
Das lDas löösungsorientierte sungsorientierte 
GesprGespräächch

Vom Problem zu LVom Problem zu Löösungensungen



Ursprung des LOA

� Milton Erickson (Begründer der Hypnotherapie)
� Steve de Shazer und Insoo Kim Berg
entwickelten daraus des Lösungsorientierten 
Ansatz
� Gunther Schmidt aus Heidelberg entwickelte 
daraus den hypnosystemischen Ansatz.





Lösungsorientierte Haltung

• Ausrichtung auf das Positive, auf die Lösung und au f die Zukunft erleichtert eine 
Veränderung in die gewünschte Richtung. „Die Zukunf t beginnt schon jetzt.“

• Ausnahmen zu jedem Problem können von Berater und K l. erschaffen und zur 
Konstruktion von Lösungen genutzt werden.

• Änderung tritt immer auf. „Du steigst nie in den gl eichen Fluß.“
• Kleine Änderungen führen zu größeren Änderungen.
• KlientInnen sind immer kooperativ. Wenn wir ihr Den ken und Handeln zutreffend 

verstehen, ist Kooperation unvermeidlich.
• Menschen haben alles, was sie brauchen, um ihr Prob lem zu lösen.
• Bedeutung und Erfahrung sind interaktional konstrui ert.
• Handlungen und Beschreibungen sind zirkulär. Die Be deutung einer Botschaft 

ist die Antwort, die sie erhalten.
• Beratung ist ein ziel- oder lösungsorientiertes Vorh aben, mit der KlientIn als 

ExpertIn. 
• Jede Änderung, wie KlientInnen  ein Ziel (eine Lösu ng) beschreiben und /oder 

was sie tun, beeinflusst zukünftige Interaktionen z wischen allen Beteiligten.
• Mitglieder einer Behandlungsgruppe teilen ein gemei nsames Ziel.



Gesamtes Erlebnispotenzial
Möglichkeitsraum

Traumprozess

Multiplizität

Prinzip der  wortwörtlichen 
Wirkung

Potenzial-Hypothese

Aktueller Fokus:
Wird gedeutet 

und als Wirklich-
keit erlebt

Ziel :
So viel Aufmerksamkeit als 
möglich auf gewünschte Erlebnis-
Muster, dadurch werden diese re-
aktiviert

Wahrnehmende/r

Auf Metaebene
dissoziiert/ assoziiert

Gewünschter 
Erlebnis-
Fokus







Die lösungsorientierte Sichtweise

•Sie setzt die Wertschätzung des/der KlientIn durch Beraterin 
voraus.

•Sie nimmt an, dass die Klienten Stärken und Kompetenzen 
besitzen. Menschen sind reich an Ressourcen.

•Sie hat zum Ziel, dass die Klienten ermächtigt werden, ein pro-
duktives und befriedigendes Leben zu führen. 

•Sie hat zum Ziel, dass die Klienten ihre Stärke in sich selbst 
entdecken.

•Sehr oft generalisieren Klienten ihre Probleme. Ein Problem 
existiert nicht 24 Stunden lang. Deshalb wird nach Ausnahmen 
gesucht.

• auf Erfolg reagieren, wodurch Unterschiede erlebbar werden

•Wohlformulierte Ziele beschreiben die Anwesenheit von 
erwünschtem, positivem Verhalten.



Vorannahmen zum Konstruieren Vorannahmen zum Konstruieren 
von Lvon Löösungen?sungen?

�� Es gibt LEs gibt Löösungensungen

�� Es gibt mehr als eine LEs gibt mehr als eine Löösungsung

�� LLöösungen sind konstruierbar.sungen sind konstruierbar.

�� KlientInnen haben fKlientInnen haben füür ihr Problem auch die r ihr Problem auch die 
LLöösungsung

�� Berater und Klient kBerater und Klient köönnen Lnnen Löösungen sungen 
gemeinsam konstruieren.gemeinsam konstruieren.

