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„Anstatt unsere Bem�hungen darauf zu richten, Defizite zu erkennen 

und zu korrigieren, sollten wir uns darauf konzentrieren, Ressourcen und 

St�rken der Menschen zu st�tzen und zu vergr�ssern. 

Menschen kooperieren und �ndern sich eher und leichter in einem 

Umfeld, das ihre St�rken und Ressourcen unterst�tzt und ihnen eine 

Auffassung von sich als f�hig anbietet und weniger, wenn man auf ihre 

Fehler und Probleme fokussiert.“

‚Grundlagen des l�sungsorientierten Modells’

(B�schlin & B�schlin, 2001, S. 53)



Abstract

Die vorliegende Arbeit setzt sich mit dem l�sungsorientierten Ansatz nach Steve de Shazer 
auseinander. Die Relevanz dieses Ansatzes f�r die sozialp�dagogische Arbeit wird 
untersucht und bewertet. 

In einem ersten Schritt wird der sozialp�dagogische Auftrag definiert, um Kriterien f�r die 
Beantwortung der Fragestellung festzuhalten. Als zweites werden die theoretischen und 
ethischen Grundlagen sowie Gespr�chsf�hrung und Interventionspraxis nach dem 
l�sungsorientierten Ansatz behandelt. Der dritte Schritt geht in die Praxis und zeigt 
exemplarisch auf, wie der l�sungsorientierte Ansatz in der Sozialp�dagogik eingesetzt wird.
Hierf�r werden die Arbeitsweisen von drei sozialp�dagogischen Institutionen n�her 
beleuchtet, indem ein Leitfaden sowie Aussagen aus Befragungen zweier Fachpersonen zur 
Darstellung kommen. Sinn und Nutzen wie auch Grenzen f�r den Einsatz des 
l�sungsorientierten Beratungs-Ansatzes im Berufsfeld der Sozialp�dagogik werden dabei 
herausgearbeitet. Dann werden die Ergebnisse aus der Praxis ausgewertet, indem diese 
anhand der Theorien und der eingangs festgestellten Kriterien zum spezifischen 
sozialp�dagogischen Kontext beurteilt werden. Das Fazit und eine pers�nliche 
Stellungnahme schliessen die Arbeit ab.

Als Hauptergebnisse k�nnen an dieser Stelle festgehalten werden, dass der 
l�sungsorientierte Ansatz als ein wirkungsvolles Haltungs- und Handlungsmodell f�r die 
sozialp�dagogische Praxis angesehen werden kann. Ressourcen- und l�sungsorientiertes 
Denken und Handeln stellen die Klientinnen und Klienten als Experten f�r ihre Probleme ins 
Zentrum. Die Haltung und das Menschenbild der Fachperson spielen hierbei eine grosse
Rolle. Allerdings kann dieser aus dem therapeutischen, also individuellen Kontext heraus 
entwickelte Beratungsansatz nicht als umfassende Antwort auf die diversen Problemlagen 
der Sozialen Arbeit gesehen werden.
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1. Einleitung
1.1 Motivation und Zielsetzungen
Der l�sungsorientierte Ansatz nach Steve de Shazer wurde mir im Studium zun�chst durch 
ein Unterrichtsmodul bekannt, welches verschiedene Interventionsans�tze zum Thema 
hatte. In den darauf aufbauenden Modulen zur Gespr�chsf�hrung ging es dann einen Schritt 
weiter in Richtung praktische Handhabung durch das Anwenden l�sungsorientierter 
Fragetechniken. Die Art der Fragestellungen wie zum Beispiel die Verschlimmerungsfragen 
wirkten ungew�hnlich auf mich und weckten die Frage in mir, ob das wirklich ‚funktionieren’ 
k�nne. Zugleich war durch das fiktive Nachspielen gegebener Gespr�chssituationen aus der 
Praxis erlebbar, dass sich durch solche Interventionen ‚Knoten’ im Gespr�ch und im 
Menschen l�sen lassen. Das beeindruckte mich.
Mit diesen Erfahrungen im ‚Handgep�ck’ begann ich mein zweites Praktikum der 
Sozialp�dagogik in einer Tagesklinik f�r Menschen mit psychischen Erkrankungen. Dort war 
ich Bezugsperson f�r eine junge Frau, die an Depressionen litt und sehr zur�ckgezogen 
lebte. In den Einzelgespr�chen war die Skalierungsfrage aus dem l�sungsorientierten Ansatz 
ein hilfreiches Instrument, um mit der Klientin zusammenzuarbeiten. Es war eindr�cklich, wie 
die l�sungsorientierte Intervention zu Beginn ein ‚T�r�ffner’ f�r die Klientin war und wie ihr 
dies im weiteren Verlauf half, sich ihrer Gef�hle bewusster zu werden.
Diese Erfahrungen weckten den Wunsch, den l�sungsorientierten Ansatz mit der 
Diplomarbeit zu vertiefen.

Meine Ziele sind, mit dieser Arbeit den l�sungsorientierten Ansatz fundiert kennenzulernen
und mehr �ber die spezifische Anwendung im sozialp�dagogischen Arbeitsfeld zu erfahren.
Dabei m�chte ich mir ein Wissen �ber die Theorie als auch �ber die 
Interventionsm�glichkeiten aneignen. Ich will mir eine solide Grundlage im Bereich der 
Interventionspraxis erarbeiten, die ich in meiner zuk�nftigen Berufst�tigkeit als 
Sozialp�dagogin gebrauchen kann. Wichtig ist mir auch, eine Verkn�pfung zur Praxis zu 
schaffen und mir dar�ber im klaren zu sein, wo die Grenzen des Ansatzes speziell im 
sozialp�dagogischen Kontext liegen. Ich hoffe, mit der vorliegenden Arbeit auch Anregungen 
f�r andere Studierende zu bieten.

1.2 Bezug des Themas zur Sozialp�dagogik 
und zentrale Fragestellungen
In der Sozialp�dagogik, wie in der p�dagogischen Arbeit im allgemeinen, nimmt die 
Kommunikation eine zentrale Stellung ein. Die Interaktion zwischen professionell T�tigen 
und Klientinnen und Klienten ist das Arbeitsmittel schlechthin. In Einzel- wie 
Gruppengespr�chen werden Fragen und Probleme besprochen, L�sungsm�glichkeiten 
er�rtert und zuk�nftige Schritte ins Auge gefasst. Aber auch in Alltagsgespr�chen oder gar in 
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Konfliktsituationen sind Kenntnisse und F�higkeiten um das ‚Was’ und das ‚Wie’ wirksamer 
Interventionen gefragt. –
Ein m�glicher Interventionsansatz in der Gespr�chsf�hrung stellt der aus der Psychotherapie 
kommende l�sungsorientierte Ansatz nach de Shazer dar. Dieser Ansatz ist also im 
therapeutischen Kontext entstanden, und bietet ein methodisches Modell – neben vielen 
anderen Modellen und Ans�tzen, die in die Methoden der Sozialen Arbeit eingeflossen sind. 
An dieser Stelle sei explizit festgehalten, dass der l�sungsorientierte Ansatz kein spezifisch 
f�r die sozialp�dagogische Arbeit entwickelter Ansatz ist.
Aufgrund der geschilderten Ausgangslage ergibt sich die folgende Hauptfrage:

Welche Chancen und welche Grenzen beinhaltet der l�sungsorientierte Ansatz f�r die 
sozialp�dagogische Arbeit?

Um diese beantworten zu k�nnen, bedarf es der Kl�rung folgender daraus abgeleiteter 
Fragestellungen:

- Was umfasst der Auftrag der Sozialp�dagogik?
- Was ist der l�sungsorientierte Ansatz? Welche Theorien liegen zugrunde? Welche 

Haltung und Interventionen beinhaltet der Ansatz?
- Wie wird der Ansatz in die sozialp�dagogische Praxis umgesetzt? Was ist 

‚l�sungsorientiert’ im sozialp�dagogischen Kontext? Welche Chancen, aber auch 
welche Grenzen sind in der Umsetzung im sozialp�dagogischen Berufsfeld 
feststellbar?

- Was gibt es f�r aktuelle Erkenntnisse? Inwieweit sind l�sungsorientierte 
Interventionen hilfreich im Berufsfeld der Sozialp�dagogik? Wo zeichnen sich 
St�rken, wo Schw�chen des l�sungsorientierten Ansatzes f�r das Arbeitsfeld der 
Sozialp�dagogik ab?

1.3 Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit
Die vorliegende Arbeit orientiert sich an Darstellungen und Erkenntnissen aus vorhandener 
Literatur zum Thema. Die Befragung der Fachpersonen soll einen Zugang zur Praxis 
schaffen und damit Theorie und Praxis verkn�pfen.
Die Arbeit ist in drei Hauptkapitel gegliedert:
Im ersten und zweiten Kapitel werden die Grundlagen erarbeitet. Der sozialp�dagogische 
Auftrag wird umrissen und damit auch von der Therapie und anderen Berufsfeldern klar 
abgegrenzt. Als zweites wird der l�sungsorientierte Ansatz mit seinen theoretischen und 
ethischen Grundlagen dargestellt sowie Gespr�chsf�hrung und Interventionen behandelt.
Im dritten Kapitel werden Erfahrungen aus der Praxis hinzugezogen, indem ein Leitfaden
dargestellt und Befragungen von Fachpersonen durchgef�hrt werden. Die Ergebnisse 
daraus werden untereinander verglichen, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede der 
Arbeitsweisen herauszuarbeiten. Chancen wie Grenzen des l�sungsorientierten Ansatzes f�r 
die sozialp�dagogische Arbeit sollen hierbei deutlich werden. Dann werden diese Ergebnisse 
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in den Kontext der gesamten Arbeit gestellt und ausgewertet, indem R�ckschl�sse zu den 
beiden ersten Kapiteln gezogen werden. Dabei sollen Konvergenzen, aber auch eventuelle 
Widerspr�che zwischen Theorie und Praxis sichtbar gemacht werden.
Im Fazit werden die Ergebnisse der gesamten Arbeit nochmals verk�rzt dargestellt und 
ausgewertet. Die Hauptfrage nach der Relevanz des l�sungsorientierten Ansatzes f�r die 
sozialp�dagogische Arbeit soll hierbei beantwortet werden. Die pers�nliche Stellungnahme 
schliesst die Arbeit ab.
F�r die inhaltliche �berschau wird jedes Hauptkapitel am Schluss mit einer 
Zusammenfassung, welche die Hauptaussagen nochmals in K�rze wiedergibt, 
abgeschlossen. Erste Ergebnisse und Schlussfolgerungen f�hren als roter Faden hin zu den 
Schlusskapiteln, die die Ergebnisse zusammenschliessen. –
In der ganzen Arbeit wurden Zwischentitel verwendet, um thematische Schwerpunkte 
innerhalb der Unterkapitel deutlich zu machen.

Anmerkungen: In dieser Arbeit wird die sprachliche Gleichbehandlung von weiblicher und 
m�nnlicher Form ber�cksichtigt bzw. es werden neutrale Formen verwendet. In m�glichst 
ausgewogener Weise wird jeweils das eine oder andere Geschlecht zuerst genannt. 
Lediglich originale Wiedergaben wie Zitate und m�ndliche Aussagen sind in ihrer 
urspr�nglichen Form belassen.
Um Leserinnen und Lesern das Auffinden der zitierten Textstellen in der Originalliteratur zu 
erleichtern, werden bei Literaturangaben im Text durchg�ngig die Jahreszahlen angegeben, 
die die deutschsprachige Ausgabe mit der entsprechenden Auflage bezeichnen, mit der 
gearbeitet wurde. 
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2. Der sozialp�dagogische Auftrag

Was sind zentrale Aufgabenstellungen der Sozialp�dagogik? Welche Besonderheiten des 
sozialp�dagogischen Auftrages lassen sich festhalten? – Um diese Fragen beantworten zu 
k�nnen, wird zun�chst die Entstehungsgeschichte und der Begriff der Sozialp�dagogik
erl�utert. Dann werden die Aufgabenstellungen aufgezeigt und im besonderen die Arbeit mit 
Zielen hervorgehoben. Zum Abschluss wird eine Abgrenzung von Therapie, Beratung und 
sozialp�dagogischer Beratung vorgenommen, um die verschiedenen Aufgabenstellungen 
deutlich zu machen.
Im weiteren st�tze ich mich haupts�chlich auf den Autor Johannes Schilling ab, weil seine 
Arbeiten in fundierter Weise verschiedenste Richtungen innerhalb der Sozialp�dagogik 
beleuchten, was deren Entwicklungsgeschichte und Aufgabenstellung betrifft.

2.1 Entstehung und Begriff der Sozialp�dagogik
Historisch gesehen entwickelte sich das sozialp�dagogische Berufsfeld aus der 
Armenf�rsorge des 12. und 13. Jahrhunderts: Soziale Missst�nde nahmen durch Kriege und 
Seuchen �berhand und konnten nicht mehr wie bislang in der Grossfamilie oder in der 
Dorfgemeinschaft abgefangen werden. Es entwickelte sich die �ffentliche F�rsorge mit „zwei 
Grundtypen der Hilfsbed�rftigkeit“ (Scherpner, zit. nach Schilling, 1997, S. 15): aus der 
allgemeinen materiellen Not die ‚Erwachsenen-F�rsorge’, und aus der Verwahrlosung z. 
Bsp. verwaister Kinder die ‚Kinder-F�rsorge’.
Diese beiden Str�nge k�nnen als urspr�ngliche f�r die heutige Unterscheidung des 
allgemeinen Berufsfeldes ‚Soziale Arbeit’ in die beiden Berufszweige ‚Sozialarbeit’ und 
‚Sozialp�dagogik’ gesehen werden (vgl. Schilling, 1997, S 13ff). Aus den geschichtlichen 
Linien hat sich Sozialarbeit als Ersatz f�r schwindende famili�re Sicherungsleistungen
entwickelt, w�hrend das Spezifikum der Sozialp�dagogik im Ersatz schwindender 
Erziehungsleistungen liegt (Schilling, 1997, S. 137). Die einzelnen Entwicklungsphasen der 
Sozialp�dagogik vom Mittelalter bis in die Gegenwart sind hier nicht Thema, auch kann in 
diesem Rahmen nicht auf eine weitere Abgrenzung der beiden Berufszweige eingegangen 
werden. – In den letzten Jahrzehnten hat das Arbeitsfeld der Sozialp�dagogik eine starke 
Ausweitung und Differenzierung erfahren, sowohl in bezug auf die Zielgruppen als auch in 
der Art der Betreuungs- und Beratungsangebote: Es besteht heute eine breite Palette von 
station�ren, teilstation�ren wie ambulanten Angeboten f�r alle Altersstufen und 
verschiedenste Hilfsbed�rftigkeiten, z. Bsp. f�r Menschen mit Behinderungen, mit 
Suchtkrankheiten usw.
Es existieren verschiedene theoretische Modelle und Anschauungen, wie der Begriff der 
Sozialp�dagogik definiert werden kann (vgl. Schilling, 1997, S. 110ff. u. S. 195ff). Eine 
m�gliche Definition ist die folgende: „Sozialp�dagogik ist eine neben Familie und Schule 
gleichberechtigte und ebenso wichtige dritte Erziehungs-, Bildungs- und Lerninstitution. Ihre 
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Zielgruppe sind Menschen aller Altersgruppen und ihre Aufgabe ist es, den 
Selbstbestimmungsversuch des Menschen prophylaktisch zu sichern bzw. metaphylaktisch 
wiederherzustellen“ (Schilling, 1997, S. 163). In diesem Sinne ist Sozialp�dagogik nicht als 
„Notstands-P�dagogik“, sondern als „Positiv-P�dagogik“ zu verstehen (Schilling, 1997, S. 
164f. u. S. 206). – Entscheidend bei der Arbeit sozialp�dagogisch T�tiger ist das 
Menschenbild: Ist dieses nicht ein positives, welches vom positiven Wesen der 
Bestrebungen anderer Menschen ausgeht, kann anderen kaum geholfen werden (Schilling, 
1997, S. 165).

2.2 Zentrale Aufgabenstellungen der Sozialp�dagogik
Wie im vorhergehenden Kapitel angedeutet wurde, entwickelte sich das Berufsfeld der 
Sozialp�dagogik permanent und differenzierte sich weiter aus. – Sozialp�dagogische 
T�tigkeit zeichnet sich – im Gegensatz zur sozialarbeiterischen – im besonderen dadurch 
aus, dass diese zum gr�ssten Teil im Alltag der Klientel und fachlich im kollegialen, 
interdisziplin�ren Arbeiten (Gruppen-/Teamarbeit) verl�uft.
Hauptaufgabe sozialp�dagogisch T�tiger
Der ‚Berufskodex f�r Sozialp�dagogInnen’ (1998, S. 4) h�lt fest, dass Sozialp�dagoginnen 
und Sozialp�dagogen „die F�rderung und Begleitung der KlientInnen zu gr�sstm�glicher 
Selbst�ndigkeit und Eigenverantwortung“ als ihre wichtigste berufliche Verpflichtung 
betrachten sollen. Die Hauptaufgabe der Sozialp�dagogik liegt also in der 
Autonomief�rderung einzelner Klienten und Klientinnen und beinhaltet eine Erweiterung der 
Handlungsm�glichkeiten der Klientel in ihren einzelnen Lebensbereichen.
Der sozialp�dagogische Auftrag: Schwerpunkte sozialp�dagogischer Arbeit
Die Arbeit mit der Klientel betrifft verschiedenste Ebenen und Bereiche, und reicht weit ins 
Umfeld der Klientel hinein (z. Bsp. Familie, �rzte, Vormundschaft etc.). Dadurch sind 
sozialp�dagogisch T�tige mit vielf�ltigsten Aufgaben tangiert. Der sozialp�dagogische 
Auftrag besteht grunds�tzlich aus einem Doppelmandat und kann in zwei Zielbereiche 
gefasst werden (vgl. Schilling, 1997, S. 267f. u. S. 340):

 individuelle Funktion: Hilfe zur Selbsthilfe, psychosoziale Hilfe (Hilfs-Funktion)
 gesellschaftliche Funktion: Verbesserung bzw. Ver�nderung der gesellschaftlichen 

Bedingungen, aber auch Kontrolle (Kontroll-Funktion).
Im weiteren beziehe ich mich auf den Zielbereich, der sich auf die individuelle Arbeit st�tzt. 
Sozialp�dagogisches Handeln soll der Klientel u. a. in folgenden Bereichen Beratung, 
Betreuung und Begleitung bieten (Schilling, 1997, S. 270): 

- Entfaltung der Pers�nlichkeit
- Lebensbew�hrung, Bew�ltigung der Aufgaben, Bew�hrung, T�chtigkeit
- Anpassung/Integration in die Gemeinschaft
- Verantwortlichkeit, Verantwortungsbereitschaft
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- Selbstbestimmung im Sinne von M�ndigkeit, Eigenst�ndigkeit, 
Selbstverantwortlichkeit

Es geht darum, die Klientel im individuellen Lernprozess zu f�rdern und dabei vorhandene 
Selbst-, Sozial- und lebenspraktische Kompetenzen zu st�rken und weiter auszubauen. Kern 
aller sozialp�dagogischen T�tigkeiten ist, Hilfestellungen „f�r die Bew�ltigung der im Laufe 
der lebenslangen Sozialisation auftretenden Konflikte“ (Schilling, 1997, S. 244) zu bieten.
Dabei orientieren sich die Hilfestellungen – gem�ss dem Modell von Thiersch – an der 
Lebenswelt der Klientinnen und Klienten.

2.3 Sozialp�dagogische Arbeit mit Zielen1

Sozialp�dagogische Arbeit zielt auf Ver�nderung ab, ist also ‚Ver�nderungsarbeit’. – Dazu 
werden heutzutage �blicherweise in sozialp�dagogischen Einrichtungen F�rdergespr�che 
und –pl�ne mit Klientiennen und Klienten gef�hrt. Wo es angezeigt ist, werden auch Eltern, 
Lebenspartner oder andere Bezugspersonen miteinbezogen. Es wird wo immer m�glich 
angestrebt, die Zielsetzungen z. Bsp. in F�rderpl�nen gemeinsam mit der Klientel oder deren 
Vertretungsperson zu erarbeiten.
Besonderes Augenmerk f�r jegliches Lernen liegt nach Schilling (1995, S. 37) dabei auf dem 
Beziehungsaspekt. Um Verhaltens�nderungen bei den Lernenden initiieren zu k�nnen, 
bedarf es der Grundlage einer guten Beziehung zwischen Professionellen und der Klientel. 
Wenn diese nicht stimmt, wird ein Vermeidungsverhalten die Folge sein: „Insofern l�uft vieles 
in der Sozialp�dagogik auf Beziehungsarbeit hinaus“ (Schilling, 1995, S. 38).
Nach Schilling (1995, S. 130ff) besteht jede Zielformulierung aus Person, Inhalt und Aktivit�t 
(dem angestrebten Verhalten). Er unterscheidet hierbei zwischen Erziehungs- und 
Handlungszielen. Die Erziehungsziele sind von Sozialp�dagoginnen und –p�dagogen 
bewusst vermittelte Werte und Normen. Handlungsziele hingegen sind Ziele, die sich 
Klientinnen und Klienten setzen. Als „erstes Kriterium“ (Schilling, 1995, S. 143) gelten die 
Bed�rfnisse und Interessen (Handlungsziele) der Lernenden. Diese bilden die Basis f�r die 
Formulierung der Erziehungsziele. Erst an zweiter Stelle stehen die Ziele, die 
Sozialp�dagoginnen und Sozialp�dagogen aus professioneller Sicht setzen. – Erziehungs-
und Handlungsziele decken sich nicht unbedingt. Z. Bsp. kann es ein Erziehungsziel sein, 
dass ein Jugendlicher in seiner Freizeitgestaltung sinnvoll gef�rdert werden soll, der 
Jugendliche selbst aber seine Freizeitziele mit ‚Rumh�ngen’ und ‚Nichtstun’ deklariert. Diese 
beiden Ziele sollten in gemeinsamer Arbeit zu �bereinstimmenden Lernzielen 
weiterentwickelt werden, welche Erziehungs- und Handlungsziele gleichermassen 
ber�cksichtigen. 
Schilling regt im weiteren an, die Zeitperspektive zu ber�cksichtigen und ebenso bewusst mit 
den verschiedenen Zielebenen umzugehen: Ziele lassen sich in Richt-, Grob-, und Feinziele 

1 Da der l�sungsorientierte Ansatz einen starken Fokus auf die Arbeit mit Zielen legt, wird hier die sozialp�dagogische Arbeit 
mit Zielen gesondert aufgef�hrt.
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unterscheiden. Richtziele sind allgemein formulierte Ziele mit einem hohen Abstraktionsgrad
und orientieren sich an Werten und Normen. Grobziele haben ein mittleres Mass an 
Genauigkeit und Pr�zision, w�hrend die Feinziel-Ebene konkrete Handlungen formuliert.
Schilling (1995, S. 136) sieht einen abschliessenden ‚Didaktischen Kommentar’ von der 
Fachperson als notwendig f�r die Zielarbeit an. Dieser ist eine Reflexion und somit auch 
Begr�ndung f�r die formulierten Ziele. Eventuell vorschnell gefasste Lernziele, die einer 
Richtziel-Ebene entbehren, w�rden dadurch sichtbar werden.

2.4 Abgrenzung von Therapie – Beratung – Beratung im 
sozialp�dagogischen Kontext
Da der l�sungsorientierte Ansatz aus dem psychotherapeutischen Kontext stammt, m�chte 
ich im folgenden eine Abgrenzung zwischen den einzelnen Arbeitsfeldern vornehmen und, 
soweit vorhanden, eventuelle Parallelen aufzeigen.–
Therapie
Therapie wird inhaltlich als „Arbeit am Problem“ (Bamberger, 2005, S. 39), also auch als 
Aufarbeitung von Erlebtem, definiert und ist in der zeitlichen Form begrenzt: Es finden 
einzelne Sitzungen statt. Die Entstehung einer �berdauernden Beziehung wird vermieden 
(vgl. Schilling, 1997, S. 51). In der Therapie redet man von Patientinnen und Patienten, 
welche „sich einer Therapie unterziehen“ und Heilung suchen (Bamberger, 2005, S. 39).
Beratung
Die Beratung hat mit der Therapie gemeinsam, dass diese auch auf einzelne Sitzungen 
beschr�nkt ist und keine �berdauernde Beziehung angestrebt ist. Beratung zielt jedoch – im 
Gegensatz zur Therapie – darauf ab, vorhandene Strukturen zu f�rdern und individuell 
vorhandene M�glichkeiten zu nutzen (vgl. Schilling, 1997, S. 51). Im beraterischen Kontext 
spricht man von ‚Klienten’ und ‚Klientinnen’, die „eine Beratung in Anspruch nehmen“ und 
eine L�sung w�nschen (Bamberger, 2005, S. 39). – W�hrend fr�her die Ansicht herrschte, 
Beratung sei „eine Art kleiner Therapie“ (Bamberger, 2005, S. 43) und eher oberfl�chlicher 
Art im Vergleich zu den ‚intensiven’ Psychotherapien, wird heute meist Beratung als die 
umfassendere Form angesehen, da diese in allgemeiner Weise die Kompetenzen f�r das 
Alltagshandeln unterst�tzt und nicht alleine das Problem angeht.
Sozialp�dagogische Beratung
Nach Schilling (1997, S. 288) ist Beratung „eine zentrale Arbeitsform der Sozialp�dagogik“, 
die Rechts- wie auch Lebensberatung beinhalten kann. Beratung ist vor allem Informations-
und Entscheidungshilfe und dient der Orientierung �ber Mittel und Wege zur Erreichung 
eines Ziels. In sozialp�dagogischer Beratungsarbeit wird direkter Handlungsbezug 
geschaffen und eine Verkn�pfung zum Alltagsgeschehen hergestellt, z. Bsp. durch eine 
Frage wie: Wie kann eine bestehende Situation anders angegangen werden? –
Sozialp�dagogische Fachpersonen erarbeiten mit der Klientel im Einzelgespr�ch m�gliche 
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Handlungsalternativen f�r den Alltag, begleiten und unterst�tzen diese in der Umsetzung. In
gemeinsamen Auswertungen werden weitere Schritte geplant.
Sozialp�dagogische Beratung zeichnet sich durch den Beziehungsaspekt aus: 
Fachpersonen und Klientel stehen meist auch im Alltag in Kontakt zueinander; das 
Beratungsgespr�ch ist ein Teil der gesamten Arbeit und ist in diesem Kontext mehr 
erzieherischer Natur als wie in der �blichen Beratung. Sozialp�dagogische Beratung 
„versteht sich weit st�rker als andere Beratungsans�tze als eine Intervention, die auf die 
Belebung von Alltagstechniken der Konflikt- und Krisenbew�ltigung gerichtet ist und dabei 
notwendigerweise den gesellschaftlichen Kontext nicht ausklammert“ (Frommann, Schramm 
& Thiersch, zit. nach Woldrich, 1998, S.28). –

An dieser Stelle m�chte ich noch vorgreifen und erw�hnen, dass Beratung und Therapie 
heute als „nicht eindeutig voneinander trennbar“ (Perrez & Baumann, zit. nach Bamberger, 
2005, S. 43) gesehen werden. Im Kontext l�sungsorientierten Arbeitens setzt sich mehr und 
mehr der Begriff der Beratung durch, weil dies den Aspekt der ‚Kundenorientierung’
hervorhebt und der positiven Ausrichtung des l�sungsorientierten Ansatzes mehr entspricht. 
Bereits de Shazer (1996, S. 19f) betont, dass er „das Wort ‚Therapie’ durchweg nur mit dem 
gr�ssten Z�gern und Widerwillen“ weiter ben�tze, da es seiner Meinung nach nicht der 
richtige Begriff sei, um das zu beschreiben, was mit der l�sungsorientierten Arbeit gemeint 
ist. Mangels einer treffenderen Beschreibung entschloss er sich, diesen Begriff trotzdem zu 
verwenden.

Zusammenfassung 
Die sozialp�dagogische Arbeit ist ein umfassendes Berufsfeld, welches sich aus der 
F�rsorge heraus entwickelte. Die Hauptaufgabe der Sozialp�dagogik liegt in der F�rderung 
der Selbst�ndigkeit und Eigenverantwortung der Klientel. Diese findet im Alltag der 
Klientinnen und Klienten statt und soll helfen, bestehende Krisen zu bew�ltigen. 
Sozialp�dagogische Arbeit w�re ohne ein positives Menschenbild kaum vorstellbar.
Im methodischen Vorgehen ist die Arbeit mit Zielen ein wichtiger Faktor. Ziele werden in 
Zusammenarbeit mit Klienten und Klientinnen klar definiert.
Im Gegensatz zu Therapie und Beratung, die in sich geschlossene Berufsfelder darstellen, 
ist sozialp�dagogische Beratung eine Arbeitsform unter anderen innerhalb des 
sozialp�dagogischen Auftrages. Ein besonderes Merkmal sozialp�dagogischer Beratung ist 
der Beziehungsaspekt zwischen Fachperson und Klientel. 
Erste Ergebnisse und Schlussfolgerungen
Problematisch ist eine klare Trennung von Therapie und Beratung, da diese nicht eindeutig 
voneinander abgrenzbar sind und ausserdem st�ndigen Definitionswechseln unterliegen. –
Was jedoch deutlich zutage tritt, ist, dass das Verst�ndnis von Beratung bzw. Therapie sich 
mehr und mehr an die Aufgabenstellungen der spezifisch sozialp�dagogischen Beratung
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ann�hert: Durch die Auffassung von (therapeutischer) Beratung als F�rderung vorhandener 
Kompetenzen f�r das Alltagshandeln der Klientel werden Beratungsformen wie die 
l�sungsorientierte entwickelt, die als gut nutzbar im sozialp�dagogischen Kontext vorstellbar 
w�ren. Dies soll in den Folgekapiteln n�her untersucht werden.
Auf weiterf�hrende sozialp�dagogische Frage- und Problemstellungen, die aus einem 
gesellschaftlichen Kontext resultieren, kann die aus der Psychotherapie entstandene 
Beratung meiner Meinung nach keine Antwort geben, da sich diese auf die Arbeit mit dem 
Individuum und allenfalls dem psychosozialen Umfeld konzentriert. 
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3. Der l�sungsorientierte Ansatz

Die eingangs gestellten Fragen nach Theorie und Praxis des l�sungsorientierten Ansatzes 
werden in diesem Kapitel behandelt. Hierf�r wurde in drei Richtungen unterschieden: 
zun�chst werden die historisch-theoretischen Grundlagen auseinandergesetzt, dann die 
ethischen Grunds�tze n�her betrachtet und als drittes der methodisch-praktische Teil, 
welcher die Arbeitsinstrumente beinhaltet, ausgef�hrt.
Da der Schwerpunkt dieser Arbeit auf der sp�teren Verkn�pfung zur sozialp�dagogischen 
Praxis liegt, sind die theoretischen Grundlagen in einem Abriss zusammengefasst. Dabei 
werden Aspekte der Systemtheorie soweit m�glich miteinbezogen. Ein umfassender Blick in 
die weiten Gefilde der systemischen Grunds�tze ist im Rahmen dieser Arbeit nicht m�glich.
F�r die Bearbeitung dieses Kapitel st�tze ich mich auf die Grundlagenliteratur des 
l�sungsorientierten Ansatzes sowie f�r die systemischen Theorien auf das als allgemein 
relevant eingesch�tzte Grundlagenwerk von Schlippe und Schweitzer. Bez�glich der 
Aktualit�t und Effektivit�t l�sungsorientierter Beratung, welche in einzelnen Unterkapiteln 
angesprochen wird (vgl. Kap. 3.2.4. u. 3.3.4) war vor allem die neue Auflage von 
Bambergers Werk ‚L�sungsorientierte Beratung’ mit aktuellen Ergebnissen aus der 
Wirksamkeitsforschung dienlich.

