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FRAGEN, FRAGEN, FRAGEN
»You cann� know what question you have asked until the client answers it!«
- Steve de Shazer

Fragen sind das Herzstück der lösungsfokussierten Praxis; egal ob man sich im Kontext
Therapie, Coaching oder in der Beratung befindet. In der lösungsfokussierten Praxis
sagen Beratende ihren Klient:innen nicht, was sie tun oder ändern sollten. Vielmehr
stellen wir Fragen, die einen Rahmen schaffen, in dem Klient:innen selbst auf neue
Ideen kommen. Fragen dienen nicht der Informationssammlung; und Beratende
sammeln dadurch auch keine Expertise in der “Welt” der Klient:innen. Stattdessen
dienen sie der Provokation neuer Sichtweisen. Und natürlich - wie Steve de Shazer
immer zu sagen pflegte - können wir nicht wissen, welche Frage wir gestellt haben, bis
unsere Klient:innen antworten.

Au�ragsklärung (zum Gemeinsamen Projekt)

1. Was soll anders sein, heute, morgen oder nächsten Monat - eine Kleinigkeit
vielleicht - die dir sagt, dass sich dein Herkommen ausgezahlt hat?

2. Was erhoffst du dir von unserem Gespräch?
3. Was sind Ihre besten Hoffnungen an das Ergebnis unserer Gespräche?
4. Wie soll sich unsere Zusammenarbeit für dich auswirken?
5. Was wird es brauchen, damit du sagen kannst, “das hier hat sich gelohnt“?
6. Was soll sich ändern als Folge unserer gemeinsamen Termine?
7. Was führt dich her und (viel wichtiger) was willst du erreichen?
8. …und wenn du jetzt darüber nachdenkst, was kommt dir in den Sinn?
9. Okay, was denkst du… was könnte dir sagen, dass sich dein Herkommen gelohnt

hat? (Worte wie “denkst” oder “könnte, sollte, würde” wirken oft etwas indirekter,
weniger fordernd. Auf diese Weise kann man jemanden, der eine Frage zunächst
ablehnt, nochmals bitten, darüber nachzudenken.



10. Okay, und wenn du jetzt darüber nachdenkst… was kommt dir in den Sinn, wenn
es um die Auswirkungen [des Coachings]3 angeht? Was soll sich für dein Leben
ergeben?

11. Was würde/n deine Frau/ deine Eltern/ dein Chef/ deine Ärztin sagen? Welche
Veränderung würden Sie gerne als Folge unserer Zusammenarbeit sehen?

12. Wie würde das einen Unterschied machen? Wie noch?
13. Würde dir das gefallen?
14. Was könnte uns das sagen, über das, was dir wichtig ist? (z.B. bei

Problembeschreibungen, wenn noch schwer zu identifizieren ist “wohin” es
gehen soll)

15. Ist das eine Frage [des Respekts/ der Selbstständigkeit]? Oder wie würden Sie das
nennen?

16. Wie wahrscheinlich ist es, dass sich das ändert? Wie wahrscheinlich ist es, dass
sich dein Chef weniger cholerisch benimmt?

17. Entweder: Wenn das nicht wahrscheinlich ist… was dann erhoffst du dir… ?
18. Oder: Was sagt dir, dass sich  … ändern kann?
19. Wenn wir es also schaffen würden, dich [in dieser Sache] weiterzubringen, wäre

das ein gelungener Termin heute?
20. Hast du irgendwelche Fragen an mich, bevor wir weitermachen?
21. Wollen Sie Ihrem Projekt einen Namen geben?

Joker

Einige Fragen, die in nahezu jeder Phase eines Gesprächs zum Einsatz kommen können,
z.B. wenn mehr Details gewünscht sind; wenn negative in positive Formulierungen
umgekehrt werden sollen; oder, wenn man von inneren Zuständen (Emotionen,
Funktionen) zu beobachtbaren Anzeichen gelangen will.

22. Was noch? Was noch? Was noch?
23. Wenn nicht so, wie dann wäre es vielleicht anders?
24. Sondern?
25. Was würde dir eher gefallen?
26. Was willst du stattdessen?
27. Anstatt von… was würde dir gefallen?
28. Wie würde das einen Unterschied machen? Welchen Unterschied würde das

machen?
29. Wer würde diesen Unterschied bemerken? Und was würde er/sie bemerken?

