2.20 Lösungsfokussiertes Coaching
Marco Ronzani

Sie werden merken, dass Sie es beim Lösungsfokussierten Coaching-Ansatz mit einem tiefgreifenden Paradigmenwechsel zu problemorientierten
Ansätzen zu tun haben. Zunächst werden Sie überrascht sein, dass das
Problem, also das, was Klienten meist ins Coaching mitbringen, eine ganz
andere Rolle spielt, als Sie vielleicht gewohnt sind. Die meisten herkömmlichen Ansätze zur Erzeugung der Veränderung von Denk-, Fühl- und
Verhaltensmustern bei Menschen folgen einem problemorientierten Paradigma mit Vorannahmen und Theorien über »normal« und »abweichend«
(Roth und Ryba, 2016, S. 116). In diesem Paradigma wird eine Problemformulierung als essentiell für den Veränderungsprozess betrachtet. Nicht
so im lösungsfokussierten Ansatz. Nicht das Problem wird analysiert,
sondern die Lösung. Im lösungsfokussierten Coaching findet tatsächlich
keinerlei Exploration des Problems statt, ganz im Gegenteil, die volle Aufmerksamkeit liegt auf der Exploration von Lösungen, also von erwünschten Zuständen, bei denen das Problem nicht auftritt. Problem wird nicht
als etwas Festes, Beständiges und Analysierbares verstanden, sondern als
etwas Vergängliches, Unbeständiges und Flüchtiges, das je nach Kontext da
ist oder nicht. »Lösung« wird als Kontext verstanden, bei dem das Problem
nicht da ist – wie im Satz von Wittgenstein: »Die Lösung des Problems des
Lebens merkt man am Verschwinden dieses Problems« (1984, 6.521). Dem
entspricht die Vorannahme der Lösungsfokussierung: »Reden über Pro
bleme erzeugt Probleme, Reden über Lösungen erzeugt Lösungen«.

1. Einführung − Wurzeln, Wirksamkeit
Lösungsfokussiertes Coaching ist eine Anwendungsform des lösungsfokussierten Ansatzes, dessen Basis als lösungsfokussierte Kurztherapie
(SFBT ) seit Anfang der 1980er Jahre von Steve de Shazer, Insoo Kim Berg und
ihren Kollegen gemeinsam mit Klienten am Brief Family Therapy Center
(BFTC ) in Milwaukee entwickelt wurde. Dabei verfolgten sie ein einfaches
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und pragmatisches Verfahren, das sich mehr induktiv an beobachtbaren
Fortschritten orientierte denn deduktiv an Theorien über Störungen und
Therapie. Über viele Jahre beobachteten sie sorgfältig in Hunderten von
Therapiegesprächen mit Menschen in ganz unterschiedlichen Lebens
situationen, welche Fragen, Verhaltensweisen und Emotionen Klienten
dazu bewegten, machbare und dem wirklichen Leben angemessene Lösungen zu entwerfen und zu realisieren. Fragen, die sich in einen Zusammenhang mit Fortschritten und Lösungen der Klienten bringen ließen,
wurden in das lösungsfokussierte Konzept integriert; Fragen und Interventionen, die dieses Erfordernis nicht erfüllten, wurden bewusst fallen
gelassen. Dieser Forschungs- und Lernprozess dauert bis heute an, seit
Ende der 1990er Jahre parallel und wechselseitig im Therapie- und im
Coaching-Bereich – und mittlerweile in vielen weiteren Bereichen.
Die Wurzeln des Lösungsfokussierten Ansatzes liegen zum einen in den systemischen Ansätzen von Gregory Bateson und dem Mental Research Institute
(MRI ) in Palo Alto, Kalifornien (Paul Watzlawick, John Weakland u.  a.)
und zum anderen in der modernen Hypnotherapie von Milton H. Erickson. Ein
starker Bezug besteht zur Philosophie von Ludwig Wittgenstein und zum
buddhistischen Denken (de Shazer et al., 2008, S. 22).
Der lösungsfokussierte Ansatz entwickelte sich seit seinen Anfängen
bis heute zu einer der weltweit führenden Methoden der Kurztherapie und
verbreitete sich als maßgebender Faktor in den unterschiedlichsten Lebenswelten, von Schule über Sozialarbeit bis in den Politik-, den Unternehmens- und Organisationsbereich, insbesondere im Management und
Executive-Coaching (de Shazer et al., 2008, S. 22, 41).
Über die Wirksamkeit lösungsfokussierter Therapie gibt es bemerkenswert viele Untersuchungen. Macdonalds Evaluation-Liste (Macdonald,
2017) enthält 10 Metaanalysen, 7 systematische Reviews, 325 relevante
Outcome-Studien mit 143 randomisierten kontrollierten Studien (RCT s),
die den konkreten Nutzen des lösungsfokussierten Ansatzes nachweisen.
Wirksamkeitsdaten sind gemäß Macdonald aus über 9000 Einzelfallstudien vorhanden, die eine Erfolgsrate von 60 % annehmen lassen; dabei
dauerte die Therapie durchschnittlich 3 bis 6,5 Sitzungen. Die zitierten
Studien zeigen ein sehr breites Anwendungsfeld und deuten darauf hin,
dass es keine Einschränkungen der Anwendung des lösungsfokussierten
Ansatzes gibt (Macdonald, 2017). Da sich der lösungsfokussierte Coach
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ing-Ansatz praktisch nicht vom Therapie-Ansatz unterscheidet (Iveson
und Ratner, 2012, S. 6), können diese Daten auch für den Coaching-Kontext als relevant betrachtet werden.

2. Nicht vom Problem zur Lösung – Paradigmenwechsel
Das Interesse und die Aufmerksamkeit richten sich im lösungsfokussierten Ansatz nicht auf das Problem, das Problemgeschehen und die
Problementstehung, sondern auf die Lösungen, das Lösungserleben und die
Lösungsentwicklung. Das Problem hat zwar durchaus auch Platz im lösungsfokussierten Coaching: Die Schwierigkeiten des Klienten und das damit
verbundene Leiden werden sehr wohl »gewürdigt«; der Klient soll spüren,
dass der Coach die Notlage des Klienten versteht und er ihm helfen will.
Die Aufmerksamkeit des Klienten wird aber mit »leading from one step
behind« (Insoo Kim Berg) weg vom Problem hin auf seine unerfüllten
Wünsche und Ziele gelenkt. Der lösungsfokussierte Coach hört mit dem
»Lösungsohr« zu und achtet auch dann, wenn Klienten über Probleme
sprechen, auf Lösungselemente und hebt diese hervor. Damit richtet er
die Aufmerksamkeit und den Fokus der Klienten immer wieder auf Ressourcen und Lösungen aus. Die Klienten erleben sich als wertvoll und
gewinnen Zugang zu ihren Ressourcen und zu ihrer Welt der Lösungen.
Der Begriff der Lösung wird in der Lösungsfokussierung nicht inhaltlich
verstanden. Lösung meint nicht etwa »Erfolg«, »Gesundheit«, »Glück« oder
ähnliche inhaltliche Definitionen. Lösung bedeutet vielmehr ein neuer
Kontext: Die Tatsachen erscheinen in einem anderen Licht; etwas, das als
Problem erlebt wurde, verändert sich im Kontext der Lösung so, dass es
als Problem verschwindet und etwas Neues beginnt.
Typische Kennzeichen einer Lösung sind etwa (Sparrer, 2007, S. 17):
y

y

y

Blockaden, Fixierungen, erstarrte Muster lösen sich auf, und etwas
kommt wieder in Fluss.
Die Lösung ist nicht die Verneinung des Problems, sondern das, was
Neues anstatt des Problems beginnt.
Die Blickrichtung wendet sich vom Problem ab und wechselt in die
Richtung einer Lösung.
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Die Klienten verlassen den »Problemraum« und betreten den »Lösungsraum«.
Die Gesamtsituation wird eine andere, indem sich die Gesamtsituation
ändert oder einzelne Elemente ihre Bedeutung verändern.
Die Wahlmöglichkeiten für die Klienten erweitern sich.
Die Veränderung kann sich plötzlich oder allmählich vollziehen.
Die Veränderung vollzieht sich in der Person und nicht in der Welt.
Die Lösung erfordert ein Hinter-sich-Lassen bisheriger Konzepte.
Die Lösung ist eine umfassende (allparteiliche und ökologische) Inte
gration, welche alle relevanten Perspektiven erfasst.

