einer ‚6’?“ 
• „Wie erklären Sie sich, dass ein Teil der Familie in der unteren Hälfte der Skala steht und ein 

anderer Teil in der oberen Hälfte?“ 
• „Gehen Sie doch bitte von der ‚6’ auf die ‚7’, was wäre der Unterschied? Woran würden Sie ihn 

bemerken? Woran Ihr Partner?“ 

 

 

 

 

Nach Bamberger, Lösungsorientierte Beratung, 2005 
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ÜBUNG: SKALIERUNGEN IM RAUM 
 

Zu Beginn immer: Auftragsklärung! 
 

1. Einführung der Skala 
• Benennung der Pole durch Klienten (1 = Problemzustand, 10 = Lösungszustand)  
• evtl. Visualisierung durch Zahlen auf Moderationskarten oder Aufschreiben der Pole 
 

2. Standortbestimmung (Wo bin ich gerade? = Ist-Zustand) 
• Wo befindest du dich jetzt auf der Skala? (z.B. auf 3) 
• Was heißt bzw. bedeutet das für dich, auf 3 zu stehen?? 
 

3. Danach bieten sich mehrere Möglichkeiten des weiteren Vorgehens: 
 

Alternative 3.1: Bereits vorhandene Ressourcen auf dem Ist-Zustand 
• Was hat dazu beigetragen, dass du (bereits) auf 3 bist und nicht tiefer stehst?  
• Wie bist du auf 3 gekommen? Wie hast du das geschafft? 
• Standest du schon mal tiefer als 3? Was hast du seitdem für eine Verbesserung getan? 

 

Alternative 3.2: Der nächste Schritt 
• Woran wirst du merken, dass du von 3 auf 4 (oder noch kleiner 3,1) gekommen bist? 
• Was wirst du bei 4 anders machen?  
• Woran werden es andere merken?  
 

Alternative 3.3: Vom Ist-Zustand zum Ziel-Zustand 
• Wo auf der Skala möchtest du hin? (z.B. auf 7) 
• Stelle dich doch bitte auf die 7 ... 
• Was ist hier anders?  
• Was wirst du anders machen? Woran würden andere es bemerken, dass du auf 7 bist? 
• Wer glaubt daran, dass du 7 erreichen kannst und wie würde diese Person ihre Zuversicht 

begründen?  
 

Alternative 3.4: Reaktivierung bereits gelungener gewünschter Zustände 
• Gab es schon einmal Zeiten in deinem Leben, in denen du höher als 3 standest? (z.B. Eine 

Situation, in der Entspannung schon einmal in einem höheren Maße erlebt wurde als derzeit) 
• Wo standest du damals auf der Skala? 
• Stelle dich bitte dort hin ... (kurz Einfühlen lassen) 
•  ... beschreibe mir bitte die Situation, in der du dich schon mal so gut hast entspannen können ... 
• Was würdest du – als Experte für Entspannung – jemandem raten, der sich gerade nicht gut 

entspannen kann?  
• Oder konkreter: Welche der Ressourcen könntest du auf der 3 konkret nutzen? 
• Gibt es sonst noch etwas, was du dir empfehlen würdest? 
• Verabschiedung der Ressource mit der Aussage: Du bist immer wieder erinnerbar und abrufbar. 
 
4. Beendigung: 
• Sich wieder hinsetzen und den Prozess „von außen“ reflektieren 
• Was waren die neuen Aspekte? Was war relevant? 
• Was könnte ein erster Schritt der Umsetzung sein? 
• Woran könnten andere Menschen bemerken, dass du diesen ersten Schritt gehst? 

 
 
 
 



    

                                                                                                           SP2  3. Seminar, 06. – 08.01.2022 Bernd Neuhoff 
 

AsysTh- Ausbildungsinstitut GmbH | Brahmsstr. 32, 81677 München | info@asysth.de | +49 (89) 55 29 25 45 | www.asysth.de 
 

Seite 18 von 24 
 

 

DIE WUNDERFRAGE 
 

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 der Klient*in/en 
• 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.“  
• … ausschmücken mit Details, die man von den Klienten/innen weiß. 

