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EINE G�CHICHTE ÜBER STEVE DE
SHAZER
Steve de Shazer wurde in Workshops häufig gefragt, wie die lösungsfokussierte Praxis
bei verschiedenen Problemen oder Diagnosen vorgehen würde. Steve reagierte
üblicherweise sehr rätselhaft, indem er sagte: “So eine Frage würde ich nicht stellen”.
Oder: “Ich verstehe die Frage nicht”. Dann ging er über zur nächsten Frage.

Für einige war das absolut irritierend, für andere bahnbrechend.

In seinem fünften Buch zitierte er Sigmund Freud : “Worte waren ursprünglich Zauber,
und das Wort hat noch heute viel von seiner alten Zauberkraft bewahrt.” Oder: Vor dem
Wort existierte nichts.

Damit ist natürlich gemeint, dass unsere Wahrnehmung ein aktiver Prozess ist. Es ist
kein unschuldiger Prozess, denn nahezu immer spiegeln sich unsere Annahmen und
Erfahrungen in unserer Wortwahl.  Die Frage “Wie funktioniert diese Methode mit
Symptom X oder Problem Y?”, macht genau das. Denn sie enthält eine Annahme, die
andere Leute nicht voraussetzen.

Sie nimmt an, dass unterschiedliche Arten von Problemen unterschiedliche Arten von
Behandlungen benötigen: Die Ehe kurz vor dem Aus braucht demnach eine andere
Herangehensweise, als Stress auf der Arbeit, ein Schlaganfall oder
Konzentrationsprobleme. Genauso wie ein platter Reifen oder ein Motorschaden
unterschiedliche Schritte notwendig machen.

Deshalb weigerte sich Steve diese Fragen zu beantworten. Er würde die Annahme
akzeptieren, dass Menschen wie Maschinen zu behandeln sind. Das medizinische
Modell ist durchaus geeignet für die Maschinen-artigen Anteile des menschlichen
Wesens: eine Schiene für den gebrochenen Knochen, Antibiotika für die Infektion, eine
Impfung gegen das Virus und ein Knautschball für mehr Handkraft. Aber wenn es um
menschliches Denken, Fühlen und Handeln geht, gerät diese Idee an ihre Grenzen; sie
spielt uns einen Streich.

Die Anzahl von Behandlungsansätzen für spezifische Krankheitsbilder hat in den letzten
Jahrzehnten drastisch zugenommen. Dennoch zeigen Untersuchungen, dass die



Effektivität therapeutischer Behandlungen nicht zunimmt6. Diese Behandlungsansätze
machen alle in gewisser Weise und bis zu einem bestimmten Punkt Sinn - und sie
schaffen für viele Klient:innen ein Stück Erleichterung. Aber es gelingt keinem, die klare
Vorhersagegenauigkeit zu erreichen, die man uns zusichert, wenn wir unser Auto in die
Werkstatt bringen (um Bremsbeläge austauschen zu lassen o.ä.).

Vielleicht funktionieren diese Ansätze, weil irgendwo im Gespräch zwischen Klient:in
und Therapeut:in eine Idee auftaucht. Vielleicht hört sich ein Klient sogar selbst etwas
sagen, oder sieht sich, wie er etwas anders macht. Damit ist weniger ein Problem gelöst,
als dass sich ein Weg zeigt, der neue Möglichkeiten zulässt.

Wenn wir ein „Problem“ als etwas sehen, das uns in unseren Möglichkeiten und
Freiheiten beschneidet - egal, ob wir 100 mal am Tag die Hände waschen müssen oder
einfach zu impulsiv sind - dann ist die „Lösung“ einen Weg zu finden, der erlaubt, mit
dem Leben „weiterzumachen“. Egal wie ernst oder komplex das Problem ist oder wie
lange es schon besteht, mit dem Leben weiterzumachen - auf eine persönlich
gelungene Weise - ist Beweis für dessen Auflösung.

Aus dieser Sicht ist das „Problem“ für die Lösung irrelevant.

Wenn wir unsere Klient:innen in der Praxis fragen „Was erhoffen Sie sich von unserer
Zusammenarbeit?“ dann fragen wir im Grunde nach einer
„mit-dem-Leben-weitermachen-Antwort“. Diese Beschreibung hat dann nur noch
implizit mit dem Problem zu tun; und explizit mit dem, wie sich jemand sein Leben (trotz
Erkrankung) vorstellt.

Steve hat daher Fragen gestellt, die Klient:innen dazu bringen, darüber zu sprechen was
gewünscht ist, dann was davon schon da ist - und vielleicht ist das der schnellste Weg
für Klient:innen mit dem Leben weiter zu machen.

6 Vgl. Miller, S. D. (2020): Better Results