3. Persönlichkeitstheorie verabschiedet – was anstatt?
Die Frage nach der Persönlichkeitstheorie der Lösungsfokussierung erzeugt zunächst Irritation. Entstanden ist die Lösungsfokussierung unabhängig von einer Persönlichkeitstheorie und sie funktioniert bis heute
ohne. Die Frage passt nicht, weil sie aus dem problemorientierten Paradigma stammt. Dort gilt allgemein:
Jedes Konzept, das auf die Veränderung von Denk-, Fühl- und Verhaltensmustern von Menschen zielt, benötigt eine explizite Theorie der Persönlichkeit, denn diese legt fest, (…) was als »normal« und was als »abweichend« und damit als möglicher Gegenstand von Interventionen gelten
kann (…). Eine Theorie der Persönlichkeit sollte auch eine Erklärung dafür liefern, wie »normale« und »dysfunktionale« Anteile der Persönlichkeit
zustande kommen, denn dies liefert wichtige Hinweise dafür, wo Interventionen zweckmäßig ansetzen und in welchem Maße sie wirksam sein
können. (Roth und Ryba, 2016, S. 116)
Persönlichkeitstheorien erfüllen im problemorientierten Paradigma bestimmte Funktionen. Die Frage ist: Was tritt funktional im lösungsfokussierten Paradigma an die Stelle von Persönlichkeitstheorien?
Persönlichkeitstheorien liefern einerseits Orientierung für Richtung
und Ziel der Interventionen und andererseits Anknüpfungspunkte für Interventionen. Im lösungsfokussierten Ansatz entstanden und entstehen
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nützliche Interventionsideen und -verfahren aus systematischen Beobachtungen dessen, was nach Maßgabe des Zieles des Klienten (!) und seiner
erwünschten Zukunft (und nicht nach einem objektivierten theoretischen
Standard) nützlich ist und sich in unterschiedlichen Situationen und Kontexten als nützlich erwiesen hat und erweist (»funktioniert«). Als Orientierung und Anknüpfungspunkt für Interventionen wird anstelle einer Theorie
über »normales« und »abweichendes« Verhalten und dessen Ursachen das
genutzt, was sich der Klient vom Coaching erhofft, d.  h. was sein soll (Ziel),
was sein könnte (erwünschte Zukunft) und was davon schon da ist (Vorboten der erwünschten Zukunft).
Neben dem Wunsch und Ziel des Klienten als Funktionsäquivalent für
Persönlichkeitstheorien wird im lösungsfokussierten Paradigma noch
etwas anderes genutzt: Genau genommen formulieren Persönlichkeits
theorien Vorannahmen über Menschen und ihre Funktionsweise. Ausgehend von Milton Erickson hat man im lösungsfokussierten Ansatz
erkannt, dass Vorannahmen über Menschen im Allgemeinen und über Klienten
im Besonderen Auswirkungen auf die Beziehung des Coachs zu seinem
Klienten und umgekehrt haben. Sie prägen die Vorstellungen des Coachs
über Veränderungs- und Entwicklungsmöglichkeiten des Klienten. Diese
wiederum haben Auswirkungen auf den Optimismus von Coach und
Klient mit Blick auf die Zielerreichung. Diese Vorannahmen beeinflussen
den Interventionsplan des Coachs und seine Erfolgsprognose. Damit werden sie zu einem Erfolgsfaktor, der nicht zu unterschätzen ist. Es kann
daher kaum überraschen, dass Vorannahmen im Lösungsfokussierten
Ansatz eine überragende Rolle spielen. Denn sie definieren den Möglichkeitsraum, innerhalb dessen das Coaching-Gespräch stattfindet. Lösungsfokussiertes Coaching zielt letztlich darauf, den Möglichkeitsraum
des Klienten zu erweitern, und hierbei bildet der Möglichkeitsraum des
Coachs einen wesentlichen Kontext.
Entsprechend dem pragmatischen Ansatz der Lösungsfokussierung
wurden und werden Vorannahmen über Menschen anstatt aus Persönlichkeitstheorien danach ausgelesen, ob und inwieweit sie sich mit Blick
auf die Zielerreichung des Klienten als nützlich erwiesen haben und erweisen. Diese Vorannahmen werden – anders als bei den meisten Persönlichkeitstheorien, die normativ sind – als kurativ verstanden, als Heuristiken
oder Faustregeln, die mit wenig Aufwand meist – aber nicht immer – zu
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guten Resultaten führen und nur Anwendung finden, wenn sie nützlich
sind.
Unter den Vorannahmen der Lösungsfokussierung über Klienten steht
im Vordergrund die Annahme, dass der Klient der Experte mit Bezug auf sein
eigenes Leben ist und er die erforderlichen Ressourcen für die erwünschte Veränderung mitbringt. Dem entspricht, dass der lösungsfokussierte Coach
dem Klienten mit einer Haltung des Nichtwissens begegnet und seinem
Ziel hoffnungsvoll, optimistisch und respektvoll gegenübersteht. Der Coach geht
auf alles ein, was immer Klienten sagen. Er hilft ihnen, sich die von ihnen
gewünschten Veränderungen vorzustellen und Schritt für Schritt auf dem
aufzubauen, was sie Nützliches bereits tun (De Jong und Berg, 2014).
Von besonderer Bedeutung für den lösungsfokussierten Coaching-Prozess ist die Annahme, dass der Klient kooperativ ist. Diese Annahme hat entscheidende Konsequenzen für den Gesprächsprozess. Am deutlichsten
wird das, wenn wir den lösungsfokussierten Umgang mit dem betrachten, was herkömmlicherweise als »Widerstand« bezeichnet wird. Einer
der ersten und programmatischen Artikel von Steve de Shazer trägt den
Titel: »The death of resistance« (1984). Darin zeigt er, dass »Widerstand«
im therapeutischen oder Coaching-Gespräch eine ungünstige Metapher
ist. Nützlicher ist es, das, was als »Widerstand« bezeichnet wird, als Signal
für den Kooperationswillen des Klienten zu verstehen und als Einladung
an den Coach, etwas in der Kommunikation oder Gesprächsführung zu
ändern, damit der Klient leichter kooperieren kann.

4. Störungstheorie – der Verzicht
Der offensichtlichste und radikalste Unterschied, den der lösungsfokussierte Ansatz in die Welt der Therapie und von dort unverändert in alle
weiteren Anwendungsfelder, insbesondere ins Coaching brachte, war
und ist der gänzliche Verzicht auf eine Störungstheorie. Steve de Shazer
prägte den programmatischen Satz für die Lösungsfokussierung: Es gibt
keine wie auch immer geartete Verbindung zwischen Problem und Lösung. Damit
wird die Frage, wodurch Probleme verursacht werden, irrelevant. Es findet im lösungsfokussierten Modell kein Assessment statt, aus dem sich
eine Strategie für die Interaktion des Coachs mit dem Klienten ableiten
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ließe. Der lösungsfokussierte Coach beginnt die Arbeit mit der Frage:
»Was erhoffen Sie sich von diesem Coaching?« oder »Woran werden sie
nach dem Coaching merken, dass es nützlich war?« An den daraus folgenden Beschreibungen des erwünschten Ergebnisses orientiert sich der
lösungsfokussierte Coach bei seinen Interventionen, insbesondere seinen
weiteren Fragen. Die Lösungsfokussierung hat aufgezeigt, dass der Verzicht auf eine Störungstheorie nützlich sein kann: »Es fing nicht mit einer
Theorie an, sondern mit pragmatischen Beobachtungen dessen, was in
der konkreten Beratungssituation tatsächlich hilfreich ist und was nicht.
Im Gegensatz dazu versuchen Theorien Erklärungen zu entwickeln, wie
es funktionieren sollte. Die Lernkurve wurde sehr steil, als sie die Theorie
gänzlich über Bord warfen und sich sogar für eine ›Theorie der Theorie
losigkeit‹ entschieden« (Szabó und Berg, 2006, S. 19).
Im Gegensatz zu problemorientierten Verfahren liefert der Lösungsfokussierte Ansatz kein Erklärungsmodell für Probleme und keine Einsicht
in Probleme, ihre Ursachen und Wirkungsweisen. Stattdessen analysiert
er vorhandene und konstruierte Lösungen, damit Einsicht in Lösungen
und ihre Funktionsweise gewonnen wird.

