
Lösungsfokussierte Sprache „Deutsch“:  
Was funktioniert? 

Dr. Susanne Burgstaller 

1 



Welche Fragen wollen wir in diesem Workshop 
beleuchten? 

•  Bewusst die Besonderheiten und Potentiale der Sprache “Deutsch” 
für lösungsfokussiertes Arbeiten hervorheben 

•  Worauf muss man bei der Verwendung der deutschen Sprache 
besonders achten? 

•  Welche sprachlichen Wendungen haben sich in unserer Praxis 
besonders bewährt? 

•  Übersetzungen aus dem Englischen beleuchten: verschiedene 
Nuancen und nützliche “Missverständnisse” 

•  Deutsche “Eigenkreationen” 
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Lösungsfokussierte MeisterInnen erkennt man an ihrer 
linguistischen Finesse. 

•  Vokabular 
•  Viele Register 
•  Sprachliche Kreativität 
•  Nuancierungen 
•  Geschick, mit der sie die Sprache der Kundin verwenden 
•  Micro-Beschreibungen des “erwünschten Alltags” entlocken 
•  Geduld 
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Metapher für das LF Modell: Das “lösungsfokussierte 
Rad” 

Was
funktioniert

Erwünschte
Zukunft

Contracting

Fortschritte
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Suchrichtungen 

Kontrakt - Einstieg 

•  Was ist Deine/Ihre beste 
Hoffnung für unser Gespräch / 
diesen Workshop? 

•  Angenommen dieses 
Gespräch ist für Dich nützlich: 
woran wirst Du das merken? 

Beschreibung der Zukunft 

•  Bevorzugte / erwünschte 
Zukunft (preferred future) 

•  Futur Perfekt (future perfect) 

•  Ziele (goals) 
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Suchrichtungen 

Was funktioniert? – Ausnahmen 
und frühere Lösungen 

•  Was hat bisher schon 
funktioniert? 

•  Wann konnten Sie 
beobachten, dass das Problem 
etwas weniger stark war? 

Fortschritte: Zeichen und/oder 
Schritte 
•  Auf einer Skala von… 

•  Angenommen Sie sind einen 
Schritt weiter: woran werden 
Sie das erkennen? 

•  Was wird das erste kleine 
Anzeichen von Fortschritt 
sein? 
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Ein Coaching-Gespräch mit einem Meister  
Chris Iveson, BRIEF, 7-8 Newbury Street 
London EC1A 7HU, www.brief.org.uk, +44 (0)20 7600 
3366 
Aus: “Der Kuschel-Fall”  
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Ein Coaching-Gespräch mit einem Meister  

IVESON: Was sind ihre besten 
Hoffnungen für dieses Treffen? 
 
KUNDIN: Ich weiß nicht, es gibt 
so viel zu sagen in so kurzer Zeit. 
 
  

CI: What are your best hopes 
from this meeting? 
 
K: I don’t know there is such a lot 
to say in such a short time 
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IVESON: Was sind ihre besten 
Hoffnungen wozu es führen wird? 
 
KUNDIN: Vielleicht, dass es mir 
und Jasmin mehr Verständnis für 
unsere Gefühle und Gedanken 
bringen wird. Weil wir uns nicht 
verstehen, und das seit Jasmin 
fünf ist. Jetzt ist sie zwölf. 
 
 
 

CHRIS: So what are your best 
hopes of what it will lead to?  

K: Maybe bring me and Jasmine 
to some more understanding 
about each others feelings and 
thoughts. Because we don’t get 
on and haven’t since Jasmine 
was about 5. Jasmine’s 12 now 
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IVESON: Also, wenn ihr mehr 
Verständnis füreinander hättet 
und euch besser vertragen 
würdet, würde das dieses Treffen 
lohnend machen? 
 

CI: So if you had more 
understanding between each 
other and were getting on better 
that would make this meeting 
worthwhile? 
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KUNDIN: Ja. Wir gehen im Kreis 
und kommen auf keinen grünen 
Zweig. Es führt zu Aggression – 
meinerseits, und dann entsteht 
ein Teufelskreis, weil sie es dann 
an ihrem Bruder auslässt, und es 
geht nur im Kreis. Ich bin mir 
sicher, dass Jasmin einiges an 
mir nicht mag, und umgekehrt. 
 
IVESON: Kann ich Ihnen dazu ein 
paar Fragen stellen? 
 
KUNDIN: Ja. 
 

K: Yes. We seem to be going 
round and round in circles and 
getting nowhere. It’s led to 
aggression -  on my part - and 
then that goes round in a vicious 
circle because she will then take it 
out on her brother and it just goes 
round and round. I am sure there 
are things that Jasmine doesn’t 
like about me and there are things 
I don’t like about Jasmine. 
CI: Look can I ask you some 
questions around this? 
K: Yes.  
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“ 

IVESON: Und dann können Sie 
einfach ergänzen. Wenn heute 
Nacht, während Sie schlafen, ein 
Wunder passiert, und das gibt 
ihnen und Jasmin die Beziehung, 
für die Sie sie auf die Welt 
gebracht haben und die Sie beide 
möchten, aber weil Sie ja schlafen 
wenn das Wunder passiert wissen 
Sie nichts davon ... wie würden 
Sie wissen ... was wäre das erste, 
das Sie morgen bemerken 
würden, das ihnen sagt, dass Sie 
und Jasmin die Beziehung haben, 
die Sie beide verdienen? 
 