�� dieser Ldieser Löösungsfindungsprozess lsungsfindungsprozess läässt sich sst sich 
formulieren und modellieren.formulieren und modellieren.



Wichtige Daumenregeln

� Wenn etwas funktioniert, ändere nichts.
� Wenn alles, was Du machst, nicht funktioniert, 

mach etwas anderes.
� Bleibe einfach.
� Wenn Deine Therapie kurz sein soll, dann gehe 

so in jede Sitzung, als sei es das erste und 
letzte Mal, dass Du die KlientIn siehst.

� Es gibt keinen Misserfolg, nur R ückmeldungen.



Ablauf des lAblauf des löösungsorientierten sungsorientierten 
GesprGespräächschs

1.1. Erkennen, was die KlientIn will (das Ziel)Erkennen, was die KlientIn will (das Ziel)

2.2. Schauen, wie das Ziel/LSchauen, wie das Ziel/Löösung in der sung in der 
Zukunft aussieht (hypothetische LZukunft aussieht (hypothetische Löösung) sung) 

3.3. Sich darauf konzentrieren, wie das Sich darauf konzentrieren, wie das 
bereits jetzt geschieht bereits jetzt geschieht 
(Ausnahmesituationen, Zielrealisierung, (Ausnahmesituationen, Zielrealisierung, 
Zeiten ohne Problem)Zeiten ohne Problem)



Rahmen des Ziels
Worin besteht Ihr Ziel, wenn Sie hierher kommen?

Wünsche oder 
Beschwerden
Was würden Sie gerne 
daran ändern?

Rahmen der Ausnahmen
Wie geschieht das bereits jetzt?
Wann ist das Problem nicht da?

Rahmen des Hypothetischen
Wenn das Problem gelöst ist,
was werden Sie anders machen?

Ja

willkürlich spontan

Aufgaben:
Mach mehr davon

Finden Sie heraus,
wie

Realisieren Sie ein klein wenig
davon.

Weg 1 Weg 2



EingangsfrageEingangsfrage

�� Worin besteht Dein/Ihr Ziel, wenn du hier Worin besteht Dein/Ihr Ziel, wenn du hier 
zu diesem Gesprzu diesem Gesprääch kommst?ch kommst?

�� KKöönnen Sie mir sagen, was Sie gerne nnen Sie mir sagen, was Sie gerne 
ververäändern wollen?ndern wollen?

�� KKöönnen Sie mir sagen, wie fnnen Sie mir sagen, wie füür Sie das r Sie das 
Ergebnis der Beratung aussehen kErgebnis der Beratung aussehen köönnte?nnte?



Analysefragen zur Erreichung einer Zielformulierung Analysefragen zur Erreichung einer Zielformulierung 
nach SMARTnach SMART

�� Was ist die Ursache? Was haben Sie fWas ist die Ursache? Was haben Sie füür Erklr Erkläärungen dazu?rungen dazu?
�� Was hWas häält das System aufrecht? Was sind die Faktoren, dass lt das System aufrecht? Was sind die Faktoren, dass 

Sie noch zusammen sind? Was fSie noch zusammen sind? Was füührte dazu, dass es nicht hrte dazu, dass es nicht 
noch schlimmer geworden ist?noch schlimmer geworden ist?

�� Welche LWelche Löösungen ksungen köönnten realisierbar sein? Hypothetische nnten realisierbar sein? Hypothetische 
Fragen nach LFragen nach Löösungensungen

�� Wenn Sie sich auf Ihrem Weg hin zur LWenn Sie sich auf Ihrem Weg hin zur Löösung befinden, wie sung befinden, wie 
werden Sie anders handeln? Wenn diese Sitzung vorbei ist werden Sie anders handeln? Wenn diese Sitzung vorbei ist 
und Sie dabei sind, Ihr Problem zu lund Sie dabei sind, Ihr Problem zu löösen, was werden Sie sen, was werden Sie 
anders machen? (prozesshaft, der Weg ist das Ziel)anders machen? (prozesshaft, der Weg ist das Ziel)

�� Ziel positiv formulieren lassen, bei Verneinungen Ziel positiv formulieren lassen, bei Verneinungen 
„„stattdessenstattdessen““

�� Zur Definition von eindeutigen Zielen, Worte wie  Zur Definition von eindeutigen Zielen, Worte wie  „„wiewie““, , 
„„konkretkonkret““ und und „„auf dem Weg dorthinauf dem Weg dorthin““ verwenden.verwenden.