3.  „Dann wird es allmählich spät, Sie sind müde, gehen zu Bett und schlafen ein.“ 
• Im Kontakt mit der Klient*in/en bleiben, schauen, ob sie/er (gedanklich) mitgeht. 

4.  „In der Nacht dann … während Sie schlafen … geschieht ein Wunder.“ 
• Pause einlegen und auf die Reaktion der Klient*in/en 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 (die Berater*in kann mit dem 
Finger schnippen).“ 
• Wichtig ist „die Probleme, derentwegen Sie heute hier sind“ einzugrenzen, dass die Ziele 

realistisch bleiben und nicht alle Probleme der Klient*in/en oder der ganzen Welt 
gemeint sind. 

6. Aber da das Wunder geschieht, während Sie schlafen, werden Sie nicht wissen, dass es 
geschehen ist.“ 

7. „Am Morgen wachen Sie auf. Die Probleme, derentwegen Sie hier sind, gibt es nicht mehr. 
Woran merken Sie, dass die Situation anders geworden ist? Was fällt Ihnen als Allererstes 
auf? 
• Klienten Zeit für die Antworten lassen. 

WEITERES VORGEHEN NACH DEM STELLEN DER WUNDERFRAGE  
• Auf Details eingehen, auf der Verhaltensebene beschreiben und konkretisieren lassen. 

Je ausführlicher die Beschreibung ist, umso lebhafter und realer wird das Erleben; und 
dadurch wird es für die Klient*in/en leichter und natürlicher, das Beschriebene im 
wirklichen Leben umzusetzen. 

• Antwort: „Ich weiß nicht!“ à  „Es ist wirklich eine schwierige Frage.“, Zeit geben. 

• Negierende Äußerungen („Mein Sohn würde nicht rumschreien.“) à „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.“ à                                                                                    
Diese Aussage zirkulär reflektieren, da es systemisch betrachtet nicht darum geht, wer 
sich als erstes verändert, sondern dass ein Veränderungsprozess in Gang kommt: „Wie 
würden sie sich bezogen auf X verhalten, wenn X sein Verhalten bezüglich Ihnen verändert 
hat“?“ (Weiterführender Gedanke: „Angenommen, Sie würden mit diesem Verhalten 
starten, würde dann X möglicherweise entsprechend darauf reagieren?“) 
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RÜCKBLICK AUS DER ZUKUNFT 
Hierbei handelt es sich um eine hypothetische Lösungsfragentechnik, die davon ausgeht, dass 
die Klient*in aus dem Zustand der gewünschten Lösung sich selbst den Weg beschreiben kann, 
wie sie dies erreicht hat. Es wird somit Selbstwirksamkeit und Zutrauen aktiviert.  
 

1. Herausarbeiten des Zielzustandes 
• Wichtig: Es muss sich um ein attraktives Ziel für die Klient*in handeln (z.B.: Mehr 

Gelassenheit) 
 
2. Zukunftsvision erfragen: 

• Bis wann glauben Sie, dass Sie das Ziel erreicht (bzw. ihm ein deutliches Stück näher 
gekommen) sein könnten? 

• Alternativ kann die Berater*in hier auch Führung übernehmen und selbst ein Alter 
vorschlagen (je nach Anliegen und Sinnhaftigkeit: In einem Jahr, in 10 Jahren, wenn die 
Person 70 Jahre alt ist ...) 
 

3. Platz im Raum finden 
• Suchen Sie sich für diesen zukünftigen Zeitpunkt einen Ort im Raum und stellen Sie sich dort 

hin. 
 

