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Die Wunderfrage 
Die Wunderfrage entstand durch einen Zufall. Insoo Kim Berg 
arbeitete mit einer Klientin, die äußerte: „Da kann mir nur ein Wunder 
helfen!“. Insoo Kim Berg experimentierte mit dieser Äußerung weiter. 
Das Team erkannte rasch, wie gut man mit diesem Konzept Klienten 
dazu motivieren kann, sich Gedanken darüber zu machen, wie das 
Leben sein würde, wenn das Problem verschwunden wäre. 
 
Die Wunderfrage wird innerhalb des lösungsorientierten Arbeitens 
gestellt und setzt voraus, dass der Berater davon überzeugt ist, dass 
der Klient der Experte für sein Leben und damit auch für die Erarbeitung seiner Lösungen ist. 
 

A. Stellen der Wunderfrage - Überblick 
„Ich möchte Ihnen jetzt eine ungewöhnliche Frage stellen. Stellen Sie sich vor, während Sie heute 
Nacht schlafen und das ganze Haus ruhig ist, geschieht ein Wunder. Das Wunder besteht darin, 
dass das Problem, das Sie hierher geführt hat, gelöst ist. Allerdingst wissen Sie nicht, dass das 
Wunder geschehen ist, weil Sie ja schlafen. Wenn Sie also morgen früh aufwachen, was wird dann 
anders sein, das Ihnen sagt, dass ein Wunder geschehen ist und das Problem, das Sie hierher 
geführt hat, gelöst ist?“ 
 
oder 
 
„Angenommen, es würde eines Nachts, während Sie schlafen, ein Wunder geschehen und Ihr 
Problem, weswegen Sie hier sind, wäre gelöst. Wie würden Sie das merken? Was wäre anders? 
Wie wird Ihr Ehemann davon erfahren, ohne dass Sie ein Wort darüber zu ihm sagen?“ 
 

B. 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 des Klienten 
• 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. Sie verrichten im Laufe des 
Tages Ihre üblichen Arbeiten. Dann gehen Sie nach Hause, essen zu Abend, schauen 
vielleicht fern und tun eben das, was Sie sonst an einem solchen Abend tun würden.“ 

• … ausschmücken mit weiteren Details, die man von den Klienten weiß 
• auf die einzelnen Personen eingehen, wenn mehrere anwesend sind 

3. „Dann wird es allmählich spät, Sie sind müde, gehen zu Bett und schlafen ein.“ 
• Im Kontakt mit dem Klienten bleiben, schauen ob er (gedanklich) mitgeht 

4. „In der Nacht dann … während Sie schlafen … geschieht ein Wunder.“ 
• Pause einlegen und auf die Reaktion des Klienten 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 „ (der Berater kann mit 
dem Finger schnippen). 

• Wichtig ist „die Probleme, derentwegen Sie heute hier sind“ einzugrenzen, dass die 
Ziele realistisch bleiben und nicht alle Probleme des Klienten oder der ganzen Welt 
gemeint sind. 
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6. „Aber da das Wunder geschieht, während Sie schlafen, werden Sie nicht wissen, dass es 
geschehen ist.“ 

7. „Also … am Morgen wachen Sie dann auf. In der Nacht ist ein Wunder geschehen. Die 
Probleme, derentwegen Sie hier sind, gibt es nicht mehr, einfach mal so. Woran merken 
Sie, dass die Situation anders geworden ist? Was fällt Ihnen als Allererstes auf, nachdem 
Sie aufgewacht sind?“ 

• Klienten Zeit für die Antworten lassen 
 

C. Antworten aufmerksam anhören 
• Wenn der Klient auf eine Frage antwortet, die wir ihm nicht gestellt haben, dann wissen 

wir, dass wir ihm diese Frage hätten stellen sollen. Wenn wir uns dann so verhalten, als 
ob wir die passende Frage zur Antwort des Klienten gestellt hätten, können wir lernen, 
was ein echter Dialog bedeutet. 

• Den Antworten schenken wir eine besondere Aufmerksamkeit. Je nachdem wie die 
Klienten antworten, stellen wir unsere nächste Frage. 

• Auf Details eingehen, auf der Verhaltensebene beschreiben und konkretisieren 
lassen. Je ausführlicher die Beschreibung ist, umso lebhafter und realer wird das Erleben 
für den Klienten; und dadurch wird es für ihn leichter und natürlicher, das Beschriebene 
im wirklichen Leben umzusetzen. 

• Antwort: „Ich weiß nicht!“ → Schweigen einhalten  → evtl. Frage noch einmal 
wiederholen oder antworten: „Es ist wirklich eine schwierige Frage.“ 

• Negierende Äußerungen („Ich würde nicht so fühlen“, „Mein Sohn würde nicht 
rumschreien.“) → „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. → 1. Darauf eingehen und beschreiben lassen, 
wie die andere Person sich verändert. 2. Erfragen, wie sich dann ihr Verhältnis/ihre 
Beziehung verändert und welchen Einfluss es auf den Klienten hat. 

 

Quelle u. a. : de Shazer, Dolan, „Mehr als ein Wunder“ 
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