3.1 Theoretische Grundlagen: 
Ursprung und Entstehung des l�sungsorientierten Modells
Die Wurzeln des l�sungsorientierten Ansatzes sind verschiedener Natur. Bevor auf diese 
n�her eingegangen wird, sollen zun�chst die ver�nderten Betrachtungs- und 
Vorgehensweisen in der Wissenschaft, vor allem der Medizin, skizziert werden, aus welchen 
heraus die Entwicklung des l�sungsorientierten Modells beg�nstigt wurde.

3.1.1 Das diagnostisch-medizinische Modell
Bahnbrechende Forschungen im ausgehenden 19. Jahrhundert und zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts verhalfen der Medizin zu neuen Erkenntnissen. So war die Entdeckung der 
Bakterien als Ursache lebensbedrohlicher Krankheiten die Grundlage daf�r, dass 
entsprechende Gegenmittel entwickelt und verabreicht werden konnten. Dies f�hrte dazu, 
dass das Praxismodell ‚Diagnose und Behandlung’ Einzug in die medizinischen Fachgebiete 
hielt: In einem ersten Schritt werden bei einer Erkrankung die erfassten Symptome klassiert 
und einer Krankheit zugeordnet, also diagnostiziert. Im zweiten Schritt kann dann die 
Behandlungsweise festgelegt werden.
Diese analytisch Vorgehensweise, die das Problem (die Symptome) erfasst und gewichtet 
(Anamnese und Diagnose) und von da aus eine L�sung (Behandlung/Intervention) sucht, 
beeinflusste als Denkmodell auch die Sparte der helfenden Berufe (vgl. de Jong & Berg, 
2003, S. 26f). Es herrschte die �berzeugung, dass bei emotionalen Problemen und 
zwischenmenschlichen Schwierigkeiten ebenfalls das Verst�ndnis des Problems und seiner 
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Ursachen entscheidend bei der Entwicklung von Strategien und L�sungen ist. Das „Problem-
L�se-Paradigma“ entstand (de Jong & Berg, 2003, S. 29), das heisst: eine die Theorie und 
Praxis beherrschende Grundidee, dass eine notwendige Verbindung zwischen dem Problem 
und seiner L�sung bestehe. Dies stellte Praktizierende in helfenden Berufen vor die 
Aufgabe, vorhandene Probleme zu diagnostizieren und daraus eine L�sung zu entwickeln.
Bei der Ausrichtung auf dieses Handlungsmodell konzentrieren sich also Interaktionen 
zwischen Klientel und Fachpersonen vor allem auf die Probleme.

3.1.2 Die neue Denkrichtung: L�sungsfokus
In den 50er Jahren zeichneten sich auf vielen wissenschaftlichen Gebieten �hnliche 
Ver�nderungen ab: Der Fokus der Aufmerksamkeit verschob sich von der Erforschung 
isolierter Objekte hin zum Verst�ndnis des Ganzen. Man begann, einzelne Elemente in einer 
�bergeordneten Einheit, im Ganzen, zu sehen und die jeweiligen Wechselwirkungen dabei 
zu ber�cksichtigen (vgl. Bamberger, 2005, S. 5f). Heute nehmen ganzheitliche Ans�tze und 
alternative Heilmethoden in der Medizin einen hohen Stellenwert ein. Das Bewusstsein f�r 
die Perspektive der Ganzheitlichkeit und somit auch f�r die Prophylaxe ist sehr gewachsen. 
Man erkannte, dass das Prinzip der Kausalit�t, also des Zusammenhanges von Ursache und 
Wirkung, keine alleing�ltige Antwort auf Funktionsweisen lebendiger Organismen geben 
kann. Neuere Begriffe und Modelle wie das der ‚Salutogenese’2 zeigen auf, wie heute eine 
andere Denkart die medizinische Ausrichtung pr�gt: Krankheit und Gesundheit werden nun 
als Prozess verstanden, als Wechselspiel, innerhalb diesem sich Symptome als Indikatoren 
hin zum Gesundungsweg bemerkbar machen (vgl. Bamberger, 2005, S. 30f).
Parallel dazu vollzog sich in den psychotherapeutischen Berufsgruppen ein grosser Wandel: 
Das medizinische Modell als Grundlage f�r psychosoziale Problemstellungen wurde 
grunds�tzlich hinterfragt (vgl. de Jong & Berg, 2003, S. 31f). Man stellte fest, dass 
physiologische Erkrankungen ein konvergierendes Denken erfordern: die L�sung wird –
gleich einem Puzzle mit seinen vielen Einzelteilchen – aus einzelnen Untersuchungen auf 
den Punkt gebracht und ergibt da heraus die eine, schl�ssige Behandlungsweise. F�r 
Probleme, die im Bereich des Psychosozialen liegen, ist jedoch ein divergierendes Denken 
erforderlich: Die unterschiedlichen Problemperspektiven werden gleichwertig einbezogen 
und es ergeben sich m�gliche L�sungswege, nicht aber ‚die einzig richtige’ L�sung. 
Demzufolge sind die Sichtweisen der Klientinnen und Klienten gleich stark zu gewichten wie 
die Standpunkte der Fachpersonen. Der Fokus geht dabei weg von den Problemen hin zu 
m�glichen L�sungen und vor allem zu den St�rken, die bei der Klientel liegen (vgl. de Jong & 
Berg, 2003, S. 33).

2 Salutogenese bedeutet soviel wie ‚Gesundheitsentstehung’. Nach dem Salutogenese-Modell ist Gesundheit kein Zustand, 
sondern muss als Prozess verstanden werden. - In der Salutogenese wird also das Hauptaugenmerk auf den ‚Gesundungsweg’
gelegt, den das Symptom des Patienten angibt, bzw. soll eine St�rkung der Ressourcen erreicht werden, damit sich der Mensch 
auf dem Gesundheits-Krankheits-Kontinuum mehr in Richtung Gesundheit bewegt (Available: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Salutogenese).
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Diese verschiedenen Anschauungsweisen lassen sich in drei Fragen (Walter & Peller, 1994, 
S. 17-23) und einer Skizze wie folgt zusammenfassen:

1.) ‚Was ist die Ursache des Problems?’ (= Ursachenforschung)
2.) ‚Was h�lt das Problem aufrecht?’ (= Problembewusstsein)
3.) Wie k�nnen L�sungen konstruiert werden? (= L�sungsfokus)

Walter und Peller meinen, dass die erste Frage im traditionellen wissenschaftlichen Kontext
der linearen Ursache-Wirkungs-Forschung entstanden sei, w�hrend sich die zweite Frage
aufgrund der Kybernetik in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts entwickelte. Dort wurde 
zwar nicht mehr nach der Verursachung gefragt, jedoch wurde das Verst�ndnis der Muster, 
die das Problem aufrechterhalten, als zentral f�r die Probleml�sung gesehen. Einige der 
systemischen Familientherapien beruhen auf diesem strukturellen Modell des 
Problemverst�ndnisses. Bei den Bestrebungen der Kurztherapie fokussierte man als 
weiteren Schritt dann auf die L�sungsm�glichkeiten. – Die Aufmerksamkeit verschob sich 
also mehr und mehr von den Ursachen, die in der Vergangenheit liegen, �ber die Gegenwart 
(dem Problem selbst) hin zur zuk�nftigen L�sung:

Ursache → Problem → L�sung
(Vergangenheit) (Gegenwart) (Zukunft)

3.1.3 Die Wurzeln des l�sungsorientierten Modells
Vor dem geschilderten Hintergrund der allgemein ver�nderten Denkweise wurde die Arbeit 
von de Shazer (1940-2005) zus�tzlich stark gepr�gt durch:

- die Hypnotherapie nach Milton H. Erickson,
- sprachphilosophische Ans�tze (Bateson, Wittgenstein u. a.),
- die systemischen (Familien-)Therapien.

Bei der Hypnotherapie nach Milton H. Erickson (1901-1980) handelt es sich um eine 
kommunikative Kooperation zwischen Therapeuten- und Klientenperson. Die therapeutische 
Arbeit besteht darin, Klientinnen und Klienten in einen hypnotischen Trancezustand zu 
versetzen und diesen f�r die Ver�nderungsarbeit zu nutzen. Die Tranceinduktionen erfolgen 
durch Metaphern, Sprachbilder, Analogien und Wortspiele. Dadurch soll der analytische 
Verstand abgelenkt werden, und neue Ideen und L�sungsm�glichkeiten bei den 
Ratsuchenden angeregt werden (vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Hypnotherapie). Die 
‚Trance’ ist nach Erickson, der Psychiater und Psychotherapeut war, kein absichtlich 
herbeigef�hrter schl�friger Zustand; es wird weder ‚bet�ubt’ noch willentlich von aussen 
geleitet. Erickson versteht die ‚Trance’ als nat�rlicher Zustand, wie dies z. Bsp. Tagtr�ume 
darstellen. Diese Art Trance erreichte er bei seinen Patientinnen und Patienten durch das 
Erz�hlen von Geschichten, wodurch diese nach innen geleitet wurden und so Zugang zu 
ihren kreativen Quellen bekamen (vgl. Rosen, 2003, S. 26-29). Dabei ging Erickson von der 
Wahrnehmung des einzelnen aus; er hatte keine allgemeing�ltigen Rezepte. Er betonte die 
Wahlfreiheit von Patientinnen und Patienten: „Der Patient ist derjenige, der die Therapie 
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durchf�hrt“ (Erickson, zit. nach Rosen, 2003, S. 107). Ein weiteres wichtiges Prinzip f�r ihn 
war, dass die Menschen in ihrer eigenen Geschichte bereits die M�glichkeiten haben, um 
ihre Probleme zu �berwinden (Rosen, 2003, S. 60).
Erickson gilt ausserdem als der „gemeinsame geistige Vater“ (Bamberger, 2005, S. 17 u. 
M�cke, 2003, S. 20) f�r die verschiedenen Gruppierungen innerhalb der systemischen 
Therapie. M�cke (2003, S. 22) zeigt in einer �bersicht auf, wie Ericksons Arbeiten einen 
entscheidenden Einfluss auf verschiedene Richtungen der systemischen Psychotherapie 
hatten. Erickson legte die Grundsteine zur L�sungs-, Kompetenz- und 
Ressourcenorientierung, zum provokativen Stil, zur Kurzzeittherapie und zur systemischen 
Perspektive. In den systemischen Therapien angewandte Interventionen wie die Symptom-
Verschreibung oder das Durchbrechen von Verhaltensmustern durch die ‚Verwirrung’ (den 
paradoxen Interventionen) sind bereits in den Lehrgeschichten Ericksons zu finden (vgl. 
z.Bsp. Rosen, 1994, S. 35, S. 135, S. 153). De Shazer (1996, S. 46-49) war fasziniert von 
Ericksons Arbeiten und studierte in den sp�ten 60er Jahren eingehend seine Werke. 
Ein weiterer Schwerpunkt von de Shazer waren die Sprachwissenschaften. So beindruckten 
ihn z. Bsp. Batesons Arbeiten �ber Kommunikation (de Jong & Berg, 2003, S. 35). Er ging 
der Bedeutung der Sprache im therapeutischen Kontext intensiv nach (vgl. auch de Shazer, 
1994, S. 13). In ‚…Worte waren urspr�nglich Zauber’ f�hrt de Shazer (1996, S. 23ff) aus, wie 
die Bedeutung von Begriffen wie ‚Depression’, ‚Eheprobleme’, ‚individuelle Probleme’ usw. 
sowohl beliebig als auch instabil ist, je nachdem, wer diese Begriffe ben�tzt, und in welchem 
Kontext sie stehen. Solche �berlegungen f�hrten ihn dann konsequent zu praktischen 
Interventionen wie z. Bsp. zum Umdeuten (Reframing, s. Kap. 3.3.4) eines ‚Eheproblems’ in 
ein ‚individuelles Problem’ (oder umgekehrt). Er betont, dass sprachliche Unterschiede 
ernstzunehmen und zu nutzen sind in der Therapie. F�r de Shazer ist Sprache Realit�t, und 
Ver�nderung findet innerhalb von Sprachkonstruktionen statt. Dies erfordert von der 
Fachperson einen bewussten Umgang mit der Sprache; de Shazer (1996, S. 22) fordert gar 
„dass wir unsere eigene Sprache lernen m�ssen, um etwas �ber Therapie zu lernen“.
In der Auseinandersetzung mit verschiedenen sprachphilosophischen Ans�tzen entwarf de 
Shazer (1996, S. 53f u. S. 85ff) die Unterscheidung von ‚Leser-fokussiertem’ und ‚Text-
fokussiertem’ Lesen. Dies meint, dass die Aufgabe der Therapierenden, zuzuh�ren und zu 
beobachten, mit Lesen verglichen werden kann: Was Klientinnen und Klienten aussprechen, 
l�sst sich wie eine Art Text lesen. Der Unterschied der beiden Lesarten besteht darin, dass 
bei der ‚Leser-fokussierten’ ausschlaggebend ist, wer den Text liest – die Fachpersonen als 
Lesende bringen in dieser Lesart ihre Interpretationen und Sichtweisen in das Anliegen der 
Klientel hinein. Eine Art ‚Problemsprache’ entsteht, bei der die Konstruktion der Fachperson 
mit ihrem theoretischen Fachwissen im Vordergrund steht (de Shazer, 1996, S. 112). – Das 
‚Text-fokussierte’ Lesen hingegen erfordert vom Lesenden, ganz auf den Text, also rein auf 
die Aussagen der Klientinnen und Klienten zu fokussieren und anhand dieser das Gespr�ch 
zu f�hren. In diesem Kontext kann sich die ‚L�sungssprache’ entwickeln. Die Fachperson 
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konzentriert sich auf die Aussagen der Klientel; die Konstruktion der Klientenseite steht 
zuvorderst.
Der Gespr�chsverlauf wird je nach Lesart ein ganz anderer sein. Dabei geht de Shazer so 
weit, dass er sagt: „F�r mich besteht die Gefahr beim Lesen zwischen den Zeilen darin, dass 
es da vielleicht gar nichts zu lesen gibt. Man darf also nur auf das h�ren, was der Klient sagt. 
Man muss dem Wortlaut folgen“ (de Shazer, 1996, S. 132).

3.1.4 Systemische Ideen und Konzepte
Die l�sungsorientierte Beratung z�hlt zur Gruppe der systemischen Ans�tze. Die Grunds�tze 
systemischer Anschauung bilden einen weiteren theoretischen Unterbau von de Shazers 
Arbeit. – Die Anf�nge systemischer Therapien lagen in den 50er Jahren des letzten 
Jahrhunderts. Damals begannen einzelne Pioniere, das gewohnte Feld der Einzel- und 
Gruppentherapien zu verlassen und mit Familien zu arbeiten. Da heraus entstanden die 
(systemischen) Familientherapien, welche jedoch auch bereits wieder in Frage gestellt 
werden, da ‚Familie’ ja nur eine Form unter vielen anderen ist, in der sich Menschen sozial 
organisieren (vgl. von Schlippe & Schweitzer, 2003, S. 17).
Die systemtherapeutischen Techniken entwickelten sich aus Fragen wie z. Bsp.: Wie 
erzeugen sich Menschen in sozialen Systemen ihre Wirklichkeit(en)? Welche Pr�missen 
liegen dem Denken und Erleben zugrunde und wie k�nnen diese in der Therapie hinterfragt 
und allenfalls ‚verst�rt’ werden? Im folgenden werden einige Grundgedanken des 
systemischen Modells dargestellt.
Konstruktivismus
Konstruktivismus bedeutet, dass jeder Mensch sich seine ‚Realit�t’ konstruiert. Eine einzige 
oder objektive ‚Realit�t’ gibt es nicht. Die sogenannte ‚Wirklichkeit’ kann nie vom 
Betrachtenden losgel�st gesehen werden. Jeder Mensch konstruiert sich aufgrund seiner 
Erfahrungswelt gewisse Konzepte; er entwickelt ‚Landkarten’ �ber die Welt, um sich darin 
besser zurechtzufinden. Beispielsweise stehen hinter Begriffen wie ‚K�rper’, ‚Seele’, ‚Familie’ 
ganze Konzepte. Diese k�nnen je nach Mensch und je nach individuellen Erfahrungen ganz 
anderer Natur sein. Diese Konzepte, die also �hnlich wie Landkarten der Orientierung 
dienen, d�rfen jedoch nicht mit der Wirklichkeit verwechselt werden. Sie sind lediglich als 
Handlungsleitlinien zu verstehen, die sich die betrachtende Person z. Bsp. von einem 
Problem konstruiert, um die Komplexit�t der ganzen Angelegenheit zu reduzieren.
Ein wichtiger Aspekt hierbei ist, dass dieser Prozess der Wirklichkeitskonstruktion nicht als 
individueller, sondern als gemeinschaftlicher zu verstehen ist, da Menschen immer in 
sozialen Zusammenh�ngen stehen. Und das, was als ‚Wirklichkeit’ bezeichnet wird, entsteht 
im Dialog mit einem Gegen�ber. Also konstruieren Systeme gemeinsame Wirklichkeit(en) 
�ber einen Gegenstand. Hierbei weisen von Schlippe und Schweitzer (2003, S. 89) auf die 
Gefahr hin, Wirklichkeitskonstruktionen als rein willk�rlich anzuschauen. Sie betonen, dass 
diese innerhalb eines Systems entstehen und auf vorgegebene Strukturen aufbauen, dass 
also z. Bsp. Familienprobleme im Kontext der ganzen Gesellschaft zu sehen sind und nicht 
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rein individuelle Konstrukte darstellen. Das gesellschaftliche Umfeld ist ebenso an der 
Erzeugung dieser Konstruktionen beteiligt, z. Bsp. durch ein mangelndes Angebot von 
Arbeitspl�tzen, von Kinderhorten usw. werden soziale Probleme und somit soziale 
Wirklichkeiten mitkonstruiert.
F�r die Praxis l�sst sich daraus ableiten, dass die beratende Fachperson von eigenen
Bewertungen zu Darstellungen der Klientel Abstand nehmen sollte, da diese erstens 
genauso subjektiv sind, also durch den Bezugsrahmen der Expertenperson verf�lscht 
werden und zweitens das Zuh�ren und die Aufmerksamkeit vom Bezugsrahmen der Klientel 
ablenken (vgl. de Jong und Berg, 2003, S. 46f).
Kybernetik erster und zweiter Ordnung
Der Begriff ‚Kybernetik’ ist der Bezeichnung f�r wissenschaftliche Programme zur 
Beschreibung der Regelung und Steuerung komplexer Systeme entlehnt. In der Kybernetik 
erster Ordnung wird ein System mit seinen Grenzen, Regeln, Subsystemen usw. beobachtet 
und beurteilt. Diese Theorie stellt geschichtlich die erste Phase der systemischen 
Familientherapien dar, die sich ungef�hr in den Zeitraum von 1950 bis 1980 fassen l�sst. Die 
therapeutische Arbeit w�hrend dieser Zeit bestand darin, dass die Therapeuten 
Familiensysteme beobachteten und die Funktionsweisen zu ergr�nden suchten, um daraus 
sinnvolle Interventionen ableiten zu k�nnen. Die Gefahr der Kybernetik erster Ordnung liegt 
darin, dass die Verwendung systemischer Begriffe in normative Beschreibungen f�hrt und 
damit eher einschr�nkt als neue M�glichkeiten er�ffnet (vgl. von Schlippe & Schweitzer, 
2003, S. 53; S. 58).
Bei der Kybernetik zweiter Ordnung werden diese Prinzipien auf die Kybernetik selbst 
angewandt, d.h. die beobachtende Person selbst ist Teil des Systems. Die Fachperson steht 
durch die Interaktionen mit der Klientel als „interner Beobachter“ (Bamberger, 2005, S. 10) 
selbst im System und kann darum nie unabh�ngig, objektiv beobachtend sein. Diese 
Erkenntnis f�hrte u. a. dazu, dass die systemischen Therapien in dieser zweiten Phase (ab 
1980) vermehrt auch mit der Methode der Einwegscheibe arbeiteten. Dabei beobachtet ein 
zweites Therapeuten-Team die Interaktionen zwischen Fachperson und Klientenperson von 
extern und greift via Mikrofon ein. Durch Intervenieren des beobachtenden Teams soll die 
Schw�che der fehlenden ‚Objektivit�t’ ausgeglichen werden. F�r die alleine arbeitenden 
Beratenden erfordert dies kontinuierliche Reflexion und ein immerw�hrendes Einnehmen 
einer Metaposition (vgl. Bamberger, 2005, S. 10).
Sprache und Wirklichkeitskonstruktion
Dass die Sprache bereits eine Realit�t in sich darstellt, wurde im vorangehenden Kapitel 
dargestellt. Die Sprache hat eine gewisse Ordnungsfunktion: Kategorien und Begriffe werden 
gebildet und erm�glichen damit die Abstraktion von Wahrnehmungen. Jedoch kann diese 
Ordnungskraft in einem System dazu f�hren, dass die Wahlm�glichkeiten reduziert werden, 
sodass Ursache-Wirkungs-Verkn�pfungen fast zwangsl�ufig entstehen. Beispielsweise steht 
hinter einer Aussage wie ‚der Vater drangsaliert die Mutter’ bereits eine ganze Geschichte, 
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eine bestimmte Sicht der Wahrnehmung. In diesem Sinne erzeugt Sprache Wirklichkeit bzw. 
eine gewisse Darstellung der Wirklichkeit (von Schlippe & Schweitzer, 2003, S. 93-101).
Die Chance der Sprache liegt darin, dass diese Wirkung der Sprache, n�mlich das Erzeugen 
von Wirklichkeit, im beraterischen Kontext bewusst verwendet wird, um eine neue 
‚Wirklichkeit’ z. Bsp. in einem Familiensystem zu erzeugen. Dies wird durch den sorgsamen 
Umgang mit der Sprache erzielt, indem beispielsweise Schl�sselworte verwendet werden, 
die neue Sichtweisen im System anregen. Durch diese Art ‚Sprachspiel’ wird allen Beteiligten 
mehr Spielraum einger�umt. – Als ‚Schl�sselworte’ werden aber auch solche bezeichnet, die 
vonseiten der Klientel oft verwendete Bezeichnungen f�r etwas sind und somit eine 
bestimmte Bedeutung in den Konstruktionen der Klientel haben (s. Kap. 3.3.1).
Zirkularit�t und das Prinzip von Ursache und Wirkung
Zirkul�res Denken umschreibt den Prozess des Denkens als Regelkreis. Man geht davon 
aus, dass zirkul�re Hypothesen entstehen, indem einzelne Ursachen-Wirkungs-Hypothesen
miteinander verbunden werden. In der systemischen Beratung wird dieser Umstand gen�tzt, 
um durch entsprechende Fragestellungen implizite Botschaften einzustreuen, die neue 
Denk- und Sichtweisen anregen sollen. Beispielsweise wird nicht die weinende Person 
gefragt, warum sie weine, sondern es wird gefragt: ‚Was meinen Sie, was Ihr Weinen f�r Ihre 
(anwesende) Ehefrau bedeutet?’ (nach Schlippe & Schweitzer, 2003, S. 2003, S. 140) Die 
Fragen der Intervenierenden dienen weniger der Informationsgewinnung als dazu, im 
System neue Informationen zu schaffen. Das zirkul�re Fragen als Interventionsform wurde 
aus der Erkenntnis der Wirksamkeit der Zirkularit�t entwickelt (von Schlippe & Schweitzer, 
2003, S. 118, S. 137f). 
Hypothesenbildung / M�glichkeits- und Wirklichkeitskonstruktionen
Hypothesen sind vorl�ufige Annahmen, die im weiteren immer wieder �berpr�ft werden 
m�ssen. Die Hypothesenbildung soll als Ordnungsfunktion der Fachperson helfen, 
Zusammenh�nge zu �berschauen und eine kognitive Ordnung zu schaffen. Als 
Anregungsfunktion soll sie der Familie neue Sichtweisen bieten. Hypothesen mit 
�berraschungscharakter f�rdern Unerwartetes bei der Klientel (von Schlippe & Schweitzer, 
2003, S. 117).
Fragen zur Wirklichkeitskonstruktion (‚das, was ist’) dienen dazu, den aktuellen Kontext zu 
beleuchten, Fragen zur M�glichkeitskonstruktion (‚das, was sein k�nnte’) sollen den Blick auf 
neue M�glichkeiten �ffnen (von Schlippe & Schweitzer, 2003, S. 145).

In der systemischen Beratung handelt es sich also darum, Muster zu erkennen, in einer 
kooperativen Kommunikation gemeinsame Wirklichkeiten zu schaffen sowie hilfreiche 
Wirklichkeiten zu konstruieren (z. Bsp. durch die Umdeutungen). Mit dem sogenannten 
‚ethischen Imperativ’ des Kybernetikers von Foerster l�sst sich diese gesamte Zielrichtung 
systemischen Denkens und Handelns wie folgt auf den Punkt bringen: „Handle stets so, dass 
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du die Anzahl der M�glichkeiten vergr�sserst!“ (zit. nach von Schlippe & Schweitzer, 2003, 
S. 116).

3.1.5 Entstehung des l�sungsorientierten Ansatzes
Die Entstehung des l�sungsorientierten Ansatzes ist eingebettet in die Bem�hungen um 
kurztherapeutische Verfahren. Innerhalb der systemischen Bewegung hielt das Kurztherapie-
Konzept nach den Ideen von Erickson vor allem an drei Orten Einzug (Bamberger, 2005, S. 
16):

1.) Im ‚Mental Research Institute’ (MRI) in Palo Alto (Kalifornien). Dort wurde 1968 das 
‚Brief Therapy Center’ als eigenst�ndige Abteilung von John Weakland, Paul 
Watzlawick, Richard Fisch und Arthur M. Bodin eingerichtet.

2.) Im ‚Centro per lo Studio della Famiglia’ in Mailand. Dort arbeiteten Mara Selvini-
Palazzoli, Luigi Boscolo u.a. ab 1971 an der Entwicklung einer Kurztherapie.

3.) Im ‚Brief Family Therapy Center’ (BFTC) in Milwaukee (Wisconsin), das 1978 von 
Steve de Shazer mit einer Gruppe gleichgesinnter Therapeutinnen und Therapeuten 
(Insoo Kim Berg, Eve Lipchik, Alex Molnar u. a.) gegr�ndet wurde, nachdem er seit 
1969 mit der von ihm entwickelten ‚l�sungsorientierten Kurztherapie’ gearbeitet hatte.

