
Auftragsklärung

Auftragsklärung beinhaltet Fragen zu den Zielen des 
Kunden und zur Rolle des Beraters (bei der 
Zielerreichung). 

Am Ende der Auftragsklärung steht die 
Überprüfung der Stimmigkeit der Vorstellungen 
von Kunden und Berater und ein Kontrakt zwischen 
Kunden und Berater.    

Fragen zur Rolle des Beraters

Welche Rolle und Aufgabe haben
Sie dabei mir als Berater zugedacht?

Was kann mein Beitrag zu Ihren Zielen sein?

Was erwarten Sie dabei von mir?

Was soll ich auf keinen Fall tun? Was könnte mein 
Beitrag dazu sein, dass die Beratung für Sie ein Flop 
wird?

Was könnte mein Beitrag dazu sein, 
dass Sie Ihre Ziele erreichen? Was 
Ihrer?

Fragen zu den Zielen 
von Therapie / Beratung

Welche Ziele wollen Sie erreichen?

Falls die Beratung für Sie erfolgreich verlaufen 
wäre: Was würden Sie dann in drei Wochen 
(Monaten, Jahren) anders machen als vor der 
Beratung? 

Angenommen, wir würden hier eine gute 
Arbeit machen: Woran würden Sie das 
festmachen?

 Woran werden Sie merken, 
dass die Beratung für Sie 
hilfreich war?

Wer würde es noch merken?

Was machen Sie dann anders?

Woran würden Sie merken, 
dass Sie Ihr Ziel erreicht 
haben?

Woran würden Sie merken, 
dass Ihnen das Gespräch etwas 
bringt?

Was wäre für Sie ein gutes 
Ergebnis unseres Gesprächs 
heute?

Nachdem wir unsere Ziele aus den Augen 
verloren hatten, verdoppelten wir unsere 

Anstrengungen. 
Mark Twain
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Kontextklärung zu 
Beginn der Therapie

Überweiser

Was hat den Überweiser [Arzt, Jugendamt, Richter, ...] dazu 
veranlasst, eine Empfehlung für [Einzel-, Paar, Familien-] 
Therapie bzw. Beratung zu geben?

Wie würde er das Problem beschreiben?

Was würde er denken, sollte durch Therapie / Beratung erreicht werden?

Was würde er denken, sollte ich als Therapeut / Berater tun / unterlassen?

Wie denken die Klienten [Partner, Familienmitglieder] darüber?

anderen Helfern bzw. 
Hilfeinstitutionen

Welche Helfer sind noch in die 
Lösung der Probleme involviert?

Wie erklären diese sich das Problem?

Was müsste aus deren Sicht geschehen, damit 
eine Lösung des Problems erreicht werden 
kann?

Was denken Sie, was die jeweils anderen 
Helfer von diesen Problem- und Lösungs-
Sichtweisen halten?

Wie denken Sie selbst darüber?

den Beziehungen 
zwischen den 
Helfersystemen

Welche der unterschiedlichen externen Hilfen, 
die Sie / Ihre Familie im Laufe der Jahre in 
Anspruch genommen hatte, fanden Sie am 
hilfreichsten?

Wem haben Ihrer Meinung nach die 
vielfältigen Kontakte zu den Helfern am 
meisten geholfen?

Was haben Ihrer Meinung nach die unterschiedlichen Helfer 
von Ihnen / Ihrer Familie gehalten? Was würden mir diese 
Leute über die Zusammenarbeit mit Ihnen / Ihrer Familie 
erzählen? 

Wie stellen Sie sich die Beziehungen zu 
den Helfern in einem Jahr, in fünf Jahren 
vor?

Angenommen, ein Helfer stünde nicht mehr 
zur Verfügung, was glauben Sie, würde 
passieren ? Was würde mit dem vorliegenden 
Problem geschehen?

Institution, in der der 
Therapeut / Berater 
arbeitet

Welche Erwartungen hat die Institution 
ausgelöst, an die Sie sich gewendet 
haben?

Was haben Sie sich von dieser Institution erhofft?

Was müsste hier passieren?

Wer denkt, dass dies der richtige Ort für 
die Suche nach Problem- bzw. Konflikt-
Lösungen ist? Wer denkt dies eher nicht?

Was würden Sie [anders] machen, 
wenn es diese Institution nicht 
gäbe?

den Vorerfahrungen 
der Kunden mit 
Therapie und 
Beratung

Was haben Sie / Ihre Familie bisher 
versucht, um Ihr Problem zu lösen? 

Was war dabei hilfreich, was nicht? 

Wie erklären Sie sich, dass bisherige 
Versuche nicht den gewünschten Erfolg 
brachten?

Was müsste ich als Therapeut / Berater 
tun bzw. unterlassen, damit auch dieser 
Versuch nicht zum gewünschten 
Ergebnis führt?
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