5. Veränderungstheorie – neu: Ko-Kreation im Prozess
Niemand wird überrascht sein, wenn auch die Frage nach der Veränderungstheorie des Lösungsfokussierten Ansatzes keine klassische Antwort
liefert. Denn die Vorgehensweisen der Lösungsfokussierung entstanden
bekanntlich nicht deduktiv auf der Basis einer Veränderungstheorie. Bis
heute herrscht in der Lösungsfokussierung denn auch eine Skepsis gegenüber Veränderungstheorien. Man bezweifelt, dass sie lösungsfokussierte
Coaches wirksamer machen. Man hält die Frage »Warum findet etwas
statt?« für weniger nützlich als die Frage: »Was steigert die Chance, dass
etwas stattfindet?« (De Jong und Berg, 2014, S. 528).
Die Beobachtungen, dass sich Wahrnehmungen und Definitionen der Klien
ten im lösungsfokussierten Prozess regelmäßig verändern, lösen natürlich den
Wunsch nach Erklärungen und Theoriebildungen aus, die den Beobachtungen Sinn geben.
In der Lösungsfokussierung wird heute gern auf den sozialen Kon
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struktionismus verwiesen, dessen Erklärungen mit den beobachteten Veränderungen am ehesten zusammenzupassen scheinen (De Jong und Berg,
2014, S. 532). Nach dieser Sichtweise konstruieren Menschen das, was real
ist, in der Interaktion mit anderen. Es wird betont, dass Änderungen in
Wahrnehmungen und Definitionen der Klienten in Kontexten stattfinden – d.  h. in Gemeinschaften. Vor diesem Hintergrund ermutigt die lösungsfokussierte Vorgehensweise die Klienten, ihre Realitätsdefinitionen
(Definitionen ihrer Probleme, »Wunder«, Erfolge, Stärken und Lösungen)
zu erkunden (De Jong und Berg, 2014, S. 534).
An der Basis von Theoriebildungen dürfte das kybernetische (und buddhistische) Verständnis stehen, das im vielzitierten Satz von Gregory Bateson zum Ausdruck kommt: Veränderung findet dauernd statt. Unsere Aufgabe
ist es, nützliche Veränderungen zu erkennen und zu verstärken. Dem entspricht,
dass der lösungsfokussierte Prozess heute als kommunikativer Selek
tionsprozess verstanden wird, bei dem der Coach »mit dem Lösungsohr«
(Berg) zuhört, Nützliches auswählt und das verstärkt (listen–select–
amplify). Seit einigen Jahren finden empirische Untersuchungen statt, die
darauf hindeuten, dass im Coaching-Gespräch eine »Ko-Konstruktion von
Bedeutung« stattfindet (De Jong und Berg, 2014, S. 535 mit weiteren Hinweisen). In der Lösungsfokussierung etabliert sich mehr und mehr die
Vermutung, dass Kommunikation in Dialogen kooperativ funktioniert
(ebd., S. 536). Das steht im Gegensatz zum traditionellen Kommunika
tionsmodell, das auf das Individuum fokussiert und Dialoge eher als alternierende Monologe sieht. »Bei kooperativer Sichtweise produzieren
Sprecher und Zuhörer die Information gemeinsam, wobei sie kontinuierlich koordinieren und kooperieren, um so eine Version zu schaffen, der sie
beide zustimmen können und zu der sie beide beigetragen haben« (ebd.,
S. 534). Die im lösungsfokussierten Gespräch hauptsächlich verwendeten
Fragen sind nicht ein neutrales Mittel, um Informationen zu sammeln,
sondern sie setzen einen ko-konstruktiven Prozess in Gang. »Fragen beinhalten Annahmen und haben die Funktion, die Klienten einzuladen, sich
in einer Richtung zu konstruieren, die mit den Annahmen vereinbar ist«
(De Jong und Berg, 2014, S. 536). Solche eingebetteten Vorannahmen finden sich häufig im lösungsfokussierten Gespräch. Schon die Ziel-Frage:
»Woran werden Sie nach dem Coaching-Gespräch merken, dass es sich
für Sie gelohnt hat?« zeigt es: Die Frage geht von der Vorannahme aus,
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dass sich das Coaching für den Klienten lohnt. Die Erfahrungen lösungsfokussierter Coaches (und Therapeuten) zeigen, dass Klienten die Vorannahmen selten in Frage stellen oder auch nur kommentieren, obwohl
sie die Richtung einschränken, in der die Klienten antworten können
(ebd., S. 537).
Menschen erzeugen durch den gemeinsamen Gebrauch von Sprache
Bedeutungen und Realitätsdefinitionen. Diese sind zwar in gewissem
Sinne konstruiert und erfunden, sie sind aber für den betreffenden Menschen vollkommen real. So ist der »Klumpen im Bauch«, den ein Klient am
Anfang der Sitzung beschreibt, genauso real wie das Gefühl von Leichtigkeit, nachdem »sich der Klumpen im Laufe des Gesprächs aufgelöst hat«.
Menschen haben die Fähigkeit, Dinge anders sehen zu können. Diese Veränderungen der Wahrnehmung und Definition von Realität treten – als
zentraler Teil des Lösungenfindens – am ehesten in Dialogen über eine
andere Zukunft und über bereits bestehende funktionierende Teile auf
(De Jong und Berg, 2014, S. 545).

6. Veränderungsziele – der Klient formuliert
Man kann es nicht genügend wiederholen: Im Lösungsfokussierten
Coaching definiert der Klient das Veränderungsziel. Weder der lösungsfokussierte Ansatz noch der Coach gibt Ziele vor, noch orientiert sich der
Coach an allgemeinen Zielen wie »Erfolg«, »Work-Life-Balance«, »Performance-Steigerung« oder vorgegebenen »Assessment-Zielen« – was nicht
heißt, dass sie für die Zieldefinition des Klienten im konkreten Fall keine
Relevanz hätten. Es ist die Aufgabe des Coachs, dem Klienten zu helfen,
ein brauchbares Ziel zu formulieren und zu konstruieren. Das wird als
gemeinsames, kooperatives Projekt von Klient und Coach verstanden,
dessen Gegenstand etwas ist, das der Klient in seinem Leben verändern
oder erreichen will, und bei guter Kooperation von Klient und Coach erreichbar ist (Iveson et al., 2012, S. 31  ff.).
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7. Veränderungsstrategien – nützliche Vorannahmen
Als Leitlinien für die Praxis der lösungsfokussierten Gesprächsführung
dienen heute einige wenige Lehrsätze. Sie umfassen drei Grundregeln der
Lösungsfokussierung, die erstmals 1989 von de Shazer publiziert wurden,
und fünf Grundannahmen der Lösungsfokussierung (de Shazer et al.,
2008, S. 23  ff.).
Die drei Grundregeln der Lösungsfokussierung umschreiben die grundlegende Philosophie des Lösungsfokussierten Ansatzes. Sie können auch
als allgemeine Heuristiken der Lösungsfokussierung oder als strategisches
Fundament verstanden werden:
1. Repariere nicht, was nicht kaputt ist.

Dieser Lehrsatz der Lösungsfokussierung soll gewährleisten, dass der
Coach nicht mehr macht als notwendig.
2. Wenn es funktioniert, tue mehr davon.
Der Coach soll die Aufmerksamkeit in erster Linie auf das richten, was
beim Klienten funktioniert, und ihn ermuntern, das fortzusetzen.
3. Wenn etwas nicht funktioniert, hör auf damit und probiere etwas anderes.
Der Coach soll den Klienten ermuntern, etwas, das nicht zur Lösung
beiträgt, nicht mehr fortzusetzen, sondern etwas zu finden, das er anstelle dessen tun kann.
Die fünf grundlegenden Prinzipien der Lösungsfokussierung finden sich in folgenden Annahmen:
1. Kleine Schritte können zu großen Veränderungen führen.

Es gilt die Annahme, dass eine kleine Veränderung, die der Klient vorgenommen hat, zu einer Reihe weiterer kleiner Veränderungen führt
und diese wiederum weitere Veränderungen nach sich ziehen, die allmählich in eine umfassendere Veränderung des Systems münden.
2. Die Lösung hängt nicht zwangsläufig mit dem Problem direkt zusammen.
Im Lösungsfokussierten Coaching werden Lösungen dadurch entwickelt, dass der Klient zuerst beschreibt, was anders sein wird, wenn das
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Problem gelöst und der erwünschte Zustand erreicht ist (»erwünschte
Zukunft«). Danach arbeiten Klient und Coach zusammen mit rückwärtsgewandtem Blick, um das beschriebene Ziel zu erreichen.
3. Die Sprache der Lösungsentwicklung ist eine andere als die, die zur
Problembeschreibung notwendig ist.
Das Sprechen über Probleme ist im Allgemeinen negativ gefärbt und
auf die Vergangenheit gerichtet; tendenziell suggeriert es das Fortbestehen des Problems. Demgegenüber ist die Sprache, in der Lösungen
formuliert werden, eher positiv gefärbt, erwartungsvoll und auf die
Zukunft gerichtet.
4. Kein Problem besteht ohne Unterlass; es gibt immer Ausnahmen, die
genutzt werden können.
Probleme werden in der Lösungsfokussierung als kontextabhängig
und vergänglich verstanden.
5. Die Zukunft ist etwas Geschaffenes und Verhandelbares.
Zukunft wird in der Lösungsfokussierung als Kontext verstanden, der
von Menschen erschaffen wird. Diese Annahme bildet die Basis für die
charakteristischsten Interventionsarten der Lösungsfokussierung, insbesondere die »Wunderfrage«. Sie enthält die Idee der Zeitumkehrung:
Gegenwart und Zukunft werden nicht zwingend als Ergebnis der Vergangenheit verstanden, sondern als Erzeugnis unserer Vorstellungen
über die Zukunft. Menschen bekommen damit Einfluss auf ihr Schicksal und es entstehen Optimismus, Zuversicht und Gestaltungskraft.
Vorstellungen über die Zukunft können für die Konstruktion kleiner,
konkreter Änderungen genutzt werden.