De Shazer (1994, S. 74) betont, dass die Tradition der Kurztherapie zwar der (systemischen) 
Familientherapie �hnelt, sich aber in einigen wichtigen Punkten unterscheidet: Die 
Familientherapie beabsichtigt, den Dingen auf den Grund zu gehen und das System zu 
ver�ndern. Die Kurztherapie hingegen orientiert sich rein an dem, was als beobachtbares 
Verhalten in der Interaktion zwischen Therapeuten- und Klientenperson festzumachen ist.
Somit grenzt sich das Modell der l�sungsorientierten Kurztherapie explizit von der weiteren 
systemischen Therapie und Familienberatung ab (vgl. auch von Schlippe & Schweitzer, 
2003, S. 35).
Der Schwerpunkt liegt auf dem induktiven Arbeiten, d. h. aus der Beobachtung dessen, was 
sich im Gespr�ch ergeben hat und auf das, was am n�tzlichsten f�r die Person ist. Die 
deduktive Vorgehensweise hingegen leitet sich aus einer bestehenden Theorie �ber Wesen 
und Ursache von Problemen ab. In diesem Zusammenhang ist interessant, dass de Shazer 
und Berg darauf hinweisen „dass sie weniger dar�ber wissen, weshalb ihre 
l�sungsorientierten Techniken funktionieren als dar�ber, was ihren KlientInnen n�tzlich ist“ 
(de Jong & Berg, 2003, S. 36).
Im allgemeinen zielen die Kurztherapien daraufhin ab, mit einer geringen Anzahl von 
Sitzungen zur Probleml�sung zu kommen. Diese beliefen sich laut de Shazer (1996, S. 75 u.
S. 78) am MRI auf durchschnittlich sieben, am BFTC auf durchschnittlich knapp f�nf 
Sitzungen.
Das ‚Milwaukee-Axiom’
W�hrend sich der Palo-Alto-Kreis auf strategische Interventionen 
(Verhaltensverschreibungen) konzentrierte, ging man im BFTC der Beobachtung nach, dass 
sich die Probleml�sungen weit mehr gleichen als die Probleme. Es wurde nach 
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‚Standardverschreibungen’ (s. Kap. 3.3.4) gesucht, einer Art ‚therapeutischer Dietriche’. Die 
Erfahrung von de Shazer war: „Mit einem relativ kleinen Bund von Dietrichen l�sst sich ein 
weiter Bereich von Schl�ssern �ffnen“ (de Shazer, zit. nach Bamberger, 2005, S. 17).
Die weitere Entdeckung dabei war, dass eine Probleml�sung am schnellsten und sichersten 
dadurch erreicht wird, wenn Beratende sich von Anfang auf die L�sung und nicht auf das 
Problem konzentrieren. Die Interventionen, also die ‚Schl�ssel’, die zur L�sung f�hren, 
m�ssen es nicht mit der Komplexit�t des ‚T�rschlosses’, also des Problems, aufnehmen. 
Diese Grund�berzeugung von der Wirksamkeit der L�sungsfokussierung wird auch das 
‚Milwaukee-Axiom’ genannt.
Als eigentliche „Geburtsstunde l�sungsorientierter Beratung“ (Bamberger, 2005, S. 17) gilt 
dabei die von de Shazer geschilderte Erfahrung, die er 1982 mit seinem Team in einer 
Familienberatung machte: Bei einer anf�nglichen Sitzung wurden damals 27 verschiedene 
Probleme vonseiten der Familienmitglieder aufgez�hlt. Aufgrund der schwierigen 
Ausgangslage sah sich das Team nicht imstande, eine klare Intervention zu entwerfen. Es 
empfahl den Familienmitgliedern, in der n�chsten Zeit auf das in ihrem Leben zu achten, von 
dem sie sich w�nschten, dass es so bliebe und dies zu protokollieren. Nach zwei Wochen 
erschien die Familie zum Folgetermin und pr�sentierte sich als gut funktionierende und 
zufriedene Familie, die ihre Probleme als gel�st betrachtete. Diese und weitere Erfahrungen 
gaben den Aufschluss, dass ein Problem bzw. das Problemverst�ndnis und die L�sung nicht 
notwendigerweise miteinander verbunden sind (vgl. auch de Jong & Berg, 2003, S. 36).
Die Arbeit des Teams um de Shazer beruhte auf sehr detaillierten Beobachtungen der 
Aufzeichnungen der Beratungsgespr�che (vgl. de Jong & Berg, 2003, S. 35, sowie de 
Shazer, 2002, S. 12f). Dabei wurde stets die Verkn�pfung von der Praxis (den Beratungen) 
und der Theorie (den Beschreibungen und Erkl�rungen) angestrebt (de Shazer, 2002, S. 
12f). Infolge dieser Forschungsarbeiten wurde im Rahmen der Analyse der 
Interviewtechniken mittels eines Computerprogrammes eine schematische Darstellung 
entwickelt, um m�gliche Wege eines l�sungsorientierten Interviews aufzuzeigen. Diese 
sogenannte ‚Zentralkarte’ wird im Kapitel 3.3.3 bez�glich der Interventionsm�glichkeiten 
genauer erl�utert.
Von der ‚Problemhypnose’ zur ‚L�sungstrance’
Grundannahme im l�sungsorientierten Ansatz ist also der Nicht-Zusammenhang von 
Problem und L�sung. F�r die Konstruktion einer L�sung bedarf es nicht des Verst�ndnisses 
des Problems, denn der Mensch ist eine „nicht-triviale Maschine“ (zit. nach Bamberger, 
2005, S. 27), d. h. er funktioniert anders als Maschinen. Mechanistische Ursache-Wirkungs-
Analysen lassen sich nicht einfach auf den Menschen �bertragen.
Daraus l�sst sich f�r die Beratung folgern, dass die Problemdiagnose nicht im Mittelpunkt 
des Gespr�ches steht. Die betreffende Person w�rde sich dadurch umso mehr etikettiert 
f�hlen, was wiederum zu einer weiteren Problemstabilisierung f�hrt. Ein ‚Hineinfragen’ ins 
Problem, in das, was nicht funktioniert, f�hrt im Erleben der Klientel und sogar bei der 
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Fachperson zu einer Fortsetzung des Nichtfunktionierens, zur „Problemhypnose“ 
(Bamberger, 2005, S. 24). Aufgabe der Beratenden ist vielmehr, den Blick nach vorne zu 
richten, gem�ss der l�sungsorientierten Maxime: „L�sungen konstruieren statt Probleme 
analysieren“ (zit. nach Bamberger, 2005, S. 29). Durch die Verlagerung der Aufmerksamkeit 
hin zu den Ausnahmen, z. Bsp. zu den Tagen, die besser laufen, wird das Potential der 
Klientinnen und Klienten freigelegt und somit die „L�sungstrance“ (Bamberger, 2005, S. 79 
u. S. 135), die innere Aufnahmebereitschaft f�r L�sungsvisionen, induziert.

3.2 Ethische Grundlagen: 
Haltung und Prinzipien im l�sungsorientierten Ansatz

Nachdem die theoretischen Grundlagen ausgef�hrt wurden, wird im folgenden das ethische 
Fundament n�her betrachtet. Dabei soll einleitend festgehalten werden, dass es sowohl 
zwischen den Theorien und der Ethik als auch zwischen Ethik und Methodik gewisse 
�berschneidungen gibt. Beispielsweise lassen sich aus gewissen Grundannahmen und 
ethischen Prinzipien nat�rlicherweise Interventionen ableiten. Trotzdem wurde eine 
Trennung von Haltung (Kap. 3.2) und Methodik (Kap. 3.3) gemacht, um ein klareres Bild der 
Haltung herauszukristallisieren.
Eng verkn�pft an die Haltung sind die Eigenschaften, die Beraterinnen und Berater 
auszeichnen. Im Rahmen dieses Kapitels wird n�her ausgeleuchtet, �ber welche F�higkeiten 
eine l�sungsorientiert arbeitende Beratungsperson verf�gt bzw. verf�gen sollte. 

3.2.1 Humanistisches Menschenbild und Ressourcenorientierung

Das Menschenbild im l�sungsorientierten Ansatz ist ein humanistisches. Dieses zeichnet 
sich aus durch die Annahme, dass jeder Mensch ein aktiver Gestalter seiner Existenz ist und 
alle Ressourcen in sich tr�gt, um seinem Streben nach Autonomie und Selbstverwirklichung 
nachzugehen. Probleme entstehen nach Sichtweise des humanistischen Menschenbildes 
dadurch, dass Menschen nur einen geringen Teil ihrer Ressourcen nutzen, w�hrend der 
andere, gr�ssere Teil brachliegt. Die Aufgabe von beratenden Fachpersonen liegt darin, 
innere Suchprozesse bei der Klientel anzuregen und diese wieder in Kontakt mit ihrer 
eigenen Kreativit�t zu bringen. Dadurch erfahren Ratsuchende verst�rkt ihre eigenen 
Kompetenzen und sie k�nnen ihr �berwiegend negatives Selbstkonzept revidieren. Dies 
erm�glicht ihnen, vermehrt mit gr�sserer Eigenverantwortlichkeit und Eigenwirksamkeit zu 
handeln (Bamberger, 2005, S. 35-38).
Diese optimistische Grund�berzeugung der humanistischen Richtung offenbart sich in der 
Haltung der Fachpersonen gegen�ber der Klientel: Der Mensch wird unter dem Blickwinkel 
seiner Ressourcen und nicht seiner Defizite gesehen. Als Ressourcen z�hlen hierbei 
F�higkeiten, Begabungen, Kenntnisse, aber auch Interessen, Motive, Hoffnungen, Visionen, 
Beziehungen usw. – kurz: alle Potentiale und M�glichkeiten, die in der Person selbst liegen. 
Diese Ressourcenorientierung gilt als einer der wichtigsten Grunds�tze im 
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l�sungsorientierten Ansatz. Beratende haben die Aufgabe, Ressourcen bei der Klientel zu 
identifizieren, und diese der Klientel bewusst zu machen. Noch so ‚minimal’ erscheinende 
Ressourcen k�nnen im weiteren Prozess wichtig werden, und es braucht ein feines Gesp�r 
und ein offenes Ohr, um diese im Gespr�ch wahrzunehmen und aufzugreifen.
Der Faktor ‚Ressourcenorientierung’ wurde in neueren Forschungen der 90er Jahre als 
wichtigster Wirkfaktor in Therapiesitzungen nachgewiesen: Klientinnen und Klienten erleben 
diesen als am meisten hilfreich (Bamberger, 2003, S. 37). Ressourcenorientiertes 
Wahrnehmen, Denken und Handeln zeichnet also l�sungsorientierte Beraterinnen und 
Berater aus.

3.2.2 Grundannahmen und ethische Prinzipien
In den zw�lf Grundannahmen (zit. nach Walter & Peller, 1994, S. 27ff) zeigt sich, wie die 
Haltung des l�sungsorientierten Ansatzes durchgehend von positiven Grundgedanken 
gepr�gt ist. Diese Annahmen machen deutlich, dass die l�sungsorientierte Arbeit nicht auf 
der simplen Anwendung von Gespr�chsinterventionen beruht, sondern dass die Haltung das 
Fundament bildet, aufgrund welcher in schl�ssiger Weise die Interventionen wie z. Bsp. eine 
bestimmte Art der Frage angewendet werden.
1. Annahme: Vorteile eines positiven Fokus
Die Annahme des positiven Fokus beinhaltet den Grundgedanken, dass eine Ausrichtung 
auf das Positive, auf die L�sung und auf die Zukunft eine Ver�nderung erleichtert. In der 
Beratung bringt der positive Fokus folgende Vorteile: Klientinnen und Klienten k�nnen sich
dadurch mentale Repr�sentationen schaffen und bereiten so die m�glichen Ver�nderungen 
selbst vor. Weiterhin wird der Beziehungsaufbau zwischen Beratenden und der Klientel 
verbessert. Und ausserdem hilft der positive Fokus, dass sich Klientinnen und Klienten auch 
an Erfolge erinnern k�nnen – Erfolge vergangener Zeiten, anhand derer es m�glich wird, 
zuk�nftige L�sungen zu konstruieren (s. auch 2. Annahme).
2. Annahme: Ausnahmen verweisen auf L�sungen
Ausnahmezeiten, in denen ein Problem weniger oder nicht auftritt, k�nnen Ratsuchende oft 
nicht mehr als solche wahrnehmen. Sie stecken in einer Erwartung fest, wie die L�sung 
aussehen soll. Die Beratenden gehen im gemeinsamen Prozess mit der Klientel auf die 
Suche dieser Ausnahmen, die zur Konstruktion von L�sungen hilfreich sein k�nnen.
3. Annahme: Nichts ist immer dasselbe – �nderung tritt immer auf
Hier ist gemeint, dass es nicht hilfreich ist, Situationen oder Verhalten in stabilisierender 
Weise zu betrachten und sie als solche zu beurteilen, z. Bsp.: ’Das ist eine verstrickte 
Familie’. Allein durch das Wort ‚ist’ wird der Zustand als dauerhaft und endg�ltig 
beschrieben.
Demgegen�ber geht die dritte Annahme davon aus, dass Verhalten befristet und 
ver�nderbar ist. Diese Auffassung tritt z. Bsp. in Verwendung gewisser Verben wie ‚zeigen’, 
‚handeln’, ‚scheinen’ zutage. Eine Aussage wie ‚Er handelt depressiv’ bringt zum Ausdruck, 
dass sich diese Beurteilung auf eine wahrgenommene Handlung bezieht, nicht aber auf die 
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gesamte Person. Die Einnahme eines solchen Blickwinkels erlaubt der Fachperson, 
Klientinnen und Klienten und ihre Situationen auch anders wahrzunehmen und nicht 
einspurig auf die ‚Problemschiene’ zu entgleisen. Wieder geht es darum, mit der Klientel 
zusammen die problemfreien Zeiten zu entdecken.
4. Annahme: Kleine �nderungen sind notwendig
Diese Position geht davon aus, dass kleine �nderungen mehr und gr�ssere �nderungen 
nach sich ziehen. Kleine �nderungen beinhalten auch kleine, aber erste notwendige Erfolge 
f�r Klienten und Klientinnen. Diese ‚kleinen’ Erfolge geben ihnen ein Erlebnis von 
Selbstkompetenz und verschaffen somit im weiteren einen leichteren Zugang zu 
Ressourcen, um L�sungen f�r andere, schwierigere Probleme zu finden. Aufseiten der 
Fachpersonen findet eine Entlastung statt, indem ihnen die Annahme hilft, nicht mit einer 
komplexen Probleml�sung zu operieren, sondern die kleinen, f�r die Ratsuchenden 
umsetzbaren n�chsten Schritte ins Auge zu fassen.
5. Annahme: Kooperieren ist unvermeidlich
Dieser Leitsatz meint, dass Klienten wie Klientinnen immer kooperativ sind. Mit ihrem 
Verhalten und ihren �usserungen zeigen sie, wie sie dar�ber denken, dass �nderungen 
auftreten. Klientinnen und Klienten handeln also so, wie es ihrer Ansicht nach das Beste f�r 
sie ist. Diese Annahme erfordert, dass die Klientel beim Wort genommen wird, und auch 
Widerstand als eine Form der Kooperation verstanden werden will. In diesem 
Zusammenhang sagt de Shazer: „Widerstand gibt es nicht, er ist wie eine Seifenblase, 
n�mlich leer“ (zit. nach B�schlin & B�schlin, 2001, S. 20). Wenn jemand z. Bsp. nicht auf 
erarbeitete L�sungswege eingeht, so heisst das nicht, dass er nicht will, sondern dass er 
nicht kann, weil ihm beispielsweise die Art, das Tempo oder gar der Zeitpunkt nicht 
entspricht. Bandler und Grinder (zit. nach Walter & Peller, 1994, S. 41) haben dies noch 
weiter ausgef�hrt, indem sie explizit sagen, „dass es keine widerspenstigen KlientInnen gibt, 
sondern nur unflexible TherapeutInnen“. B�schlin und B�schlin (2001, S. 20) betonen, dass 
es kein hilfreiches Konzept sei, „Widerstand als gegen uns pers�nlich gerichtete Aktivit�t zu 
sehen“.
Es geht darum, dass die Fachpersonen sich bem�hen, ihre Klientel ernstzunehmen und 
darauf vertrauen, dass diese ihre Probleme l�sen wollen, und dies auf ihre individuelle, 
einzigartige Weise tun. Dieser Standpunkt erfordert Flexibilit�t, Sensibilit�t und Achtung f�r 
die Klientel. 
6. Annahme: Menschen haben Ressourcen
Wie in der humanistischen Psychologie (s. oben) besagt dieser Haltungsgrundsatz, dass 
Menschen alles haben, was sie ben�tigen, um ihre Probleme zu l�sen. Nur ist der Zugang zu 
diesen Ressourcen manchmal versch�ttet. Aufgabe der Therapierenden ist, in einen Prozess 
mit der Klientel zu gehen, der ihnen m�glich macht, auf diese Ressourcen zur�ckzugreifen.
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7. Annahme: Bedeutung und Erfahrung sind interaktional konstruiert
Bedeutung und Erfahrung sind das, was sich ein Mensch aufgrund seiner Wahrnehmungen 
konstruiert. Dies geschieht immer interaktiv, in der Beziehung zwischen einem Individuum 
und dessen Erfahrungen, wie auch in Interaktionen zwischen Menschen. Bedeutung ist 
relativ, und l�sst sich nicht von der Erfahrung und von der Person, die Bedeutung zuschreibt, 
trennen. 
F�r die Praxis bedeutet dies, dass die �nderung einer Bedeutung zugleich auch die 
�nderung der Erfahrung mit sich bringt: Ein Problem, welches als nicht mehr existent 
gesehen wird, zieht f�r Klientinnen und Klienten die M�glichkeit nach sich, dass sie das 
bisher Empfundene anders anschauen und Neues unternehmen k�nnen. Diese �nderung 
geschieht in einem interaktionalen Kontext, hier zwischen Beratenden und Klientel. 
8. Annahme: Rekursivit�t – Handlungen und Beschreibungen sind zirkul�r
Zwischen Beschreibungen und Handlungen bestehen zirkul�re Beziehungen, die in 
rekursiver Weise gegenseitig aufeinander einwirken. Beispielsweise wenn Eltern das 
Verhalten ihres Kindes als ein negatives einstufen, wird darauf eher eine Strafe als eine 
Belohnung folgen. Das zieht ein gewisses Verhalten des Kindes nach sich, was wiederum 
den Eltern als R�ckmeldung f�r den Erfolg oder Nichterfolg der Strafe dient. W�rden 
diesselben Eltern das Verhalten des Kindes anders einordnen, w�rde auch eine andere 
Handlung und wiederum eine andere Reaktion des Kindes daraus resultieren.
Diese Annahme ber�cksichtigt die Gesetzm�ssigkeit, die im Zusammenhang von 
Beschreibung und Handlung besteht und m�gliche �nderungen in diesem Kontext (�hnlich 
der siebten Annahme).
9. Annahme: Die Bedeutung liegt in der Reaktion
Damit ist gemeint, dass Reaktionen, welche die Klientel z. Bsp. auf Anregungen im
Beratungskontext zeigt, Antworten auf die von der beratenden Seite ausgehenden 
Botschaften sind. Die Botschaften werden durch die Klientel gedeutet, und das ist 
entscheidend. „Es kommt nicht darauf an, was der Lehrer sagt, sondern was der Sch�ler 
h�rt“ (Zen-Weisheit, zit. nach B�schlin & B�schlin, 2001, S. 15).
Die Bedeutung, die die Klientel der Aussage einer Fachperson beimisst, gibt den Ausschlag
– egal, was die Fachperson ‚wirklich’ meinte. Die Verantwortung f�r eine „klare
Kommunikation“ (Walter & Peller, 1994, S. 45) liegt dann bei den Beratenden, d. h. es ist an 
ihnen, ihre Aussagen anders zu kommunizieren. Erh�lt z. Bsp. eine Fachperson im 
Beratungsgespr�ch laufend Antworten wie ‚Ja, aber…’, so kann das bedeuten, dass es an 
der Zeit w�re, eine andere Richtung einzuschlagen. Dies verweist darauf, dass ‚klare 
Kommunikation’ auch heisst, einen Weg gemeinsam zu gehen, da sonst jegliche 
Bem�hungen auf unfruchtbaren Boden fallen.
Diese Annahme fordert auch eine Haltung des Nicht-Urteilens in dem Sinne, dass Beratende 
sich zur�cknehmen in Gedanken wie ‚diese Klientin missversteht mich’. 
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10. Annahme: Klientinnen/Klienten sind Expertinnen/Experten – die Position des 
‚Nichtwissens’
W�hrend die meisten Therapiemodelle das Hauptgewicht auf Beurteilung (Diagnose) und 
Behandlungsverschreibung durch die Therapierenden legen, legt das l�sungsorientierte 
Modell klar die Verantwortung auf die Seite der Klientel: Diese sind Expertinnen und 
Experten f�r ihr Leben und f�r das, was sie �ndern und woran sie arbeiten wollen. 
Entscheidungen der Klientel, z. Bsp. gewisse Probleme nicht zu bearbeiten, werden 
akzeptiert. Beratende k�nnen zwar Vorschl�ge machen, ihre Hauptaufgabe aber besteht 
darin, der Klientel zu helfen, Ziele so genau wie m�glich zu definieren. Walter und Peller 
(1994, S. 47f) weisen darauf hin, in diesem Zusammenhang unfreiwillige und freiwillige 
Klientel zu unterscheiden. Die beratende Fachperson sollte unfreiwilligen Klientinnen und 
Klienten in keinem Fall Ziele vorgeben oder versuchen, sie auf Ziele zuzubewegen. Dies 
f�hrt zu einer Vermischung der Verantwortlichkeiten, da die Fachperson einen Teil der 
Verantwortung der Zielorientierung auf sich nimmt. 
Diese Grundhaltung wird auch ‚Position des Nichtwissens’ genannt: Die Fachpersonen 
nehmen eine Haltung des ‚Nichtwissens’ ein, d. h. sie streben an, Situationen nicht aufgrund 
ihres eigenen Bezugsrahmens (z. Bsp. ihrer eigenen Erfahrungen, Standpunkte, 
Fachwissen) zu bewerten, sondern diesen weitestgehend beiseite zu stellen. Was im 
Zentrum steht, ist der Bezugsrahmen der Klientel hinsichtlich Problem-, Ziel- und 
Ausnahmedefinitionen. Zu den grundlegenden Fertigkeiten im Beraterischen geh�ren hier 
vor allem das Zuh�ren, das offene Fragen, das Komplimentieren, die Fokussierung auf 
Klienten und Klientinnen und das Beachten des Prozesses (de Jong & Berg, 2003, S. 44ff). 
11. Annahme: Ganzheitlichkeit
Der l�sungsorientierte Ansatz vertritt die Haltung der Ganzheitlichkeit, d. h. es wird eine 
prozessorientierte Sichtweise bei der Konzeptualisierung von L�sungen eingenommen. Das 
Augenmerk liegt auf dem zirkul�ren Prozess. Man geht dabei davon aus, dass jede 
�nderung an irgendeinem Punkt der Interaktion die folgenden Interaktionen ver�ndert. Es ist 
daher nicht erforderlich, dass alle am Problem Beteiligten immer am Gespr�ch teilnehmen. 
12. Annahme: Mitgliedschaft in einer Behandlungsgruppe
Es werden alle Personen zur Behandlungsgruppe zugeh�rig betrachtet, die dem zustimmen 
k�nnen, dass ein Problem bzw. ein Ziel besteht und dass etwas getan werden muss. Die 
Behandlungsgruppe wird hierbei nicht als „Quelle des Problems“ (Walter & Peller, 1994, S. 
51) betrachtet, sondern als eine Gruppe, die sich durch die Bereitschaft, L�sungen zu finden, 
auszeichnet. Diese Gruppe organisiert sich um ein Ziel herum.
F�r Beratende hat dies den Vorteil, dass sie sich an der positiven Sichtweise orientieren und 
nicht an einem von ihnen geschaffenen Konstrukt wie z. Bsp. einer ‚problembelasteten 
Gruppe’. 
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3.2.3 Zusammenfassung: Kerns�tze der l�sungsorientierten Grundhaltung

Nachdem die Haltung in ausf�hrlicher Weise anhand der Grundannahmen beleuchtet wurde, 
sollen an dieser Stelle folgende Kernaussagen eine kurze �berschau schaffen:

- ‚Probleme’: „…sind L�sungen“ (M�cke, 2003, S. 29ff), d. h. jedes Problem tr�gt die 
L�sung bereits in sich. Probleme stellen bew�ltigbare Herausforderungen dar und
weisen auf vorhandene Ressourcen und Kompetenzen hin.

- ‚l�sungsorientiert’ heisst: Es geht um L�sungsfindung, und nicht um 
Probleml�sung. Dabei orientieren sich Beratende im Prozess mit Klientinnen und 
Klienten an m�glichen L�sungen, Ausnahmen und Ressourcen (Walter & Peller, 
1994, S. 9). Das Definieren von eindeutigen Zielen ist ein wichtiger Arbeitsschritt in 
der L�sungsorientierung (s. auch Kap. 3.3.3).

- Grundhaltung: Die Grundhaltung im l�sungsorientierten Ansatz zeichnet sich aus 
durch Positivit�t, Achtung und Respekt. Wie �berhaupt in der humanistischen 
Richtung und in der systemischen Psychotherapie, die den l�sungsorientierten 
Ansatz �bergeordnet umgreifen, steht die Wertsch�tzung „als Ausgangspunkt und 
�bergeordnetes Prinzip“ (M�cke, 2003, S. 183).

- Klientinnen und Klienten: sind Expertinnen und Experten. Sie sind die „Besitzer des 
gesamten Wissens, welches ben�tigt wird, um das Problem zu l�sen“ (de Shazer, 
1996, S. 112). Die Konstruktionen und die Ziele der Klientel stehen hierbei im 
Vordergrund.
Der gesamte Arbeitsprozess soll die Eigenverantwortung und Selbstkompetenzen der 
Klientel f�rdern. Klientinnen und Klienten tragen die Verantwortung f�r ihre 
Entwicklung, und werden dabei im Beratungsprozess so unterst�tzt, dass sie die 
Hauptinitiatoren bleiben: „Der Klient muss mehr arbeiten als der Therapeut“ (de 
Shazer, zit. nach B�schlin & B�schlin, 2001, S. 80).

- Beraterinnen und Berater: nehmen die Position des ‚Nichtwissens’ ein. Sie tragen 
die Verantwortung f�r den Prozess, sind also Prozessgestaltende in der 
Zusammenarbeit mit der Klientel. Hierzu geh�rt auch, in der Interaktion mit der 
Klientel ein Gleichgewicht zwischen Anregungen f�r Suchprozesse und der 
Respektierung der Autonomie anzustreben (vgl. Bamberger, 2005, S. 10).
Den Beratenden obliegt es, eine andere Sichtweise einzunehmen. Erst die 
Haltungs�nderung (Perspektivenwechsel) der beratenden Fachperson erm�glicht es, 
im weiteren Prozess bei der Klientel eine Verhaltens�nderung anzuregen.

3.2.4 Ein Profil l�sungsorientierter Beraterinnen und Beratern
Da die im bisherigen Verlauf betrachtete (innere) ‚Haltung’ und das nach aussen 
wahrnehmbare ‚Verhalten’ in direkter Beziehung zueinander gesehen werden k�nnen, soll 
an dieser Stelle ein Profil l�sungsorientiert arbeitender Beraterinnen und Beratern skizziert 
werden.
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Wie auch in anderen Modellen und Ans�tzen ist eine gute Arbeitsbeziehung zwischen 
Beratenden und Klientel von grundlegender Bedeutung f�r die Effektivit�t der Beratung. Um 
eine solche f�rderliche Beziehung aufbauen zu k�nnen, bedarf es einiger grunds�tzlicher 
Eigenschaften wie Empathie, Neutralit�t, Achtung, Respekt etc. (Bamberger, 2005, S. 137f).
Was l�sungsorientierte Beraterinnen und Berater im besonderen kennzeichnet, sind die drei 
folgenden als „Variablen“ (Bamberger, 2005, S. 130, S. 140f.) benannten Eigenschaften:

 Wertsch�tzung (in Form von Komplimenten)
 Gemeinsame Sprache
 L�sungsorientierte Grundeinstellung

Die Wertsch�tzung steht hier bewusst an erster Stelle, Bamberger (2005, S. 188) meint, 
dass Komplimente „das vielleicht wichtigste Werkzeug des l�sungsorientierten Beraters“ 
darstellen. Eine Best�tigung dieser Annahme findet sich in einer Befragung von Angst-
patientinnen und -patienten, die die Komplimente als am meisten hilfreich auf den ersten 
Rang setzten (Bamberger, 2005, S. 273). De Shazer (zit. nach Bamberger, 2005, S. 140) 
fordert auf, „immer nach Positivem zu suchen“ und dies der Klientel in Form von 
Komplimenten mitzuteilen.
Zum Verst�ndnis sei hier eine Definition der ‚Komplimente’ eingef�gt. – Diese sind als 
anerkennende, ressourcenfokussierte und vor allem klientenspezifische R�ckmeldungen zu 
verstehen, es sind also keine ‚Komplimente’ in Richtung eines oberfl�chlichen ‚Small Talks’. 
Beratende geben durch ihren wohlwollenden und wertsch�tzenden Umgang mit der Klientel 
ein Modell daf�r, wie diese mit sich selbst umgehen k�nnte. Dies tr�gt massgeblich zur 
Selbstwertst�rkung der Klientel und zugleich zur Beziehungsgestaltung bei. Dabei geht es 
auch um Best�tigung und Lob f�r noch so kleine Erfolge. Es gilt, wirklich alle positiven 
Aspekte hervorzuheben, „auch wenn sie quasi erst unter dem Vergr�sserungsglas sichtbar 
werden“ (Bamberger, 2005, S. 153). Hierin liegt ein hoher Anspruch an die Fachpersonen.
Die l�sungsorientierte Grundeinstellung wurde bereits im Kapitel 3.2.1 ausf�hrlich 
besprochen. Die zweite S�ule der Arbeitsbeziehung besteht in der gemeinsamen Sprache: 
Sprache schafft Realit�t, und indem Klientinnen und Klienten zusammen mit Beratenden 
L�sungen in Worten konstruieren, ist es von Bedeutung, sich auf die Sprachkonstruktionen 
und ‚Sprachcodes’ der Klientel einzulassen (vgl. Bamberger, 2005, S. 108, S. 142).
Gem�ss obengenannten drei Grundpfeilern unterstehen Fachpersonen nicht mehr der Rolle 
der Probleml�senden, sondern k�nnen sich im Rahmen der Ressourcenorientierung u. a. 
wahrnehmen als:

- Entwicklungshelfende f�r nicht aktualisierte M�glichkeiten
- Mitgestaltende sinnvoller Alternativen zum Problemverhalten
- Mutmachende f�r die ersten Schritte
- Verst�rkende des Bewusstseins autonomer Gestaltungsf�higkeit
- Anregende der Phantasie (vgl. Bamberger, 2005, S. 18, 38, 40).
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Ein solcherart gestaltetes Selbstkonzept und -verst�ndnis der Beratenden ist mitbestimmend 
f�r die Art und Weise der Gespr�chsf�hrung mit Klientinnen und Klienten. – Vor allem auch 
die ‚Position des Nichtwissens’ beinhaltet meiner Meinung nach das kritische 
Selbstreflektieren.

3.3 Methodische Grundlagen: Gespr�chsf�hrung und
Interventionen nach dem l�sungsorientierten Ansatz
Dieses Kapitel widmet sich der Praxis l�sungsorientierter Gespr�chsf�hrung. Zuerst wird 
kurz auf grundlegende Fertigkeiten eingegangen, dann folgt die Darstellung m�glicher 
Beziehungstypen. Der Ablauf m�glicher Interventionen wird anhand eines Schemas n�her 
erl�utert. Als letztes werden einige der speziell als ‚l�sungsorientiert’ bekannten 
Interventionen ausgef�hrt.

3.3.1 Grunds�tze und grundlegende Fertigkeiten in der Beratung
Als die drei Basisregeln l�sungsorientierten Handelns (zit. nach Walter & Peller, 1994, S. 8) 

gelten:

- „Wenn etwas nicht kaputt ist, dann repariere es auch nicht.“

- „Wenn du wei�t, was funktioniert, mach’ mehr davon.“

- „Wenn etwas nicht funktioniert, dann h�r’ auf damit, mach’ etwas anderes.“

Diese pragmatischen Grunds�tze sind sowohl f�r die Ausgangssituationen der Klientinnen 

und Klienten g�ltig als auch f�r die eigenen methodischen Vorgehensweisen anwendbar.

