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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 los haben, sie haben Kontrolle darüber oder nicht, 
entweder ist das Problem gelöst oder nicht: 

➢ 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 0 = ungünstig und 10 = gut) sehr hilfreich, da zum einen die 
Situation sehr konkret benannt werden kann, 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 den Kunden dazu, sich konkrete Unterschiede vorzustellen. Damit 
verbunden ist die Suggestion, dass die Dinge veränderlich sind und sich beeinflussen lassen. Für 
den Berater 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 erleben Sie derzeit Ihre Beziehung? Auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 meint, 
dass Sie unzufrieden mit Ihrer Beziehung sind und 10, dass Sie miteinander zufrieden 
sind.  

▪ 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 Skalierungsfragen 

Was ist Ihr Anliegen? 
 
Einführung der Skala 

Benennung der Pole - Kurze Erläuterung dazu - evtl. Visualisierung 
 
Skalierungsfragen 
 Kleiner Schritt 
 
 
 
0 IST (A) X  SOLL (Z) 10 

 
 bisherige(r) Entwicklung, Fortschritt 
 
 
Standortbestimmung (Wo bin ich gerade? Ist-Zustand) 

Wo befinden Sie sich gerade auf der Skala? 
Was heißt bzw. bedeutet das für Sie auf A zu stehen? 
Was würde dafür sprechen, noch länger auf A zu bleiben? 

 
Zielbeschreibung (Wo möchte ich hin? Soll-Zustand) 

Wo auf der Skala möchten Sie hin? 
Angenommen, Sie wären schon im gewünschten Bereich, was wäre da anders? Woran würden Sie 
es merken? Was werden Sie dort anders machen? Woran würden andere es merken, dass Sie auf 
Z sind? 
Wer glaubt daran, dass Sie Z erreichen können und wie würde die Person ihre Zuversicht 
begründen?  

 
Fortschritte, Entwicklungen in den Fokus nehmen 

Was hat dazu beigetragen, dass Sie auf A sind?  
Wie sind Sie auf A gekommen? Wie haben Sie das geschafft? 
Was sagt das über Ihre Fähigkeiten [Kompetenzen, Bewältigungsstrategien] aus? 

 
Unterschiede herausarbeiten  

Wie sind Sie von 3 auf 4 [bzw. von 3 auf A] gekommen? 
Als Sie sich das erste Mal mit dem Anliegen beschäftigt haben, wo waren Sie da auf der Skala? 
Was hat sich von damals zu heute getan? 

 
Kleine Schritte (Selbstwirksamkeit, realistische Schritte) 

Woran werden Sie merken, dass Sie von A, auf A,5 (oder noch kleiner A,1) gekommen sind? 
Woran werden Sie merken, dass Sie einen Schritt (X) weitergekommen sind? 
Was werden Sie bei X anders machen? Gab es schon einmal Zeiten, wann Sie auf X waren 
(Ausnahmen) und was hat dazu beigetragen? 
Woran werden es andere merken?  

 

Woran merken? 
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