4. Lösungstrance anregen 
• Jetzt, im Jahr 2026 haben Sie also mehr Gelassenheit in Ihrem Leben. Wie alt sind sie jetzt? 

Und Ihre Kinder?  
• Wie fühlt sich das an ... gelassener zu sein? 
• Hat das einen Einfluss auf Ihre Körperhaltung? Wollen Sie das noch ein wenig verstärken?  
• Wie reagieren andere Menschen darauf? 

 

5. Die Klient*in zum Experten ihrer selbst und der Lösungsideen machen: 
• Welcher Lernaufgabe hatten Sie damals zu lösen? 
• Wie haben Sie es geschafft gelassener zu werden?  
• Was hat Ihnen dabei besonders geholfen? Was noch?  
• Was war Ihr erster Schritt? Was ihr zweiter?  
• Wer hat sie besonders unterstützt?  
• Wie sind sie mit Rückschlägen auf dem Weg umgegangen? 
• Gibt es sonst noch etwas, was sie sich mit auf dem Weg geben wollen? 
• Da dies häufig wichtige Hinweise sind, kann es sinnvoll sein, sie mitzuschreiben, auf 

Moderationskarten oder Flipchart 
 

6. Verabschiedung der Person in der Zukunft  
• Bie Berater*in bedankt sich bei der „zukünftigen Person“ und teilt mit, dass sie immer 

wieder zur Verfügung stehen kann.  
• Sich wieder auf die Stühle setzen, um Abstand von dem inneren Szenario zu finden – hin 

zu einer Meta-Ebene 
 

7. Herausarbeiten angemessener Unterschiede 
• Hier evtl. das Mitgeschriebene nochmals vorlesen 
• Was war besonders relevant? Was vom Gesagten hat sie inspiriert? 

 

8. Integration in den Alltag 
• Was nehmen Sie sich vor? 
• Was könnten Sie als erstes tun? 
• Wer könnte Sie dabei unterstützen? Etc. 
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ABLAUF EINES LÖSUNGSFOKUSSIERTEN FEEDBACKGESPRÄCHS 
 

VORBEREITUNG AUF DAS GESPRÄCH 

• Zur eigenen Rollenklärung:  
- Soll das Feedback das Gegenüber einladen über eine Verhaltensveränderung 

nachzudenken? 
- Besteht die Erwartung einer Erwartung einer Verhaltensveränderung? 
- Falls Letzteres: Welche Konsequenzen entstehen, falls die Erwartung des Feedbacks nicht 

angenommen wird? (Ist dies der Fall, handelt es sich nicht um ein Feedback-Gespräch, 
sondern über ein regulierendes Gespräch, dass in einen Zwangskontext eingebunden ist) 

 

• Zur Einschätzung der Ressourcen: 
- Welche Fähigkeiten, Ressourcen und Potentiale kann ich bei meinem Gegenüber 

wahrnehmen? 
- Wie kann ich die kritischen Dinge, die es anzusprechen gilt, wertschätzend benennen? 

 

• Zu den Rahmenbedingungen: 
- Wo sollte das Gespräch stattfinden? 
- Wie viel Zeit ist für das Gespräch einzuplanen? 
- Wäre es gut das Gespräch zu Zweit zu führen? 

 

VORGEHEN 

1. Kurzer Beziehungsaufbau  
z.B.: „Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Gespräch“ 
 

2. Anliegen/Auftrag klären:  
Eigenes Thema benennen: „Ich möchte Ihnen im Rahmen der bei uns üblichen 
Feedbackgespräche gerne Rückmeldung bzgl. einer Ihrer Verhaltensweisen im Team geben.“ 

 

3. Etwas Positives über das Gegenüber sagen 
z.B.: „Was mir sehr positiv auffällt, ist dass ...“ 
 

4. Benennung der (kritischen) Beobachtung:  
Keine Interpretation oder Bewertung, z.B.: „Jetzt gibt es aber auch etwas zu besprechen, was 
aus meiner Sicht nicht so ideal läuft. Ich habe beobachtet, dass Sie ...“ 

 