8. Veränderungsmethoden – Fragen stellen,

Fragen stellen, Fragen stellen
Das Hauptinstrumentarium des lösungsfokussierten Ansatzes besteht
aus Fragen. Die Fragen können von ihrer Konstruktion her vier GrundInterventionstypen und vier Hauptperspektiven zugeordnet werden.
Vom Prozess her werden zwei Gesprächstypen unterschieden.
Bei den Interventionstypen kann nach der zeitlichen Fragerichtung unterschieden werden:
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y

y

y

y

Fragen zu Lösungen in der Vergangenheit, z.  B. »Wie haben Sie es geschafft?«, »Was war hilfreich?«
Fragen zu Lösungen in der Gegenwart, z.  B. »Wie machen Sie das?« »Was
hilft?«
Fragen zu Lösungen in der Zukunft, z.  B. »Woran werden Sie nach diesem Gespräch merken, dass es nützlich war für Sie?« »Woran werden
Sie merken, dass Ihre kühnsten Hoffnungen erfüllt wurden?« »Angenommen, das Problem wäre zu einem bestimmten Zeitpunkt in der
Zukunft gelöst, was tun Sie dann anders als heute?«
Fragen zu Lösungen nach dem »Wunder«, z.  B. die »Wunderfrage«:
»Angenommen, es ist ein Wunder geschehen, woran merken Sie es?«

Neben der zeitlichen Richtung der Fragen unterscheiden sich die Fragen
nach der Perspektive, auf die sie zielen:
y

y

y

y

Fragen zur Eigenperspektive des Klienten, z.  B. »Was tun Sie anders, wenn
es gelöst ist?«
Fragen zur Fremdperspektive, z.  B. »Was sagen andere, was Sie dann anders machen?«
Fragen zur Beziehungsperspektive, z.  B. »Wie reagiert X darauf?« »Und wie
reagieren Sie Ihrerseits auf diese Reaktion von X?«
Fragen zur Kontextperspektive, z.  B. »Wer merkt es außer Ihnen?« »Für
wen macht das (noch) einen Unterschied?« »Worauf wirkt es sich
aus?«

Vom Prozess her gibt es im lösungsfokussierten Ansatz nur zwei Gesprächstypen:
y
y

das Erstgespräch und
das Folgegespräch und alle weiteren Gespräche.

Das Erstgespräch dient
y

der Entwicklung eines brauchbaren Ziels bzw. des erwünschten Ergebnisses des Coaching: »was sein soll« (Coachingvereinbarung) und dann
hauptsächlich
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y

y

der Erzeugung einer neuen »Landkarte« des Lebens des Klienten, wenn
das erwünschte Ergebnis eingetreten ist, »was sein wird« (erwünschte
Zukunft) und
ihrer Abgleichung mit dem, was beim Klienten schon funktioniert,
»was schon da ist« (funktionierende Vorboten).

Das Folgegespräch dient
y
y
y
y

der Sammlung,
der Exploration der Fortschritte des Klienten sowie
ihrer Festigung und schließlich
der Klärung, ob die Fortschritte schon genügen und das Coaching beendet werden kann.

Der Prozess des Lösungsfokussierten Coaching-Gesprächs folgt einem
einfachen Protokoll, das dem Coach eine Orientierung gibt: Was soll
sein? Was wird sein? Was ist schon da? Die Interventionstypen und Per
spektiven und ihre Fragen können dann je nach Anliegen, Klient(en) und
Gesprächsverlauf verschieden gruppiert und gemischt werden. Letztlich
spielt sich das Lösungsfokussierte Coaching-Gespräch in der Form einer
professionell geführten Alltagskonversation ab. Jedes Gespräch hat eine
eigene sich ko-entwickelnde Choreographie wie die Improvisationen
einer Jazzcombo.
Aus dem überaus reichen Methoden-Repertoire werden hier vier Methoden vorgestellt, die typisch sind für das lösungsfokussierte Vorgehen
und denen eine hohe Wirksamkeit zugeschrieben wird:
y

y

y

y

Methoden zur Stärkung der Ressourcenorientierung des Klienten, die
vor allem auch dazu dienen, eine problemfreie Konversation zu erzeugen;
Methoden zur Entwicklung einer Formulierung des Coachingziels in
Form einer für den Prozess brauchbaren Ergebnisbeschreibung;
Methoden zur Erweiterung des Vorstellungsvermögens des Klienten,
insbesondere die Wunderfrage;
Skalenfragen als universelles lösungsfokussiertes Instrumentarium.
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Methoden zur Stärkung der Ressourcenorientierung

Im Lösungsfokussierten Ansatz wird großer Wert darauf gelegt, von Anfang an die Ressourcenorientierung der Klientin zu stärken, d.  h. sie einzuladen, ihre Aufmerksamkeit auf ihre Kompetenzen, Motivationen und
Lösungen zu richten. Insoo Kim Berg empfahl, die Klientin von Anfang
an als Person in ihren Ressourcen zu sehen. Sie weist damit auf drei Unterschiede: Zum einen geht es darum, die Klientin als Mensch anzusprechen
anstatt als Funktion oder Rolle. Denn der Mensch als Ganzes verfügt über
alle notwendigen Fähigkeiten für ein erfolgreiches Ergebnis; die Rolle oder
Funktion ist nur ein Ausschnitt davon. Zum anderen empfiehlt sie, die
Aufmerksamkeit auf Ressourcen der Klientin und nicht auf Defizite zu richten. Der Lösungsfokussierte Coaching-Ansatz trifft eine eindeutige Wahl,
worauf der Coach achtet und was er verstärkt: Ressourcen und Lösungen
und nicht Defizite und Probleme. Der dritte Unterschied, auf den die Empfehlung weist, bezieht sich auf den zeitlichen Aspekt: von Anfang an. Der lösungsfokussierte Coach hat vom ersten Moment der Begegnung mit dem
Klienten an die Möglichkeit, einen für das Ziel des Coaching günstigen
allgemeinen Rahmen zu setzen, in dem sich der Klient als kompetent und
ressourcenreich erlebt und damit seine Zuversicht, dass das Gespräch für
ihn nützlich sein wird, steigt.
Ressourcenorientierte Aufgabe vor der ersten Sitzung
Abstract: Lösungsfokussierte Intervention zur Stärkung der Ressourcenorientierung der Klientin in der Zeit vor dem ersten Gesprächstermin. Anwendung einer Variante der »Standardaufgabe der ersten Sitzung« (FFST )
bei der Terminvereinbarung.

Ziel und Anwendung: Die Klientin wird beim kurzen Gespräch über die Terminvereinbarung eingeladen, ihre Wahrnehmung und ihr Denken in der
Zeit bis zum Gesprächstermin auf Ressourcen und Lösungen zu richten.
Als Coach können Sie damit helfen, den Optimismus der Klientin schon
vor der Coaching-Sitzung zu stärken.
Hintergrund ist das in helfenden und heilenden Berufen bekannte Phänomen, dass sich zwischen Terminvereinbarung und Sitzung oft erhebliche Verbesserungen einstellen bis hin zur Auflösung der Beschwerden,
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des Konflikts oder des Problems. Um dieses Phänomen zu unterstützen,
ist es nützlich, dem Klienten bei der Terminvereinbarung eine Variante der
Standardaufgabe der ersten Sitzung (Formula First Session Task FFST ; de
Shazer, 1995) anzubieten.
Beschreibung
Die Grundstruktur der Einladung beruht auf der klassischen lösungs
fokussierten Frage: Was ist gut und soll so bleiben? In der Praxis hat sich folgende Standardformulierung bewährt: Ich möchte Sie einladen, bis zur Coach
ing-Sitzung darauf zu achten, was gut läuft, und wovon Sie möchten, dass es so bleibt
und weiterhin geschieht.
Praxistipps
Wichtig ist, dass die Formulierung mit selbstverständlichem Optimismus
rüberkommt; die Klientin soll spüren, dass Sie fest davon überzeugt sind,
dass es vieles gibt, was bei ihr zufriedenstellend funktioniert. Und sie soll
auch merken, dass Sie wissen, dass es für ihren Erfolg nützlich ist, wenn
sie sich mit dem Funktionierenden beschäftigt. Gleichzeitig soll aber auch
deutlich sein, dass die Klientin frei ist, es zu tun oder nicht.
Im Coaching-Gespräch können Sie dann anknüpfen und die Klientin
fragen: Was hat sich verbessert, seit wir den Termin vereinbart haben? Und was
noch? Was sagen andere, was sich verbessert hat?
Sie können der Klientin diese Frage auch dann stellen, wenn Sie sie bei
der Terminvereinbarung nicht eingeladen haben, auf Ressourcen zu achten. Auch das tun Sie am besten so, dass deutlich ist, dass es für Sie ganz
selbstverständlich ist, diese Frage zu stellen, weil Sie überzeugt sind, dass
die Klientin etwas zu berichten hat.
Probieren Sie es aus und achten Sie auf nützliche Unterschiede.
Ressourcen-Fragen
Abstract: Lösungsfokussierte Fragen zur Stärkung der Ressourcenorientierung der Klientin zu Beginn des Gesprächs.