Im folgenden wird noch auf einige grunds�tzliche Z�ge beraterischen K�nnens eingegangen. 

De Jong und Berg (2003, S. 46) bezeichnen diese Fertigkeiten der Gespr�chsf�hrung als 

„grundlegende“, wie sie auch bei anderen Modellen zu finden seien. Jedoch w�rden diese 

durch die l�sungsorientierte Haltung und die Art, wie sie eingesetzt werden, eine eigene 

F�rbung erhalten. – Aufgrund der F�lle ist es hier nicht m�glich, die Gesamtheit der von de 

Jong und Berg aufgef�hrten Grundfertigkeiten wiederzugeben. Es wurden daher einzelne,

gerade auch f�r den sozialp�dagogischen Kontext besonders relevant erscheinende, 

beispielhaft herausgegriffen. 

Nat�rliche Empathie
Unter ‚nat�rlicher Empathie’ verstehen de Jong und Berg (2003, S. 73f) eine Sensibilit�t der 
Fachperson f�r die Gef�hle der Klientel, und ein angemessenes Reagieren darauf. 
Beratende m�ssen mehr leisten als Schilderungen der Klientel rein kognitiv aufzufassen. Die 
Aussagen der Klientel sollten mit „dem ganzen Wesen“, also auch mit dem Herzen, 
aufgenommen werden. Je mehr die Fachperson dieses ‚Herzens-Verst�ndnis’, das 
„empathische Verstehen“ �bt, „desto nat�rlicher wird sie mit empathischen Aussagen auf die 
Klientin reagieren k�nnen“ (de Jong & Berg, 2003, S. 74).
De Jong und Berg (2003, S. 74) nehmen auch Bezug auf die Aussage von Carl Rogers: „Die 
pers�nliche Welt der Klientin zu sp�ren, als w�re es die eigene, ohne dabei jemals die 
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Qualit�t des ‚als ob’ zu verlieren“. Sie betonen, wie wichtig die Empathie f�r das Entstehen 
einer vertrauensvollen Arbeitsbeziehung zwischen Fach- und Klientenperson ist. Zugleich 
beinhaltet dies f�r die Fachperson die Forderung, sich nicht emotional in den Geschichten 
der Klientel zu verlieren. 
Empathisches Verst�ndnis kann nonverbal, z. Bsp. durch Nicken, respektvolles Schweigen 
usw., aber auch durch empathische Aussagen wie „Ich sehe, dass Ihre Beziehung zu Ihrem 
Freund im Moment sehr entmutigend ist“ ausgedr�ckt werden. In diesem Punkt raten de 
Jong und Berg an, sich nach solchen best�tigenden empathischen Aussagen wieder darauf 
zu konzentrieren, die St�rken zu mobilisieren, da sonst Klientinnen und Klienten in die als 
entmutigend erlebten Bereiche ihres Lebens zur�ckgestossen werden.
Die Kunst des Zuh�rens
In Gespr�chen, vor allem auch in Alltagsgespr�chen, wird meist so zugeh�rt, dass w�hrend 
eine Person �ber sich erz�hlt, die zweite Person bereits mit eigenen Gedanken auf das 
Gesagte reagiert. Die hohe Kunst des Zuh�rens beinhaltet die F�higkeit der zuh�renden 
Person, von ihrem eigenen Bezugsrahmen, ihren Erfahrungen und daraus resultierenden 
Wertmassst�ben, Abstand nehmen zu k�nnen. Dies wurde bereits im Kapitel der ethischen 
Grundlagen zur Position des ‚Nichtwissens’ diskutiert. Das professionelle K�nnen zeichnet 
sich aus durch die F�higkeit, den eigenen Bezugsrahmen ausklammern zu k�nnen und 
Geschichten der Klientel aus ihrer Perspektive wahrnehmen zu k�nnen. 
Die F�higkeit des Schweigens
Schweigen und andere Redepausen �berhaupt auszuhalten, f�llt den meisten Menschen 
schwer. Besonders im Kontext l�sungsorientierter Beratung ist erfahrungsgem�ss mit noch 
mehr Gespr�chspausen zu rechnen, da Klientinnen und Klienten durch die 
l�sungsorientierten Fragen vermehrt und vertieft zu Reflexionen angeregt werden. 
De Jong und Berg (2003, S. 60f) regen an, hier die „Toleranz f�r das Schweigen der 
KlientInnen“ zu vergr�ssern: Wenn auf eine von Beratenden gestellte Frage ein Schweigen, 
dann eine erste Antwort wie z. Bsp. ‚Ich weiss nicht’ kommt, gefolgt von einem l�ngeren 
Schweigen, ist es Aufgabe der Beratenden, sich in Geduld und Aushalten des Schweigens 
zu �ben. Die l�sungsorientierten Fragestellungen bewirken einen kreativen Prozess des 
Suchens, Abw�gens und inneren Fragens bei der Klientel, und die Beratenden sollten an 
dieser Stelle nicht dem Drang nachgeben, das Schweigen mit eigenen Kommentaren oder 
einer repetitiven Frage aufzuf�llen. Das Erarbeiten einer Antwort, d. h. also das Arbeiten an 
einer L�sungsvision, geschieht w�hrend solcher gr�sserer Pausen und kann durch 
Intervenieren vonseiten der Beratenden gest�rt werden. De Jong und Berg (2003, S. 61) 
f�hren an, dass es sogar hilfreich sein kann, die eigene „Schweigekapazit�t“ zu erh�hen, da 
sich Klientinnen und Klienten dadurch aufgerufen f�hlen, die Arbeit selbst zu tun und f�r die 
Antworten zu k�mpfen. Hierin spiegelt sich meiner Meinung nach die Haltung wieder, die 
Klientel als Expertenpersonen zu sehen und ihnen die Hauptarbeit – hier: die Arbeit der 
Reflexion – zu �berlassen. –
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In Situationen, in denen das Schweigen mit einem Unwohlsein der Klientel oder einem 
deutlich wahrnehmbaren Widerstand zu tun hat, ist das Schweigen dementsprechend anders 
zu ber�cksichtigen und eine andere Reaktion vonseiten der Beratenden gefragt.
Schl�sselworte wiedergeben: Die F�higkeit, in der Sprache der Klientel zu sprechen
Ein weitere wichtige Methode, welche bereits in Kapitel 3.2.4 mit dem Thema der 
‚gemeinsamen Sprache’ ber�hrt wurde, ist, sich auf die Sprache von Klientinnen und 
Klienten einzulassen, und besonders subtil hinzuh�ren, wenn es um wiederkehrende 
Aussagen oder sogenannte ‚Schl�sselworte’ geht. ‚Schl�sselworte’ sind bevorzugt 
verwendete Ausdr�cke, Bilder, Metaphern, die bestimmte innere kognitive und emotionale 
Vorg�nge repr�sentieren (Bamberger, 2005, S. 142). Ein „einfaches Wiederholen mit 
fragender Intonation“ (Bamberger, 2005, S. 142) regt dann bei der Klientel meist ein 
vertieftes Explorieren der betreffenden Erfahrungen an, und dient der Fachperson dazu, 
eventuell vorhandene Mehrdeutigkeiten zu kl�ren.
De Jong und Berg (2003, S. 54) bezeichnen Sprache in diesem Zusammenhang als „Dreh-
und Angelpunkt des Bezugsrahmens eines Menschen“. Anhand der Sprache vermitteln 
Klientinnen und Klienten ihre Bezugsrahmen. Daher ist es entscheidend, diese 
Schl�sselworte mit feinem Ohr zu erfassen und zu untersuchen. Dies kann im weiteren bei 
der Erarbeitung von L�sungswegen �usserst hilfreich sein. –
An dieser Stelle scheint mir noch wichtig zu erw�hnen, dass die bekannte Technik des 
Paraphrasierens sowohl von Bamberger (2005, S. 142) wie auch von B�schlin und B�schlin 
mit Vorsicht behandelt wird. Eine Aussage wie z. Bsp. „Mein Leben ist ein grosses 
Durcheinander“ wiederzugeben mit „Ich sehe, ihr Leben ist ein grosses Durcheinander“ 
betrachten B�schlin und B�schlin (2001, S. 32) als „keine hilfreiche Intervention, weil sie 
keine Entwicklung einleitet“. Hiermit stimmt auch die Arbeitsweise von de Jong und Berg 
(2003, S. 58) �berein, die das Paraphrasieren jeweils mit einer Einladung an die Klientel 
verbinden, um neue M�glichkeiten und Wege zu erkunden. Im Beispiel k�nnte dies etwa so 
lauten: „Durcheinander? Wie sollte ihr Leben denn aussehen an Stelle eines 
Durcheinanders?“ (B�schlin & B�schlin, 2001, S. 33) – Bamberger beurteilt das 
Verbalisieren und Paraphrasieren, welches mit eigenen Worten geschieht, gar als 
„Kunstfehler“ und „problematisch“, da die Beratenden mit der Verwendung eigener Worte 
aus dem Bezugsrahmen der Klientel herausgehen. Hier wird deutlich, dass das Verwenden 
von Schl�sselworten in die individuellen Konstruktionen und Weltsichten der Klientinnen und 
Klienten hineinreicht.
Als grundlegende Fertigkeiten benennen de Jong und Berg weiter: das Beachten des 
nonverbalen Verhaltens der Klientel, das Beachten des Prozesses, das Zusammenfassen im 
Sinne einer R�ckmeldung an die Klientel, das Beachten des eigenen nonverbalen 
Verhaltens u. a.
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3.3.2 Beziehungstypen zwischen Fachpersonen und Klientel
In der beraterischen Praxis werden nach dem l�sungsorientierten Ansatz drei m�gliche 
Beziehungstypen zwischen beratender Person und Klient bzw. Klientin unterschieden. Bei de 
Shazer (2002, S. 102) findet sich der ausdr�ckliche Hinweis, dass diese drei Typen – er 
spricht von „Kodes“ – nicht als Wertung der Klientel zu verstehen sind: „Die Kodes scheinen 
leider die Klienten zu etikettieren anstatt die Interaktion zwischen Therapeut und Klient zu 
beschreiben.“ – Diese Typisierung bezieht sich also nicht auf individuelle Merkmale, sondern 
auf die Art der Interaktion, die sich zudem im Beratungsverlauf ver�ndern kann. 
Die Einsch�tzung der Beziehung zwischen Fach- und Klientenperson wird gemacht, um das 
Gespr�ch in der Folge so zu gestalten, dass sich das Auftragsverh�ltnis kl�ren kann bzw.
um herauszufinden, ob und wie eine weitere Zusammenarbeit sinnvoll und gew�nscht ist.
Folgende drei Beziehungsarten und jeweils entsprechendes Vorgehen werden 
unterschieden (de Jong & Berg, 2003, S. 97ff): 
Beziehungen vom Typ ‚Kundin/Kunde’
Diese Art von Beziehung zwischen Fach- und Klientenperson besteht, wenn beide in 
�bereinstimmung ein Problem identifizieren k�nnen und eine L�sungsvision entwerfen, auf 
die hingearbeitet werden kann. Dabei sieht sich die Klientenperson selbst als Teil der L�sung 
und ist bereit, etwas zu unternehmen. Am ehesten entwickelt sich dieser Beziehungstyp 
nat�rlicherweise bei Klientinnen und Klienten, die aus eigenem Antrieb zur Beratung 
gekommen sind.
Hier kann direkt mit Klientinnen und Klienten an die Erarbeitung der sogenannten 
‚wohlformulierten Ziele’ gegangen werden. 
Beziehungen vom Typ ‚Klagende’/’Suchende’
Dieser Beziehungstyp liegt vor, wenn im Gespr�chsverlauf �bereinstimmend ein Problem, 
oder auch eine ‚Klage’, festzustellen ist, die Rolle der Klientenperson f�r den 
L�sungsprozess aber nicht erkennbar ist. In diesem Fall kann die Klientenperson die 
Problematik detailliert beschreiben, sieht auch die Wichtigkeit einer L�sung, empfindet sich 
jedoch ausserhalb der L�sungsm�glichkeiten. Die L�sung wird oftmals einer anderen Person 
zugeschrieben, z. Bsp.: „Ja, wenn mein Mann sich da anders verhalten w�rde, dann…“ 
De Jong und Berg meinen, dass hier eine Konfrontation, wom�glich mit Vermerk auf die
Schuldzuweisungen, nicht der n�tzlichste Weg sei. Es handle sich vielmehr darum, vom 
Problem und der Problemsprache wegzukommen und mit der ‚L�sungssprache’ auf die 
betroffene Person selbst zu lenken, z. Bsp. mit einer Frage wie: „Wenn Ihr Sohn wieder zur 
Schule ginge und Sie sich zuhause wieder besser vertragen w�rden – was w�re anders in 
Ihrem Verhalten gegen�ber Ihrem Sohn?“ – Wenn die Person die ‚Einladungen’ zur 
L�sungssprache ausschl�gt, ist es wichtig zu fragen: „Inwiefern hoffen Sie, dass ich Ihnen 
bei diesem Problem helfen kann?“ Zeigt sich die Person an einer weiteren Zusammenarbeit 
interessiert, sind auch Beobachtungsaufgaben hilfreich, die die Person zur Reflexion ihrer 
Situation einladen: „Achten Sie bis zum n�chsten Gespr�ch darauf, was in Ihrem Leben 
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geschieht, das Ihnen zeigt, dass dieses Problem gel�st werden kann“ (de Jong & Berg, 
2003, S. 200).
Beziehungen vom Typ ‚Besucherin/Besucher’
Diese Kategorie von Beziehung zeigt sich, wenn Fach- und Klientenperson nach einer 
Situationserfassung nicht in der Lage sind, gemeinsam ein Problem, eine Klage oder ein Ziel 
auszumachen. Die Klientenperson nimmt in diesem Fall kein Problem wahr, oder sie hat das 
Gef�hl, es handle sich um das Problem einer anderen Person. In den meisten F�llen handelt 
es sich hier um ‚unfreiwillige’ Klientel (s. unten), die zur Beratung geschickt wurde.
Das Hauptaugenmerk in solchen Beratungssituationen ist auf folgende Frage gerichtet: Was 
erwartet die betroffene Person von der Beziehung mit der Fachperson? – Es ist hilfreich, hier 
die Position des ‚Nichtwissens’ einzunehmen und davon auszugehen, dass es innerhalb des 
Bezugsrahmens der betroffenen Person Sinn macht, wie sie selbst die Situation wahrnimmt.
Die „nicht-wissende Art der Gespr�chsf�hrung“ (de Jong & Berg, 2003, S. 110) respektiert 
jedoch nicht nur diese Wahrnehmungen, sondern �bergibt damit bewusst die Verantwortung 
daf�r an die Klientenperson, z. Bsp. auf die Aussage einer Jugendlichen, sie sei besser in 
der Schule, wenn sie zuhause weniger lerne, kann die Frage gestellt werden: „Woran merkst 
du, dass du besser bist, wenn du weniger lernst?“
Wenn sich diese Art Beziehung von ‚Besuchenden’ stabilisiert, ist es an der Fachperson, der 
Klientenperson f�r ihre bisherigen Schritte, z. Bsp. auch das Erscheinen zur Beratung, 
Komplimente zu machen und keine weiteren Aufgaben zu erteilen. Damit f�hlt sich die 
Klientenperson respektiert und ernstgenommen und dies erh�ht die Chance, dass die 
Person wiederkommt und sich die Beziehung in Richtung ‚Klagende’ oder gar 
‚Kunde/Kundin’ entwickelt. –
Bei allen drei Beziehungsarten handelt es sich darum, mit Klienten und Klientinnen an der 
Definition des Problems und dem, was sie daran ver�ndern wollen, zu arbeiten. Nach den 
Erfahrungen von de Jong und Berg (2003, S. 123) steigert sich dadurch die Motivation der 
Klientel, Ver�nderungen anzugehen.
Typisierungen von Klientinnen und Klienten
De Jong und Berg (2003, S. 100) weisen daraufhin, die ‚Beziehungstypen’ nicht mit dem 
‚KlientInnentyp’ zu verwechseln. Der ‚KlientInnentyp’ betrifft die Unterscheidung zwischen 
freiwilliger und unfreiwilliger, also gezwungenermassen erscheinender Klientel. In ihrer Arbeit 
haben sie festgestellt, dass die Einteilung der Klientel in ‚freiwillig’ und ‚unfreiwillig’ nicht 
�berm�ssig hilfreich ist, wenn es um Interventionsplanung geht. Nach ihrer Meinung gibt es 
durchaus unfreiwillige Klientinnen und Klienten, die in der Beratung eine Beziehung vom Typ 
‚Kunde/Kundin’ entwickeln. Umgekehrt gibt es freiwillige Klientinnen und Klienten, mit denen 
es nicht m�glich wird, eine solche Beziehung zu entwickeln. Es handelt sich also nicht 
darum, die Klientel zu kategorisieren, sondern darum, die Art der Beziehung einzuordnen, 
um aus dieser Typisierung heraus sinnvolle Interventionen anzugehen. – In 
sozialp�dagogischen Arbeitsfeldern sind die meisten ‚Kliententypen’ unfreiwilliger Art, doch 
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ich w�rde meinen, dass gerade da eine Konzentration auf die Beziehungsarten klarere 
Anhaltspunkte f�r Interventionen liefert als ein Hervorheben der Unfreiwilligkeit. Die nicht-
statische Anschauung der Beziehungstypen erlaubt auch, dass sich beide, Fach- wie 
Klientenperson, als aktiv Mitgestaltende in den Prozess einbringen k�nnen. 
Bei unfreiwilliger Klientel ist es besonders wichtig, ein optimales Setting zu ber�cksichtigen 
und die verschiedenen Funktionen auf verschiedene Fachleute bzw. Institutionen soweit als 
m�glich aufzuteilen. Damit wird eine Vermischung der Rollen und auch der 
Rollenerwartungen vermieden (vgl. Walter & Peller, 1994, S. 284f).

3.3.3 Die ‚Zentralkarte’: Richtschnur f�r Interventionen im Gespr�chsverlauf
Es gibt verschiedene Darstellungen der „Zentralkarte“ von de Shazer (2002, S. 103). Ich 
entschied mich hier f�r eine vereinfachte Darstellung, indem ich mich an das Schema von 
Walter und Peller (1994, S. 86) anlehne – einerseits, weil es im Rahmen dieser Arbeit nicht 
m�glich ist, auf eine komplexere Darstellung einzugehen und dann auch, weil mir f�r die 
sozialp�dagogische Arbeit eine mehr pragmatische Darstellungsweise hilfreicher erscheint. 
Wichtig am Schema schien mir die jeweilige Ableitung von Interventionen, damit das Ganze
einen Sinn f�r die Interventionsplanung erh�lt. Daher habe ich m�gliche Interventionsformen 
zus�tzlich ins Schema eingef�gt (in Kursivschrift). Das Schema (Walter & Peller, 1994, S. 
86) macht deutlich, dass sich die l�sungsorientierten Interventionen an drei Leitlinien 
orientieren:

Rahmen des Ziels
‚Worin besteht Ihr Ziel, wenn Sie hierherkommen?’

(M�gliche Interventionen: Zielfrage, Einstiegsfragen)

W�nsche oder 
Beschwerden
‚Was w�rden Sie 
gerne daran 
�ndern?’

Rahmen der Ausnahmen Rahmen des Hypothetischen
‚Wie geschieht das bereits jetzt?’ ‚Wenn das Problem gel�st ist, 
‚Wann ist das Problem nicht da?’ was werden Sie anders machen?’
(M�gliche Interventionen: (M�gliche Interventionen:
Fragen nach Ausnahmen) Wunderfrage und Folgefragen)

Ja

willk�rlich spontan

Aufgaben:
‚Mach mehr davon’ ‚Finden Sie heraus, wie’ ‚Realisieren Sie ein klein wenig davon’
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Diese ‚Zentralkarte’ fokussiert auf das Positive, indem danach gefragt wird, was das Ziel ist, 
und dann nach den Ausnahmezeiten gefragt wird, in denen das Problem nicht auftritt 
oder/und danach gefragt wird, wie das angestrebte Ziel aussieht. S�mtliche dieser 
benannten Interventionen und das Schema als ganzes richten sich am Grundgedanken aus, 
dass Ver�nderungen fortw�hrend stattfinden. Die L�sungskonstruktion erfolgt �ber diese drei 
Rahmen des Ziels, des Hypothetischen und der Ausnahmen. Walter und Peller (1994, S. 89) 
beschreiben, wie diese ‚Rahmen’ nicht nur als „konstruktive oder perzeptive Rahmen“ zu 
verstehen sind, sondern wie diese Rahmen als Leitlinien helfen, das Gespr�ch zu 
strukturieren und Informationen zu filtern. Das Schema hilft also der Fachperson, sich 
dar�ber bewusst zu sein, in welchem Rahmen das Gespr�ch sich bewegt bzw. wohin sie das 
Gespr�ch f�hren k�nnte. Wenn z. Bsp. eine Person auf die Zielfrage mit einer Beschwerde 
reagiert, wird anhand des Schemas deutlich, dass es sich hier noch nicht um ein Ziel handelt 
und Aufgabe der Beratungsperson ist nun, das Gespr�ch in Richtung ‚Ziel’ bzw. 
Zielvorstellung mit Fragen wie „Was w�rden Sie gerne daran �ndern?“ zu lenken.
Walter und Peller (1994, S. 91) f�hren aus, dass der l�sungsorientierte Ansatz diese drei 
Rahmen und die sich daraus ergebenden Fragen miteinander verflechtet. Dabei betonen sie,
dass es „keinen festgelegten Weg“ gibt, da jede Beratungsperson anders ist, wie auch jede 
Klientenperson einzigartig. Damit sind die Interaktionen ebenso wie der Weg zur 
Konstruktion von L�sungen einzigartig. Die ‚Zentralkarte’ zeigt als Richtschnur m�gliche 
Wege auf und l�sst als „konzeptuelles Schema“ (Walter & Peller, 1994, S. 98) viel Freiheit in 
der Gestaltung der Gespr�che. Dies schliesst die Erwartung mit ein, dass die 
Beratungsperson das Schema „ihrem pers�nlichen Stil anpasst“. –
Der Beratungsverlauf als ganzes kann hier nicht ausf�hrlich dargestellt werden, wohl aber 
sollen einzelne Vorgehensweisen, die entscheidend sind f�r eine l�sungsorientierte 
Gespr�chsf�hrung, an dieser Stelle noch benannt werden, da diese zusammen mit den drei 
Rahmen die Grundlage f�r die Strukturierung der Gespr�che abgeben.
Zu Beginn der Zusammenarbeit: Problemanalyse und Auftragskl�rung
Am Anfang des Erstgespr�ches steht zun�chst an, gemeinsam eine Problemanalyse und 
Auftragskl�rung vorzunehmen. Dies geh�rt im obigen Schema in den Rahmen des Zieles.
Die Beratungsperson sollte vor allem bei der Problembeschreibung anstreben, die ‚Position 
des Nichtwissens’ einzunehmen, um nicht in die ‚professionelle Falle’ der Kategorisierung 
von Problemen zu tappen. Um sich ganz auf die Schilderungen der Klientel zu konzentrieren, 
kann es helfen, diese w�hrend des Zuh�rens zu notieren (vgl. de Jong & Berg, 2003, S. 93). 
In der „l�sungsorientierten Problemanalyse“ (Bamberger, 2005, S. 57) geht es u. a. darum, 
Klienten und Klientinnen eine Wertsch�tzung ihrer Person und auch ihrer Probleme zu 
geben sowie um „eine indirekte Verabschiedung des Problems“ (Bamberger, 2005, S. 60), 
indem nach bereits unternommenen L�sungsversuchen gefragt wird, auch nach solchen, die 
vergeblich waren. Fokussiert wird hierbei nicht auf das Problem, sondern auf gescheiterte 
L�sungsversuche, um „herauszufinden, was nicht funktioniert hat, um es nicht zu 
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wiederholen“ (de Shazer, 1996, S. 108). Die Schwierigkeit f�r Beratende liegt in dieser
Gespr�chsphase an der „Umdeutung der Problemanalyse“ (Bamberger, 2005, S. 64). Bei 
dieser k�nnen sich Professionelle leicht in Fallstricken von Hypothesen etc. verfangen und 
Bamberger r�t hier ebenfalls, sich in der Position des ‚Nichtwissens’ zu �ben. – Im weiteren 
Verlauf wird die Auftragskl�rung durch die Zielvorstellungen der Klientel mit den Zielfragen 
vorgenommen.
Zielorientierung: Kriterien f�r ‚eindeutig definierte Ziele’
Ziele sollten in konkreten, verhaltensbezogenen und messbaren Begriffen formuliert werden. 
Es obliegt den Beratenden, Zielfragen so detailliert und klientenspezifisch wie nur m�glich zu 
stellen und die Klientel dazu einzuladen, ihre Ziele „gem�ss ihrer eigenen Wahrnehmung 
und mit ihren eigenen Worten zu konzipieren und zu formulieren“ (de Jong & Berg, 2003, S. 
137). Dadurch werden die Ziele innerhalb des Bezugsrahmens der Klientenperson 
entwickelt; erst dadurch wird klar, was sie will und was ihr wichtig ist. Dieser Prozess der 
pr�zisen Zielformulierungen fordert Geduld und K�nnen vonseiten der Fachperson und stellt 
„harte Arbeit“ (de Jong & Berg, 2003, S. 137) f�r die Klientel dar.
Walter und Peller (1994, S. 82) fassen die Kriterien f�r solche „eindeutig definierte Ziele“ 
damit zusammen, dass diese

- positiv,
- prozesshaft,
- im ‚Hier und Jetzt’, 
- so spezifisch wie m�glich,
- im Kontrollbereich der Klientel (d. h. f�r die Klientel realisierbar),
- in der Sprache der Klientel formuliert sind.

Ein Beispiel: Das Erkunden einer positiven Formulierung, wenn die Klientin davon erz�hlt, 
was ihr nicht gelingt, w�re in Form einer Frage wie „Was werden Sie stattdessen tun?“
Positiv formulierte Ziele sind „der Anfang und nicht das Ende von etwas“, daher wird danach 
gefragt, was Anderes oder Besseres begonnen werden k�nnte statt nach dem, was beendet 
werden sollte (de Jong & Berg, 2003, S. 41, S. 428). M�cke (2003, S. 242) nennt hier den 
Grundsatz, dass negativ formulierte Ziele keine Ziele sind: Wenn z. Bsp. jemand sein Ziel 
angibt mit ‚keine Depressionen mehr haben’, so bleibt dabei undefiniert, was an die Stelle 
des unerw�nschten Erlebens treten soll. – Wichtig ist, dass die Zielerkundung zum Auffinden 
erster, kleiner Schritte verhilft, indem spezifisch nachgefragt wird, z. Bsp. mit der Frage „Was 
w�rden Sie anders machen, wenn es Ihnen ein wenig besser ginge?“
Der Abschluss des Gespr�ches
Der ‚typische’ Gespr�chsabschluss im l�sungsorientierten Kontext besteht aus folgenden 
drei Teilen:

Nachdenkpause → positive Konnotation → Hausaufgabe



Der l�sungsorientierte Ansatz

34

Nach der gemeinsamen Erarbeitung einer L�sungsvision mithilfe der drei Rahmen des Ziels, 
der hypothetischen L�sungen und der bereits stattfindenden Ausnahmen wird das Gespr�ch 
unterbochen und die sogenannte ‚Konsultationspause’ eingelegt, w�hrend dieser sich die 
Beratungsperson f�r die Zeit von f�nf bis zehn Minuten zur�ckzieht. Die Klientel wurde 
hier�ber zu Gespr�chsbeginn informiert. Diese Pause ist einerseits als ‚Nachdenkpause’ f�r 
die Beratungsperson zu verstehen, die w�hrend dieser Pause das Gespr�ch alleine oder mit 
dem Team, das den Dialog hinter der Einwegscheibe verfolgt hat, reflektiert und die 
‚Hausaufgabe’ vorbereitet. F�r die Klientenperson stellt die Pause eine sinnvolle Z�sur im 
Beratungsprozess dar, die ihr Gelegenheit gibt zum inneren Umschalten, um sich auf die 
‚L�sungsverschreibung’, die sogenannte ‚Hausaufgabe’, vorzubereiten.
Danach erfolgt die R�ckmeldung an die Klientenperson, indem zuerst eine positive 
Konnotation, eine Wertsch�tzung dessen, was bereits alles unternommen wurde, 
ausgesprochen wird. Damit werden Klientinnen und Klienten best�tigt in ihren Bestrebungen 
und in ihren St�rken. Dann wird in einer �berleitung die positive Konnotation mit den 
Aufgaben verbunden und zugleich auch die Aufgabe begr�ndet (de Jong & Berg, 2003, S. 
180f). Die ‚Hausaufgabe’ selbst besteht aus Beobachtungs- oder Verhaltensaufgaben, wie 
sie auch im Schema angef�hrt sind, z. Bsp. „Beobachten Sie Positives“ (in Anlehnung an die 
Frage ‚Finden Sie heraus, wie’) oder „Tun Sie mehr der positiven Dinge und Ausnahmen“ (in 
Anlehnung an den Grundsatz ‚Mach’ mehr davon’) (Walter & Peller, 1994, S. 152). Die 
Hausaufgabe wird deswegen gegeben, weil l�sungsorientierte Beratung davon ausgeht, 
dass die eigentliche L�sungsrealisation sich in der Lebenswelt der Ratsuchenden abspielt, 
und die Fachperson hier erste Anst�sse geben kann in Form realisierbarer, d. h. bevorzugt 
minimaler Schritte (vgl. Bamberger, 2005, S. 164).
Als „Standardintervention der ersten Stunde“ gilt die Beobachtungsaufgabe, die die 
Aufmerksamkeit vom Problem auf die Ressourcen lenkt. Die Beratungsperson fordert auf, 
genau zu beobachten, „was in Ihrem Leben so l�uft, dass Sie damit zufrieden sind und sich 
w�nschen, dass es so bleibt“ (Bamberger, 2005, S. 83).

