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DIE LÖSUNGSFOKUSSIERTE DENKWEISE
IN KÜRZE
»In coaching, we take people’s initial topic as their departure point, n� a
destination. We assume they are already moving in their desired direction and
start building from it.«

- Haesun Moon

Ausgangspunkt

Die lösungsfokussierte Praxis entstammt der Solution Focused Brief Therapy (SFBT) und
wurde primär durch Steve de Shazer und sein Team am Brief Family Therapy Centre in
Milwaukee entwickelt. Später im Sinne de Shazers weitergetragen von Mark McKergow,
Peter Szabó, Haesun Moon, das BRIEF Institute London (u.v.m.), findet sich die
lösungsfokussierte Praxis nicht nur in der Familientherapie und Psychotherapie,
sondern in verwandten Disziplinen wieder. Darunter Beratung, Coaching,
Organisationsentwicklung, Management und in Gesundheitsberufen wie Ergotherapie
oder Sprachtherapie.

Steve de Shazer forschte in den 1980ern mit seinem Team ausführlich durch die
Beobachtung von Therapiesitzungen. Die Forschungsfragen waren einfach: Was macht
Therapie effektiv? Was können Therapeut:innen tun, um Veränderungen zu
unterstützen? Wie können wir die Therapie kurz halten? Wie können wir Klient:innen
helfen uns zügig wieder loszuwerden? Aus dieser Forschung trat ein scheinbar einfaches
therapeutisches Interview hervor: Zuerst konzentrierte man sich darauf im Dialog, eine
möglichst konkrete zu beschreiben, wie das Leben für Klient:innen aussehen könnte,
wenn sich Probleme auflösen bzw. Vorhaben realisiert sind; und zweitens was
Klient:Innen unternehmen oder unternommen haben, das bereits in diese bevorzugte
Richtung deutete.

Das war es und stellt damit einen radikalen Bruch zu den meisten therapeutischen
Ansätzen dar. Denn es basiert nicht auf Analysen von Problemen und Verschreibungen



von Lösungsansätzen, sondern einfach auf Beschreibungen einer bevorzugten Zukunft,
Schritten, die bereits nützlich waren und Schritte, die ein weiteres Vorankommen
anzeigen. Doch ist die Praxis, wie bei vielen guten therapeutischen Ansätzen, um einiges
schwerer als zunächst der Anschein.

Das gemeinsame Projekt

Ergebnisse konkret und realistisch zu klären, ist keine einfache Sache. Doch bleibt es
einer der wichtigsten Faktoren, der gewünschte Veränderungen im Leben unserer
Klient:innen wahrscheinlicher macht.1 Der Ausgangspunkt für diese Exploration ist
herauszufinden was sich jemand (oder eine Familie/ ein Team) von der gemeinsamen
Arbeit erhofft:

Was soll sich für Sie ändern, als Folge unserer Zusammenarbeit, damit Sie sagen können,
dass sich Ihr Herkommen gelohnt hat?

Was erhoffst du dir von unserem Gespräch? (Nicht für das Gespräch, das wäre (theoretisch)
eine Erwartung an den Gesprächsinhalt, sondern von unserem Gespräch. Damit möchte
man dazu einladen, über Ergebnisse zu sprechen.

Was Klient:Innen erreichen wollen, dient als Auftrag und Grundlage für die gemeinsame
Arbeit. Denn die lösungsfokussierte Praxis orientiert sich nicht an Normen, d.h. es gibt
keine Idee von richtig oder falsch, normal oder nicht. Daher gibt es auch keine
allgemeine Idee, darüber, was Klient:Innen wollen sollten. Für die Praxis ist also eine
Richtungsweisung durch unsere Klient:Innen notwendig: Ihre Wünsche, ihre Vorlieben,
ihre Werte, ihre Ziele. Nicht, dass wir jeden Wunsch auf wundersame Weise erfüllen
könnten. Doch mit etwas Geschick gelangt man zu einer Idee des Fortschritts, die
möglich ist und unter dem Einfluss unserer Klient:innen liegt. Dabei konzentrieren sich
lösungsfokussierte Praktiker:innen eher auf Annäherungsziele als Vermeidungsziele.

Wenn wir es also schaffen würden, eine Idee für dich zu finden, wie du besser damit zurecht
kommst UND deinen Ansprüchen gerecht wirst, auch, wenn deine Chefin sich weiter so
benimmt, wäre das ein Erfolg?

Das Futur Perfekt

Sobald es ein “Projekt” gibt, können wir weitermachen, indem wir im Dialog
beschreiben, wie die Erfüllung dieses Projektes aussieht. Wenn ein Klient die

1 Wir mögen uns dazu an hiesiger Literatur orientieren (Klaus Grawe oder Gerhard Roth)
oder kontemporär an der Arbeit von Scott D. Miller.



altgewohnte Eigenständigkeit vermisst und “die Dinge wieder in die eigene Hand
nehmen will”, fragen wir, wie das Leben aussehen könnte, in dem er wieder mehr in die
eigene Hand nimmt. Wenn eine Klientin selbstsicherer sein will, fragen wir nach vielen
kleinen Anzeichen eines solchen Tages, der durch Selbstsicherheit geprägt ist. Unsere
Aufgabe ist es dann, Fragen zu stellen, die Klient:innen dazu einladen detaillierte,
positive, konkrete und wahrnehmbare Anzeichen eines “Lebens mit…” zu beschreiben.