Hypothetische Fragen zur LHypothetische Fragen zur Löösungsinszenierungsungsinszenierung, , 

Wenn Klienten oft problemfokussiert sindWenn Klienten oft problemfokussiert sind
�� Klient generalisiert seine Problemsituation, Z.B. Klient generalisiert seine Problemsituation, Z.B. „„Immer Immer 

passiert das oder X kommt immer zu sppassiert das oder X kommt immer zu späät t ……..““
�� Frage nach Ausnahmen, wo das Problem nicht auftritt.Frage nach Ausnahmen, wo das Problem nicht auftritt.
�� Wann nicht?Wann nicht?
�� Gab es schon einmal in Ihrem Leben eine Ausnahme?Gab es schon einmal in Ihrem Leben eine Ausnahme?
�� Gibt es Zeiten, wo es nicht so schlimm ist oder wo es ein Gibt es Zeiten, wo es nicht so schlimm ist oder wo es ein 

bisschen besser lbisschen besser lääuft?uft?
�� Wie haben Sie es geschafft, dass Wie haben Sie es geschafft, dass ……??
�� Wie geschieht das bereits jetzt?Wie geschieht das bereits jetzt?

Zweckdienlich ist eine JaZweckdienlich ist eine Ja--Haltung beim Klienten herstellenHaltung beim Klienten herstellen



Lösungsanregende Fragen

� Erzählen Sie mir über die Momente in 
denen das „Problem“ etwas besser ist.

� Erzählen Sie mir über das letzte Mal als 
dies geschah?

� Wie haben Sie es geschafft?
� Was machen Sie anders während der Zeit, 

wenn die Situation besser ist?
� Was noch?
� Was noch? ….



Wenn Klienten problemfokussiert sind

Klient generalsierend: „Immer geschieht das 
Problem.“ (Alle, Jeder, Keiner etc
Ausnahmefrage:
Immer? Wann nicht?
Gab es schon einmal in Ihrem Leben eine 
Ausnahme?



Was wWas wääre, wenn ein Wunder geschieht?re, wenn ein Wunder geschieht?

�� Wenn Ausnahmen nicht gefunden werden Wenn Ausnahmen nicht gefunden werden 
kköönnen, dann die Wunderfrage stellen.nnen, dann die Wunderfrage stellen.

�� FFüührt zu einer Umfokussierung vom Problemhrt zu einer Umfokussierung vom Problem--
bereich weg hin zu Lbereich weg hin zu Löösungsbereichen.sungsbereichen.



„Stellen Sie sich vor, Sie gehen nach dem Gespräch nach Hause oder 
fahren mit dem Auto, vielleicht gehen Sie noch Einkaufen, ihre Lieben 
erwarten Sie schon, Sie essen noch gemeinsam zu Abend, machen es sich 
noch gemütlich, schauen vielleicht noch einen schönen Film oder lesen ein 
schönes Buch  und wenn Sie müde sind, dann gehen sie in Bett und 
schlafen ein. 
Während Sie schlafen kommt eine gute Fee, diese Fee kann ihre Wünsche 
erfüllen und  Ihr Leben über Nacht nach ihren Wünschen verändern. 
Wenn Sie nun am nächsten Morgen aufwachen, Sie machen also ihre 
Augen auf und stehen auf und Ihr Leben hat sich wie ein Wunder verändert.
An was könnten Sie bemerken, dass sich ihr Leben auf wundervolle Weise 
verändert hat?
Was noch…
Was noch?