3 In allen Fällen müssen Fragen auf den Einzelfall angepasst werden. Das beginnt mit
dem Kontext (Coaching, Beratung, Therapie,...). Eckige Klammern [] bedeuten immer,
dass Inhalte der Frage angepasst werden müssen.



Das Futur Perfekt

30. Vorbereitung der Frage: Ich habe eine vielleicht etwas merkwürdige Frage… die
etwas Vorstellungskraft von dir verlangt… Würdest du dich als jemanden mit
einer guten Vorstellungskraft bezeichnen? ODER: Ist das in Ordnung?

31. Wunderfrage, die “Probleme auflöst”: Stell’ dir vor, eines Nachts, während du
schläfst, geschieht ein Wunder, das diese Probleme von denen du heute erzählst
löst – einfach so. Am Morgen, wenn du aufwachst, weißt du natürlich nichts von
diesem Wunder, du hast ja geschlafen. Dann aber, wenn du aufwachst, beginnst
du zu bemerken, dass etwas anders ist. Was ist vielleicht die erste Sache, die dir
sagt, hier ist was anders?

32. Wunderfrage, die “Ziele realisiert”: Stell’ dir vor, eines Nachts, während du
schläfst, geschieht ein Wunder und [dieses Projekt ist realisiert] – einfach so. Am
Morgen, wenn du aufwachst, weißt du natürlich nichts von diesem Wunder, du
hast ja geschlafen. Dann aber, wenn du aufwachst, beginnst du zu bemerken,
dass etwas anders ist. Was ist vielleicht die erste Sache, die dir sagt, [dieses
Projekt ist geschafft]?

»Damit die Lösungen au�auchen, empfiehlt es sich, eine ›Vision‹ oder Schilderung
einer erfreulicheren Zukun� zu entwerfen, die sich dann sozusagen in der
Gegenwart breitmachen kann.« - Steve de Shazer

33. Tomorrow question:4 Stell dir vor, du wachst morgen auf und alle [deine besten
Hoffnungen] sind real. Was wird dir sagen, dass es so weit ist? Was wird vielleicht
anders sein (mit dieser Extraportion [Selbstsicherheit])?

34. At your best:5 Stell dir vor, du läufst morgen zur absoluten Bestform auf? Was
wird vielleicht anders sein? Was wirst du an dir bemerken, das anders ist? Was
werden andere vielleicht bemerken? Wie wird das euer Zusammensein
verändern?

35. Mal angenommen, das kommt… was wäre anders? Was noch? Wem würde das
auffallen? Wie würden sie reagieren? Und du widerum?

36. Angenommen wir würden uns in einigen Monaten in der Stadt treffen; die Dinge
hätten sich für dich richtig gut entwickelt; und du würdest auf mich zukommen,
um mir das zu erzählen. Was wirst du vielleicht sagen?

37. Stell dir vor, du wachst morgen früh auf und [all’ deine besten Hoffnungen]
haben sich erfüllt, was ist anders?

5 s.o.

4 Volle Anerkennung an das BRIEF Institute London



38. Was, wenn du dich dabei ertappst, dass du tatsächlich etwas anders machst …
wie würde sich das wahrscheinlich zeigen?

39. … und nehmen wir an [das gemeinsame Projekt] gelingt, wie wird das für dich
und dein Leben einen Unterschied machen?

40. Angenommen, es gibt eine Möglichkeit, mit so einer Sache wie einer [Arthritis]
gut/gelungen zu leben… was müsste für dich möglich sein, damit du zu einem
Urteil kommst?

41. Lassen Sie uns annehmen das Wunder ist nicht sooo groß, aber was es tut ist,
dass es Ihr Leben - einen Schritt - in [diese gewünschte Richtung] bringt… Was
wäre dann vielleicht anders? Was wäre ein klares Anzeichen, dass Sie in diese
Richtung unterwegs sind?

42. Und in den nächsten Stunden, Tagen oder Wochen… was könnten erste Hinweise
sein, die dir klar und deutlich zeigen, dass du bereits unterwegs bist in Richtung
[gemeinsames Projekt]?

