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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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