5. Wunsch an das Gegenüber formulieren: 
z.B.: „Für die Zukunft wünsche ich mir, dass ...“ 
 

6. Rückfrage an Gegenüber:  
z.B.: „Wie sehen Sie das?“ 
oder „Wie wollen wir in Zukunft mit der Situation umgehen?“ 
 

7. Sich bedanken und alles, was Positives genannt wurde (selbst kleinste Veränderungsideen 
des Gegenübers) wertschätzen  
z.B. „Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie mir zugehört habe. Ihre Bereitschaft über 
eine Veränderung Ihres Verhaltens nachzudenken, beeindruckt mich.“ 
 

8. Weitere Schritte erfragen:  
z.B.: „Wollen wir uns in absehbarer Zeit wieder zusammensetzen und gemeinsam überlegen, 
was sich verändert hat und was sie noch brauchen?“ 
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HALTUNG DES „NICHT-WISSENS“  
BEZÜGLICH DES INNENLEBENS UND DER LÖSUNGSIDEEN DER KUND*IN/EN 

 

Von den konstruktivistischen und lösungsorientierten Hypothesen ausgehend, dass  

• Jeder Mensch individuell ist und es somit für „psycho-soziale“ Probleme keine 
Standardlösungen gibt; 

• Klient*innen Experten für ihr eigenes Leben sind und sie alle Ressourcen zur Lösung ihrer 
Probleme in sich tragen, 

ist es wichtig, dass die Therapeut*in ihren eigenen Bezugsrahmen weitestgehend zurückstellt 
um den Bezugsrahmen des Klienten(systems) kennenlernen zu können. Hierzu ist die „Haltung 
des Nicht-Wissens“ günstig, die von Anderson und Goolishian zurückgeht, aber von Insoo Kim 
Berg bekannt gemacht wurde (vgl. „Lösungen (er)finden“) 
 

„Nicht-Wissen“ bedeutet, die Erlebenswelt (= Wirklichkeitskonstruktion) des 
Klienten(systems) erst zu nehmen und nicht zu urteilen. Die Therapeut*in nimmt dabei eine 
Haltung der wertschätzenden Neugierde ein. Indem die Therapeut*in die Klient*in versucht zu 
verstehen, hilft sie damit gleichzeitig der Klient*in sich selbst besser zu verstehen.  
 

Das Erfahrungs- und Expertenwissen der Berater*in kann zwar eine Orientierung und 
Sicherheit geben (meist allerdings für die Berater*in!), ist aber häufig hinderlich dabei, dass die 
Klient*in sich verstanden fühlt, bzw. sich selbst auf die Suche nach Lösungen macht.  
 

Ergebnisse der Gehirnforschung bestätigen, dass wirkliches Verstehen eines anderen Menschen 
nicht möglich ist, jede Wahrnehmung ist subjektiv. Um also einen Menschen annähernd 
verstehen zu können, ist es wichtig, dass wir ihm zuhören, ihn ernst nehmen und er uns von 
seiner Erlebenswelt erzählt. 
 

Folgerungen für die Beratung: 

• Neugier für die Wirklichkeitskonstruktion des Gegenübers 
• Zurückstellen eigener Bewertungen, Vorannahmen, Ratschläge 
• Fragen, Fragen, Fragen 
• Feedbackschleifen 
• Allparteilichkeit 

 

PROBLEM-/LÖSUNGSTRANCE 
 

Die Annahme von Problem- und Lösungstrance-Prozessen kommt ursprünglich aus der 
Hypnotherapie. Es wird dabei davon ausgegangen, dass sich unsere Wahrnehmung je nach 
unseren Gedanken und/oder Körperhaltung in einem leichten „Trance“-Zustand manifestiert. 
Das Denken und Fühlen ist von diesem Zustand eingenommen und wird sozusagen selbst 
induziert. 
 