43. Und wenn [das weg oder weniger] ist, was machen Sie stattdessen? Wovon
machen Sie mehr?

3D-Fragen

44. Wer würde hier vielleicht bemerken, dass etwas anders ist?
45. Wer ist der:die Erste, der:die dir anmerkt, dass etwas anders ist?
46. Was genau?
47. Wer noch?
48. Woran würde Ihr bester Freund/Ihr Partner/Ihr Chef/Ihr Kollege/Ihr Bäcker/…

bemerken, dass das Wunder geschehen ist?
49. Wie würde er sich deswegen vielleicht anders verhalten?
50. Wie würden Sie anders [auf Ihren besten Freund …] reagieren?
51. Wie würde Ihr bester Freund … wiederum anders reagieren?
52. Wie würde das euer Zusammenleben/ Miteinander verändern?
53. Wie würde das eure Zusammenarbeit beeinflussen?
54. Was passiert dann?
55. Wer wird am schwersten zu überzeugen sein, dass du es (diesmal) ernst meinst;

und was müsste er/sie sehen, das ihn/sie überzeugt?



Vorb�en

56. Was läuft bereits in die richtige Richtung?
57. Was läuft in letzter Zeit bereits in diese Richtung, von der du jetzt gerade

gesprochen hast?
58. Erzähl mir von den Zeiten, in denen du bereits [selbstsicherer] bist?
59. Erzählt mir von den Zeiten, in denen ihr bereits [auf eine gute Weise

zusammenarbeitet]? Zeiten, die ihr als gut bewerten würdet.
60. Wann war das letzte Mal, dass du etwas in die eigenen Hände genommen hast,

auch wenn man dir aktuell so viel abnehmen muss?
61. Wann sind diese Zeiten, in denen du etwas von [dieser Widerstandsfähigkeit]

zeigst, von der du nun sagst, dass du mehr willst?
62. Welche Beispiele kommen dir noch in den Sinn?
63. Wie hast du das gemacht?
64. Was hast du dadurch gelernt?
65. Oft kommt es vor, dass Patient:Innen schon Verbesserungen beschreiben, die

zwischen der Terminvereinbarung und dem eigentlichen Termin stattgefunden
haben. Welche Veränderungen haben Sie bemerkt? oder: Haben Sie da etwas
bemerkt?

66. Wer wäre am wenigsten überrascht, wenn dir das gelingt? Was genau weiß
[Person X] über dich, das ihr sagt, du kannst das?

»It is a capital mistake to theorize before you have all the evidence. It biases
judgement.«
- Sherlock Holmes

Ausnahmen

67. Sicherlich gibt es Tage, an denen es ganz besonders schwer ist ... Und dann
wiederum mag es Situationen geben, in denen es ein ganz klein wenig besser ist
... Können Sie in den letzten Wochen solche kleinen Veränderungen bei sich
beobachten? Was war da an Ihrem Verhalten anders als sonst?

68. Ist es immer so oder gibt es Zeiten, in denen es Ihnen gelingt, damit besser
umzugehen?

69. Ist es immer so oder wann sind diese Zeiten, in denen es Ihnen gelingt, damit
besser umzugehen?

70. Zu welchen Zeiten passiert das nicht?
71. Wann kommt es vor, dass es nicht so lange andauert?



72. Wann kommt es vor, dass es nicht so schlimm ist?
73. Wann stört es dich am wenigsten?
74. Wann gelingt es dir, dem [Impuls/ Verlangen] zu widerstehen?
75. Was sagt das aus über dich?
76. War das eine Überraschung?
77. Was kannst du daraus mitnehmen?
78. Was hast du dadurch erfahren, dass vielleicht in Zukunft nützlich ist?

Skalierungsfragen.

79. Fortschritte skalieren (nach Beschreibung des Futur Perfekts): Auf einer Skala
von 0 bis 10, wenn 10 für all’ das steht, was du gerade beschrieben hast und
0 für das Gegenteil, wo stehst du heute?

80. Allgemeine Fortschritts-Skala: Auf einer Skala von 0 bis 10, wenn 0 für die zuletzt
schlimmste Phase steht und 10 dafür, wie genau die Dinge sein sollen, wo stehst
du jetzt?

81. Auf einer Skala von 0 - 10, wenn 10 heißt, es besteht kein Zweifel - sondern
absolute Zuversicht, dass du hier vorankommen wirst; und 0 steht für das
Gegenteil, wo siehst Du Dich? Wieso so hoch? Was noch sagt dir, dass du
schon bei X bist?

82. Auf einer Skala von 0 - 10, wenn 10 heißt, es besteht kein Zweifel - sondern
absolute Zuversicht, dass du hier allein zurechtkommen wirst; und 0 steht für
das Gegenteil, wo siehst Du Dich? Wieso so hoch? Was noch sagt dir, dass du
schon bei X bist?