3.3.4 Einzelne Interventionsformen
Die „kommunikativen Beitr�ge“ der Beratenden bestehen nach Bamberger (2005, S. 41) in 
Fragen, in R�ckmeldungen (z. Bsp. in Form von Komplimenten) und in Angeboten (als 
„Ideen f�r zieldienliche Aktivit�ten“, z. Bsp. den Aufgaben). – Im Rahmen dieser Arbeit 
werden nicht alle Interventionsm�glichkeiten und m�gliche Variationen behandelt, da dies im
vorgegebenen Umfang dieser Arbeit nicht m�glich ist. Es sollen hier beispielhaft einige der 
sogenannten ‚Standardverschreibungen’ aufgef�hrt werden.
Frageformen
Fragen vonseiten der Beratenden machen einen grossen Teil der Beratung aus. Sie dienen 
einerseits dazu, die Erlebniswelten der Klientel besser zu verstehen, z. Bsp. eine R�ckfrage 
f�r ein besseres Verst�ndnis der Situation. Zum anderen l�sen Fragen einen inneren 
Prozess bei der Klientel aus: Klientinnen und Klienten beginnen ‚sich zu fragen’, werden zu 
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Reflexionen angestossen, was in der Folge neue Perspektiven er�ffnen kann.
L�sungsorientierte Fragen sind hierf�r besonders geeignet. Bamberger (2005, S. 48) meint 
gar, l�sungsorientierte Beratung k�nne als „eine Methode des systematischen Hineinfragens 
in die L�sungskompetenz“ beschrieben werden, da der l�sungsorientierte Beratungsprozess 
in einer „systematisch aufeinander aufbauenden Abfolge von l�sungsorientierten Fragen“ 
besteht. Ist also die Abfolge der Fragen von beratender Seite her schl�ssig auf die 
individuelle Situationen hin konstruiert, kann die ratsuchende Person durch diesen ‚Frage-
Prozess’ hindurch auf m�gliche L�sungen zugef�hrt werden.3 Im folgenden werden nur 
einige m�gliche Frageformen angef�hrt. Es w�rde hier den Umfang �berschreiten, Beispiele 
solcher prozessual gef�hrter Frageabfolgen einzubringen.
Zielfrage / Einstiegsfragen (Rahmen des Zieles)
Als Einstiegsfragen f�r ein Gespr�ch eignen sich solche, die die Ausgangslage betreffen, die 
zugleich aber auch angestrebte Ver�nderungen erfragen: „Worin besteht Ihr Ziel, wenn Sie 
hierherkommen?“ (s.oben) oder: „Was f�hrt Sie hierher?“ oder „Worum geht es?“ 
(Bamberger, 2005, S. 57). Die Frage „Was meinen Sie, muss geschehen, damit Sie sagen 
k�nnen, es war eine gute Idee, dass wir alle zu der Frau gegangen sind?“ (de Jong & Berg, 
2003, S. 160) wird in abgewandelter Form in der sozialp�dagogischen Arbeit in Aufnahme-
und auch Folgegespr�chen gestellt (vgl. B�schlin & B�schlin, 2001, S. 54 u. S. 57). Diese 
Frage richtet sich an alle Gespr�chsteilnehmende und erm�glicht, von jedem einzelnen die 
Vorstellung des erw�nschten Zielzustandes zu erfahren. 
Wunderfrage und Folgefragen (Rahmen des Hypothetischen)
Der Rahmen des Hypothetischen orientiert sich an den Zielen und die Wunderfrage ist eine 
M�glichkeit, den Dialog um eindeutig definierte Ziele zu er�ffnen und zu entwickeln. De 
Shazer (2002, S. 24) bezeichnet diesen Dialog um die Wunderfrage herum als „Grundger�st 
f�r eine Reihe von Fragen“. Die „Wundersequenz“ wird dabei mit der Wunderfrage, die eine 
indirekte Frage nach den Zielen darstellt, eingeleitet und „entlockt“ nach de Shazer 
„Beschreibungen konkreter und spezifischer Verhaltensweisen“. Nach der Wunderfrage 
k�nnen gezielte Folgefragen gestellt werden, die mehr und mehr die angestrebte Zielvision 
und realistische Schritte auf dem Weg dorthin deutlich machen (de Jong & Berg, 2003, S. 
124ff).
Die Frage nach dem Wunder ist ganz auf die Zukunft ausgerichtet, und das Wort ‚Wunder’ 
impliziert bei der Klientel ein Nachsinnen �ber eine ganze Bandbreite von M�glichkeiten und 
vor allem von solchen Dingen, die sie sich im Alltag nicht mehr zu erhoffen wagen. Die 
Wunderfrage fordert Klienten und Klientinnen heraus, einen Zustand zu beschreiben, in dem 
ihre Probleme keine Probleme mehr sind: „Stellen Sie sich vor, heute Nacht, w�hrend Sie 
schlafen, geschieht ein Wunder, und die Probleme, die Sie in die Therapie gef�hrt haben, 
sind pl�tzlich gel�st. Aber da Sie ja geschlafen haben, k�nnen Sie nicht wissen, dass dieses 

3 Eindr�ckliche Beispiele solcher Frageverl�ufe von aufgezeichneten Beratungsgespr�chen finden sich bei de Shazer, 1996, ab 
Kap. 7, sowie bei Walter & Peller, 1994, und de Jong & Berg, 2003.
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Wunder geschehen ist. Wie entdecken Sie, dass ein Wunder geschehen ist, wenn Sie 
morgens aufwachen? Woran werden andere merken, dass ein Wunder geschehen ist, ohne 
dass Sie es ihnen sagen?“ (de Shazer, 1996, S. 117). Die Wunderfrage geht konsequent 
dem Grundgedanken nach, dass eine L�sung nicht notwendigerweise mit dem Problem in 
Zusammenhang stehen muss, sondern ganz aus sich entwickelt werden kann.
Klientinnen oder Klienten, die diese Frage ablehnen, k�nnen in anderer Form nach ihrer 
Zielvision gefragt werden, beispielsweise mit der Frage „Was werden Sie bemerken, was in 
ihrem Leben anders ist, wenn Ihr Problem gel�st oder weniger schlimm ist?“ (de Jong & 
Berg, 2005, S. 145). Mit den Folgefragen wird das vage ‚Wunderbild’ konkreter gefasst und 
auf ein erreichbares Bild in die Gegenwart gef�hrt.
Fragen nach Ausnahmen (Rahmen der Ausnahmen)
Nach de Jong und Berg (2003, S. 41) geht es in l�sungsorientierten Interviews haupts�chlich 
um zwei Punkte: der eine ist das Entwickeln „wohlformulierter“, also eindeutig definierter
Ziele innerhalb des Bezugsrahmens der Klientel (s. oben), der zweite ist „die Entwicklung 
von L�sungen auf der Grundlage von Ausnahmen“. Die Arbeit im Rahmen der Ausnahmen 
zielt auf das Herausarbeiten von Ressourcen ab.
Als Ausnahmen definiert de Shazer (zit. nach de Jong & Berg, 2003, S. 163) „fr�here 
Erfahrungen im Leben der Klientin, bei denen aus guten Gr�nden das Auftreten des 
‚Problems’ erwartet werden konnte, dies aber nicht auftrat“. Ausnahmen sind keine Frage 
von ‚alles oder nichts’, sondern k�nnen Zeiten betreffen, in denen das Problem weniger stark 
auftrat. – Im Beratungsverlauf steht es frei, ob zuerst im Rahmen des Hypothetischen, also 
mit der Wunder- und den Folgenfragen, oder mit dem Rahmen der Ausnahmen gearbeitet 
wird, wie dies auch am Schema deutlich wird. De Shazer arbeitete unterschiedlich und stellte 
auch Fragen nach Ausnahmen an den Gespr�chsbeginn (vgl. z. Bsp. de Shazer, 1996, S. 
250ff.). De Jong und Berg (2003, S. 167) wie auch Walter und Peller (1994, S. 99) 
empfehlen, im Verlauf zuerst im „Rahmen der hypothetischen L�sungen“ zu arbeiten, da
vom ‚Wunder’ ausgehend nach �hnlichen, positiv erlebten Situationen – den ‚Ausnahmen’ –
gefragt werden kann. Aktuelle Ergebnisse aus der Wirksamkeitsforschung zeigen jedoch, 
dass das Element ‚Wunderfrage’ vonseiten der Klientel „weniger hilfreich, teilweise sogar als 
sehr hinderlich“ (Bamberger, 2005, S. 274) erlebt wurde. Es scheint, dass Klienten und 
Klientinnen den Schritt weg vom Problem zum hypothetischen Zielbild im ‚Wunder’ als zu 
abrupt empfinden. Als Schlussfolgerung wird hier – kontr�r zu obigen Zitaten – angeraten, 
zuerst mit einer intensiven Suche nach Ausnahmen zu beginnen und dann auf das 
Zukunftsbild hinzuf�hren. –
Das Erkunden von Ausnahmen bedeutet f�r Klientinnen und Klienten meist harte Arbeit, da 
sehr viele Menschen problemzentriert in die Beratung kommen. Durch das Aufsp�ren von 
Ausnahmen werden fr�here Erfolge und somit auch Ressourcen herausgearbeitet, was 
wiederum Anhaltspunkte bietet, wie die Zielvision praktisch zu erreichen w�re. Bei der Suche 
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nach Ausnahmen sind drei grundlegende Aspekte zu beachten (de Jong & Berg, 2003, S. 
163f):

- Auffinden einer Ausnahme: „Gab es in den letzten Wochen Zeiten, in denen das 
Problem nicht auftrat oder weniger schlimm war?“ – Die Ausnahmezeiten sollten 
zeitlich nicht zu weit zur�ckliegen, da sich die Klientenperson besser daran erinnern 
kann.

- Erfragen von Einzelheiten: „Was war an diesem Tag anders?“ – Hier wird nach dem 
‚wer, was, wann, wo’ der Ausnahmezeiten gefragt, um ein m�glichst klares Bild der 
verbesserten Situation herauszuarbeiten.

- Erfragen, wie die Ausnahme zustandekam: „Was haben Sie und andere in diesen 
Zeiten anders gemacht?“ – Die Art der Ausnahme, ob ‚absichtlich’ oder ‚zuf�llig’, 
entscheidet �ber die Art der ‚Hausaufgabe’ (s. Schema).

Abschliessend zu den obigen Ausf�hrungen der drei „konversationellen Rahmen“ m�chte ich 
hier noch anf�gen, dass alle Frageformen auch in bezug auf Personen des Umfeldes gestellt 
werden k�nnen. Dadurch wird das Schema auf eine „interaktionale Matrix“ (Walter & Peller, 
1994, S. 205) erweitert und es wird m�glich, systemische Gesichtspunkte einzubeziehen. 
Beispielsweise kann einer Klientin im Rahmen der Ausnahmen die Frage gestellt werden: 
„Was w�rde Ihr Ehemann sagen, was Sie in diesen Zeiten anders machen?“ Dieses 
„Wechseln der Positionen“ (Walter & Peller, 1994, S. 207) kann zum Auffinden neuer 
Informationen verhelfen. De Jong und Berg (2003, S. 129) bezeichnen solche Fragen als 
„Beziehungsfragen“.
Skalierungsfragen
Skalierungsfragen dienen zum einen dazu, durch numerische Einsch�tzungen auf einer 
Skala von 1 bis 10 einen komplexen Zustand, ein Gef�hl o. a. in einen zwar subjektiven, 
aber messbaren und somit konkreteren Begriff zu fassen. Diese Fragen helfen damit, eine 
Br�cke zu schlagen zwischen Beratungs- und Klientenperson, um schwer zu 
Beschreibendes in eine beidseits verst�ndliche Form zu bringen. Sie sollen aber auch 
motivieren und Mut machen (de Shazer, 1996, S. 114f). Mit Skalierungsfragen kann am 
Fortschritt gearbeitet werden; anhand der Ziffern k�nnen differenziert Ver�nderungen
‚gemessen’ und herausgearbeitet werden: „Sagen wir, dass ‚0’ dem entspricht, wie schlimm 
Ihre Panikgef�hle waren, dass ‚10’ das Wunder ist, das Sie mir vorhin beschrieben haben. 
Wo auf der Skala stehen Sie heute?“ Wenn die Klientin hier ihre Situation auf ‚6’ einsch�tzt, 
kann der Berater entsprechend nachfragen: „Eine ‚6’, das ist ganz sch�n hoch. Was ist 
anders, jetzt, wo Sie bei ‚6’ sind statt bei ‚0’?“ (zit. nach de Jong & Berg, 2003, S. 170).
Reframing (Umdeutungen)
Reframing als Perspektivenwechsel hilft, das Problem unter einem ver�nderten Blickwinkel 
zu betrachten und damit der Situation eine neue Bedeutung zu geben. Angepeilt wird beim 
Reframing die Problemfixierung durch eine ver�nderte Sichtweise aufzul�sen. So gibt 
Bamberger (2005, S. 106) hierzu folgende Aussage zu einem sich viel streitenden Ehepaar 
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wieder: „Sie streiten zwar viel �ber …, ich m�chte aber zu bedenken geben, dass man nur 
mit wenigen Menschen �ber einen l�ngeren Zeitraum streiten kann. Die wesentliche 
Voraussetzung daf�r ist eine sehr stabile menschliche Beziehung.“
Oft sind auch schon einfache Umformulierungen hilfreich, um der Klientel eine neue Sicht auf 
die problematische Lage zu geben, z. Bsp. wenn sich jemand als ‚nachgiebig’ beschreibt, 
kann dies als ‚verst�ndnisvoll’ umgedeutet werden. Es geht aber nicht darum, alles ins 
Positive zu verkehren, sondern den wertsch�tzenden Aspekt einer Sache ins Auge zu 
fassen.
Positive Konnotationen / Komplimente
Diese Ausdrucksformen der Wertsch�tzung wurden bereits in Kapitel 3.2.4 und dem 
vorangegangenen Kapitel 3.3.3 besprochen. Es soll hier nochmals erw�hnt werden, dass 
auch de Jong und Berg (2003, S. 67) es als sinnvoll erachten, das Komplimentieren w�hrend 
des ganzen Gespr�chs zu praktizieren, und nicht erst am Schluss in der R�ckmeldung 
anzubringen.
‚Reflecting Team’
Die Methode des ‚Reflecting Team’ geh�rt nicht im eigentlichen Sinne zur Gruppe der 
l�sungsorientierten Interventionen (vgl. Schlippe, 2003, S. 24, S. 199f), wird aber viel in der 
l�sungsorientierten Praxis angewendet (s. auch Kapitel 4.1 sowie 4.3). Diese Arbeitsform 
besteht darin, dass zwei Parteien gebildet werden, wovon die eine (z. Bsp. das 
therapeutische Team) im Beisein der anderen (z. Bsp. der Familie) eine Problemsituation 
bespricht. Dieses Reflektieren auf der Metaebene im Beisein des ratsuchenden Systems 
bringt neue �berlegungen und neue Aspekte in festgefahrene Situationen. 
Kreative Mittel in der Umsetzung der l�sungsorientierten Interventionen
Es liegt in der sch�pferischen Phantasie der Fachpersonen einzelne Interventionsformen je 
nach Bed�rfnissen der Klientinnen und Klienten entsprechend zu gestalten. So k�nnen z. 
Bsp. die Skalierungsfragen mit Erwachsenen in einer tabellarischen Form notiert werden, 
w�hrend sich in der Arbeit mit Kindern eher sensumotorisch ‚ersp�rbare’ Mittel wie z. Bsp. 
Kugeln oder Perlen, die in ein R�hrchen gef�llt werden, anbieten, oder gar die Skala im 
Raum abgeschritten wird. Bamberger (2005, S. 159f) regt an, die Ressourcen mit kleinen 
Bildk�rtchen als ‚F�higkeitenteppich’ zu visualisieren, indem Fach- und Klientenperson in 
spielerischer Weise abwechselnd eine F�higkeit benennen und dazu ein K�rtchen 
skizzieren. Z. Bsp. kann ein einfach skizzierter ‚Wegweiser’ auf einem K�rtchen die 
Zielstrebigkeit der Person aufzeigen. Zeichnerische Darstellungen wie eine 
„L�sungslandschaft“ (Bamberger, 2005, S. 147) k�nnen helfen, auf visuelle Weise komplexe 
Zusammenh�nge deutlich zu machen und einen mit der Klientenperson erarbeiteten 
m�glichen L�sungsweg zeichnerisch als ‚Weg’ in einer Landschaft festzuhalten.
F�r Klientenpersonen, die mehr auditiv veranlagt sind, bieten sich sprachliche Arbeitsformen, 
z. Bsp. mit Gedichten und Abwandlungen derselben an (vgl. Bamberger, 2005, S. 151, S. 
177f, S. 269f). Solche sprachlichen Ausdrucksmittel kann die Klientel in ihren 
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L�sungsvisionen best�rken und innere Prozesse anregen, da sprachliche Konstruktionen –
wie bereits in den Kapiteln 3.1.4 und 3.2.4 ausgef�hrt – ‚Wirklichkeit schaffen’.

Zusammenfassung
Wie die Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen und 
Entstehungshintergr�nden des l�sungsorientierten Ansatzes zeigte, sch�pft dieser im 
besonderen aus den Quellen der Hypnotherapie und dem systemischen Gedankengut. Mit 
der l�sungs-, ressourcen- und allgemein zukunftsorientierten Ausrichtung vollzieht dieser 
psychotherapeutische Ansatz den Wandel im kleinen, wie er mehr oder weniger im Streben 
verschiedener wissenschaftlicher Ausrichtungen gegen Ende des 20. Jahrhunderts zu 
beobachten war. Die Ausarbeitung der ethischen Grundlagen macht deutlich, wie 
l�sungsorientiertes Arbeiten der humanistischen Richtung verwandt ist und die 
Eigenverantwortung und das Expertentum der Klientel in den Mittelpunkt stellt. Die 
Ausf�hrungen zu den Arbeitsinstrumenten und -methoden ergaben, dass sich die einzelnen 
Interventionen schl�ssig aus den Theorien und den ethischen Grundlagen ableiten lassen.
Durch die Konzentration auf L�sungen, Ausnahmen und Ressourcen gemeinsam mit der 
Klientel k�nnen L�sungsvisionen und -m�glichkeiten effizient erarbeitet werden.
Erste Ergebnisse und Schlussfolgerungen
Die Grundannahmen zeigen, wie umfassend und tief der Ansatz in ethische Grundfragen 
hineinreicht. Damit entsteht zugleich auch ein hoher Anspruch an die Pers�nlichkeit der 
Fachperson. – Die Interventionen zeigen eine grosse Bandbreite von M�glichkeiten auf. Ich 
sehe auch viel Freiheit f�r eigenst�ndiges Arbeiten mit dem Modell. Damit entsteht aber 
auch ein hoher Anspruch an die Fachperson, mit den einzelnen Interventionsformen 
sorgf�ltig umzugehen. Auch das Bewusstsein �ber die konversationellen Rahmen im 
Gespr�ch zu halten, bedarf wohl einiger �bung, wie auch das Umwandeln der (gewohnten) 
Problem- in eine ganz andere Art von L�sungssprache. 
In R�ckbezug auf Kapitel 2 sei an dieser Stelle festgehalten, dass der l�sungsorientierte 
Ansatz in seinen Grunds�tzen kongruent l�uft mit den Bestrebungen sozialp�dagogischer 
Arbeit, n�mlich: die F�rderung eigenverantwortlichen Denken und Handelns der Klientel
steht hier wie in der sozialp�dagogischen Profession obenan. Der Grundsatz des induktiven 
Arbeitens, das die Problemperspektiven der Klientel gleichwertig gewichtet, halte ich auch f�r 
in der Sozialp�dagogik als treffende Grundregel, um m�gliche L�sungen gemeinsam zu 
erarbeiten. Eine weitere Parallele zeigt sich in der konsequenten Fokussierung auf die Arbeit 
mit Zielen, jedoch scheint mir das l�sungsorientierte Prinzip der absoluten Ausrichtung auf 
die Ziele der Klientel als fragw�rdig f�r die sozialp�dagogische Praxis. Hier scheint ein
Widerspruch zu bestehen zu den in Kapitel 2 erstellten Arbeitsprinzipien mit Zielen in der 
Sozialp�dagogik, welche auch das Urteil der Fachperson in die Zielarbeit miteinbeziehen. Ob 
dieser Widerspruch auch in der praktischen Umsetzung erlebt wird, soll im Folgekapitel eine 
Beantwortung finden.
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4. L�sungsorientiertes Handeln
in der sozialp�dagogischen Praxis

Dieses Kapitel soll Antworten geben auf die in der Einleitung festgehaltenen Fragen: Wie 
wird der Ansatz in die sozialp�dagogische Praxis umgesetzt? Was ist ‚l�sungsorientiert’ im 
sozialp�dagogischen Kontext? – Aufgrund der Ergebnisse aus den Recherchen wird kurz 
ausgef�hrt, wie der Begriff ‚l�sungsorientiert’ aktuell gehandhabt wird und wie die Auswahl 
der in diesem Kapitel genannten Organisationen stattfand. Dann folgen die Darstellungen
aus dem ‚Leitfaden’ und der Arbeitsweisen der beiden befragten Institutionen. In den beiden 
letzten Kapiteln werden die Ergebnisse pr�sentiert und R�ckschl�sse zu den 
vorhergehenden Kapiteln gezogen. Das Kriterium f�r die Auswahl der Institutionen war, dass 
der l�sungsorientierte Ansatz in Leitbild und Konzept der Institution aufgef�hrt war, um im 
Rahmen der Befragung vergleichbare Aussagen zu erhalten und zu gew�hrleisten, dass die 
Arbeitsweise in der Institution soweit l�sungsorientiert ausgerichtet ist, dass die speziellen 
Fragestellungen beantwortet werden konnten.
Auf der Suche nach einer f�r die Befragung geeigneten Institutionen mithilfe von 
Suchmaschinen im Internet zeigte sich zum einen, dass der Begriff ‚l�sungsorientiert’ in 
Verbindung mit ‚Sozialp�dagogik’ zwar zahlreiche Nennungen ergab, jedoch bei n�herem 
Hinschauen war der l�sungsorientierte Ansatz nicht explizit im Leitbild oder Konzept zu 
finden. Bei diesen Institutionen wurden keine weiteren Nachforschungen betrieben.
Andererseits gibt es einige Institutionen, die das l�sungsorientierte Konzept gesamthaft in 
ihre Organisation integriert haben. Dies sind z. Bsp. die Werkschule ‚Grundhof’ und das 
Schul- und Wohnzentrum Schachen. Auch die Kriseninterventionsstelle ‚Schlupfhuus’ in 
Z�rich, oder das Kinderheim Lattenberg in St�fa, Kanton Z�rich, streben eine durchgehende 
Realisierung des l�sungsorientierten Ansatzes an. Andere sozialp�dagogische Institutionen 
vollziehen einen aktiven Wandel, wie das Kinderheim Friedau im Kanton Bern, welches das
Konzept �berarbeitet hat und den l�sungsorientierten Ansatz seit einigen Jahren in die 
allt�gliche Arbeit integriert. Das Kinderheim ‚Lindenberg’ in Basel arbeitete vorbereitend �ber 
l�ngere Zeit hinweg mit einer Steuergruppe, bis die Implementierung des Ansatzes nach 
einem Probelauf mit Marianne und Kaspar B�schlin im August 2001 vollzogen wurde 
(Hofbauer-W�thrich, on-line).4

Am Rande sei noch bemerkt, dass weitere interessante Hinweise im Kursprogramm der 
‚Winterthurer Drehtage’ vom April 2005 (s. http://www.drehtage.ch) zu finden sind. Dort 
zeigte sich, dass verschiedenste Berufsgruppen mit dem l�sungsorientierten Ansatz 
arbeiten: Primar- und Sekundarlehrkr�fte, ein Fahrlehrer, welcher l�sungsorientiert vorgeht 
oder gar die Kriminalpolizei Ittingen, die mit l�sungsorientierten Werkzeugen in speziellen 
Krisenlagen wie z. Bsp. bei verbarrikadierten oder suizidgef�hrdeten Menschen arbeitet.

4 Die Adressen der genannten Institutionen sind im Anhang aufgef�hrt.
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Im folgenden wird der ‚Leitfaden’ sowie die Arbeitsweisen von zwei Institutionen dargestellt, 
welche den l�sungsorientierten Ansatz in der sozialp�dagogischen Praxis umsetzen:
1.) Der l�sungsorientierte Ansatz wurde von Marianne und Kaspar B�schlin in der 
Werkschule ‚Grundhof’ in Winterthur, sozusagen als Pioniermodell, eingef�hrt. Sie leiteten
das Schulheim in den Jahren von 1980 bis 2000 und trugen den Ansatz aus der direkten 
Zusammenarbeit mit Steve de Shazer und Insoo Kim Berg in das sozialp�dagogische 
Arbeitsfeld hinein5 (B�schlin & B�schlin, 2004, S. 4). Die Erkenntnisse ihrer Arbeit sind im 
Leitfaden ‚Einfach, aber nicht leicht’ zusammengefasst. Auf diesen st�tzen sich 
untenstehende Ausf�hrungen.
2.) Im Schul- und Wohnzentrum Schachen wird der l�sungsorientierte Ansatz in der 
gesamten Organisation konsequent umgesetzt und st�ndig evaluiert. Das Interview wurde 
mit Herrn Paul Longoni, Sozialp�dagoge, Zentrumsleiter und Gesch�ftsf�hrer des ‚Netzwerk 
f�r l�sungsorientiertes Arbeiten’ gef�hrt.
3.) Das ‚Schlupfhuus’ in Z�rich bietet als Kriseninterventionsstelle Beratung und Betreuung 
f�r Jugendliche an. Das Interview wurde mit Frau Marie-Madeleine von Weber gef�hrt. Sie 
ist Sozialarbeiterin und im ‚Schlupfhuus’ in allen Bereichen t�tig, sowohl in der Beratung als 
auch in der sozialp�dagogischen Betreuung. Frau von Weber absolvierte eine vierj�hrige
Weiterbildung zum l�sungsorientierten Ansatz und nahm auch an von B�schlins 
durchgef�hrten Workshops teil.