Ziel und Anwendung: Ressourcen-Fragen dienen dazu, der Klientin zu
helfen, ihre Aufmerksamkeit rasch auf Ressourcen und Fähigkeiten zu
richten und sich als kompetent zu erleben, ihren Optimismus zu stei2.20 Lösungsfokussiertes Coaching
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gern und ihre Quellen und Kräfte zu aktivieren und zu stärken. Sie wird
dadurch zuversichtlicher, dass die erwünschte Veränderung eintritt, und
die Chance steigt, dass sie sich tatsächlich in diese Richtung bewegt. Ressourcen-Fragen sind besonders nützlich zu Beginn des Gesprächs, um in
ein problemfreies Gespräch zu kommen. Sie können auch als »LösungsSmall-Talk« vor dem Beginn der »Arbeit« genutzt werden.
Beschreibung
Eröffnen Sie das Gespräch mit einer der folgenden Fragen: Wofür interessieren Sie sich? Was machen Sie gern? Was können Sie gut? Was ist Ihnen wichtig?
Was macht Ihnen Spaß? Was läuft gut in Ihrem Leben? Worüber sind Sie zufrieden?
Und was noch?
Was sagen andere, Ihnen wichtige Personen, was Sie gut können? Was schätzen
sie an Ihnen?
Anschließend können Sie Explorations-Fragen stellen, damit die Klientin möglichst konkret und aus ihrem Leben gegriffen über die Ressource
erzählt. Was gefällt Ihnen besonders gut daran? Wo zeigt sich das? Wann brauchen
Sie das? Wie machen Sie das genau? Welches Beispiel fällt Ihnen ein?
Praxistipps
Wenn Sie Ressourcen-Fragen stellen, kommt es darauf an, dass der Klient
echtes Interesse an seiner Person und seinen Ressourcen erlebt – wie in
einer normalen Konversation von zwei Personen, die sich wirklich für
einander interessieren. Ihre Fragen wirken dann natürlich, und die Verbindung (Rapport) wird stärker.
Es kommt nicht selten vor, dass Klienten auf eine Ressourcen-Frage
sagen: »Weiß nicht.« Dann können Sie es als eine Strategie der Klientin
auffassen, Zeit zu gewinnen, um eine Antwort zu finden. Zählen Sie auf
20. Wenn sie dann immer noch schweigt, können Sie sagen: »OK , manchmal hat man vielleicht ein Blackout. Wie wäre es, wenn ich Ihnen eine andere Frage
stelle?«
Wahrscheinlich sagt sie dann entweder »Ja«; dann stellen Sie eine andere Ressourcen-Frage. Es kommt auch öfters vor, dass die Klientin dann
überraschend doch eine Antwort auf die Ressourcen-Frage bringt – oder
sie bittet um etwas mehr Zeit, die Sie dann natürlich großzügig geben.
Wenn die Klientin auf eine Ressourcen-Frage, wie z.  B.: Was tun Sie
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gern? sagt: »Nichts.« dann können Sie etwas ausprobieren, das von Steve
de Shazer bekannt ist und viele nach ihm erfolgreich anwenden: Gehen
Sie davon aus, dass das Wort »Nichts« der Sammelname dafür ist, was die
Klientin gerne tut. Dann stellen Sie folgende Frage: »Aha, ok. Und – woraus
besteht dieses ›Nichts‹?«
Lassen Sie sich überraschen!
Methoden zur Entwicklung eines brauchbaren Coaching-Ziels
(Coaching-Vereinbarung)
Lösungsfokussierte Ziel-Fragen
Abstract: Lösungsfokussierte Ziel-Fragen zur Formulierung eines brauchbaren erwünschten Ergebnisses des Coaching als Grundlage der Coach
ing-Vereinbarung. Fragen zu dem, »was sein soll«.

Ziel und Anwendung: Die lösungsfokussierten Ziel-Fragen oder Beste-Hoffnung-Fragen dienen dazu, das vom Klienten erwünschte Ergebnis des
Coaching in einem kooperativen Kommunikationsprozess zwischen
Klient und Coach zu formulieren. Es geht um das, »was sein soll«. Die Fragen sind so konstruiert, dass die gewünschten Ergebnisse des Coaching
aus der zukünftigen Perspektive, nachdem das Coaching für den Klienten
erfolgreich stattgefunden hat, entwickelt werden. Die Fragen zielen auf
Beschreibungen von wahrnehmbaren Zeichen, an denen der Klient nach
dem Coaching erkennen wird, dass es für ihn nützlich war. Dabei ist das
Gespräch nicht darauf ausgerichtet, dass der Klient ein punktuelles Ziel
beschreibt, sondern vielmehr darauf, dass er ein umfassendes Ergebnis
beschreibt, bei dem sich etwas in seinem Leben verändert. Der folgende
gekürzte Ausschnitt des Beginns des Coaching-Gesprächs mit dem CEO
eines Finanzunternehmens soll das verdeutlichen:
Coach: Was erhoffen Sie sich von unserem Gespräch?
Klient: Wir haben übermorgen eine Verhandlung, die sehr wichtig ist
für uns. Wir haben uns Monate darauf vorbereitet. Ich will unbedingt,
dass diese Verhandlungen gut laufen.
Coach: Woran werden Sie also merken, dass unser Gespräch für Sie
nützlich war?
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Klient: … wenn in der Verhandlung morgen unser Lösungsvorschlag
von den anderen angenommen wird. …
Coach: Was wird sonst noch anders sein, wenn unser Gespräch hilfreich war?
Klient: … Dann wird unser Lösungsvorschlag die Bedürfnisse der anderen Beteiligten befriedigen …
Coach: Was werden positive Wirkungen davon sein?
Klient: Wir werden alle froh sein, dass wir das erreicht haben … ( Klient
schweigt länger, hat Glanz in seinen Augen) … ich bemerke gerade etwas,
das mich erstaunt … dass mir das vorher nicht bewusst war … es ist mir
wichtig, dass es allen gut geht bei meinen Verhandlungen … auch nachher. …
Coach: Dann geht es also darum, dass dieses Gespräch Ihnen hilft, dass
es bei Ihren Verhandlungen allen gut geht, auch nachher? Und wenn das
eintritt, wird unser Gespräch nützlich gewesen sein?
Klient: Ja.
Beschreibung
Das Gespräch wird mit einer der folgenden beiden Fragen eröffnet: Was
erhoffen Sie sich von unserem Gespräch (von unserer Zusammenarbeit)? Woran werden Sie merken, dass dieses Gespräch (oder unsere Zusammenarbeit) für Sie nützlich
war?
Die erste Frage wird vor allem von BRIEF London aufgrund langjähriger Forschung als Eingangsfrage empfohlen (Iveson et al., 2012, S. 25).
Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie nahe an der Alltagssprache ist. Sie
enthält die eingebettete Vorannahme, dass der Klient Hoffnungen mit
Bezug auf eine günstigere Zukunft hat, und sie lädt ein, direkt über Ergebnisse zu reden.
Die zweite vorgeschlagene Frage enthält ebenfalls eine eingebettete
Vorannahme, nämlich dass es sich hier um ein für den Klienten nütz
liches Gespräch handelt. Und sie lädt den Klienten noch deutlicher ein,
das erwünschte Ergebnis aus der Perspektive der Zukunft und in Form
von beobachtbaren Ereignissen zu beschreiben.
Mit diesen beiden Fragen wird quasi der erste Faden aufgenommen, der
zum Netz der Lösung führt. Es folgen Fragen, die immer mehr Informationen über das (systemische) Netz der Lösung generieren: »Was-noch466 Coachingansätze
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Fragen«, »Wirkungsfragen«, Unterschieds-Fragen und »Perspektivenwechsel-Fragen«. Hier einige Beispiele:
Woran merken Sie es noch? Was werden positive Wirkungen davon sein? Welchen
Unterschied wird das für Sie machen?
Woran werden andere, Ihnen wichtige Personen merken, dass das Gespräch hilfreich war? Wer noch? Woran noch? Wie werden Sie darauf reagieren?
Die Formulierung im Gesprächsbeispiel »allen geht es gut bei meinen
Verhandlungen, auch nachher«, dient im Weiteren als Einstieg in die Beschreibung der erwünschten Zukunft des Klienten. Neben der sprach
lichen Formulierung dienen vor allem auch körperliche Veränderungen
als Zeichen, dass der Klient ein erwünschtes Ergebnis beschreibt, das sein
Leben verändert (Minimal Signs im Ericksonschen Sinn). Im Beispiel weisen die physiologischen Zeichen tieferer Berührung beim Klienten darauf
hin, dass er mit einem erwünschten Ergebnis in Berührung gekommen ist,
das diese Qualität aufweist.
Praxistipps
Achten Sie bei der Formulierung des Coaching-Ziels besonders darauf,
dass die Klientin das Ergebnis des Coaching als Anwesenheit von etwas
Erwünschtem und nicht als Abwesenheit von etwas Unerwünschtem beschreibt. Dazu können Sie Folgendes probieren:
Wenn die Klientin auf die Frage, was sie sich vom Coaching erhofft,
ein Problem, also etwas Unerwünschtes schildert, nutzen Sie es als Ressource, als Beschreibung dessen, was bei der Lösung abwesend ist, und
stellen Sie »Anstatt-Fragen«:
y