Ø Problemtrance: Durch das Nachdenken und Erzählen über einen als ungünstig erlebten 
Zustand, kann dieser Zustand auch im Nachhinein wieder „reaktiviert“ werden. Dies zeigt 
sich auch körperlich (Atmung, Körperspannung) und führt zu: 
- Aktivierung von Gefühlen der Hilflosigkeit, Ohnmacht und Schwäche 
- Tunnelblick, eingeengtes Denken 

 

Ø Lösungstrance: Dem entgegen handelt es sich bei einer Lösungstrance um einen Zustand 
der Kraft, Kreativität und dem Zugang zu den eigenen Ressourcen. Dieser Zustand äußert 
sich körperlich u.a. durch eine aufrechte Körperhaltung, eine vertiefte Atmung, lächeln und 
leuchtenden Augen 
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LEITSÄTZE DES LÖSUNGSFOKUSSIERTEN ARBEITENS 
NACH STEVE DE SHAZER 

 
Über Probleme reden macht Probleme, über Lösungen reden schafft Lösungen 

• Grundlegende Haltung des lösungsfokussierten Arbeitens 
 
Was nicht kaputt ist, muss man auch nicht reparieren. 

• Orientierung an dem, was bereits funktioniert 
 
Das, was funktioniert, sollte man häufiger tun. 

• Ressourcen und positive Erfahrungen nutzen 
 
Wenn etwas nicht funktioniert, sollte man etwas anderes probieren. 

• Auch wenn eine Lösung einem noch so gut erscheinen mag – wenn sie nicht funktioniert, 
ist sie keine Lösung. 

• Tendenz vieler Menschen: Wiederholungen in der Problemlösung, obwohl sich gezeigt 
hat, dass sie nicht funktioniert. 

 
Kleine Schritte können zu großen Veränderungen führen. 

• Vorgehen in kleinen, machbaren Schritten 
• Kleine Veränderungen ziehen andere Veränderungen nach sich, die wiederum 

Veränderungen nach sich ziehen … 
 
Die Lösung hängt nicht zwangsläufig mit dem Problem direkt zusammen. 

• Was ist anders, wenn das Problem gelöst ist?  
• Keine Suche nach Ursachen des Problems oder ausführliche Analyse des Problems. 

 
Die Sprache der Lösungsentwicklung ist eine andere als die, die zur Problembeschreibung 
notwendig ist. 

• Sprechen über Probleme: eher negativ gefärbt, vergangenheitsorientiert, Suggestion des 
Fortbestehens eines Problems 

• Sprechen über Lösungen: eher positiv gefärbt, erwartungsvoll, zukunftsorientiert, 
Suggestion der Vergänglichkeit von Problemen 

• „Die Welt des Glücklichen ist eine andere als die des Unglücklichen“ (Wittgenstein) 
 
Kein Problem besteht ohne Unterlass; es gibt immer Ausnahmen, die genutzt werden 
können. 

• Menschen erleben bei Problemen üblicherweise Ausnahmen, auch wenn sie manchmal 
nur sehr klein sein können. 

 
Die Zukunft ist sowohl etwas Geschaffenes als auch etwas Verhandelbares. 

• Zukunft wird als ein Ort der Hoffnung betrachtet. 
• Der Mensch wird nicht als Gefangener seiner Verhaltensweisen betrachtet, die mit seiner 

Lebensgeschichte, Schichtzugehörigkeit oder einer „Diagnose“ zusammenhängen. 
• Sozialer Konstruktionismus: Wirklichkeit wird gemeinsam geschaffen, in Beziehung zu 

anderen. 
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ÜBERBLICK: SYSTEMISCH-LÖSUNGSFOKUSSIERTER THERAPIEPROZESS 

GELUNGENEN AUSNAHMEN 
 

Ø Annahmen:  
- Kein (psycho-soziales) Problem ohne 

Ausnahme 
- Alle Infos und Ressourcen für die Lösung 

sind bereits vorhanden 
 

Ø Vorgehen: 
1. Suche nach Ausnahmen 
2. Herausarbeiten, wie die Ausnahme 

zustande gekommen ist  
3. Einflussmöglichkeiten, wie die 

Ausnahme häufiger stattfinden kann, 
herausarbeiten 

 