83. Auf einer Skala von 0 - 10, wenn 10 heißt, du wirst diese Sache nicht los, aber
findet einen Weg mit dieser Sache gelungen umzugehen - einen Weg mit dem du
dir trotzdem gerecht wirst; und 0 steht für das Gegenteil, wo stehst du heute?

84. Auf einer Skala von 0 - 10, wenn 10 dafür steht, dass du alles daran setzen
würdest (du würdest Töten), damit sich etwas verändert/ verbessert, und 0 für
das Gegenteil, du willst keinen Finger krumm machen, wie würdest du dich
platzieren?

85. Auf einer Skala von 0 - 10, wenn 10 heißt, es besteht kein Zweifel - sondern
absolute Zuversicht, dass du [in den kommenden Wochen gut auf dich acht
gibst/ auf deine Unversehrtheit achten kannst]; und 0 steht für das Gegenteil, wo
siehst Du Dich? Wieso so hoch? Was noch sagt dir, dass du bei X bist?

Detailfragen für Skalierungen

86. Wieso so hoch? Was noch sagt dir, dass du schon bei X bist?



87. Wie hat das einen Unterschied gemacht?
88. Wie würde dich deine Frau auf dieser Skala einschätzen? Welche Gründe hat sie

für die [X]? Was sieht sie an dir, dass ihr sagt [X]?
89. Okay, du stehst bei [X]… Was ist es, das du tust, das dich zu einer [X] bringt und

nicht [X-1] oder 0?
90. Angenommen du schaffst es [in den nächsten Wochen] auf eine [X+1], was wird

dir signalisieren “hier geht’s voran”?
91. Was wird vielleicht bei [X+1] anders sein?
92. Was wird (vielleicht) möglich, wenn du einen Punkt höher kommst?
93. Was wäre gut genug auf dieser Skala? Was wäre vorerst genug?
94. Wenn die Beziehung mit deinem Chef einen Punkt höher wäre, wie wäre das

vielleicht anders?
95. Wie lange - glaubst du - musst du bei “4” bleiben? (Um mit der Annahme der

Fortschreitens, nicht zu viel Druck zu machen)

Abschlüsse

»N�ice whatever you do that works; n�ice any sign of your hoped-for �ture
beginning to happen; n�ice what you are doing when you begin to see yourself
moving up the scale.« - Mark McKergow

96. Gibt es noch irgendwas, das wir besprechen sollten?
97. Also, wie haben wir uns geschlagen? War das hier nützlich für dich?
98. Wie war es nützlich? Oder: Inwiefern war es nützlich?
99. Was nimmst du mit aus unserem Gespräch?
100. Was hast du dich hier sagen hören, das sich irgendwie als nützlich erweisen

könnte?
101. (Für den Fall, dass du dich entscheidest, wiederzukommen:) Vielleicht kannst

du auf all’ die Anzeichen achten, [die in diese Richtung] deuten, von der wir eben
gesprochen haben? Das wird vielleicht einige Ideen aufwerfen, wie dir das
gelingt.

102. Du hast heute von einigen Momenten gesprochen, die schon andeuten, dass
es in diese Richtung geht… [1] Und du hast sogar beschrieben, wie du das
machst. Vielleicht könntest du versuchen einfach an dieser Idee dranzubleiben?
Für mich klingt das sehr vielversprechend. [2] Auch wenn du noch nicht ausfindig
machen konntest, wie es dazu kommt, würde ich vorschlagen, dass du in diesen
Momenten genau hinschaust. Vielleicht kannst du es dir dann erklären; und
irgendwas muss da ja gelingen, wenn du sagst […].

103. Sie haben eben beschrieben, dass Sie bei 3-4 auf dieser Skala sind… Vielleicht



können Sie in den kommenden Wochen darauf achten, wann Sie bei einer 4 oder
4,5 landen - gar nicht höher - und dann mal besprechen, was da anders ist, als
sonst. Das würde uns den Anfang in einigen Wochen sicher leichter machen.

104. Würde es dir was ausmachen, wenn wir nun zum Schluss kommen und du
vielleicht einfach darauf achtest, was von dem, was wir gerade besprochen
haben, schon da ist? Und dann greifen wir das beim nächste Mal auf?

Folgegespräche

105. Was ist besser, seit wir uns zuletzt gesehen haben? (Elicit - Select - Amplify)


