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If	  nothing	  goes	  right,	  go	  left!	  
Improvisation	  und	  lösungsfokussiertes	  Arbeiten	  

Workshop	  an	  der	  SOLworldDACH,	  30.	  Mai	  2015	  
	  
	  
Was	  hat	  Improvisation	  mit	  Lösungsfokus	  zu	  tun?	  
	  
Auf	  der	  ersten	  SOLWorld-‐Konferenz	  (2002)	  haben	  Peter	  Röhrig	  und	  Paul	  Z.	  Jackson	  das	  Exzellenz-‐
Dreieck	  lösungsfokussierter	  Arbeit	  entwickelt.	  Neben	  der	  Verkörperung	  einer	  lösungsfokussierten	  
Haltung	  und	  der	  Beherrschung	  entsprechender	  Werkzeuge	  wurde	  Improvisation	  als	  dritter	  Eckpfeiler	  
benannt.	  
	  
Was	  damit	  bereits	  angedeutet	  wird,	  ist	  die	  Bedeutung	  von	  Improvisation	  für	  das	  lösungs-‐fokussierte	  
Arbeiten.	  Zwischen	  beiden	  Bereichen	  gibt	  es	  auf	  der	  Ebene	  der	  Prinzipien	  und	  Haltungen	  eine	  
Vielzahl	  von	  Parallelen.	  Ein	  zentraler	  Leitsatz	  des	  lösungsfokussierten	  Ansatz	  lautet	  beispielsweise	  
„Wenn	  etwas	  nicht	  funktioniert,	  mach	  etwas	  ander(e)s.“.	  In	  der	  Angewandten	  Improvisation	  klingt	  es	  
ähnlich:	  „If	  nothing	  goes	  right,	  go	  left!“	  
	  
Improvisationsfähigkeiten	  sind	  hilfreich	  –	  beim	  Führen	  eines	  lösungsfokussierten	  Gesprächs	  genauso,	  
wie	  beim	  Spielen	  einer	  Theaterszene	  ohne	  feststehendes	  Skript	  –	  zum	  Navigieren	  zwischen	  der	  
aktuellen	  Ausgangslage	  und	  der	  erwünschten	  Zukunft.	  
	  
Das	  ist	  immer	  dort	  relevant,	  wo	  professionelles	  Arbeiten	  sowohl	  Struktur	  als	  auch	  Flexibilität	  
erfordert.	  Diese	  schließen	  sich	  nicht	  gegenseitig	  aus.	  Eine	  gute	  Vorbereitung	  kann	  genauso	  wichtig	  
sein,	  wie	  die	  Fähigkeit	  unseren	  Plan	  spontan	  zu	  verwerfen,	  um	  flexibel	  auf	  das	  zu	  reagieren,	  was	  da	  
ist.	  
	  
Was	  ist	  angewandte	  Improvisation?	  
	  
Als	  Improvisation	  wird	  das	  bezeichnet,	  was	  wir	  tun,	  wenn	  wir	  auf	  eine	  bisher	  unbekannte	  oder	  
unerwartete	  Herausforderung	  antworten.	  Diese	  Art	  des	  Antwortens	  können	  wir	  lernen.	  Dafür	  hält	  
das	  Improvisationstheater	  eine	  Vielzahl	  von	  Prinzipien,	  Techniken	  und	  Übungen	  bereit.	  Wenn	  diese	  
auf	  Nichttheatersettings	  (z.B.	  Führung,	  Change,	  Moderation,	  Präsentation,	  Beratung,	  Coaching,	  
Persönlichkeitsentwicklung,	  Teams,	  Umgang	  mit	  Ko-‐TrainerInnen,	  etc.)	  angewendet	  werden,	  spricht	  
man	  von	  angewandter	  Improvisation.	  
	  
Improvisation	  steht	  hier	  nicht	  für	  das	  Finden	  einer	  provisorischen	  Notlösung,	  sondern	  für	  eine	  
proaktive	  Methode	  des	  Reagierens	  auf	  eine	  unbekannte	  oder	  unerwartete	  Herausforderung,	  wie	  wir	  
sie	  tagtäglich	  beim	  lösungsfokussierten	  Arbeiten	  mit	  Einzelpersonen	  und	  Gruppen	  erleben.	  Die	  dafür	  
notwendigen	  Fähigkeiten	  lassen	  sich	  u.a.	  auch	  anwenden	  zur	  Steigerung	  von	  Präsentations-‐	  und	  
Moderationsfertigkeiten,	  zur	  Verbesserung	  von	  Teamarbeit	  und	  zur	  Erhöhung	  von	  Kreativität	  und	  
Innovationsfähigkeit.	  
	  



 
 
 

Mag.a	  Christine	  Hoffmann	  
+43	  676	  5752	  517	  
c.hoffmann@ihreloesung.at	  	  
www.ihreloesung.at  

 

Wichtige	  Fähigkeiten	  für	  das	  Gelingen	  von	  Improvisation	  
	  
Impro-‐Darstellerinnen	  leben	  genau	  wie	  lösungsfokussierte	  PraktikerInnen	  in	  einer	  Welt	  des	  
Nichtwissens.	  In	  einer	  Haltung	  der	  bewussten	  Wahrnehmung	  und	  Aufmerksamkeit	  gehen	  	  beide	  
unvoreingenommen	  in	  Interaktion.	  Dafür	  sind	  folgende	  Fähigkeiten	  wichtig	  (nach	  Jackson,	  2015):	  
	  
• Zuhören:	  Hören,	  Sehen	  und	  Fühlen.	  Wahrnehmen,	  was	  ist.	  