4.1 Das Pioniermodell: Aus dem ‚Leitfaden’
Die Werkschule ‚Grundhof’ in Stadel bei Winterthur ist ein Schulheim mit acht Wohnpl�tzen 
f�r 13- bis 14j�hrige m�nnliche Jugendliche mit Schulleistungsst�rungen. Der Schulunterricht 
findet heimintern statt. Das heutige p�dagogisch-therapeutische Konzept fusst auf dem 
l�sungsorientierten Modell, wie es Marianne und Kaspar B�schlin im ‚Grundhof’ einf�hrten
und praktizierten. – Die folgenden Darstellungen st�tzen sich ganz auf die schriftlichen 
Darstellungen aus dem ‚Leitfaden’ ab. Auf eine Befragung zur aktuellen Arbeitsweise im 
‚Grundhof’ wurde verzichtet, um daf�r zwei Interviewpartner aus anderen Institutionen zu 
Wort kommen zu lassen. 
Hauptmotive zur Haltung und zum erzieherischen Handeln
Die Haltung in der Werkschule st�tzt sich auf die in Kapitel 3.2 aufgef�hrten zw�lf 
Annahmen. B�schlin und B�schlin (2001, S. 17-20) haben diese zu sieben Annahmen 
verdichtet, die inhaltlich den obengenannten zw�lf entsprechen. Sie weisen weiter darauf 
hin, dass es nicht gen�gt, „die Werkzeuge nur als Technik zu gebrauchen“, sondern: „Es 
muss uns ernst sein mit der �berzeugung, dass die Ressourcen beim Klienten sind und dass 
er der Experte ist f�r sein Leben und nicht wir“ (B�schlin & B�schlin, 2001, S. 80). Das 
l�sungsorientierte Modell gilt als Modell auf den Ebenen des Denkens und des Handelns. –

5 B�schlins bieten regelm�ssig Kurse und Weiterbildungen f�r agogisch-sozialp�dagogisch T�tige an
(s.: http://www.zlb-winterthur.ch).
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Erzieherische Arbeit kann nur im Miteinander geschehen, d. h. es braucht das 
Einverst�ndnis von p�dagogisch T�tigen, Eltern und Kindern �ber das Ziel, das angestrebt 
werden soll. Der gemeinsame Boden ist die Bereitschaft zur Kooperation. Diese kann 
dadurch entstehen, dass der Jugendliche und seine Eltern ernstgenommen werden. Hier gilt 
der l�sungsorientierte Kernsatz: „In eigener Sache ist der Klient Experte“ (B�schlin & 
B�schlin, 2001, S. 13). – Die Interventionen der l�sungsorientierten Gespr�chsf�hrung 
erfolgen immer aus diesem Blickwinkel (B�schlin & B�schlin, 2001, S. 12f).
Den Gespr�chen liegen drei Fragen zugrunde, die auf der Strategie von de Shazer beruhen 
(B�schlin & B�schlin, 2001, S. 25):

 Was will der Klient? (Dynamik, Ziele)
 Was kann der Klient tun? (Ressourcen)
 Was ist der n�chste Schritt? (Handeln)

Trennen von Alltags- und Reflexionsebene
Allerdings betonen B�schlin und B�schlin (2001, S. 54), dass das Gespr�chsmodell nicht 
ohne Anpassung in den sozialp�dagogischen Alltag �bertragen werden kann.
In der therapeutischen Gespr�chsarbeit kann davon ausgegangen werden, dass die 
Klientenperson etwas will, denn sie ist diejenige, die zum Therapiegespr�ch kommt. Im 
sozialp�dagogischen Alltag hingegen entstehen im einzelnen oft Situationen, in denen die 
p�dagogisch agierende Person etwas vom Gegen�ber will – und sei es nur schon die 
Erwartung, dass die Klientel zum vereinbarten Gespr�ch erscheint. Erschwerend kann 
hinzukommen, dass sozialp�dagogisch T�tige viel mehr mitbekommen, was im Alltag der 
Klientel abl�uft. Dadurch ist weniger Abstand und in manchen Situationen auch mehr 
Emotionalit�t vonseiten der Fachperson vorhanden.
Aus diesen Gr�nden trennen B�schlin und B�schlin (2001, S. 38f) in zwei Ebenen des 
sozialp�dagogischen Handelns, n�mlich in Alltags- und Reflexionsebene. Die erstgenannte 
Ebene ist dort, wo der Alltag stattfindet: Unterricht, Essenszeiten, Freizeit – kurz, alle 
informellen Kontakte. Auf der Reflexionsebene stehen alle Gespr�che, in denen mit den 
Betroffenen �ber das weitere Vorgehen reflektiert wird, z.Bsp. Einzel-, Gruppengespr�che 
als auch Gespr�che unter den Mitarbeitenden (Teamgespr�che usw). Allen Gespr�chen auf 
der Reflexionsebene ist gemeinsam, dass bewusst jeweils zu Beginn des Gespr�ches 
festgehalten wird, worum es geht und dass das Ziel der Zusammenkunft gekl�rt wird.
B�schlin und B�schlin (2001, S. 41) empfehlen, die l�sungsorientierte Sprache zu Beginn 
auf der Reflexionsebene einzuf�hren, und die Alltagssprache vorerst zu belassen, wie sie ist. 
Mit der Zeit wird das Bem�hen um eine l�sungsorientierte Grundhaltung auch in das 
Alltagsgeschehen einfliessen. Hierbei haben sie in ihrer Arbeitspraxis erfahren, wie sich im 
Alltag eine „hilfreiche Sprache“ (B�schlin & B�schlin, 2001, S. 30 u. S. 41) im Alltag 
entwickelte.
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Alltagsebene: Beispiele f�r die l�sungsorientierte Sprache 
Da die Arbeitszeit von sozialp�dagogisch T�tigen sich �berwiegend auf der genannten 
Alltagsebene abspielt, ist es mir wichtig, die m�gliche Umsetzung im Alltag anhand von 
Beispielen aus dem Leitfaden aufzuzeigen.
Ein Beispiel w�re die Frage „Wie ist dir das gelungen?“ statt zu sagen „Das hast du aber gut 
gemacht!“ Mit der ersten Frage wird die Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion gef�rdert, 
mit der zweiten lediglich ein Lob ausgesprochen, was einer Beurteilung durch Dritte 
entspricht (B�schlin & B�schlin, 2001, S. 41). 
Ein anderes Beispiel sind die ‚Wie-kommt-es’- anstelle von ‚Warum’-Fragen: „Wie kommt es, 
dass du immer noch an der gleichen Lehrstelle arbeitest?“ (B�schlin & B�schlin, 2001, S. 
30). Das ‚Warum’ sucht nach Ursachen, die ‚Wie’-Frage aber hilft, die konkreten Faktoren 
bewusstzumachen, die zum Gelingen einer Sache beitragen. Man k�nnte sich denken, dass 
z.Bsp. eine Jugendliche auf die ‚Warum’-Frage eine banale Antwort geben k�nnte: „Weil ich 
den Lehrabschluss will.“ Hierbei hat man noch nicht erfahren, wie es der Person gelingt, das 
m�hevolle Aufstehen am Morgen zu �berwinden und p�nktlich zur Arbeit zu erscheinen usw. 
Die ‚Wie’-Frage kann auch im Gegen�ber mehr Reflexion ausl�sen, im Sinne von: „Ja, 
stimmt, - wie mache ich das eigentlich?“ 
Ein weiteres Beispiel im Negativ-Bereich w�re, statt mit der ‚Warum’-Frage beim st�ndigen 
Zusp�tkommen eines Jugendlichen nach den Gr�nden zu fragen: „Du musst gute Gr�nde 
haben, dass du so h�ufig zu sp�t zum Abendessen kommst. Kannst du mir etwas davon 
erz�hlen?“. Das ‚Warum’ l�st eher Schuldgef�hle und in der Folge Widerstand aus; mit der 
Frage nach den Gr�nden signalisiert die Erziehungsperson Bereitschaft und Interesse, �ber 
die ‚guten Gr�nde’ in ein Gespr�ch zu kommen (vgl. B�schlin & B�schlin, 2004, S. 47). 
Bei allem Potential, dass in der l�sungsorientierten Sprache f�r den Austausch im Alltag 
steckt, braucht es trotzdem den �usseren Rahmen (Regeln und Konsequenzen). Die 
Interventionen k�nnen Konsequenzen nicht ersetzen, sind aber eine Hilfe, um z. Bsp. bei 
Regelverst�ssen in ein konstruktives Gespr�ch miteinander zu kommen und gemeinsam 
nach L�sungen zu suchen (vgl. B�schlin & B�schlin, 2004, S. 24ff). Es ist auch nicht 
gedacht, dass die l�sungsorientierte Sprache kompletten Einzug in den Alltag h�lt, sondern 
als wirksames Werkzeug in einzelnen Situationen hilfreiche Anwendung findet (B�schlin & 
B�schlin, 2004, S. 40). 
Umdeutungen (Reframing) im Alltag
Im Alltagsgeschehen k�nnen Umdeutungen hilfreich sein, denn diese f�rdern einen 
konstruktiveren Umgang mit problematisch erlebten Situationen. Es wird eine andere 
Sichtweise auf die Sache m�glich. Von Erziehungsseite her sollte angestrebt werden, in 
Problemen jeweils auch Ressourcen zu sehen, gem�ss Ericksons Annahme: „Das Problem 
ist die Ressource“ (zit. nach B�schlin & B�schlin, 2001, S. 21). Dies kehrt die Anschauung 
um und erlaubt einen anderen Zugang zur Situation, der sich damit auch auf die 
Kommunikation f�rderlich auswirkt.
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Ein Beispiel: Statt auf die grosse Unordnung im Zimmer eines M�dchens, das seit einigen
Monaten auf der Wohngruppe ist, zu reagieren z. Bsp. mit: „Du hast ja einen Haufen in 
deinem Zimmer! R�um’ doch mal auf“ oder �hnlichem, k�nnte die Umdeutung so aussehen: 
„Also, du musst ein echter Sherlock Holmes sein, dass du da noch deine Schulb�cher 
findest!“(nach B�schlin & B�schlin, 2001, S. 21f). 
Umdeuten bewirkt zweierlei: Zum einen st�rt damit die Erziehenden das unangepasste 
Verhalten weniger. Zum anderen empfinden sich die Angesprochenen nicht als �rgernis, 
wodurch sich die Kooperationsm�glichkeiten verbessern. B�schlin und B�schlin (2001, S. 
22) ermutigen, dies auch im pers�nlichen Umfeld f�r sich auszuprobieren. –
Diese innere ‚Umkehr’ in der Anschauungsweise scheint mir eine ziemliche 
Herausforderung, wenn man bedenkt, wie in unserer Gesellschaft das Be- und Verurteilen 
anderer mehr oder weniger allt�glich ist. Hingegen f�llt es schwer, bei anderen das Positive
zu entdecken. Hier wird einmal mehr deutlich, dass der l�sungsorientierte Ansatz viel mehr 
beinhaltet, als irgendwelche Gespr�chstechniken anzuwenden. Meiner Meinung nach kann 
eine ressourcenorientierte Umdeutung nur dann authentisch wirken, wenn diese aus einer 
positiven, wohlwollenden Haltung heraus entsteht.
Positive R�ckmeldungen (Konnotationen) im Alltag
Komplimente – also positive R�ckmeldungen – im Alltag zu geben, betrachten B�schlin und 
B�schlin (2001, S. 34f) als „eines der wichtigsten Werkzeuge im l�sungsorientierten Modell“. 
Wobei sie betonen, dass es nicht darum gehen kann, ‚nett’ zu Klienten und Klientinnen zu 
sein, sozusagen um eine kleine Aufmunterung zu geben – nein, es handelt sich darum, 
gezielt das Positive herauszuarbeiten, auch wenn es nur ganz gering erscheinen mag. Wenn 
es z. Bsp. einem Sch�ler gelingt, sich im Unterricht w�hrend der ersten halben Stunde zu 
konzentrieren und er es f�r die restliche Zeit nicht schafft, so w�re dies schon ein erster 
Schritt in Richtung Verbesserung, und dieser erste Schritt verdient Anerkennung. Sinnvoll ist 
dies vor allem bei Zielen, die die Kinder sich selbst gesetzt haben und unzufrieden mit sich 
selbst sind, weil sie das gesetzte Ziel als kaum erreichbar erleben. 
Reflexionsebene: Einzelgespr�che
Es wird hier nicht auf die einzelnen Interventionen eingegangen, da diese im Kapitel 3.3.4 zu 
finden sind. Grunds�tzlich ist zu sagen, dass die Einzelgespr�che, wie sie in der Werkschule 
‚Grundhof’ gef�hrt werden, sich an den Regeln und Elementen des ‚Milwaukee-Modells’ 
orientieren. Es wird darauf Wert gelegt, dass sich die p�dagogisch T�tigen im Gespr�ch mit 
Kommentaren, vor allem mit Kritik, zur�ckhalten. Die verschiedenen Frage- und andere 
Elemente kommen im Gespr�ch in freier Abfolge zur Anwendung; es handelt sich darum, 
dass die Erziehenden absp�ren, z. Bsp. welche Art von Frage in der jeweiligen Situation 
angebracht ist. Die ‚klassische’ Pause mit nachfolgender Anerkennung und Anregung 
(Beobachtungsaufgabe o. a.) wird praktiziert. Diese Unterbrechung vor der R�ckmeldung 
zeigt die Wertsch�tzung gegen�ber dem, was die Jugendlichen mitgeteilt haben und dient 
dazu, dass die Erziehenden das Geh�rte innerlich zusammenfassen und da heraus eine 
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Anregung geben. Vorrangig dienen die Einzelgespr�che nicht der Erziehungsplanung, 
sondern dem Aufzeigen von Befindlichkeit, Fortschritten und eigenen St�rken des 
Heimbewohners, um Reflexion und Ver�nderung anzuregen (B�schlin & B�schlin, 2001, S. 
25 u S. 45ff).
Reflexionsebene: Komplexe Gespr�che
Unter ‚komplexen Gespr�chen’ sind nach B�schlin und B�schlin (2001, S. 54ff) alle 
Gespr�chsformen zu verstehen, bei denen der Austausch von Sichtweisen mehrerer 
Personen erfolgen soll. Hierzu geh�ren also Aufnahme- und Standortgespr�che wie auch 
Konflikt- und alle anderen Gruppengespr�che. Aufgrund des Umfangs der Themen ist es an 
dieser Stelle nur m�glich, skizzenhaft einige Grundgedanken aus dem Leitfaden darzulegen.
Aufnahme- und Standortgespr�che: Wo immer m�glich, sollte die Gespr�chsf�hrung bei 
den komplexen Gespr�chen einer neutralen Fachperson anvertraut werden, die am 
wenigsten emotional von der Verhandlung betroffen ist. Die Ansichten der p�dagogisch 
Mitarbeitenden werden durch eine andere Fachperson der Institution vertreten, um eine 
Durchmischung von Gespr�chsleitung und p�dagogischer Stellungnahme zu vermeiden. Die 
Gespr�chsteilnehmenden werden um den Fortschritt befragt, aber auch um das, was noch 
weiter verbessert werden kann. Die Standortgespr�che dienen der Erziehungsplanung; d. h. 
hier wird eine Zwischenetappe gemacht, gesetzte Ziele wo sinnvoll angepasst bzw. neu 
gesetzt.
Eine Einstiegsfrage in den Aufnahmegespr�chen an die Klientel (Eltern, Kindern, Vermittler) 
ist, jeweils sinngem�ss formuliert: „Woran w�rden Sie merken, dass es sich gelohnt hat, ihr 
Kind bei uns anzumelden?“ Davon ausgehend werden gemeinsam die ersten Schritte 
erarbeitet, die zum Erreichen der angestrebten (Fern-)Ziele m�glich sind. Auch vermittelnde 
Personen (Sozialamt, �berweisende Stellen etc.) werden befragt, um die Positionen bereits 
zu Beginn klar herauszuarbeiten. Nach einer Schnupperzeit und wenn die Zustimmung aller 
Betroffenen vorliegt, kann dies als verbindlicher Auftrag vonseiten der Klientel an das Heim
verstanden werden. 
Konfliktgespr�che finden dann statt, wenn die Emotionen abgeklungen sind, ca. einen Tag 
nach der Krisensituation, d. h. diese finden reflektierend statt.6 Sie werden von 
Mitarbeitenden gef�hrt, die nicht am Konflikt beteiligt sind. Wichtig hierbei ist, dass nicht der 
Vorfall besprochen wird, sondern nach zuk�nftigen L�sungen gefragt wird: „Was m�ssen 
wir/ihr anders machen, damit es nicht wieder zu einer solchen Gewaltanwendung kommen 
muss?“ (B�schlin & B�schlin, 2001, S. 62). So l�sst sich neues Verhalten konstruieren; neue 
Kooperationsformen werden erarbeitet. F�r die Bearbeitung gewisser Konfliktformen hat sich 
die Methode des Reflecting Team als hilfreich erwiesen. Die Jugendlichen bilden dabei das 
‚Reflecting Team’ und werden als Experten befragt, was sie als L�sung sehen, z. Bsp. wenn 
der Gebrauch von Schimpfw�rtern auf der Gruppe �berhandnimmt. 

6 Kriseninterventionen in der unmittelbaren Konflikt-Situation werden hier nicht dargestellt.
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Gruppengespr�che, wie sie an Hausversammlungen stattfinden, dienen dazu, eine
Gruppen- und Gespr�chskultur untereinander aufzubauen. Die Gruppengespr�che bilden 
hierf�r ein Gef�ss und sind dementsprechend strukturiert. Es werden Erlebnisse, W�nsche 
und Biographisches ausgetauscht, immer mit einem positiven Fokus („Was hat mir in letzter 
Zeit Freude gemacht? Wo habe ich mich stark gef�hlt?“) – Wie im l�sungsorientierten Ansatz 
geht es auch hier wieder darum, nach den Lichtblicken, also den Ressourcen, zu schauen, 
gerade auch in schwierigen Zeiten.
Gruppen-F�rdergespr�che werden als besonders hilfreich erlebt: Die „Weisheit der 
Gruppe“ (B�schlin & B�schlin, 2001, S. 75) wird genutzt, Solidarit�t wird gef�rdert. Dabei 
erz�hlt jeder Jugendliche von dem, was er gut kann, welche Ziele er erreicht hat und welche 
er sich f�r die kommende Zeit vornimmt. Dadurch wird erlebbar, wie jeder unterwegs ist, wie 
es schwierigere und einfachere Zeiten gibt. Eine besondere Chance besteht darin, dass ein 
Jugendlicher, der nichts Positives mehr an sich sehen kann, von der Gruppe 
R�ckmeldungen bekommt, die ihm helfen, sein negatives Selbstbild zu korrigieren.
Bez�glich Teamgespr�chen soll an dieser Stelle nur kurz erw�hnt werden, dass hierf�r die 
‚50%-Regel’ im ‚Grundhof’ eingef�hrt wurde. Das heisst, in Problemgespr�chen �ber 
Klientinnen und Klienten gilt die Vereinbarung, dass „mindestens die H�lfte der Zeit unsere 
Aufmerksamkeit auf Verbesserung und Entwicklungspotentiale“ (B�schlin & B�schlin, 2001, 
S. 78) gerichtet wird.
Statt Strafen erteilen – Verhaltens�nderungen initiieren 
Auf diesen Punkt wird hier gesondert eingegangen, da Regelverst�sse in P�dagogik wie 
Sozialp�dagogik gang und g�be sind und insbesondere das Thema der Strafen ein 
vieldiskutiertes ist. Welche Antworten lassen sich aus dem l�sungsorientierten Ansatz hierzu 
finden? Wie ist es m�glich, Verhaltensweisen zu �ndern? –
Aus l�sungsorientierter Sicht l�sen Strafen keinen Anreiz aus, um neues Verhalten 
einzu�ben. Strafen dienen zur Abschreckung, und um diese nicht zu erleiden, wird gewisses 
Verhalten vermieden. Echte Verhaltens�nderungen aber sind nur mit Einsicht der 
Betroffenen m�glich. Um diese Einsicht beim Jugendlichen anzuregen und seine Motivation 
f�r neue Verhaltensweisen zu erh�hen, ist notwendig, dass er sich als Verantwortlicher 
seines Handelns erlebt. Das heisst, Konsequenzen bei unerlaubtem Verhalten wie z.Bsp. 
Alkoholkonsum im Ausgang sind unerl�sslich. Die Konsequenz aber muss im direkten 
Zusammenhang zum Verhalten stehen um „den Jugendlichen erfahren zu lassen, dass es 
auf sein Handeln ankommt, dass sein Handeln Konsequenzen hat, z. Bsp. indem es den 
Aufenthalt verl�ngert“ (B�schlin & B�schlin, 2001, S. 69). Dabei ist die Art und Weise der 
Konsequenz wie auch des Formulierens derselben entscheidend. Eine Strafe von zwanzig 
Franken f�r obengenanntes Verhalten w�rde ein ‚Abgelten’ des Regelverstosses bedeuten, 
ohne dass hierbei ein Nachsinnen angeregt wird. Auch eine Aussage wie ‚Zur Strafe gibt’s 
eine Woche Ausgangsverbot’ regt noch keinen inneren Prozess an. Wenn aber der 
Jugendliche h�rt, dass Sozialp�dagoginnen und Sozialp�dagogen ihn ernstnehmen, dass 
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sie aber eine �berforderung darin sehen f�r ihn, die Ausgangsregelungen einzuhalten, und 
darum kein Ausgang m�glich ist, bis er �berlegt hat, wie er anders mit den Ausg�ngen 
verfahren k�nnte und es dann auch tut – dann ist der Ball beim Jugendlichen.
Dabei z�hlt, welche Denkweise bei den professionell Handelnden dahinter steht, n�mlich, 
dass es keine Strafe ist, sondern eine Massnahme, die den Jugendlichen auf seinem Weg 
unterst�tzen soll. Hier kommt es darauf an, „eine Lernatmosph�re zu schaffen, die dem 
Sch�ler erm�glicht, eine neue Sicht von seinem Lernen zu entwickeln, sonst hat sein 
Aufenthalt in der Einrichtung keinen Sinn und erzeugt Abwehr, Hass und Gewalt“ (B�schlin & 
B�schlin, 2001, S. 12).
Sicher ist, dass alle Verhaltens�nderungen Zeit brauchen. Sogar wenn Motivation vorhanden 
ist, kann es sein, dass die Ver�nderungen ‚nur’ in kleinen Schritten geschehen. Das Ganze 
ist ein Prozess und es braucht viel Geduld und langen Atem. B�schlin und B�schlin (2001, S. 
52) weisen mit folgenden Worten darauf hin: „Wenn es dem Kind gel�nge, sein Verhalten 
schnell und leicht zu �ndern, w�rde es sich nicht in unserer sozialp�dagogischen Einrichtung 
befinden.“ Die sozialp�dagogische Aufgabe besteht hierbei darin, „den Prozess in Richtung 
Normalit�t zu unterst�tzen. Wenn Normalit�t erreicht ist, verl�sst der Jugendliche die 
Einrichtung“.
Selbstbestimmung und Selbstverantwortlichkeit f�rdern
Das durchgehende Motiv im ‚Grundhof’ ist das der Selbstbestimmung. Den 
l�sungsorientierten Ansatz sehen B�schlin und B�schlin (2001, S. 33) hierbei als sehr 
geeignet an. Die Verantwortung f�r die Fortschritte liegen in erster Stelle bei der Klientel, und 
nicht bei den Eltern oder gar bei den Sozialp�dagoginnen und Sozialp�dagogen: „Unsere 
ganz pers�nliche Erfahrung als Sonderp�dagogen bestand darin, das wir weniger 
Verantwortung �bernahmen f�r die Entwicklung des Jugendlichen in gleichem Mass, wie er 
mehr davon �bernahm“ (B�schlin & B�schlin, 2001, S. 80).
Darin klingt an, was de Shazer als Grundsatz f�r seine Arbeit �usserte: „Der Klient muss 
mehr arbeiten als der Therapeut“ (zit. nach B�schlin & B�schlin, 2001, S. 80).
Im umgekehrten Falle entsteht ein Missverh�ltnis, welches sich dadurch kennzeichnet, dass 
„die Jugendlichen passiv sind und die Sozialp�dagogen ausgebrannt“ (B�schlin & B�schlin, 
2001, S. 33).
Nachdem die Grundz�ge des l�sungsorientierten Arbeitens anhand des ‚Leitfadens’
vorgestellt wurden, folgen nun die Darstellungen der beiden Institutionen. Dabei st�tze ich 
mich auf die Aussagen in den von mir gef�hrten Interviews.7 Der anhand der 
ausgearbeiteten theoretischen Kapitel und aufgrund eigener Praxiserfahrung erstellte 
Interview-Fragebogen (s. Anhang, 7.2) diente als Grundlage f�r die Gespr�che. –
Da es sich hier nicht in erster Linie um eine Forschungsarbeit handelt, bot sich die in der 
Sozialwissenschaft �bliche Methode der Text-Analyse mit Paraphrasieren, Kategorisieren
und Generalisieren weniger an. Im Rahmen dieser Arbeit legte sich die direkte

7 Die Transkripte der Interviews finden sich im Anhang, s. Kap. 7.3 u. 7.4.
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Auseinandersetzung mit dem Text nahe. Dabei werden die aus den Interviews extrahierten 
Beobachtungen (Kapitel 4.2 und 4.3) jeweils mit den in Kapitel 4.1 festgehaltenen Aussagen 
abgeglichen, d. h. dass der ‚Leitfaden’ als normative Gr�sse fungiert. Dies l�sst sich damit
begr�nden, dass B�schlins als ‚Pioniere’ und Vorreiter der praktischen Umsetzung des 
l�sungsorientierten Ansatzes anzusehen sind. In der weiteren Vorgehensweise werden 
ausserdem die beiden Institutionen in Kapitel 4.3 in ein Verh�ltnis zueinander gebracht und 
miteinander verglichen. In Kapitel 4.4 und 4.5 werden dann die Daten verdichtet und erste
Ergebnisse zur Fragestellung pr�sentiert.

4.2 Die Arbeitsweise im Schul- und Wohnzentrum Schachen
Die Darstellungen resultieren aus dem Interview, welches am 4. Dezember 2006 in 
Schachen mit Paul Longoni, Zentrumsleiter, gef�hrt wurde. –
Das Schul- und Wohnzentrum in Schachen/Luzern ist ein Sonderschulzentrum f�r 
normalbegabte und lernbehinderte Jungen und M�dchen im Alter von 7 bis 18 Jahren. Es 
bestehen 48 Schulpl�tze sowie je 24 Pl�tze in den als Wochen- und Tagesinternat gef�hrten 
Wohngruppen. Das l�sungsorientierte Modell wurde 1997 ins Leitbild implementiert und auf 
der operativen Ebene in den Wohngruppen- und schulischen Konzepten eingef�hrt. 
W�hrend der Einf�hrungsphase fanden Beratungen durch Marianne und Kaspar B�schlin 
statt, zun�chst auf der Ebene der Gesamtorganisation, dann auch in einzelnen 
Teamberatungen.
Der l�sungsorientierte Ansatz im sozialp�dagogischen Arbeitsfeld
Das l�sungsorientierte Arbeiten in der Sozialp�dagogik definierte Paul Longoni in zwei 
wesentlichen Aussagen so, dass es zum einen die (individuelle) Haltungs�nderung betrifft (3, 
28),8 und dass zum zweiten die Haltung innerhalb der gesamten Organisation entwickelt 
wird, also so, dass diese ver�nderte Haltung Bestandteil der Organisation wird und somit die 
Identit�t der Organisation ausmacht (136). 
Individuelle Haltungs�nderung heisst: „wirklich Dran-Glauben und �berzeugt-Sein, dass 
junge Menschen ihre Kompetenzen haben, dass sie wissen, was gut f�r sie ist“ (4). Dies sei 
weit wichtiger als das Anwenden der „Werkzeuge“ (8) – der Interventionen – aus dem 
l�sungsorientierten Ansatz. Diese wertsch�tzende Haltung als Organisation gesamthaft zu 
entwickeln, also auch die Wertsch�tzung gegen�ber den Mitarbeitenden, ist als zweiter 
Aspekt keine unbedingte Vorgabe. Es w�ren hier auch Mischformen denkbar, z. Bsp. dass 
eine Organisation zun�chst einmal auf der Ebene der Klientel mit dem l�sungsorientierten 
Ansatz arbeitet. Longoni weist aber darauf hin, dass es dann begrenzt bleibt und sich auf 
einzelne beschr�nkt, die den Ansatz in ihrer Arbeit umsetzen (78). Immerhin ist es die 
Organisation, die den Mitarbeitenden durch entsprechende Rahmenbedingungen erm�glicht, 
die Haltungsver�nderung �berhaupt machen zu k�nnen (27).

8 Die Ziffern bezeichnen die im jeweiligen Transkript am linken Seitenrand stehenden Zeilennummerierungen.
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Dass die Haltungs�nderung im sozialp�dagogischen Kontext weit wichtiger ist als die 
einzelnen ‚Werkzeuge’, sieht Longoni darin begr�ndet, dass im Gegensatz zum 
therapeutischen Kontext, bei dem die Rahmen bereits definiert sind durch das Gespr�chs-
Setting (11), in der Sozialp�dagogik andere Ausgangsbedingungen vorherrschen. Hier ist 
umso entscheidender, dass Teilelemente und die Umsetzung auf einzelnen Stufen und 
Ebenen immer der l�sungsorientierten Grundhaltung entsprechen (44).
Die Umsetzung des l�sungsorientierten Ansatzes im Alltag: L�sungskonstruktion, 
Ziel- und Ressourcenorientierung und Wertsch�tzung
Im Schul- und Wohnzentrum Schachen wird auf allen Ebenen der Institution durchg�ngig 
darauf geachtet, Problemstellungen l�sungsorientiert anzugehen – ob es nun um 
Entwicklungsprozesse der Organisation, um die Zusammenarbeit mit Eltern und Kinder, oder 
um personelle Schwierigkeiten geht (180, 245, 585): die Frage ‚Wie konstruieren wir das 
l�sungsorientiert?’ (246) steht in allen Bereichen obenan. Dabei ist nicht die Rede von 
Defiziten, auch nicht von ‚St�rken’ und ‚Schw�chen’, sondern die Ausrichtung in der Denkart 
besteht darin, dass auf ‚St�rken’ und ‚Entwicklungspotential’ bzw. ‚Entwicklungsziele’ 
fokussiert wird (185). In der Praxis heisst dies z. Bsp., dass bereits das Rahmenkonzept die 
‚Regel’ beinhaltet, dass Mitarbeitende auch Fehler machen d�rfen und dies als Anlass 
erkannt wird, neue Ziele zu erarbeiten und die Institution als Ganzes weiterzuentwickeln 
(210, 321).
Bei der Erarbeitung von L�sungen steht die Zielorientierung und Ausrichtung in die Zukunft 
im Vordergrund: „Die Zielorientierung ist bei uns Alltag, ist Organisationsbestandteil“ (511). 
Die erste Frage bei allen Sitzungen ist die: „Was ist das Ziel dieser Sitzung?“ (332) Die 
Zielfrage sieht Longoni „als etwas ganz Grunds�tzliches“ (335). – In der Arbeit mit den 
Kindern und Jugendlichen „liegt alles in ihren eigenen Zielen“ (560). In diesem Kontext kann 
sich die Zielorientierung in spielerischer Art manifestieren; aber immer geht es darum, das 
Kind in seinen Zielen und W�nschen ernstzunehmen und es darin zu unterst�tzen (563). Es 
braucht daf�r allerdings ein gewisses Minimum an Kooperation von allen Betroffenen.
Longoni sieht dies jedoch nicht als Voraussetzung f�r den Beginn einer Zusammenarbeit 
(456ff): die sozialp�dagogische Aufgabenstellung kann zun�chst darin liegen, Eltern 
und/oder die Jugendlichen zur Zusammenarbeit zu gewinnen. In der Folge kann ein Ziel 
ausgemacht werden, etwas, woran alle Beteiligten arbeiten wollen (489). Das ist ein 
Grundbedingung f�r die gemeinsame Arbeit: dass „wir mittelfristig miteinander ins Boot 
kommen“ (491). Als klare „Grenze“ (528) bemerkte er in diesem Zusammenhang, dass dort, 
wo das Kindsinteresse gef�hrdet ist, es hier nicht mehr darum gehen kann, sich mit den 
Eltern �ber die Zusammenarbeit zusammenzusetzen, sondern andere Massnahmen 
dringlicher sind. Aber er betont, dass innerhalb des Rahmens gesetzlicher Massnahmen wie 
z. Bsp. Kindeswegnahme ein l�sungsorientiertes Arbeiten wiederum m�glich ist (536f).
In der F�rderplanung wird mit ‚Fokals�tzen’ gearbeitet (494f). Der ‚Fokalsatz’ ist das 
�bergeordnete Aufenthaltsziel, auf welches alle einzelnen F�rderziele – sei es auf der 
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Wohngruppe oder im schulischen Bereich – zur�ckgeschlossen werden. Der ‚Fokalsatz’ wird 
zusammen mit dem Kind und den Eltern formuliert. Ausgehend von diesem Gesamtziel 
werden dann detaillierte Ziele f�r die einzelnen Bereiche erarbeitet und in den 
Standortbestimmungen wird jeweils auf das Erreichen dieses Zieles zur�ckgeschlossen.
F�rderlich f�r das Entstehen einer fruchtbaren Zusammenarbeit ist die Achtung und 
Wertsch�tzung dessen, was die Eltern an Erziehungsarbeit unter zum Teil sehr schwierigen 
Bedingungen geleistet haben, aber nicht auf diese zu fixieren oder darin zu versinken (440). 
Es ist wichtig, im weiteren m�glichst bald auf das zu schauen, was m�glich ist und eine 
Ver�nderung zu fokussieren (453). Besonders w�hrend dem Aufnahmeverfahren und in den
ersten Wochen des Aufenthaltes wird der Fokus ganz bewusst auf den Erfolg, auf das, was 
das Kind gut kann, gerichtet. Diese Erfolgserlebnisse bringen neue Prozesse in Gang – bei 
den Betroffenen, wie auch bei den Eltern, die meist zum ersten Mal seit langem wieder 
positive R�ckmeldungen �ber das Verhalten ihres Kindes bekommen (400). Auch in der 
gesamten weiteren Zusammenarbeit steht das Motiv der Wertsch�tzung als erstes: Z. Bsp. 
werden R�ckmeldungen in Standortbestimmungen nach der 50-Prozent-Regel gegeben, 
d. h. zu mindestens f�nfzig Prozent wird �ber Fortschritte und Bem�hungen berichtet (411). 
Durch das Fokussieren auf die St�rken und die Ressourcen treten die Probleme in den 
Hintergrund.
Auch im Perspektivenwechsel der Fachpersonen liegt einmal mehr der Schwerpunkt auf der 
Wertsch�tzung: Dass sich Klientel wie Umfeld als kompetent erleben k�nnen, wird dadurch 
m�glich, dass Sozialp�dagogen und Sozialp�dagoginnen gerade in schwierigen Situationen, 
z. Bsp. mit den Eltern, wertsch�tzen, was trotzdem m�glich geworden ist und in 
Erziehungsfragen die Eltern als kompetente Partner ansprechen (654). 
Anwendung einzelner l�sungsorientierter Interventionen
Bei der Frage nach der Anwendung l�sungsorientierter Interventionen betonte Longoni 
mehrmals, dass das Wesentliche im Gespr�ch wiederum in der Grundhaltung liege (559, 
579, 612). Dies sei viel wichtiger, als dogmatisch einzelne Instrumente anzuwenden. Der 
Grundsatz der Wertsch�tzung, der Ziel- und Ressourcenorientierung steht auch hier obenan. 
– Es wird ausserdem ein Klima der Offenheit und Freiheit gepflegt, welches den 
Mitarbeitenden erm�glicht, eigene Wege zu gehen (273, 280): „Es ist nicht ein Diktat, wo 
man hersitzt, und alle Fragen herunterklappert, dann ist man ein guter Sozialp�dagoge, und 
wenn man das nicht macht, ist man ein schlechter. �berhaupt nicht.“ Innerhalb der Institution 
wird durch Auffrischungs-Kurse und Video-Arbeiten von erfahrenen Mitarbeitenden angeregt, 
einzelne Elemente auszuprobieren (598ff). 
Als hilfreiche Elemente beurteilte Longoni die Skalierungs- und die Wunderfragen (614): 
„Weil das Wunder etwas sehr Kindgerechtes ist, und die Skalierung ist etwas, was die Kinder 
sehr schnell auch in die Tiefe bringt“. Wichtig ist, hier mit kreativen Mitteln zu arbeiten, das 
Ganze den Kindern und Jugendlichen entsprechend zu gestalten – und dabei in einem 
Bewusstsein des Metaverst�ndnisses (621) zu agieren, d. h. das zentrale Anliegen – das 
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Ziel – im Auge zu behalten. Die einzelnen Interventionen sind nur die Instrumente auf dem 
Weg.
Auch bei Widerstand, vor allem bei Kindern (665), sind kreative Mittel und das unmittelbare 
Gesp�r f�r die Situation entscheidender als das Anwenden einzelner l�sungsorientierter 
Elemente. In Konfliktsituationen mit Jugendlichen ist die Haltung entscheidend, aus welcher
heraus man ins Gespr�ch tritt (435). Einzelne Interventionen sind durch die Haltung der 
Akzeptanz und des Ernstnehmens gef�rbt; erst so wird ein fruchtbares Miteinander m�glich. 
Darin liegt ein hoher Anspruch an die p�dagogisch T�tigen: die ‚guten Gr�nde’ f�r das 
Verhalten der Jugendlichen und Kinder zu sehen, gerade wenn man selbst betroffen ist 
(715f). Wenn eine Fachperson selbst in einen Konflikt involviert ist, ist dies meist eine 
�berforderung und ‚l�sungsorientiert arbeiten’ heisst in dem Fall, dass eine weitere, am 
Konflikt unbeteiligte Fachperson hinzugezogen wird (586). – Abschliessend zu diesem 
Thema ist festzuhalten, dass die l�sungsorientierte Sprache durchg�ngig im Alltag des 
Schul- und Wohnzentrums lebt, dadurch, wie der Ansatz gehandhabt wird (689).
St�rken des l�sungsorientierten Ansatzes und positive Auswirkungen
Als St�rken und positive Auswirkungen in der Arbeit mit dem l�sungsorientierten Ansatz sind 
zu vermerken:

- Bez�glich der Klientel: Eine gute Reintegrations-Quote (627). – Durch das 
„immerw�hrende Gespr�chsangebot“ (564) beginnen die Kinder und Jugendlichen, 
dies selbst im Alltag zu praktizieren und ergreifen Initiative, um Gespr�che zu 
initiieren, gerade auch bei Konflikten. Sie erfahren Ich-St�rke, lernen zu glauben, zu 
vertrauen, erfahren sich selbst als kompetent (631). Ebenso gilt dies auch f�r die 
Eltern, die sich wieder als kompetent erleben (659).