CI: And then you can fill me in as 
we go along with whatever. If 
tonight, while you were asleep, a 
miracle happens and this gives 
you and Jasmine the relationship 
that you gave birth to her for and 
you both want, but as you are 
asleep when the miracle happens 
so you don’t know about it…how 
would you know…what is the first 
thing you would notice tomorrow 
which tells you that you and 
Jasmine have the relationship 
which is worthy of you both? 
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KUNDIN: Naja, in der Früh wenn 
wir aufwachen, so wie Sie sagen 
– da ist es wieder ... wir liegen 
einander in den Haaren – wir 
haben einander nichts Nettes zu 
sagen.  
 

K: Well in the morning as soon as 
we wake up as you say – it’s 
there again….we are in each 
other’s faces - we have nothing 
nice to say to each other. 

13	   13	  



IVESON: Und morgen früh, was 
ist das erste, das Sie bemerken 
morgen früh, das ihnen sagt, dass 
dieses Wunder passiert ist? 
 
KUNDIN: Ich glaube wir würden 
ein Wunder brauchen – ja, es 
würde ein Wunder benötigen!  
 

CI: And tomorrow morning, what 
is the first thing you will notice 
tomorrow morning that tells you 
this miracle had happened? 
 
K: We’d need a miracle I think – 
yes, it would need a miracle! 
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IVESON: Also gut – keiner von 
uns glaubt, dass Wunder diese 
Dinge in Ordnung bringen 
können. Es würde uns nur helfen, 
ein Bild davon zu bekommen, was 
Sie anstreben. 
 
KUNDIN: Ich weiß nicht, ob man 
irgendetwas machen kann, weil 
schon so viel Schaden 
angerichtet wurde, dass ich mir 
denke, ob es wohl jemals wieder 
geheilt werden kann.  
 
 

CI: So look – neither of us I’m 
sure believe that miracles are 
going to sort things out. It would 
just help us get a picture of what it 
is that you are aiming at 
 
K: I don’t know if anything can be 
done because there’s so much 
damage been done that I think to 
myself is it ever going to be 
restored 
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IVESON: Und wenn es so wäre – 
was wäre das erste Zeichen? – 
Wann wachen Sie morgens auf?  
 
KUNDIN: Na ja, ich bin furchtbar 
mit dem Aufstehen, also ich warte 
meist auf Jasmin, also ist es meist 
circa 6.30h oder 7h. 
 
IVESON: Also steht Jasmin als 
Erste auf? 
 
KUNDIN: Sie sollte. 
 
 

CI: So if it was – what would be 
the first sign? – What time do you 
wake up tomorrow? 
 
K: Well I am terrible at getting up 
so I usually wait for Jasmine, so 
it’s usually about half 6 or 7. 
 
CI: So Jasmine gets up first? 
 
K: She’s supposed to 
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Peter Szabos Kommentar dazu: 

Lösungsfokussierte Beharrlichkeit am Werk: drei Mal hintereinander 
besteht Chris darauf, das Gespräch in Richtung der Ziele der Kundin zu 
lenken, und nachdem das nicht zu funktionieren scheint, entscheidet er 
sich, etwas anders zu machen: eine faktenbasierte Frage nach der Zeit 
zu stellen, die die Kunden leichter beantworten kann. Und dann, sobald 
er eine Antwort hat, kehrt er wieder dazu zurück, beharrlich eine 
bevorzugte Zukunft zu ko-kreieren, egal wie unvorstellbar sie der 
Kundin auch am Anfang erscheinen mag. 
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IVESON: Also morgen früh, wenn 
das Wunder passiert ist – was 
wäre das erste Zeichen für Sie, 
dass etwas anders ist? 
 
KUNDIN: Freundlichkeit. 
 

CI: So tomorrow morning the 
miracle has happened – what 
would be the first sign to you that 
something was different? 
 
K: Pleasantness. 
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IVESON: Wie würden Sie wissen, 
dass sie freundlich ist? 
 
KUNDIN: Ich weiß nicht, weil ich 
vergessen habe, wie sie ist, wenn 
sie freundlich ist; ich habe 
vergessen, wie ich bin. Es scheint 
wir haben vergessen, wie das 
geht. 
 

CI: How would you know that she 
was being pleasant? 
 
K: I don’t know because I have 
forgotten what she is like when 
she’s pleasant, I’ve forgotten what 
I’m like. It seems we have 
forgotten how to be 
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IVESON: OK, was wäre wohl ihre 
Art freundlich zu sein? Was 
würden Sie an ihr bemerken um 
6.30 oder 7h? Was würde Sie 
sagen, wenn sie Sie aufweckt? 
 
KUNDIN: Wir reden nicht wirklich. 

