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Die Zukunft erspüren – Lösungsorientierte Beratung 

 

Handout zum Workshop 

 Leitgedanken der systemischen Arbeit 
 Lösungsorientierung, was ist daran neu? 
 Lösungsorientierte Gesprächsführung 

Praxisübung – Der Lebensfluss 

 

 

Leitgedanken der systemischen Arbeit 

 

• Ressourcen- und Lösungsorientierung  
 

• Allparteilichkeit und Neutralität 
 

• Wirklichkeitskonstruktion 
 

• Hypothesenbildung 
 

• Klient*innenzentrierung 
 
 
 
 
Lösungsorientierung – Was ist daran neu? 

 

Die Lösungsorientierte Beratung geht davon aus, dass es keine objektive Wirklichkeit 
gibt, jeder Mensch somit seine/ ihre ganz eigene Wirklichkeit hat. Um bei der Lösungs-
findung hilfreich zu sein, wird also nicht dem Ursache- Wirkungs- Prinzip nachgegan-
gen (Problem verstehen=Lösung finden). Das Problem und die Lösung hängen dem-
nach nicht zwangsläufig miteinander zusammen. 
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Lösungsorientierte Gesprächsführung 

 

Klärung des Beratungsanliegens 

- Was führt Sie in die Beratung? 
 
 
Auftragsklärung 

- Was soll hier in der Beratung passieren? Wie kann ich Sie unterstützen? 
- Woran würden Sie merken, dass sich die Beratung gelohnt hat? 

 
 
Skala 

- Auf einer Skala von 0 – 10, wobei 0 der schlimmstmögliche Zustand ist und 10 der 
Zustand der Problemlösung, wo stehen Sie im Moment? 

 
 
Ausnahmen erfragen 

- Wann ist das Problem weniger vorhanden? 
- Details erfragen! Wie sah das genau aus?  

 
 
Ressourcen identifizieren 

- Wie schaffen Sie es, dass das Problem weniger vorhanden ist? 
- Was tun sie dafür? 

 
 
Komplimente machen 

- Benannte Ressourcen würdigen und stärken 
- Betonen, was die Klientin/ der Klient schon alles geleistet hat 

 
 
Handlungsplanung 

- Wo ständen Sie auf der Skala, wenn Sie einen 1. kleinen Veränderungsschritt ge-
macht hätten?  

- Was wäre Ihre Idee, was könnten Sie tun um auf der Skala um diesen kleinen Schritt 
weiter nach oben zu kommen? 

- Wie würde das aussehen? 
- Wer würde bemerken, dass Sie das tun? 



 

 

 

 

Aufbruchsstimmung – Fachtagung der LKJ Niedersachen zur Begleitung von beruflichen Lebenswegen – 12.-13.09.2017 

 
 
 

- Woran würde die Person das merken? 
- Wie würden Sie darauf reagieren? 
- Wie würde es Ihnen wiederum mit der Reaktion gehen? 
- Wann werden Sie diesen Schritt tun (konkrete Vereinbarung treffen!) 

 
 
Zusammenfassung 

- Zusammenfassung des Gesprächs mit Fokus auf benannte Kompetenzen und Res-
sourcen 

- Komplimente machen, motivieren, bisherige Lösungsversuche würdigen 
 
 
 
 

Praxisübung – Der Lebensfluss 

 

Diese Methode eignet sich besonders gut um vorhandene Ressourcen wiederzuentdecken 

und für aktuelle Entscheidungsprozesse nutzbar zu machen. Bisherige Lebensereignisse und/ 

oder berufliche Stationen werden am Ufer des Lebensflusses platziert und als Held*innentat 

oder Stolperstein eingeschätzt. Vor allem in den Übergängen von Stolpersteinen zu Held*in-

nentaten können Ressourcen „geschöpft“ werden. 

Die Arbeit mit Bodenankern eröffnet den Klient*innen die Möglichkeit vergangene Lebenssta-

tionen noch einmal wahrzunehmen und zu würdigen. Zum anderen können Informationen zum 

aktuellen Entscheidungsprozess über den Körper erspürt werden.  

Der Lebensfluss kombiniert somit die Retroperspektive mit einem Zukunftsbild, macht Res-

sourcen deutlich und ermöglicht einen Perspektivwechsel indem Ideen für einen nächsten 

möglichen (beruflichen) Schritt über die bewusste Wahrnehmung des Körpers generiert wer-

den. 

 
 