- Bez�glich den Mitarbeitenden und der Organisation: Die Mitarbeitenden erleben 
sich wertgesch�tzt und gest�tzt in der Organisation, und k�nnen mit dieser 
‚R�ckenst�rkung’ die fordernde p�dagogische Arbeit gut ausf�hren (228). Eine starke 
Identifikation mit dem Unternehmen (220). Eine gute Leistungserbringung des
p�dagogischen Auftrags (216).

Grenzen / Herausforderungen des l�sungsorientierten Ansatzes
Hier betonte Longoni, dass es nicht um ‚Nachteile’ oder ‚Schwierigkeiten’ gehe, sondern –
auch hier wieder positiv gesehen – um ‚Herausforderungen’ (232, 692). Diese sind:

- Bez�glich der Klientel: Manchmal kann es sein, dass es den Kindern und 
Jugendlichen schwerf�llt, zu erleben, dass die Aussenwelt anders funktioniert (636).

- Bez�glich den Mitarbeitenden: Weil es gerade nicht um ‚Werkzeuge’ geht, sondern 
prim�r um die Haltungs�nderung, sind Mitarbeitende „in der Haltung pers�nlich 
gefordert“ (694, 727). Da die Sozialisation in unserer Kultur auf anderen Werten und 
Haltungen basiert, z. Bsp. dem Leistungsgedanken, ist der erforderliche 
Haltungswechsel ein anspruchsvoller Punkt, der die pers�nliche Ebene anspricht.
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- Allgemeine Herausforderungen: Der l�sungsorientierte Ansatz l�uft unserer 
Denkart, unserer Kultur, auch dem Christentum, grunds�tzlich zuwider (232). Es ist 
„eine andere Kultur“, eine „Kulturver�nderung“ (328). Darum ist es erforderlich, 
st�ndig im Prozess zu bleiben und das Ganze wachzuhalten: Die 
L�sungsorientierung ist nicht etwas, was einem von Natur aus ‚zuf�llt’, es muss 
immer wieder darum gerungen werden.
Als weiteren Punkt erw�hnt Longoni noch die „Dogma-Kiste“ (253): Durch die 
konsequente L�sungsorientierung besteht die Gefahr, dass dies von 
Aussenstehenden als dogmatisch schubladisiert wird. Dies k�nne jedoch auch bei 
anderen – konsequent ausgef�hrten – Ans�tzen eine m�gliche Folge sein.

Als ‚Grenzen’ der l�sungsorientierten Arbeit k�nnen ‚akute’ Situationen wie die Gef�hrdung 
des Kindsinteresses und Konflikte zwischen Klientel und Fachpersonen gesehen werden: 
Hier ist es wichtig, dass von der Metaebene aus entsprechende L�sungskonstruktionen und 
damit strukturelle Bedingungen geschaffen werden, sodass innerhalb der erschwerten
Situationen l�sungsorientiertes Arbeiten stattfinden kann.
Parallelen und Unterschiede der Arbeitsweise im Schul- und Wohnzentrum Schachen 
zum ‚Leitfaden’
Parallelen: Die Arbeitsweise im Schul- und Wohnzentrum Schachen deckt sich mit den im 
‚Leitfaden’ ausgef�hrten Grundgedanken in bezug darauf, dass es nicht gen�gen kann, die 
Werkzeuge des l�sungsorientierten Ansatzes als Technik zu gebrauchen, sondern dass 
vielmehr die Haltung ausschlaggebend ist. Aus dieser werden die einzelnen Interventionen 
und Elemente abgeleitet. Die Betonung auf den Haltungsaspekt hat meiner Meinung nach im 
Schul- und Wohnzentrum Schachen eine Verst�rkung erfahren. – Kongruent l�uft auch der 
starke Miteinbezug der Eltern bzw. des Umfeldes sowie der Fokus auf das ‚Miteinander’, das 
kooperative Element zwischen Fachpersonen und Klientel.
Im Schul- und Wohnzentrum Schachen fliesst die L�sungsorientierung als Haltung bereits in 
ausgepr�gter Weise in die Alltagssprache ein, man kann sogar sagen, diese ist gar nicht 
mehr losgel�st davon vorstellbar. Dies entspricht einer Weiterentwicklung des 
l�sungsorientierten Ansatzes in der Sozialp�dagogik, wie sie auch B�schlin und B�schlin 
(2001, S. 41) als sinnvoll f�r dieses Berufsfeld sehen, n�mlich: dass die im ersten Schritt nur 
auf der Reflexionsebene angewandte l�sungsorientierte Sprache mit der Zeit 
nat�rlicherweise ins Alltagsgeschehen einfliesst durch die Auseinandersetzung mit der im 
l�sungsorientierten Ansatz geforderten Haltungs�nderungen. Diesen Entwicklungsschritt hat 
das Schul- und Wohnzentrum bereits durchg�ngig vollzogen.
Unterschiede: Einen Unterschied zum ‚Leitfaden’ sehe ich darin, dass sich das Gewicht 
vom Anwenden einzelner Interventionen verlagert hat zu einem mehr ausprobierenden und
individuellen Umgang damit, obwohl ich an dieser Stelle hinzuf�gen muss, dass auch 
B�schlin und B�schlin (2001, S. 25) betonen, dass es darauf ankommt, dass man selber ein 
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Gesp�r daf�r entwickelt, welche Intervention in einer bestimmten Gespr�chssituation 
angebracht ist und welche nicht. 
Fazit: Den Grund f�r den Unterschied sehe ich in der Weiterentwicklung der Arbeitsweise, 
wie sie im ‚Leitfaden’ angeregt wurde – einerseits wurde der ‚Boden’ der Haltung verst�rkt, 
dadurch, dass in der ganzen Organisation das l�sungsorientierte Modell in s�mtliches 
Denken und Handeln eingebunden wird. Das ergibt auf der anderen Seite mehr Freiheit im 
Umgang mit den Interventionen und erm�glicht so ein individuelleres Arbeiten. Mir scheint 
dies ein nat�rlicher Fortschritt zu sein, vom ‚Pioniermodell’ zum konsequenten Ausbau der 
Organisationsstruktur einerseits, und einem ‚lockereren’ Umgang mit einzelnen Instrumenten 
andererseits. 

4.3 Die Arbeitsweise im ‚Schlupfhuus’ in Z�rich
Die folgenden Ausf�hrungen st�tzen sich auf das Interview, das am 21. November 2006 in 
Z�rich mit Marie-Madeleine von Weber, Mitarbeiterin im ‚Schlupfhuus’, gef�hrt wurde. –
Das ‚Schlupfhuus’ ist eine niederschwellige Kriseninterventionsstelle f�r Jugendliche und 
bietet mit dem ‚Sorgentelefon’ und den ambulanten Beratungen Hilfe f�r Kinder und 
Jugendliche im Alter bis zu 20 Jahren an. Im station�ren Bereich sind acht Wohnpl�tze
vorhanden f�r Jugendliche von 13 bis 18 Jahren, die aufgrund schwieriger Bedingungen im 
Elternhaus einen externen Wohnort und weitere Hilfestellungen ben�tigen. Das 
‚Schlupfhuus’-Team arbeitet seit 2003 intensiv mit dem l�sungsorientierten Ansatz. Es 
fanden Weiterbildungen zum Thema statt; die Supervision wurde von einer l�sungsorientiert 
arbeitenden Supervisorin durchgef�hrt. Auch Marianne und Kaspar B�schlin fungierten als 
Supervisoren. In der sogenannten ‚P�dagogischen Stunde’ gaben Mitarbeitende ihren 
Kolleginnen und Kollegen Inputs zu verschiedenen Aspekten des l�sungsorientierten 
Arbeitens. 2004 wurde das Leitbild entsprechend dem Ansatz neu erarbeitet. Seitdem 
streben die Mitarbeitenden an, das l�sungsorientierte Modell in der Arbeit mit den 
Jugendlichen, den Angeh�rigen, den Lehrkr�ften, Beh�rden usw. umzusetzen.
Der l�sungsorientierte Ansatz im sozialp�dagogischen Arbeitsfeld
Das l�sungsorientierte Arbeiten im spezifischen Berufsfeld der Sozialp�dagogik definiert
Marie-Madeleine von Weber in verschiedenen Begriffen und T�tigkeiten. Hierzu geh�rt ihrer 
Meinung nach zuvorderst „das w�rdevolle Begegnen“ (374f) der Klientinnen und Klienten in 
der wertsch�tzenden Grundhaltung, dass diese Expertinnen und Experten sind – auch und 
gerade dort, wo es einem schwerf�llt. Dies beinhaltet, sich weitgehendst vom eigenen 
moralischen Standpunkt und vom eigenen Wissen, ‚was nun gut w�re’, zu l�sen und „das, 
was am dr�ngendsten ist“, in einen L�sungsprozess zu f�hren (251). Ausserdem handle es 
sich darum, bei ‚negativen’ Wahrnehmungen wie z. Bsp. bei einem Vater, der seine Tochter 
immer wieder schl�gt, selber eine andere Ebene zu finden als die defizitorientierte und 
andere Beziehungspunkte der beiden Menschen zu sehen: „auch einfach nah sehen“ (265) –
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das sehen, was ber�hren kann und was somit die Gespr�chsteilnehmenden auch offener 
macht, an L�sungen zu arbeiten. 
‚L�sungsorientiert’ deutet von Weber auch ganz pragmatisch: „Das heisst einfach, in einer 
schwierigen Situation f�r ein Problem eine L�sung finden“ (243). – Sie betont aber auch, 
dass dies eine Kultur sei, die man lernen m�sse; als etwas, woran man immer wieder 
arbeiten und dranbleiben m�sse (314).
Das Ziel in der sozialp�dagogischen Arbeit sieht von Weber darin, die l�sungsorientierte 
Haltung so zu verinnerlichen, dass sich aufgrund der Haltung das Handeln im Alltag 
selbstwirksam ergibt, indem diese Haltung die Art, wie z. Bsp. eine Regel durchgesetzt wird, 
bestimmt (397).
Die Umsetzung des l�sungsorientierten Ansatzes im Alltag: Ziel- und 
Ressourcenorientierung, Wertsch�tzung und Perspektivenwechsel
Zur Umsetzung des l�sungsorientierten Ansatzes im ‚Schlupfhuus’ meinte von Weber 
zun�chst, dass dies haupts�chlich in den Beratungsgespr�chen gesch�he (52); im weiteren 
Gespr�ch zeigte sich jedoch, dass viele andere Arbeitsbereiche vom l�sungsorientierten 
Modell wie selbstverst�ndlich durchdrungen sind. Dies wird im folgenden dargestellt. –
Im Umgang mit Problemperspektiven bewertet es von Weber oft als wichtig, dass der Frust 
rausgelassen werden kann, und das Problem auch einmal gew�rdigt wird, weil die 
Betroffenen, wenn sie zu ihrem Problem angeh�rt werden, dieses in der Folge besser 
loslassen k�nnen (126, 136). Der n�chste Schritt liegt dann aber aufseiten der Fachperson, 
n�mlich darin, einen aktiven Wechsel der Perspektive zu vollziehen, hin zur Sicht der 
Ressourcen und zu dem, was trotzdem m�glich war und ist. Dies geschieht z. Bsp. mit den 
Coping-Fragen, den Fragen nach der Bew�ltigung einer schwierigen Situation: „Wie hast du 
das geschafft? Was hat dir die Kraft dazu gegeben?“ (127) Mit solchen Fragen ist es 
m�glich, auf die Problemsituation einzugehen und dabei Ressourcen herauszuarbeiten, um 
von diesem Standpunkt aus zuk�nftige Schritte zu erw�gen. Jede noch so schwierige 
Problemsituation sei „auf der anderen Seite der Medaille schon auch eine Ressourcen-
Sache“ (125). Auch in den Standortbestimmungen werden immer auch die Ressourcen 
gemeinsam bewertet. Dies gibt den Jugendlichen positive Anst�sse, weil sie sich zum Teil 
ihrer M�glichkeiten gar nicht bewusst sind (102f).
Der Faktor ‚Wertsch�tzung’ nimmt einen grossen Platz in der t�glichen Arbeit im 
‚Schlupfhuus’ ein, einerseits den Jugendlichen gegen�ber, denen die Wertsch�tzung
bewusst in Form von Komplimenten entgegengebracht wird (298). Zum anderen den Eltern 
gegen�ber, wo die Erfahrung gemacht wurde, dass die Wertsch�tzung, also die F�higkeit, 
den Eltern mit echtem Wohlwollen gegen�berzutreten und diese als Experten und 
Expertinnen wahrzunehmen, einen grossen Einfluss auf die Arbeitsbeziehung hat (202ff). 
Die Zielorientierung im l�sungsorientierten Ansatz beurteilt von Weber als eine hilfreiche 
Sache. Die Ziele werden im Aufnahmegespr�ch als Grobziele aufgestellt, und �ndern sich 
meist im Prozess, d. h. sie werden in den Standortbestimmungen �berarbeitet. Die 
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Jugendlichen arbeiten gerne mit den Zielen, weil es ihnen im Prozess hilft, die Dinge klarer 
zu fassen (171f). In diesem Kontext betonte von Weber, dass es allerdings auch Ziele gibt, 
„die unsere sind“ (187). Beispielsweise bei einem Jugendlichen, bei dem es im gesamten gut 
l�uft, der aber n�chtelang wegbleibt – hier entsteht ein Ziel, welches nicht unbedingt mit den 
Zielsetzungen des Jugendlichen �bereinstimmt, n�mlich, dass er dieses Verhalten �ndern 
sollte. Hier gelten dann auch Regeln bzw. es werden Bedingungen f�r den weiteren 
Aufenthalt aufgestellt (190f).
Bei Widerstand vonseiten der Jugendlichen hat von Weber erfahren, dass 
l�sungsorientiertes Handeln vielfach die Situation entlastet (317ff). Vor allem, wenn der 
Widerstand in Form von Schweigen besteht, hat sie es als hilfreich erlebt, mit den 
Situationen l�sungsorientiert umzugehen, d. h. sie f�hrt beim hartn�ckigen Schweigen einer 
Jugendlichen ‚Selbstgespr�che’: „Und dort kann ich nat�rlich ein sogenanntes ,Teaching’
machen, oder da kann ich sagen: ‚Ja hei, warum ist sie denn ver�rgert?’“ (339). Solches 
Vorgehen kann die blockierten Situationen l�sen.
Von Weber meint, dass die l�sungsorientierte Arbeit bislang im Team „weniger entwickelt“ 
wurde (87). Es ist jedoch schon Thema, wie der Umgang miteinander ist, in der Art, wie man 
sich Feedback gibt, n�mlich im Sinne der Wertsch�tzung. Besonders neue Mitarbeitende, 
die nach dem ersten Arbeitsjahr eine R�ckmeldung bekommen, erhalten diese unter nach 
Ressourcen ausgerichteten Gesichtspunkten (87f). – Auch die „50-50-Regel“ (79) findet in 
Teamsitzungen konsequente Anwendung, indem zu mindestens f�nfzig Prozent positive 
Seiten der Jugendlichen besprochen werden.
Anwendung einzelner l�sungsorientierter Interventionen
Bei der Frage nach den Interventionen taucht sofort auch wieder die Verbindung zur Haltung 
auf. Von Weber meint, von der Methode her arbeite sie nicht so viel mit den einzelnen 
Instrumenten (393). Das Ziel w�re, die Haltung so zu verinnerlichen, dass da heraus sinnvoll 
einzelne Interventionen zur Anwendung k�men. 
Jedoch gibt es einzelne Elemente, die doch immer wieder zum Zuge kommen, wie z. Bsp. 
die Einstiegsfrage in Familiengespr�chen: „Was m�sste denn passieren in diesem 
Gespr�ch, dass Sie das Gef�hl haben, es hat sich gelohnt, hierherzukommen?“ (284) Mit 
dieser Frage werden die Ziele aller Beteiligten deutlich fassbar und dienen als klare 
Ausgangslage f�r die weitere Zusammenarbeit. Im Team wurde �bereinstimmend 
festgestellt, dass die Skalierungsfragen die Jugendlichen sehr ansprechen, weil diese so klar 
und eindeutig sind (290). Auch Fragen �ber eine Aussenposition, z. Bsp. was der Freund 
dazu sage, „dass du so einen Mist gemacht hast“, w�rden zu Reflexionen anregen (293). –
Mit der Wunderfrage arbeitet von Weber wenig (403).
Die gemeinsame Sprache, „den Slang aufnehmen – nicht zuviel, aber etwas“ (296), geh�re 
auch zum Wahrnehmen der Realit�t, in der die Jugendlichen leben.
In Gruppen- aber auch in Einzelf�llen wird viel mit der Methode des ‚Reflecting Team’ 
gearbeitet (58), z. Bsp. bei einem Fall von akuter Suizidalit�t holte ein Mitarbeiter, der die 
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Jugendliche im Gespr�ch nicht erreichen konnte, eine Kollegin zu Hilfe. Die beiden 
besprachen sich dann im Beisein der Jugendlichen und konnten so indirekt wieder einen 
Kontakt zu ihr herstellen und die Situation entsch�rfen (57ff).
Im ‚Schlupfhuus’ orientiert man sich mit einem ‚Bonus-System’ (272) am Positiven – d. h. es 
werden keine Strafen erteilt, sondern das w�nschenswerte Verhalten wird unterst�tzt, indem 
es belohnt wird. So wird bei einer Jugendlichen, die immer zu sp�t kommt, eine Regel 
gemeinsam vereinbart, dass sie dann eine Viertelstunde l�nger in den Ausgang darf, wenn 
sie es dreimal schafft, nicht zu sp�t zu kommen: „Also, man geht von dem aus, was man 
noch mehr dazugeben k�nnte als von dem, was man abstreicht.“ (276)
Zum Abschluss sei festgehalten, dass im ‚Schlupfhuus’ die L�sungsorientierung vermehrt 
auch als Alltagssprache ihren Platz hat (307): Beispielswerden werden die Jugendlichen in 
ihren T�tigkeiten im Alltag komplimentiert. Von Weber meint, mit der Zeit werde es zur 
Kultur, es fliesse mit der Zeit auch im Alltag mit ein (313). Es l�sst sich da nicht eine klare 
Trennung machen: „Das l�uft wie immer mit, das L�sungsorientierte“ (241).
St�rken des l�sungsorientierten Ansatzes und positive Auswirkungen
Als positive Auswirkungen und St�rken des Modells hielt von Weber folgende Punkte fest:

- Bez�glich der Klientel: Die Jugendlichen werden durch die l�sungsorientierte 
Umgangsweise „besser abgeholt“ (44). Es zeigt sich eine erh�hte Bereitschaft der 
Jugendlichen, mitzuarbeiten (6). Die Wertsch�tzung und die Ressourcenorientierung 
macht ihnen ihre St�rken bewusst; „das macht die Jugendlichen reicher“ (7, 106). 
Jugendliche arbeiten gerne mit den Zielen, weil das Klarheit mit sich bringt (179).

- Bez�glich den Mitarbeitenden und der Organisation: Es ergibt sich im gesamten 
„ein freudigeres Schaffen“ (6). Der l�sungsorientierte Ansatz hilft, die eigene Optik zu 
ver�ndern; man lernt, die andere Seite einer Sache zu sehen (350). Dies wiederum 
wirkt als positive Verst�rkung auf die Klientel zur�ck und verbessert allgemein die 
Zusammenarbeit (343ff, 357). Den Fokus ver�ndern zu k�nnen, gibt beruflich wie 
privat einen anderen Boden (431). Bez�glich der Teamkultur wurde ein bewussterer 
Umgang mit R�ckmeldungen untereinander entwickelt (90).

Schwierigkeiten / Grenzen des l�sungsorientierten Ansatzes
Allgemein wurden keine Schwierigkeiten oder Grenzen formuliert (36f, 390). Der Grund daf�r 
wurde vor allem darin gesehen, dass die Umsetzung im ‚Schlupfhuus’ ein �usserst flexibles 
Arbeiten zul�sst: „Wir haben kein Punktesystem, welches wir erf�llt haben m�ssen, wo wir 
sagen, das ist jetzt l�sungsorientiert oder nicht“ (40).

- Bez�glich der Klientel: Das l�sungsorientierte Modell wurde nicht als Grenze 
empfunden, da im ‚Schlupfhuus’ sehr frei damit umgegangen wird, die Interventionen
daher nicht im strengen Masse angewandt werden und somit gen�gend Freiraum 
zum Arbeiten mit unterschiedlichen Ans�tzen bleibt (390).

- Bez�glich den Mitarbeitenden: Als problematisch kann gesehen werden, dass die 
l�sungsorientierte Arbeit individuell verschieden gewichtet wird, d. h. dass bei 
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einzelnen Teammitgliedern andere Ans�tze oder Bestrebungen im Vordergrund 
stehen (33). Dies f�hrt zu individuell verschiedenen Intensit�ten, kann aber nicht als 
aus dem l�sungsorientierten Ansatz resultierend gesehen werden.
Bez�glich der allt�glichen Arbeit wurde w�hrend des Interviews verschiedentlich 
erw�hnt, wie es nicht immer einfach ist, die wertsch�tzende Haltung gegen�ber den 
Jugendlichen und Eltern einzunehmen (226, 359). Darum wird dies hier als 
‚Schwierigkeit’ vermerkt – obwohl es nicht explizit als solche ausformuliert wurde.

- Allgemeine Herausforderungen: Auch hier war keine explizite Aussage feststellbar, 
es kann aber festgehalten werden, dass an anderer Stelle bemerkt wurde, dass es 
eine Kultur ist, „die man lernen muss“ (313). 

Parallelen und Unterschiede der Arbeitsweise im ‚Schlupfhuus’ zur Arbeitsweise im 
Schul- und Wohnzentrum Schachen und zum ‚Leitfaden’
Parallelen: Bemerkenswert ist, dass unabh�ngig von Gr�sse und Art der drei Institutionen 
eine �bereinstimmung darin besteht, dass die Haltung vorrangig ist und weit wichtiger als 
das Anwenden einzelner Interventionen. – In bezug auf die Wertsch�tzung geht das 
‚Schlupfhuus’ mit den Ausf�hrungen im ‚Leitfaden’ und ebenso dem Schul- und 
Wohnzentrum einer Meinung, n�mlich, dass die Komplimente etwas vom wichtigsten sind.
Als Kongruenzen zwischen dem ‚Schlupfhuus’ und dem Schul- und Wohnzentrum Schachen 
l�sst sich hier festhalten, dass beide Interviewte den l�sungsorientierten Ansatz im Sinne 
einer Kulturver�nderung oder zumindest einer Kultur, die man lernen m�sse, definieren. Eine 
weitere �bereinstimmung liegt darin, dass die L�sungsorientierung in beiden Institutionen im 
allt�glichen Handeln und Reden praktiziert wird und im Anwenden einzelner Interventionen 
ein freierer Umgang stattfindet. D. h. dass auch im ‚Schlupfhuus’ die von dem ‚Gr�nder-Paar 
B�schlin’ angeregte Weiterentwicklung des Modells f�r das Berufsfeld der Sozialp�dagogik 
stattgefunden hat und die l�sungsorientierte Sprache verst�rkt im Alltag eingebunden ist. 
Anhand der Aussagen der Interviewten wurde deutlich, dass dies aufgrund des intensiven 
Auseinandersetzens und Hinterfragens der eigenen Haltung m�glich wird.
Ebenso �bereinstimmend tritt die St�rkung der Kinder und Jugendlichen als positive Wirkung 
hervor. Parallel zum Schul- und Wohnzentrum Schachen zeigt sich auch im ‚Schlupfhuus’, 
dass vor allem der Anspruch an die pers�nliche Haltung als nicht immer einfach erlebt wird.
Unterschiede: Als Unterschied l�sst sich festmachen, dass das ‚Schlupfhuus’ nicht in der 
konsequenten Art und Weise wie das Schul- und Wohnzentrum das l�sungsorientierte 
Modell in den Organisationsaufbau und –ablauf eingebunden hat. Dagegen treten einzelne 
Interventionen wie z. Bsp. das ‚Reflecting Team’ klarer hervor.
Fazit: Die Unterschiede zwischen dem ‚Schlupfhuus’ und dem Schul- und Wohnzentrum 
Schachen sehe ich in den Verschiedenheiten der Zielgruppe, Gr�sse und 
Entwicklungsgeschichte der Institutionen begr�ndet. Im ‚Schlupfhuus’ als 
Kriseninterventionsstelle m�ssen sich die Mitarbeitenden z. Bsp. vorg�ngig �ber m�gliche
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Interventionen in akuten Krisenf�llen beraten und k�nnen in diesem Bereich etwas weniger 
frei agieren. –
Allgemein kann festgehalten werden, dass die Anregungen von B�schlin und B�schlin (2001, 
S. 43, 41), das Komplimentieren und andere Interventionen auch im Alltag einzusetzen, als 
folgerichtige Weiterentwicklung des l�sungsorientierten Modells in der Sozialp�dagogik zu 
sehen ist und von demher sich ebenso schl�ssig in den beiden Institutionen entwickelte.
Ausblick: Da beide Institutionen wie auch der ‚Leitfaden’ im station�ren Bereich angesiedelt 
sind, w�re es noch eine spannende Sache, die Fragestellung in bezug auf ambulante und 
teilstation�re Arbeitsfelder der Sozialp�dagogik zu untersuchen. Als Hypothese m�chte ich 
hier einflechten, dass dort, wo der beraterische Anteil h�her ist, wie es z. Bsp. in ambulanten 
Angeboten vermehrt der Fall ist, das Gewicht sich mehr zu Anwendungsfragen der 
Interventionen verlagert. Aber auch hier meine ich, ist der Haltungsaspekt unverzichtbar und 
auch in diesen Arbeitsfeldern werden professionell T�tige hinsichtlich des 
Haltungsanspruches gefordert sein.