	  
• Präsenz:	  Ganz	  im	  Hier-‐und-‐Jetzt	  sein.	  Vermeidung	  der	  Ablenkung	  durch	  Vergangenheit	  oder	  

Zukunft.	  Die	  Aufmerksamkeit	  auf	  das	  akuelle	  Geschehen	  fokussieren.	  
	  
• Reaktionsfreude:	  Spontanes	  Reagieren	  auf	  die	  Signale	  in	  uns,	  diejenigen	  unseres	  Gegenübers	  

und	  um	  uns	  herum.	  
	  

• Kreativität:	  Die	  Fähigkeit,	  etwas	  Neues	  und	  Nützliches	  in	  dem	  Moment,	  in	  dem	  es	  gebraucht	  
wird,	  zu	  produzieren	  bzw.	  sich	  mit	  etwas	  Bestehendem	  in	  neuartiger	  Form	  zu	  verbinden.	  

	  
Das	  Grundprinzip	  der	  Angewandten	  Improvisation	  (nach	  Jackson,	  2015;	  Madson,	  2009)	  
	  
Das	  wichtigste	  Prinzip	  der	  Angewandten	  Improvisation	  ist	  das	  bewusste	  einnehmen	  der	  Haltung	  „Ja,	  
und...“.	  Das	  bedeutet,	  dass	  wir	  „Ja“	  sagen	  zu	  den	  Angeboten,	  die	  wir	  von	  unserem	  Gegenüber	  
erhalten,	  sie	  als	  wertvoll	  akzeptieren	  und	  mit	  einem	  „und“	  die	  Szene	  oder	  das	  Gespräch	  
weiterentwickeln.	  Dies	  entspricht	  einer	  aktiven	  Kooperation.	  Wo	  die	  gemeinsame	  Reise	  hinführt,	  
weiß	  am	  Anfang	  niemand.	  Die	  Freude	  an	  der	  gemeinsamen	  Lösungssuche	  und	  Entwicklung	  steht	  im	  
Vordergrund.	  Das	  geht	  besser	  auf	  einer	  kooperativen	  Basis,	  auf	  der	  wir	  versuchen	  unser	  Gegenüber	  
möglichst	  gut	  aussehen	  zu	  lassen	  und	  darauf	  vertrauen	  können,	  dass	  unsere	  Gedanken	  und	  Ideen	  
ebenso	  wertgeschätzt	  werden.	  
	  
Über	  diese	  bedingungslose	  Akzeptanz	  wird	  eine	  Fehlerkultur	  geschaffen,	  bei	  der	  es	  möglich	  ist	  mit	  
Spaß	  zu	  scheitern.	  Es	  gibt	  kein	  „richtig“	  oder	  „falsch“.	  Jede	  Idee	  ist	  zunächst	  eine	  gute	  Idee	  und	  wird	  
mit	  einem	  fröhlichen	  „Ja“	  akzeptiert.	  Häufig	  entstehen	  gerade	  aus	  sogenannten	  „Fehlern“	  neue,	  
überraschende	  Wege	  und	  Möglichkeiten.	  Auch	  ein	  Hänger	  ist	  kein	  Drama.	  Eine	  kurze	  Sprachlosigkeit,	  
Stottern	  oder	  andere	  Hänger	  gehören	  beim	  Improvisieren	  einfach	  dazu,	  da	  der	  Geist	  permanent	  mit	  
neuen,	  kniffligen	  Aufgaben	  herausgefordert	  und	  auch	  bewusst	  überfordert	  wird.	  In	  diesem	  Rahmen	  
können	  die	  zuvor	  erwähnten	  Fähigkeiten	  auf	  spielerische	  Art	  erlernt	  und	  dadurch	  die	  eigene	  
Komfort-‐Zone	  erweitert	  werden.	  
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Take-‐aways	  
	  

	  
	  
	  
Die	  Referentin

Mag.a	  Christine	  Hoffmann	  ist	  zertifizierte	  Arbeitspsychologin,	  
Trainerin	  und	  Coach.	  Sie	  wirkt	  seit	  2007	  freiberuflich	  in	  
verschiedenen	  Unternehmen	  und	  Bildungsinstitutionen	  und	  
unterstützt	  freudvoll	  Einzelpersonen,	  Teams	  und	  Organisationen	  auf	  
ihren	  individuellen	  Lösungswegen.	  Sie	  lehrt	  an	  der	  Universität	  Wien	  
und	  an	  der	  Ferdinand	  Porsche	  FernFH.	  
	  
Christine	  Hoffmann	  entwickelt	  innovative	  Tools,	  die	  die	  Methoden	  
des	  Improvisationstheaters	  mit	  der	  Haltung	  und	  den	  Werkzeugen	  des	  
lösungsfokussierten	  Arbeitens	  kombinieren.	  www.ihreloesung.at	  
	  
	  