CI: O.k. what would be her way of 
being pleasant do you think? 
What would you notice about her 
at half 6/ 7 O’clock? What would 
she say when she woke you up? 
 
K: We don’t really talk 
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IVESON: Nach dem Wunder... 
wie würde sie Sie aufwecken? 
 
KUNDIN: Ich weiß nicht. 

CI: After the miracle…how would 
she wake you up? 
 
K: I don’t know 
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IVESON: Geben Sie mir einen 
Hinweis. 
 
KUNDIN: Einfach normale Kind ... 
Mutter und Tochter Beziehung. 
Normal. 

CI: Give us a clue 
 
 
K: Just normal child… mother and 
daughter relationship. Normal. 
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IVESON: Und wie würde das für 
Sie aussehen? 
 
KUNDIN: Ich weiß nicht. Ich habe 
vergessen, wie das ist. Ich sehe 
andere Leute, andere Familien... 
aber ich denke mir, warum sind 
die so ... wir können nicht so sein. 

CI: So what would it look like for 
you? 

K: I don’t know. I’ve forgotten 
what it is like..I look at…see other 
people, other families..but I think 
why are they like that …we can’t 
be like that. 
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IVESON: OK – wie lange kennen 
Sie Jasmin? 
KUNDIN: 12 Jahre. 
IVESON: 12 Jahre – also sind Sie 
die Weltexpertin in Bezug auf sie? 
KUNDIN: Ich dachte mir ich wär
´s.  
IVESON: Ich schätze niemand 
wird sie besser kennen ... also, 
wie werden Sie wissen ... was 
werden Sie bemerken... was wird 
das erste Zeichen sein, dass sie 
freundlich ist? 

CI: O.k – how long have you 
known Jasmine? 
K: 12  years 
CI: 12 years – so you are the 
world expert on her? 
K: I thought I was 

CI: Guess no –one else will know 
her better…so how will you 
know…what will you notice…what 
will be the first sign that she’s 
being pleasant? 
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KUNDIN: Dass sie mir eine Tasse 
Tee macht. 
 
IVESON: Und wenn sie Ihnen 
eine Tasse Tee bringen würde ... 
was würden Sie an ihrem Gesicht 
bemerken, das Ihnen sagen 
würde, dass etwas anders ist? 
 
KUNDIN: Na ja, wir lächeln nicht, 
also nehme ich an, dass es 
Lächeln und Freundlichkeit gäbe. 
 

K: Making me a cup of tea. 
 
CI: So if she brought you a cup of 
tea….what would you notice 
about her face that told you that 
something was different? 
 
K: Well we don’t smile do we, so I 
suppose it would be smiles and 
niceness 
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16 Mal dieselbe Frage anders gestellt und dann… 

IVESON: Also, das Wunder hat 
das gerichtet – was würden Sie in 
der Früh bemerken, wenn sie Sie 
mit einem Lächeln aufweckt? 
(Lange Pause.) 
KUNDIN: Ich bin ... (lange Pause, 
Anzeichen von Bedrängnis)... 
wissen Sie... kuscheln... Ich 
mache das nicht. Ich kann sie 
nicht kuscheln – es ist 
schrecklich, das zu sagen. 
 
 
 

CI: So the miracle has put it right 
– what might she notice in the 
morning as she wakes you up 
with a smile? 
(Long pause)  
K: Me being more . . . (long 
pause, signs of distress) . . . you 
know . . . cuddles . . . I don’t do 
that. I can’t cuddle her – and it’s 
awful to say that. 
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IVESON: Also Sie würden sich 
dabei ertappen, dass Sie sie 
gerne kuscheln möchten? 
KUNDIN: Ja, ich wäre gerne in 
der Lage, das zu tun. Das würde 
uns beide glücklich machen. 
IVESON: Wie würde Jasmin 
reagieren? 
KUNDIN: Sie wäre verblüfft! 
 

•  CI: So you might find yourself 
feeling like cuddling her? 

•  K: Yes I’d like to be able to do 
that. That would make us both 
happy. 

•  CI: How would Jasmine 
respond? 

•  K: She’s be taken aback! 
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IVESON: Und dann? 
KUNDIN: Und dann würde sie 
mich – sie kuscheln lassen. (Als 
sie das sagt, gehen ihre Augen 
mit Tränen über und ihre Stimme 
wird sanft.)  
IVESON: Glauben Sie hätte sie 
das gerne? 
KUNDIN: Ja. 
 

•  CI: And then? 
•  K: And then she’d let me – 

cuddle her (As she says this 
her eyes brim with tears and 
her voice softens) 

•  CI: Would she like it do you 
think? 

•  K: Yes. 
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IVESON: Wie würden Sie wissen, 
dass sie das Kuscheln mit Ihnen 
genießt? 
 
KUNDIN: Weil sie es zeigen 
würde. 
 
IVESON: Wie? 
 
KUNDIN: Einfach – einfach in der 
Sanftheit ihres Körpers. 
 

CI: How would you know that she 
was enjoying you cuddling her? 
 
K: Because she’d show it. 
 
CI: How? 
 
K: Just – just in the softness of 
her body 
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Brainstorming 
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