y

y

Richten Sie zunächst Ihre Empathie anstatt auf das Leiden der Klientin
(Problem), darauf, was Sie an der Klientin beeindruckt (Ressourcen),
z.  B. dass die Klientin es offensichtlich geschafft hat, bis jetzt mit dem
Problem zu leben, oder dass sie sich entschieden hat, jetzt ins Coaching
zu kommen, um etwas zu verändern.
Würdigen Sie das Problem und richten Sie die Aufmerksamkeit explizit
auf Ressourcen der Klientin: Ich bin beeindruckt: Es muss schwierig sein, das
auszuhalten und damit zu leben. Wie schaffen Sie das?
Zeigen Sie Verständnis für die Situation der Klientin und verbinden Sie
das Problem mit dem Wechsel der Aufmerksamkeitsrichtung auf die
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y

Lösung: Ich verstehe, das muss schwierig sein … und … Sie würden gerne eine
Lösung für dieses Problem finden?
Nutzen Sie das Problem als Sprungbrett in die Formulierung der Lösung. Indem Sie eine »Anstatt-Frage« stellen, können Sie der Klientin
helfen, aus jedem »Weg-von-Anliegen« ein »Hin-zu-Anliegen« zu erzeugen, und dieses dann zusammen explorieren. Insofern ist jedes Problem
der Anfang der Lösung! Sie könnten sagen: Verstehe ich richtig, dass Sie
sich erhoffen, dass dieses Problem dann weg ist? … Was wäre dann anstelle des
Problems da? … Woran merken Sie, dass es weg ist?

Utilisieren Sie das Problem! Lassen Sie sich auf alles ein, was die Klientin
an Vorstellungen über das »Anstatt« des Problems bringt.
Methoden zur Erweiterung des Möglichkeitsraums des Klienten –
Fragen zur erwünschten Zukunft
»Wunderfrage« und andere »Annahmen-Fragen«
Abstract: Mit der Wunderfrage und anderen Annahmen-Fragen wird dem
Klienten in der Lösungsfokussierung ermöglicht, einschränkende Vorstellungen, insbesondere kausale Vorstellungen über Zusammenhänge zwischen Gegenwart und Zukunft, zu erweitern. Vor allem das Wunder als
Wirkung ohne Ursache erlaubt es dem Klienten, etwas zu denken und zu
beschreiben, das ihm ohne dies nicht möglich ist.

Ziel und Anwendung: Diese Fragen zielen auf die Erweiterung des Möglichkeitsraums der Vorstellungen des Klienten. Damit eröffnen sich Vorstellungen einer besseren Zukunft, die vorher unbekannt oder nicht zugänglich waren. Typischer Indikator einer solchen Erweiterung ist ein Satz des
Klienten wie: »So habe ich es noch nie gesehen.«
Die kooperative Erzeugung einer bislang nicht zugänglichen lebendigen Vorstellung der erwünschten Zukunft wird oft als Kern der lösungsfokussierten Gesprächsführung bezeichnet. Sie dient dazu, dem Klienten
einen Neubeginn, einen Umschwung oder eine Wende in die von ihm
gewünschte Richtung zu ermöglichen. Das geschieht dadurch, dass der
Coach dem Klienten hilft, eine Vorstellung der Welt im Kontext der Lösung aus der Perspektive der Zukunft zu entwickeln (erwünschte Zu468 Coachingansätze
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kunft). Er wird eingeladen, konkrete Unterschiede in seinem Leben oder
Erleben zu beschreiben, die er vorfindet, wenn das Wunder geschehen ist,
dass das, was er zu erreichen oder zu verändern wünscht, bereits eingetreten ist und »wirklich« stattfindet.
Die Fragen, die dabei eingesetzt werden, beruhen alle auf der Idee der
Zeitumkehr; das Erwünschte wird nicht aus der Perspektive der Gegenwart beschrieben, sondern aus der Perspektive der Zukunft, wenn das Erwünschte bereits eingetreten ist. Das erleichtert den Klienten, sich die Zukunft losgelöst von der Vergangenheit und Gegenwart vorzustellen und
zu beschreiben. Neben der Eröffnung bisher nicht zugänglicher Möglichkeiten hilft es ihnen, ihre Zuversicht zu steigern, dass sie sich eine bessere
Zukunft erschaffen können.
Die Anwendungen der Idee der Zeitumkehr erfolgen technisch mit
»Pseudoorientierung in der Zeit«. Dazu gehört die »Kristallkugeltechnik«
von Milton Erickson und die »Wunderfrage«, welche Insoo Kim Berg und
das Team am BFTC in Milwaukee mit ihren Klienten zusammen erfunden
haben (de Shazer, 2006, S. 67).
Die Konstruktion der Wunderfrage erkennt man am deutlichsten in der
Version von Insoo Kim Berg:
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. Allerdings wissen Sie es 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 hierhergeführt hat, gelöst ist?
(de Shazer et al., 2008, S. 70; Herv. im Orig.).
Die Wunderfrage besteht in der klassischen Form also aus folgenden
Teilen:
1.
2.
3.
4.