Ideen sammeln
Punkte aufschreiben 

Die Wunderfrage



Nachfolgende Fragen zur WunderfrageNachfolgende Fragen zur Wunderfrage

�� Welche von diesen genannten Punkten sind in Ihrem Welche von diesen genannten Punkten sind in Ihrem 
Leben schon aufgetaucht? Und wenn in kleinsten Leben schon aufgetaucht? Und wenn in kleinsten 
AnsAnsäätzen.tzen.

�� Was war da anders? Wie haben Sie es geschafft? Was Was war da anders? Wie haben Sie es geschafft? Was 
mmüüssten Sie machen, damit sich das wiederholt?ssten Sie machen, damit sich das wiederholt?

�� Woran werden andere Personen (der Reihe nach Woran werden andere Personen (der Reihe nach 
abfragen) das merken, ohne dass Sie ihnen sagen abfragen) das merken, ohne dass Sie ihnen sagen 
mussten, dass das Wunder passiert ist?mussten, dass das Wunder passiert ist?

�� Wenn ich in dieser Zeit zufWenn ich in dieser Zeit zufäällig mit der Kamera llig mit der Kamera 
anwesend wanwesend wääre, was wre, was wääre dann auf dem Film zu sehen?re dann auf dem Film zu sehen?



LLöösung entwickeln sung entwickeln üüber  Skalierungber  Skalierung

�� Wollen Sie diesen Ansatz noch mehr ausbauen? Ziel Wollen Sie diesen Ansatz noch mehr ausbauen? Ziel 
formulieren lassenformulieren lassen

�� Dem Klienten wird eine Frage gestellt, auf die er anhand Dem Klienten wird eine Frage gestellt, auf die er anhand 
einer Skala antworten soll. Die Skala wird meist von 0 bis 10 einer Skala antworten soll. Die Skala wird meist von 0 bis 10 
gebildet, kann aber auch von 1 bis 100 gehen oder jede gebildet, kann aber auch von 1 bis 100 gehen oder jede 
andere Einteilung erhalten. andere Einteilung erhalten. 

Eine Frage kEine Frage köönnte z.B. sein: "Auf einer Skala von 0 bis 10, nnte z.B. sein: "Auf einer Skala von 0 bis 10, 
bei der 0 bedeutet, ich habe mein Ziel bei der 0 bedeutet, ich habe mein Ziel üüberhaupt nicht berhaupt nicht 
erreicht und 10 bedeutet, ich habe mein Ziel vollsterreicht und 10 bedeutet, ich habe mein Ziel vollstäändig ndig 
erreicht. Wo befinden Sie sich heute?" Wenn der Klient z.B. erreicht. Wo befinden Sie sich heute?" Wenn der Klient z.B. 
sagt "Auf 5.", dann ksagt "Auf 5.", dann köönnte der Therapeut weiterfragen: "Was nnte der Therapeut weiterfragen: "Was 
wwääre der Unterschied dazu, wenn Sie auf 6 wre der Unterschied dazu, wenn Sie auf 6 wäären? Was ren? Was 
wwääre dafre dafüür notwendig?" usw. Was noch?r notwendig?" usw. Was noch?



1

3 Was macht 3 aus? Was gehört zu 3? Woran ist 3 erkennbar? Was noch?

4 Wenn auf 4, was machen Sie anders? Was noch? Unterschiede herstellen
Die weiteren Punkte differenzieren

10 Ich habe mein Ziel erreicht



Abschluss

� Absprachen treffen, wie die gefundenen 
Fähigkeiten und Ressourcen in der 
Gegenwart aktiviert werden können, mit 
Hilfe von Übungen, Experimenten, 
Aufgaben, Beobachtungen

� ( Hausaufgabe) 



Man kann einem Menschen 
nichts lehren- man kann ihm 
nur helfen, es in sich selbst zu 
entdecken.

Galilei