Ø Falls keine Ausnahmen zu finden sind: 
- Verschlimmerungsfragen 
- Bewältigungsfragen 

 

JOINING & HALTUNGEN 
• In Beziehung kommen 
• Wertschätzung & Ressourcenorientierung 
• Aktivierung von Selbstwirksamkeit 
• Haltung des „Nicht-Wissens“ 

(Konstruktivismus) 
• Neutralität/All-Parteilichkeit 

ÜBERGREIFENDE METHODEN: 
• Hypothesenbildung und Blick auf Muster 
• Reframing / Positive 

Handlungsmotivation 
• Zirkuläre und reflexive Fragen 
• Skalierungen 
• Embodiment 
 

AUFTRAGSKLÄRUNG 
• Kontextklärung zu Beginn der Therapie: 

„Wie ist die Idee für die Beratung zustande gekommen“? 
• Kontext des Anliegens klären: „Worum geht es?“ 
• Auftragsklärung 

- Zielklärung: „Wo wollen Sie hin?“ (Positiv, eigener Einflussbereich, prozesshaft) 
- Rollenklärung: „Was brauchen Sie hierzu von mir?“ 

• Beratungskontrakt 
„Welche Rahmenbedingungen brauchen wir?“ 

• Beziehungstyp Klient (Geschickter, Klagener, Kunde?) 
• Reflexion Format (Expertenberatung? Begleitung? Therapie? Soziale Kontrolle?) 

HYPOTHETISCHE LÖSUNGEN 
• „Angenommen“, die Lösung wäre bereits 

(ein klein wenig) da, was wäre dann 
anders? 

• durch das „Durchspielen“ einer Lösung 
entsteht Kreativität und Zutrauen. 

• Etablierung des „inneren Experten“ 
 
Vorgehen: 

1. Attraktive Zieldefinition  
2. Konkrete Veränderungen, die den 

Lösungszustand impliziert abfragen 
und reflektieren 

3. Aktivierung von Selbstwirksamkeit 
und des eigenen inneren Experten 

 

ABSCHLUSS 
Fokussierung: Herausarbeiten von Unterschieden und Integration in kleinen Schritten in den Alltag 
• „Was waren für Sie neue, wichtige, bedeutsame Aspekte?“ 
• „Wie könnte nun der erste / nächste Schritt für Sie sein?“ 
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LITERATUREMPFEHLUNGEN 
 
Empfehlenswerte Grundlagenbücher 
 
• „Der Dreh – Überraschende Wendungen und Lösungen in der Kurzzeittherapie“ 

Steve de Shazer 
 

• „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 lösungsorientiertes 

Arbeitsbuch“ 
Insoo Kim Berg 

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

• „Spiel-Räume – Lehrbuch der systemischen Therapie mit Kindern und Jugendlichen“ 
Rüdiger Retzlaff 

 
• „Mehr als ein Wunder: Lösungsfokussierte Kurztherapie Heute“  

Steve de Shazer, Yvonne Dolan und Astrid Hildenbrand 
 

 

Autor 
Bernd Neuhoff 
Dipl. – Sozialpädagoge (FH), Systemischer Therapeut, Berater und Supervisor (SG), Geschäftsführender Vorstand und 
Lehrtrainer beim Istob-Zentrum in München. Schwerpunkte: Lösungsfokussiertes und hypnosystemisches Arbeiten, 
Embodiment, Arbeiten im Kontext Kindeswohlgefährdung; Freiberufliche Tätigkeit als Supervisor, Coach und Trainer.  
Kontakt: www.bernd-neuhoff.de; www.systemische-praxiskompetenz.de; www.istob-zentrum.de 
 

 
 
 

 
 
 
 

	