Es geschieht ein Wunder;
das Wunder führt dazu, dass das erwünschte Ergebnis eingetreten ist;
der Klient schläft und kann es nicht wissen;
die Zukunft wird Schritt für Schritt »entdeckt«.
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Die »Wunderfrage« ermöglicht eine plötzliche Erweiterung des Vorstellungsraums des Klienten. Umgangssprachlich brauchen die Menschen
den Begriff Wunder, wenn sie eine Veränderung beschreiben, deren Entstehung unerklärlich ist und meist überraschend eintritt. Das Wunder bezeichnet eine Wirkung ohne Ursache.
Beschreibung
Ausgehend von der eingebetteten Annahme, dass der Klient weiß, was ein
Wunder ist, lautet die allgemeine Form der Wunderfrage: Angenommen, es
wäre (zu einem bestimmten Zeitpunkt) ein Wunder geschehen, woran würden
Sie das merken?
Wenn der Coach diese Frage stellt, lädt er den Klienten dazu ein, Inhalte
zu generieren, die sich gerade dadurch auszeichnen, dass sie außerhalb der
bisherigen Reichweite lagen. Der Klient kann die Frage nur beantworten,
indem er Dinge erzählt, die er bisher nicht gedacht hat oder vielleicht als
unrealistisch oder für ihn unerreichbar ausgeblendet hat. Wittgensteins
Satz »Der Gedanke enthält die Möglichkeit der Sachlage, die er denkt. Was
denkbar ist, ist auch möglich« (1984, 3.02) weist darauf hin, dass durch Erweiterung des Denkens mehr im Leben möglich ist. Das Wunder erweitert
den Möglichkeitsraum des Klienten fundamental. Schon die Einführung
des Wunders kann die Lösung erzeugen, weil der Klient nun alles anders
sehen kann als zuvor.
Die Wunderfrage zu stellen, ist einfach und gleichzeitig anspruchsvoll.
Sie setzt beim Coach die Verinnerlichung einiger Vorannahmen voraus (de
Shazer et al., 2008, S. 71  f.): Der lösungsfokussierte Coach muss akzeptieren, dass Probleme vorübergehende Erscheinungen sind und verschwunden sind, wenn die Lösung da ist. Weiter setzt die Wunderfrage voraus,
dass der Coach daran glaubt, dass die Klientin über die Fähigkeit verfügt,
die Frage sinnvoll zu beantworten; dieser Glaube muss »rüberkommen«.
Hinzu kommt, dass der Coach davon ausgehen muss, dass die Klienten
sich der Realität ihrer Lebensumstände bewusst sind und Wunschdenken
als solches erkennen können.
Sie können im Coaching-Gespräch mit dem Wunder als Wirkung ohne
Ursache spielen. Hier das Beispiel eines Gesprächs mit einer Bewährungshelferin, welche »die Schnauze voll hatte von den Stigmatisierungen ihrer
Klienten als Junkies, Kriminelle, Vergewaltiger etc.«. Am liebsten hätte sie
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gehabt, wenn es in ihrem Team – und noch besser, wenn es sowieso aufhörte mit diesen Stigmatisierungen, und diese Personen voll respektiert
würden, auch wenn sie Straftaten begangen hatten.
Coach: Es ist vielleicht schwer vorstellbar, dass die Veränderung möglich
ist, die du dir wünschst. Damit wir uns das aber dennoch vorstellen
können, ist es vielleicht hilfreich, wenn wir einmal ein Wunder zu Hilfe
nehmen. Wollen wir das probieren?
Klientin: Warum nicht.
Coach: Also: Nehmen wir einmal an, es wäre in dieser Angelegenheit
ein Wunder geschehen – woran würdest du das merken?
Klientin: (lehnt sich nach einer kurzen Weile des Schweigens zurück
und atmet durch) … An einer großen Erleichterung … es gäbe Raum. Dieses Ding wäre wie abgefallen von mir.
Coach: Welche Form hat dieses Ding, das dann abgefallen ist?
Klientin: (zeigt mit beiden Händen eine Kugel) Etwa so.
Coach: Wie schwer?
Klientin: Ziemlich schwer.
Coach: Und wenn das abgefallen ist, was ist dann anders?
Klientin: … (denkt nach) … interessante Frage. (Klientin ist gerührt) …
nun, ich merke, dass ich Mitgefühl bekomme mit unseren Klienten, die
mit solchen Stigmata herumlaufen … und ich werde ihnen helfen, besser
damit zurechtzukommen – anstatt mich darüber zu ärgern, dass diese
Stigmata überall auftauchen.
Anschließend fragt der Coach danach, welchen Unterschied das macht für
die Klientin selbst, für das Team, für ihre Kunden und weitere Personen,
die ihr wichtig sind. Die Klientin beschreibt dann differenziert eine Welt,
in der sie selbst anders mit dem umgeht, was sie Stigmata genannt hatte,
und welche positiven Wirkungen das für sie und für die anderen hat.
Praxistipps
Auch wenn die Wunderfrage vielleicht das Markenzeichen der Lösungsfokussierung darstellt, ist sie bei weitem nicht der einzige Weg, um eine
nutzbringende Konversation über die erwünschte Zukunft zu beginnen.
Heute werden viele andere Fragen als nützlich betrachtet, um dem Klien2.20 Lösungsfokussiertes Coaching
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ten den Weg zur Beschreibung einer besseren Zukunft zu eröffnen. Schon
einfache Annahmen-Fragen sind hilfreich, wie zum Beispiel:
y

y

y

y

Nehmen wir an, das erwünschte Ergebnis des Coaching wäre zu einem
bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft vollständig eingetreten, woran
merken Sie das dann?
Stellen Sie sich vor, Sie erwachen morgens und Ihre Hoffnungen haben
sich vollständig erfüllt, woran merken Sie das?
Angenommen, das Problem hat sich über Nacht vollständig aufgelöst,
was sind erste Zeichen, an denen Sie das erkennen?
Woran werden Sie merken, dass Ihre kühnsten Hoffnungen bei weitem
übertroffen wurden?

Alle diese Fragen laden die Klientin ein, etwas zu beschreiben, das sie sich
in ihrem Leben wünscht. Ob dies mit oder ohne Wunder geschieht, ist weniger wichtig, als dass die Klientin einige konkrete Aspekte der erwünschten Zukunft beschreibt, mit denen begonnen werden kann, das Netz des
erwünschten Lebens differenzierter zu beleuchten.
Beschreibungen der erwünschten Zukunft gelten als desto nützlicher,
je detaillierter und konkreter sie sind und je mehr neben inneren Zuständen äußere Zeichen und interaktionale Aspekte beschrieben werden.
Hierfür sind folgende Fragen nützlich:
y

y
y
y
y
y

y

y
y

Was tun Sie dann, wenn es (das gewünschte Ergebnis, die erwünschte
Zukunft, das Wunder) eingetreten ist, was Sie heute noch nicht tun?
Und was noch?
Welchen Unterschied macht das für Sie? Und welchen noch?
Welche positiven Wirkungen hat das? Und welche noch?
Wie reagieren Sie auf diese Wirkungen? Und wie noch?
Was bringt Ihnen das? Und was noch?
Wie bemerken andere, Ihnen wichtige Personen es? Wie noch? Wer
noch?
Was sagen andere Personen, was Sie anders machen? Und was noch?
Und wer noch?
Wie reagieren diese Personen darauf? Wie noch?
Wie reagieren Sie Ihrerseits darauf? Wie noch?
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Damit man eine Idee davon bekommt, wie eine nützliche Beschreibung
der erwünschten Zukunft aussieht, können Sie Folgendes machen: Stellen
Sie sich vor, Sie wären Drehbuchautor oder Regisseur und müssten die erwünschte Zukunft des Klienten in verschiedenen Szenen eines Films oder
Theaterstücks zeigen. Stellen Sie dem Klienten so lange Fragen, bis Sie eine
Szene vor Augen haben oder einen Film. Die Idee stammt von Matthias
Varga von Kibéd, der in diesem Zusammenhang von Drehbuch- oder Regietauglichkeit der Beschreibung der erwünschten Zukunft spricht (persönliche Mitteilung).
Experimentieren Sie!
Methoden der lösungsfokussierten Skalenarbeit
Ein universelles Tool
Abstract: Skalen gehören zum flexibelsten Instrumentarium der Lösungsfokussierung. Mit Skalen lassen sich alle Aspekte des lösungsfokussierten
Gesprächs erfassen. Sie bieten eine einfache Struktur für Kaskaden von
lösungsfokussierten Fragen.

Ziel und Anwendung: Besonders wertvoll sind Skalen, weil sie dem Coach
Orientierung geben ganz unabhängig vom Inhalt, den der Klient bringt.
Skalen sind das syntaktischste und am wenigsten semantische Instrumentarium der Lösungsfokussierung., d.  h. der Coach operiert praktisch ohne
inhaltliche Kenntnisse der Welt des Klienten, allein mit einer abstrakten,
syntaktischen Struktur. Das macht es möglich, dass der Coach ein lösungsfokussiertes Gespräch sogar ohne hörbare Antworten des Klienten
durchführen kann.
Wesentlich für lösungsfokussierte Skalen ist, dass nicht mit absoluten
Werten, sondern mit Unterschieden gearbeitet wird.
In der Lösungsfokussierung wird mit Skalen von 0 bis 10 oder 1 bis
10 gearbeitet: 10 repräsentiert das erwünschte Ergebnis, die erwünschte
Zukunft. 0 ist das Gegenteil davon. Die 1 bezeichnet den Punkt, an dem
erste Zeichen einer Entwicklung erkennbar waren; die 1-bis-10-Skala wird
bevorzugt, um darauf hinzuweisen, dass nichts von 0 beginnt, sondern
immer etwas vom Erwünschten schon stattfindet.