Diese Anzeichen mitten im Leben der Klient:innen zu “verankern”, ist vielleicht das
Herzstück lösungsfokussierter Arbeit. Mark McKergow vergleicht diesen Teil der Arbeit
mit der physiotherapeutischen Arbeit. Wir erweitern sozusagen das ROM (Range of
Motion), das einem Menschen zur Verfügung steht, wenn wir die Weltsicht unserer
Klient:innen “aufdehnen”.

Was wird vielleicht anders sein, wenn Sie morgen aufstehen UND die Dinge wieder etwas
mehr in die eigene Hand nehmen? Was wird anders sein, wenn Sie sich zum Frühstück
aufmachen? Angenommen Sie schaffen das, was wird Ihre Frau vielleicht bemerken, das ihr
sagt, dass Sie die Dinge schon wieder etwas mehr in die eigenen Hände nehmen? Was noch?
Was noch? Was noch?

Es ist dieser Detailreichtum, der assoziiert ist mit Veränderungen, die in Kürze
geschehen können.

Vorb�en

Eine der „großen Erkenntnisse“ der SFBT war, dass eine universelle Wahrheit auch auf
menschliche Probleme zutrifft. “Nobody is perfect” betrifft genauso das Problematische
wie alles andere. Steve de Shazer bezeichnete diese Unvollkommenheiten als
„Ausnahmen“: Zeiten, in denen ein Problem nicht so ausgeprägt war, kürzer andauerte
oder besser zu bewältigen war.

Diese selten bemerkten und wenig geschätzten Momente können die Richtung weisen.
Auch finden sich hier Möglichkeiten, die in Problem-Gesprächen verloren gehen. Denn
je größer die Probleme, die eine Person durchgestanden hat, desto größer der
Reichtum von Geschichten des “Damit-fertig-werdens”.

Das BRIEF Team hat die Idee der Ausnahmen aufgegriffen und begradigt: Denn etwas
weiter vom Problem entfernt, heißt nicht automatisch, dass man auch den eigenen
Zielen näher ist. Sie sprechen heute von „Instances", also von Beispielen oder Vorboten
des Futur Perfekts.



Wir haben damit die Wahl nach Ausnahmen oder Vorboten zu suchen und damit nach
besseren Momenten und können erörtern, wie unsere Klient:innen das geschafft haben
und was es über sie aussagt, dass es gelingt.

Skalierungsfragen

Beschreibungen einer erwünschten Zukunft und vergangene Erfolge können durch
Skalierungsfragen verbunden werden. Durch sie können nächste Schritte entworfen
und Fortschritte gemessen werden.

Lösungsfokussierte Skalen konzentrieren sich auf Bewegungen hin zu Erwünschtem,
statt weg von Unerwünschtem. Dadurch haben sie oft eine inspirierende als auch
ehrgeiz-erweckende Wirkung.

Woran wirst du vielleicht feststellen, dass du einen Punkt höher bist auf dieser Skala? (die
den Fortschritt des gemeinsamen Projektes abbildet). Diese Fragen sind fast
ausnahmslos nützlich in ihrer Wirkung; und zugleich sehr schwer zu beantworten.

Abschlüsse

Termine werden von vielen lösungsfokussierten Praktiker:innen mit etwas Feedback
beendet. Praktiker:innen bemerken dabei, was ihnen mit Blick auf das Projekt der
Klient:innen als nützlich erscheint. Vielleicht wird vorgeschlagen, auf die kleinen Dinge
zu achten, die ein weiteres Vorankommen beweisen könnten; und was die Leute tun,
das in diesen Momenten funktioniert. Wenn die Leute vermehrt ihre Aufmerksamkeit
darauf lenken, was funktioniert, wenn etwas funktioniert, steigt die Wahrscheinlichkeit
von Veränderung.

Folgetermine

Lösungsfokussierte Praktiker:innen behandeln jeden Termin als den Letzten -
zumindest die Radikaleren unter ihnen. Wenn Klient:innen sich dazu entscheiden,
wiederzukommen, stellt man ihnen häufig die Frage: Was ist besser, seit wir zuletzt
gesprochen haben? Es ist unsere Aufgabe, so Steve de Shazer, eine progressive Narrative
mit zu konstruieren. Man fragt nach kleinen Anzeichen, die ein Vorankommen
andeuten, wie Klient:innen das geschafft haben, wenn etwas funktioniert; und wie sich
vielleicht nächste Anzeichen andeuten werden. Bei Rückschlägen werden
Copingstrategien in den Mittelpunkt gerückt, Aspekte erkundet, die trotzdem gelungen
sind, und Anzeichen, die andeuten, dass man “wieder auf Kurs” ist. Praktiker:innen
machen auf diese Weise weiter, bis Klient:innen keinen weiteren Bedarf sehen.



Evidenzbasis2

Die EBTA (European Brief Therapy Association) berichtet über 2800 Veröffentlichungen
pro Jahr (in insgesamt 13 Sprachen). Darunter 10 Metaanalysen; 7 systematische
Reviews; 325 relevante Ergebnisstudien, inkl. 143 randomisierter Kontrollstudien, die
die Wirkung des lösungsfokussierten Ansatzes zeigen (und 92, in denen er bessere
Ergebnisse liefert, als verwandte Ansätze); In 100 Vergleichsstudien begünstigen 71 die
lösungsfokussierte Methodik. Es gibt auch Zahlen zur Effektivität: In 9000 Fällen wird
eine Erfolgsquote von 60% berichtet, mit einer Therapiedauer von 3 - 6,5 Sitzungen.
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