2.20 Lösungsfokussiertes Coaching
Auszug aus 96215 Ryba/Roth, Coaching und Beratung in der Praxis
© 2019 by J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH

473

Beschreibung
Die Skala bildet alle für das lösungsfokussierte Gespräch wesentlichen
Aufmerksamkeits-Gebiete ab und gibt differenzierte Orientierung für
die Konstruktion von Fragen. Im Folgenden finden Sie neben den relevanten Explorationsgebieten der Skala die entsprechenden lösungsfokussierten Standard-Skalen-Fragen, die mit Explorations-Fragen ergänzt
werden:
Erwünschtes Ergebnis, erwünschte Zukunft (»was sein wird«)
Wenn 10 bedeutet, dass das, was Sie sich vom Coaching erhoffen, vollständig
eingetreten ist, woran werden Sie dann merken, dass Sie die 10 erreicht haben?
Was ist dann anders? Was noch?
(Y) Gut genug: Ziel, bei dessen Erreichen die Klientin zufrieden ist.
An welchem Punkt auf der Skala würden Sie sagen, dass die Entwicklung
genügt und Sie zufrieden sind? Woran würden Sie merken, dass Sie diesen
Punkt erreicht haben? Woran noch?
(X) Heute: Alles, was aktuell bereits als Teil der erwünschten Zukunft
vorhanden ist (»was schon da ist«):
Wo auf der Skala sind Sie heute? Woran erkennen Sie, dass Sie an diesem
Punkt sind und nicht tiefer? Woran noch? Was haben Sie gemacht, um an
diesen Punkt zu kommen? Was noch?
(1)
Erste Anzeichen einer Verbesserung
Was war das erste Zeichen, an dem Sie gemerkt hatten, dass die erwünschte
Veränderung begonnen hat? Was noch?
(X+1) Erkundung möglicher Fortschritte in der näheren Zukunft
Angenommen, Sie wären einen Punkt höher, was ist dann anders? Was machen Sie dann anders als bisher? Was noch?
(X+) Erste Zeichen des Fortschritts
Woran werden Sie in den nächsten zwei, drei Tagen merken, dass Sie tatsächlich Fortschritte gemacht haben? Woran noch?
(10)

Praxistipps
Der Einsatzbereich von Skalen im lösungsfokussierten Coaching ist praktisch unbegrenzt. Alles, was Veränderung unterworfen ist, kann skaliert
werden, besonders auch das, was der Klient als unveränderbar betrachtet.
Von Performance jeglicher Art, ob individuell oder im Team, beruflich
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oder im Sport, über Konflikteskalation, Schmerz, Verzweiflung bis hin
zu Zielerreichung, Fairness und Gerechtigkeit. Es kann auch mit mehreren Skalen gearbeitet werden, was besonders wertvoll ist, wenn Klienten
mehrere miteinander verbundene Ziele haben; dann kann für jedes Ziel
eine Skala genommen werden.
Die in der Praxis am häufigsten verwendeten Skalen sind die Zuversichts-Skala und die Fortschritts-Skala. Der Coach führt die Zuversichts-Skala wie folgt ein:
Coach: Nehmen wir an, das ist eine Zuversichts-Skala von 1 bis 10. 10 bedeutet
maximale Zuversicht, dass Sie »es« erreichen. Wo auf dieser Skala befinden Sie sich
jetzt?
Eine Fortschritts-Skala kann der Coach mit folgender Formulierung
starten:
Coach: Nehmen wir an, das ist eine Fortschritts-Skala von 1 bis 10. 10 bedeutet
maximaler Fortschritt. Wo auf dieser Skala befinden Sie sich jetzt?
Im Anschluss an diese Eingangsfrage kann das Gespräch mit den oben
gezeigten Standard-Skalen-Fragen fortgesetzt werden.
Besonders hilfreich kann die Überlebens-Skala sein. Es gibt immer wieder
Klienten, die außerordentlichen Herausforderungen ausgesetzt sind, sei es
beruflich etwa wegen des drohenden Ruins des geführten Unternehmens,
einer Kündigung oder einer laufenden Strafuntersuchung, sei es privat wie
beispielsweise bei einer schwierigen Scheidung oder schweren Krankheit.
Dann geht es oft ums bloße Überleben an der Grenze zur Überforderung.
Eine Überlebens-Skala eröffnet dann die Wahrnehmung von Unterschieden, welche das Bild der eigenen Situation verflüssigen hilft:
Auf einer Skala von 0 bis 10 – wenn 10 bedeutet, dass Sie all das, was Sie im
Moment durchmachen, irgendwie überleben werden, und 0 bedeutet das Gegenteil –
wo stehen Sie heute?
Die meisten Klienten nennen eine Zahl höher als 0. Das allein führt
schon zu mehr Zuversicht und Selbstvertrauen.
Erfinden Sie Skalen!

2.20 Lösungsfokussiertes Coaching
Auszug aus 96215 Ryba/Roth, Coaching und Beratung in der Praxis
© 2019 by J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH

475

9. Summary und Praxisbeginn
Die Lösungsfokussierung bringt einen Paradigmenwechsel zu allen auf
einer Problemanalyse aufbauenden Ansätzen. Die ganze Aufmerksamkeit
liegt auf der Konstruktion von Lösungen, nämlich dem »Was-sein-soll«,
dem »Was-sein-wird« und dem »Was-schon-da-ist«. Lösungsfokussiertes Coaching baut dabei auf einer Reihe von Fragen auf und bietet eine
einfache Übersichtskarte für die Orientierung in Coaching-Prozessen.
Die Aufgabe und Fähigkeit des lösungsfokussierten Coachs ist es, eine
Folge von lösungsfokussierten Fragen zu formulieren, die hinreichend
zur Welt der Klienten passen und für sie Sinn machen und gleichzeitig das
Gespräch in Richtung Erweiterung der Möglichkeiten bewegen. Der lösungsfokussierte Coach nutzt dabei seine Flexibilität und Kreativität bei
der Formulierung von Fragen hinsichtlich Aufmerksamkeitsrichtung,
Wortgebrauch und Ton, und er behält gleichzeitig die Übersichtskarte des
Prozesses im Auge, um sich zu orientieren, wo auf der Karte sich das Gespräch befindet.
Die Wirksamkeit des lösungsfokussierten Ansatzes dürfte heute außer Diskussion stehen, ebenso wie seine universelle Anwendbarkeit im
Coaching ganz unabhängig vom spezifischen Anliegen des Klienten und
dessen konkretem Lebenskontext. Ermöglicht wird das durch ein differenziertes Instrumentarium aus syntaktischen Fragen, das es dem Coach
erlaubt, ohne eigenes inhaltliches Expertenwissen wirksam in der Welt
des Klienten zu arbeiten.
Für das Funktionieren des lösungsfokussierten Frageninstrumenta
riums essentiell sind einige wesentliche Vorannahmen, insbesondere,
dass Reden über Probleme Probleme erzeugt und Reden über Lösungen
Lösungen erzeugt. Zusammen können die Vorannahmen als lösungsfokussierte Haltung oder lösungsfokussiertes Paradigma bezeichnet werden. Dem entspricht, was Steve de Shazer diesbezüglich zu sagen pflegte:
»Without the right attitude it’s not even a good technique.«

476 Coachingansätze
Auszug aus 96215 Ryba/Roth, Coaching und Beratung in der Praxis
© 2019 by J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH

Literatur
De Jong, P. und I. K. Berg (2014): Lösungen (er-)finden. Das Werkstattbuch der lösungsorientierten Kurztherapie. 7., erw. Aufl., Dortmund: Modernes Lernen
de Shazer, S. (1984): The Death of Resistance. In: Family Process 23: 11  –  17
de Shazer, S. (1995): Wege der erfolgreichen Kurztherapie. 5. Aufl., Paderborn: Junfermann
de Shazer, S. (2006): Der Dreh. Überraschende Wendungen und Lösungen in der Kurzzeittherapie. 9. Aufl., Heidelberg: Carl Auer
de Shazer, S., Y. Dolan, H. Korman, T. Trepper, E. McCollum und I. K. Berg (2008): Mehr
als ein Wunder. Lösungsfokussierte Kurztherapie heute. Heidelberg: Carl Auer
Iveson, C., E. George und H. Ratner (2012): Brief Coaching: A Solution Focused Approach. Hove, NY : Routledge
Macdonald, A. (2017): Solution Focused Brief Therapy Evaluation List – 3/11/17. (http://
blog.ebta.nu/evaluation-list. Abgerufen 15. 2. 2018)
Ronzani, M. (2015): Charakteristika lösungsfokussierter Konfliktberatung und Mediation. In: S. Burgstaller (Hrsg.), Lösungsfokus in Organisationen. Zukunftsorientiert
beraten und führen (S. 171  –  178), Heidelberg: Carl Auer
Roth, G. und A. Ryba (2016): Coaching, Beratung und Gehirn: Neurobiologische
Grundlagen wirksamer Veränderungskonzepte. Stuttgart: Klett-Cotta
Sparrer, I. (2007): Einführung in Lösungsfokussierung und systemische Strukturaufstellungen. 2. Aufl., Heidelberg 2010: Carl Auer
Szabó, P. und I. K. Berg (2006): Kurz(zeit)coaching mit Langzeitwirkung. 4. Aufl.,
Dortmund 2017: Borgmann
Wittgenstein, L. (1984): Tractatus logico-philosophicus (Werkausgabe Band 1). Frankfurt am Main: Suhrkamp

2.20 Lösungsfokussiertes Coaching
Auszug aus 96215 Ryba/Roth, Coaching und Beratung in der Praxis
© 2019 by J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH

477