4.4 Chancen und Grenzen des l�sungsorientierten Ansatzes
Die aus den Interviews und dem ‚Leitfaden’ gezogene Essenz dient hier als Grundlage f�r 
eine erste Einsch�tzung der Hauptfrage dieser Arbeit, n�mlich inwieweit der 
l�sungsorientierte Ansatz Chancen und Grenzen f�r die sozialp�dagogische Arbeit aufweist.
Ergebnisse der Interviews und des ‚Leitfadens’
An dieser Stelle m�chte ich einf�hrend B�schlin und B�schlin als ‚Pioniere’ mit langj�hrigen 
Erfahrungen zu Wort kommen lassen: wo sehen sie positive Auswirkungen, wo 
Schwierigkeiten in der Umsetzung des l�sungsorientierten Ansatzes? –
Positive Auswirkungen bemerken B�schlin und B�schlin (2001, S. 12) darin, dass sich die 
Atmosph�re in der Einrichtung und die Zusammenarbeit mit der Klientel stark verbesserte. 
Ihre Erfahrungen zeigen, dass sich das „l�sungsorientierte Denk- und Handlungsmodell f�r 
die sozialp�dagogische Arbeit hervorragend eignet“. Sie erlebten positive Auswirkungen auf 
das Berufs- wie Privatleben, indem man durch das Er�ben der Grundhaltung insgesamt 
gelassener wird (B�schlin & B�schlin, 2001, S. 35).
Eine Herausforderung t�nt an in der Bemerkung, dass „die Tradition des abendl�ndischen 
Denkens �berschritten wird“ (B�schlin & B�schlin, 2001, S. 18) hinsichtlich des Grundsatzes, 
sich am Gelingen zu orientieren und nicht an dem, was jemand noch nicht kann.
Die Chancen und Grenzen bzw. Herausforderungen f�r die Umsetzung im 
sozialp�dagogischen Berufsfeld lassen sich wie folgt auf den Punkt bringen:
Positive Auswirkungen / Chancen des l�sungsorientierten Modells

 St�rkung der Klientel hinsichtlich Eigenverantwortung und Kompetenzbewusstsein
 Entlastung der Fachpersonen durch ver�nderte Sicht- und Handlungsweisen
 Verbesserung der Arbeitsbeziehungen zwischen Fachpersonen und Klientel
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 Flexibilit�t des Modells und individueller Umgang: Anpassung an die 
Aufgabenstellungen des sozialp�dagogischen Berufsfeldes m�glich

Herausforderungen / Grenzen des l�sungsorientierten Modells
 Hoher Anspruch an die pers�nliche Haltung bzw. Haltungswechsel der Fachpersonen
 Eine grunds�tzlich andere Denkart
 F�r die Klientel: Erleben verschiedener ‚Welten’ (die Aussenwelt ‚funktioniert’ anders)
 Bei k�rperlicher oder sonstiger Gef�hrdung der Klientel
 Akute Krisen oder Konflikte zwischen Fachpersonen und Klientel

Es sei hier ausdr�cklich festgehalten, dass die beiden letzten Punkte von den Fachpersonen 
nicht explizit als Grenzen formuliert wurden. Krisen oder Gef�hrdungen k�nnen von der 
Metaebene aus wiederum l�sungsorientiert angegangen werden.9

4.5 Weitere Ergebnisse und Schlussfolgerungen
In diesem Kapitel sollen die Ergebnisse noch weiter verdichtet und in Bezug zu den 
vorangegangenen Hauptkapiteln gesetzt werden. Die Ergebnisse aus den Interviews und 
dem ‚Leitfaden’ bilden die Grundlage und werden inhaltlich in einen Dialog mit dem ersten 
und zweiten Hauptkapitel gebracht.
Ergebnisse bez�glich des sozialp�dagogischen Auftrages
- Als zentrale Aufgabenstellung der Sozialp�dagogik wurde die F�rderung der Klientel hin zu 
gr�sstm�glicher Selbst�ndigkeit und Eigenverantwortung genannt. Die Aussagen der 
Interviews und vor allem aus dem ‚Leitfaden’ zeigen, dass der l�sungsorientierte Ansatz 
dieser Aufgabe sehr entgegenkommt, da die Haltung wie auch die Interventionen auf die 
St�rkung der Selbstverantwortlichkeit der Klientinnen und Klienten abzielt. 
- Die konsequente Arbeit mit Zielen in der Sozialp�dagogik findet ihre Entsprechung in der 
ausgesprochenen Zielorientierung des l�sungsorientierten Ansatzes. Dieses Prinzip kann 
in sinnvoller Weise in der sozialp�dagogischen Zielarbeit Anwendung finden. Allerdings kann 
die zielorientierte Arbeitsweise aus dem therapeutischen Kontext nicht eins zu eins in die 
Sozialp�dagogik �bertragen werden, da hier auch Erziehungsziele vorliegen, die sich nicht 
immer mit denen der Klientel decken. Insofern bleibt ein Unterschied bestehen. Trotzdem gilt 
auch hier, dass die Ziele der Klientel zuvorderst stehen und dass angestrebt wird, in 
Zusammenarbeit die Ziele zu erarbeiten.
- F�r den beraterischen Teilbereich des sozialp�dagogischen Berufsfeldes zeigt sich das 
l�sungsorientierte Modell n�tzlich, da es in der Art der Interventionen ein eher pragmatisch 
orientiertes darstellt (z. Bsp. in der Art der Fragestellungen, in der Vorgehensweise der 
Gespr�chsf�hrung usw.).

9 S. hierzu auch das Beispiel der Kriminalpolizei Ittingen f�r Kriseninterventionen, S. 40.
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Ergebnisse bez�glich des l�sungsorientierten Ansatzes
- Der Ansatz er�ffnet mit der divergierenden Denkweise und den aus der Systemtheorie und 
Hypnotherapie stammenden Konzepten Denkhorizonte, die zu neuen Handlungsweisen 
Anregung geben k�nnen. Beispielsweise kann der Umgang mit der Sprache und 
selbstkritische Beobachtungen hierzu im eigenen beruflichen Handeln einen solchen 
Ankn�pfungspunkt f�r neue Denkm�glichkeiten darstellen.
- Die positive Grundausrichtung mit Blick auf das Zuk�nftige und auf die Ressourcen der 
Klientel entsprechen den aktuellen Bestrebungen im sozialp�dagogischen Kontext, sich 
weniger an den Defiziten als an den Ressourcen von Klientinnen und Klienten zu orientieren. 
Ein Reflektieren der eigenen Haltung und ein Sich-�ffnen f�r m�gliche andere Sichtweisen 
werden durch das l�sungsorientierte Modell angeregt.
- Einzelne Interventionen sind im sozialp�dagogischen Bereich als verst�rkt aus der 
Haltung abzuleitende Interventionen zu sehen. Aufgrund der Haltung haben diese erst ihre 
Wirkung. – Interessant ist, dass manche der ‚Standardinterventionen’ wie z. Bsp. die 
‚Wunderfrage’ in den exemplarisch befragten Institutionen kaum Anwendung finden bzw. 
nicht so wichtig scheinen. Hier bleibt, wie bereits erw�hnt, eine offene Frage, die zu 
untersuchen w�re: ob ambulant und teilstation�r arbeitende sozialp�dagogischer 
Einrichtungen anders mit den Interventionen umgehen, oder ob generell eine st�rkere 
Gewichtung auf den Haltungsfragen im sozialp�dagogischen Arbeitsfeld vorherrschend ist.

Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
Die sozialp�dagogische T�tigkeit ist st�rker als andere Berufsgruppen mit der 
Alltagsgestaltung der Klientel verkn�pft. Anders als wie in mehr beraterischen Berufsfeldern 
k�nnen sich Sozialp�dagoginnen und Sozialp�dagogen weniger vom Alltag der Klientel 
abgrenzen und sind dadurch unmittelbarer auch in ihrer eigenen Haltung hinterfragt. 
Hier erweist sich der l�sungsorientierte Ansatz vor allem hilfreich durch den Haltungs- und 
Perspektivenwechsel. Einzelne Interventionen treten im Vergleich zum therapeutischen 
Arbeiten mehr in den Hintergrund und werden so eingesetzt, wie es die spezifischen 
Situationen in der Sozialp�dagogik erfordern. Das aus der Psychotherapie entwickelte 
Modell kann so den Bed�rfnissen im sozialp�dagogischen Arbeitsfeld angepasst werden. 
Wird der l�sungsorientierte Ansatz als ‚Basisinstrument’ verstanden, l�sst dieser viel 
Freiraum f�r die individuelle Gestaltung bzw. Anpassung auf die jeweilige Institution. Ein 
‚technischer Einsatz’ einzelner Interventionen w�rde am Ziel vorbeigehen und scheint auch –
wie dies die im Kapitel 3 enge Verkn�pfung von Theorien, Ethik und Interventionen offenbart 
– nicht im Sinne der Initiatoren des l�sungsorientierten Ansatzes. 
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5. Fazit und Stellungnahme

Diese Arbeit hatte zum Ziel, die Chancen und Grenzen des l�sungsorientierten Ansatzes f�r 
die sozialp�dagogische Arbeit zu untersuchen. Bei dem aus der Psychotherapie 
stammenden Modell stellte sich hierbei die Frage, in welcher Art und Weise dieses in der 
Sozialp�dagogik umgesetzt wird. – F�r die Bearbeitung der Fragestellung wurde 
Grundlagenliteratur bez�glich des l�sungsorientierten Ansatzes verwendet sowie Meinungen 
von Fachpersonen der sozialp�dagogischen Berufswelt durch die Interviews und den 
‚Leitfaden’ zugezogen. Die fachlichen Aussagen wurden in Beziehung zueinander gebracht 
und anschliessend als Quintessenz in Bezug auf die theoretischen Kapitel ausgewertet. Im 
folgenden gibt eine Gesamtauswertung den Abschluss.
Auswertung: Zusammenfassung der Ergebnisse und Stellungnahme
Trotz sehr unterschiedlicher historischer Wurzeln und Entwicklungsgeschichten stimmen die 
sozialp�dagogische Aufgabenstellung und der l�sungsorientierte Ansatz in wesentlichen 
Punkten �berein. Diese Punkte sind: Die F�rderung der Eigenverantwortlichkeit der Klientel, 
die konsequente Zielarbeit, die positive Grundhaltung der Berufspersonen. –
Da sich gerade in den letzten Jahrzehnten auch im therapeutischen Bereich ein grosser 
Wandel vollzogen hat, ist die Abgrenzung von Therapie und Beratung nicht mehr so deutlich. 
Darin sehe ich eine Chance, denn ein der Psychotherapie buchst�blich ‚entwachsenes’ 
Modell wie der l�sungsorientierte Ansatz zeigt damit auch ‚anpassungsf�hige’ Seiten an ein 
Berufsfeld wie die Sozialp�dagogik. 
Was sich in der sozialp�dagogischen Praxis als Abweichung zum ‚rein’ therapeutisch 
gehandhabten Modell zeigte, war, dass die Rahmenbedingungen in der Sozialp�dagogik 
bereits gegeben sind, und nicht wie im therapeutischen Setting ausgehandelt werden 
k�nnen. Sozialp�dagogische Arbeit findet innerhalb eines Rahmens statt, in dem gewisse 
Regeln und Vorgaben herrschen, ob es nun um die Frage des Kindswohles geht, oder 
einfach darum, dass die Zielarbeit nicht nur klientenspezifische Ziele sondern auch von 
Erziehungsseite vorhandene Ziele beinhaltet. Diese Gegebenheiten schliessen aber 
l�sungsorientiertes Arbeiten innerhalb des sozialp�dagogischen Auftrages nicht aus, d. h. 
dass sich der Ansatz gut integrieren l�sst, dass aber umgekehrt nicht davon ausgegangen 
werden kann, dass eine sozialp�dagogische Institution ihre Rahmenbedingungen an das 
l�sungsorientierte Konzept anpasst. – Im sozialp�dagogischen Kontext erf�hrt der Haltungs-
und Perspektivenwechsel der Fachpersonen eine st�rkere Gewichtung als die Anwendung 
einzelner Interventionen. Dies verstehe ich als Anpassung des Modells an die 
Anforderungen in der sozialp�dagogischen T�tigkeit, bei der der beraterische Anteil geringer 
ist als in der therapeutischen Arbeit und die Haltungsfragen durch die Begegnung und 
Auseinandersetzungen im Alltag mit der Klientel mehr im Vordergrund stehen.
Insgesamt zeigte sich, dass das l�sungsorientierte Modell im sozialp�dagogischen 
Arbeitsfeld einige Chancen bietet. Das Konzept, das Klientinnen und Klienten konsequent 
am Prozess beteiligt und ihnen Verantwortung �bergibt, st�rkt das Kompetenzbewusstsein
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der Betroffenen. Aufseiten der Fachpersonen ergibt sich in der Folge eine deutliche 
Entlastung und dadurch eine allgemein verbesserte Arbeitsatmosph�re. – Die 
Herausforderung liegt darin, dass das Modell einen hohen Anspruch an die pers�nliche 
Haltung der Fachpersonen beinhaltet und somit die Bereitschaft fordert, sich auf n�tige 
Haltungswechsel einzulassen. F�r die Klientel kann eine Diskrepanz im Verhalten der 
‚Aussenwelt’, also ausserhalb der Institution, als schwierig erlebt werden, z. Bsp. wenn ein
Lehrmeister weniger ressourcen- als mehr leistungsorientiert an eine Problemstellung 
herangeht. Dies mag teilweise eine unangenehme Erfahrung sein, aber ich denke, diese 
Diskrepanz l�sst sich nicht aufl�sen, da der l�sungsorientierte Ansatz eine andere Kultur und 
Denkweise mit sich bringt und somit mindestens teilweise den gelebten Werten und Normen 
unserer Gesellschaft widerspricht. An Grenzen st�sst das Modell dann, wenn es um die 
Gef�hrdung von Menschen oder um akute Krisen geht. Hier gilt zuerst der Rahmen, z. Bsp. 
die Wahrung des Kindsinteresses. Innerhalb des Rahmens ist jedoch l�sungsorientiertes 
Vorgehen, z. Bsp. in einem nachfolgenden Elterngespr�ch, m�glich und sogar sinnvoll. 
Diese Grenzen sind nat�rlicher Art, und meiner Ansicht nach erhebt das l�sungsorientierte 
Modell auch keinen Anspruch darauf, ein ‚Allerweltsheilmittel’ zu sein.
Relevanz f�r die Sozialp�dagogik / aktuelle Diskussion: Der l�sungsorientierte Ansatz 
bietet auf allen Ebenen sozialp�dagogischen Handelns und Reflektierens wirksame Mittel 
und Methoden. Meiner Meinung nach hat das Modell eine hohe Relevanz f�r das 
sozialp�dagogische Berufsfeld. Es ist auch insofern �berzeugend, als dass es sich in den 
Methoden gut adaptieren l�sst z. Bsp. f�r verschiedene Altersgruppen. –
In der aktuellen Diskussion wird angef�hrt, wie sich der l�sungsorientierte Ansatz als eine 
Methode der Ressourcenaktivierung auf innerpsychische Vorg�nge konzentriert, um eine 
Verbesserung der Lebensqualit�t zu erreichen und dass dies problematisch wird, wenn 
professionell T�tige sich alleine auf diese Methode abst�tzen in der Meinung, dabei auf die 
Problemanalyse verzichten zu k�nnen. In Berufsfeldern der Sozialen Arbeit ist aber die 
Problemperspektive genauso unerl�sslich. Es geht hier nicht um ein ‚Entweder-Oder’, 
sondern um ein ‚Sowohl-als-auch’: professionelles Handeln schliesst eine beidseitige Sicht 
ein, die der Problem- und die der Ressourcenperspektive (vgl. Gregusch, 2005, S. 5f). Die in 
der Sozialen Arbeit erforderliche Ver�nderungsarbeit bedarf zun�chst einer sorgf�ltigen 
Problemanalyse, und daraus resultierend „bestimmt das Problem die Wahl der Methode“ –
und nicht umgekehrt, dass die Wahl der Methode das Problem bestimmen w�rde (Gregusch, 
2005, S. 8). Die l�sungsorientierte Methode kann in der Sozialen Arbeit als „ein Verfahren 
zur internen Ressourcenerschliessung“ (Gregusch, 2005, S. 20) eingesetzt werden, darf
aber nicht als „Ersatz f�r externe Ressourcenerschliessung“ (Joss, 2005, S. 19) gelten.
Dieser Warnung, den l�sungsorientierten Ansatz als globale ‚Heilsmethode’ anzuwenden 
und damit misszuverstehen, stimme ich zu. L�sungsorientierte Gespr�chsf�hrung mit der 
Klientel kann nicht Probleme l�sen, die beispielsweise aus volkswirtschaftlichen Strukturen 
resultieren wie Langzeitarbeitslosigkeit u. a. Es liegt meiner Meinung nach in der fachlichen 
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Kompetenz der beratenden Person, die verschiedenen Problemebenen auseinanderzuhalten
und zu erkennen, welche Schritte jeweils zu unternehmen sind. Dazu geh�rt auch die 
Abkl�rung, welche ‚externen’ Ressourcen in Form z. Bsp. von finanzieller Unterst�tzung, 
Betreuungsangeboten etc. notwendig sind. Den l�sungsorientierten Ansatz verstehe ich als 
eine m�gliche Arbeitsmethode, um das Gespr�ch und den Prozess mit der Klientel zu 
gestalten, nicht aber als Antwort auf sozialpolitische oder andere, die Ebene des Individuums 
�bersteigende Problemstellungen und daraus resultierende ung�nstige Lebensbedingungen.
Im weiteren schliesst die l�sungsorientierte Methode der Gespr�chsf�hrung meiner Meinung 
nach eine genaue Problemanalyse nicht aus, nur ist die Herangehensweise ans Problem 
eine andere.
Kritische Anmerkungen / offene Fragen: Als Widerspruch oder zumindest fragw�rdig 
zwischen Theorie und Praxis kann empfunden werden, dass der in der Praxis bekannte Fall 
von Klientinnen und Klienten eintritt, die aufgrund des sogenannten ‚indirekten’ 
Krankheitsgewinnes keine Ver�nderung ihrer Situation w�nschen und somit auch keine Ziele 
haben bzw. keine Probleml�sung anstreben. Dies w�re z. Bsp. bei einer Klientenperson der 
Fall, die Invalidenrente bezieht und nicht interessiert ist, in ein betreutes Arbeitsprogramm 
einzusteigen, in der Bef�rchtung, in die Arbeitswelt reintegriert zu werden. Ich meine, dass 
auch dieser Mensch im Sinne der humanistischen Psychologie nach Autonomie und 
Selbstverwirklichung strebt und Ver�nderung w�nscht, aber vielleicht in einem anderen 
Tempo und in einer anderen Schrittl�nge, als sich dies die Beratungsperson und/oder das 
Umfeld vorstellt. –
Von Menschen, die eine Invalidenrente beziehen, habe ich erfahren, dass diese mit ihrem 
Leben doch nicht zufrieden sind und sich Ver�nderungen w�nschen. Ich denke, dass es 
sinnvoll w�re, die Ziele so zu stecken, dass diese im Sinne und Willen der Klientenpersonen 
liegen. Allerdings stehen hier die in der Sozialen Arbeit T�tigen meist in einem Zwiespalt, 
weil von beh�rdlicher Seite auch Auftr�ge vorliegen. Dieser ‚Zwiespalt’ des Doppelmandates 
besteht jedoch unabh�ngig von der Beratungsmethode, und wurde im Rahmen dieser Arbeit 
nicht weiter behandelt.
Offen bleibt die Frage, ob die Anwendung der Interventionen je nach Art der Institutionen 
differiert. Mit den Interviews bzw. dem ‚Leitfaden’ sind die Arbeitsweisen von station�ren 
Einrichtungen dargestellt worden, es fehlt also hier an Vergleichsmaterial von ambulant und 
teilstation�r arbeitenden Institutionen.
Pers�nliche Stellungnahme: Der Arbeitsprozess war f�r mich sehr fruchtbar. Durch die 
Interviews und den ‚Leitfaden’ hatte ich einen engen Bezug zur Praxis. Das hat die gesamte 
Arbeit sehr bereichert. Das methodische Vorgehen bei der Auswertung der Interviews hat 
sich bew�hrt. Durch die einzelnen Kapitel konnte ich die Ergebnisse schrittweise 
weiterf�hren und verdichten. – W�hrend der Ausarbeitung des Hauptkapitels zum 
l�sungsorientierten Ansatz erhielten die theoretischen und ethischen Grundlagen mehr an 
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Umfang, als geplant war. Die Wichtigkeit dieser Grundlagen erschloss sich mir aber daf�r
w�hrend des Arbeitens gut daran.
Inhaltlich nehme ich viel aus dieser Arbeit mit. Ich habe einige Denkanst�sse und Ideen 
bekommen, wie der l�sungsorientierte Ansatz im sozialp�dagogischen Arbeiten umgesetzt 
werden kann. �berrascht hat mich pers�nlich das Ergebnis aus den Interviews mit der 
starken Gewichtung auf die Haltung. Ich hatte erwartet, dass die Interventionen und deren 
Umsetzung im Mittelpunkt stehen w�rden. Dabei wurde mir klar, dass das l�sungsorientierte 
Modell auch in der praktischen Arbeit die konsequente Verbindung von Theorie, Ethik und 
Interventionen und damit ein reflektiertes Anwenden des Modells erfordert. Die 
Haltungsfrage empfinde ich als etwas sehr Zuk�nftiges. Insgesamt habe ich erlebt, dass eine 
lebendige Art des Denkens gefordert und gef�rdert wird. – Die Interventionsformen mit den 
direkten Ableitungen aus den Theorien und den ethischen Grundannahmen sind weitaus
komplexer, als ich mir dies anfangs vorstellte. Hier merke ich, dass ich noch ‚ungestillte’ 
Bed�rfnisse habe, und kann mir gut vorstellen, in meiner weiteren beruflichen Laufbahn eine 
entsprechende Weiterbildung zu absolvieren. Ich denke auch, dass es einiger �bung und 
Berufserfahrung bedarf, um die Interventionen klienten- und situationsgerecht einzusetzen. 
Es scheint mir auch recht anspruchsvoll, das gewohnte Feld der ‚Problemsprache’ mitsamt 
der Denkart, die dahinter steht, zu verlassen und in die ‚L�sungssprache’ und auch eine Art 
von ‚L�sungsdenken’ hineinzukommen. In diesem Sinne betrachte ich diese Arbeit als eine 
erste Ann�herung. 
Dass sich die l�sungsorientierte Arbeit auf alle Teilnehmenden, also auch auf professionell 
T�tige, positiv auswirkt, spricht mich an. Ich w�rde es mir w�nschen, zuk�nftig in einer 
l�sungsorientiert arbeitenden Institution mitzuarbeiten und die Umsetzung in der praktischen 
Arbeit zu erfahren und weiter zu vertiefen.
Dank: F�r inhaltliche und methodische Anregungen danke ich Frau Professor Johanna 
Kohn, die mir als beratende Dozentin zur Seite stand, sowie Frau Kathrin H�rdi, die mich als 
Fachberaterin im Prozess begleitete. Mein Dank geht auch an die beiden Interviewpartner, 
Frau Marie-Madeleine von Weber und Herr Paul Longoni, die dank ihrer Mitarbeit die 
Verkn�pfung zur sozialp�dagogischen Praxis erm�glichten. F�r das Lektorieren der Arbeit 
danke ich Claude Wild. 
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7. Anhang

7.1 Adressen l�sungsorientiert arbeitender
Institutionen der Sozialp�dagogik10

Ausbildungsst�tte Auboden
9125 Brunnadern
Ausbildungsst�tte mit Wohnpl�tzen
http://www.auboden.ch

Heim Lattenberg
Obere Lattenbergstrasse 32, 8712 St�fa/ZH
Sozialp�dagogisches Heim f�r Kinder und Jugendliche
http://www.heimlattenberg.ch

Kinderheim Friedau
Bern-Z�richstrasse 28, 3425 Koppigen
Sozialp�dagogische Einrichtung f�r Kinder und Jugendliche
http://www.kinderheimfriedau.ch

Kinderheim Lindenberg
Oberer Rheinweg 93, 4058 Basel
Sozialp�dagogisches Heim f�r Kinder und Jugendliche ab 2 Jahren bis Ende der Schulpflicht
http://www.baslerfrauenverein.ch/angebot/kinderheime/

‚Schlupfhuus’
Sch�nb�hlstr. 8, 8032 Z�rich
Kriseninterventionsstelle und Notunterkunft f�r Kinder und Jugendliche
http://www.schlupfhuus.ch

Schul- und Wohnzentrum Schachen
6105 Schachen
Sonderschulzentrum mit Wochen- und Tagesinternat
http://www.swz.ch 11

Werkschule ‚Grundhof’
Grundhofstr. 74, 8404 Stadel/Winterthur
Schulheim f�r Oberstufensch�ler
http://www.grundhof.ch

Wohnheim ‚Dynamo’
Diebold-Schilling-Strasse 16a, 6004 Luzern
Sozialp�dagogische Wohngruppe f�r Jugendliche
http://www.wohnheimdynamo.ch

Wohn- und Arbeitsgemeinschaft Haldenrain
Haldenrainstr. 29, 8404 Stadel/Winterthur
http://Agogische Wohn- und Arbeitsgemeinschaft f�r Kinder und Erwachsene

10 Die Auflistung stellt eine Auswahl von Institutionen dar, mit welchen sich die Autorin n�her befasst hat und bietet keine 
gesamthafte �bersicht.
11 Unter ‚downloads’ finden sich viele Informationen und Artikel zum l�sungsorientierten Ansatz in der sozialp�dagogischen 
Arbeit.

http://www.auboden.ch/
http://www.heimlattenberg.ch/
http://www.kinderheimfriedau.ch/
http://www.baslerfrauenverein.ch/angebot/kinderheime/
http://www.schlupfhuus.ch/
http://www.swz.ch/
http://www.grundhof.ch/
http://www.wohnheimdynamo.ch/


7.2 Interview-Fragebogen

1. Allgemeines
1.1 Wie definieren Sie den l�sungsorientierten Ansatz innerhalb des 

sozialp�dagogischen Arbeitsfeldes?

2. Institution und Mitarbeiterschaft
2.1 Motivation: Was hat Ihre Organisation veranlasst, l�sungsorientiert zu arbeiten?
2.2 Implementierung: Wann und wie wurde der l�sungsorientierte Ansatz in das Konzept 

Ihrer Institution implementiert? 
2.3 Erfahrungen: Welche Vor- und allenfalls Nachteile f�r die Institution sowie f�r die 

Mitarbeitenden lassen sich seitdem feststellen?
2.4 Umsetzung: In welcher Art und Weise wird der l�sungsorientierte Ansatz in der 

Institution umgesetzt?
2.5 Werden die l�sungsorientierten Grunds�tze innerhalb der Mitarbeiterschaft  

angewendet (z.Bsp. Teamsitzungen, Mitarbeiter-Gespr�che)? Wenn ja: Wie?
2.6 Wie werden neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingef�hrt?

3. Sozialp�dagogischer Auftrag
3.1 Problemperspektiven: Welchen Platz nehmen diese in Ihrer Arbeit ein? Welche 

M�glichkeiten bietet der l�sungsorientierte Ansatz, um Probleme wie z.Bsp. 
ung�nstige Lebensbedingungen zu bearbeiten?

3.2 Unfreiwilligkeit/zugewiesene Betroffene: Wie ist es m�glich, diesen Aspekt 
l�sungsorientiert zu ber�cksichtigen?

3.3 Erziehungs-/F�rderplanung: Wie erarbeiten Sie mit den Klienten und Klientinnen die 
Zielsetzungen?

3.4 Systemischer Kontext: Wie gehen Sie Schwierigkeiten im Umfeld der betroffenen 
Person l�sungsorientiert an (z.Bsp. mangelnde Kooperation der Eltern)?

4. L�sungorientiertes Handeln im sozialp�dagogischen Alltag
4.1 Welche l�sungsorientierten Instrumente und Interventionen sind Ihrer Meinung nach 

am hilfreichsten in der t�glichen Arbeit mit der Klientel? Wo und wie setzen Sie diese 
ein?

4.2 Welche Auswirkungen f�r die Klientel beobachten Sie, seit mit dem 
l�sungsorientierten Ansatz gearbeitet wird?

4.3 Wie bringen Sie KlientInnen wie auch ihr Umfeld (Familie etc.) dazu, sich als 
kompetent zu sehen (Perspektivenwechsel)?

4.4 Wie gehen Sie l�sungsorientiert mit Widerstand in Einzelgespr�chen um?
4.5 Wie gehen Sie l�sungsorientiert mit Widerstand in Gruppengespr�chen um? Wie 

lassen sich l�sungsorientierte Interventionen in der Arbeit mit Gruppen umsetzen?
4.6 Verwenden Sie die l�sungsorientierte Sprache im Alltag? Wenn ja, in welchen 

Situationen und wie?
4.7 Wo sehen Sie Grenzen/Schwierigkeiten des l�sungsorientierten Ansatzes f�r Ihre 

sozialp�dagogische Arbeit?

5. Abschluss
5.1 Wie sch�tzen Sie allgemein die Relevanz des l�sungsorientierten Ansatzes f�r die 

Sozialp�dagogik ein?
5.2 Was w�re Ihnen noch wichtig mitzuteilen? Was m�chten Sie als Fazit zum Abschluss 

mitgeben?



7.3 Transkript des Interviews 
mit Paul Longoni, Schul- und Wohnzentrum Schachen

Angaben zum Interview
Das Interview wurde am 04.12.2006, zwischen 10.20 und 12.00 Uhr, im Schul- und 
Wohnzentrum Schachen gef�hrt. – Der Interview-Fragebogen (s. Kap. 7.2) wurde als 
Leitfaden f�rs Gespr�ch verwendet. Das Interview fand in Dialektsprache statt und wurde zur 
besseren Lesbarkeit in Schriftdeutsch transkribiert.

Angaben zur befragten Person
Paul Longoni war im Erstberuf in der EDV t�tig, anschliessend Betriebswirtschafts-Studium. 
Vor 23 Jahren studierte er Sozialp�dagogik an der Fachhochschule Z�rich. Seitdem arbeitet 
er immer im station�ren Bereich, mit dissozialen Jugendlichen und jungen Erwachsenen, z. 
Bsp. in einer geschlossenen Eintrittsabteilung einer Arbeitserziehungs-Anstalt, im 
Massnahme-Vollzug. Dort war f�r ihn ein Schl�ssel-Erlebnis, dass auch mit noch so engen 
Strukturen keine Ver�nderungen bei den Klienten erzielt werden kann, wenn die Betroffenen 
selber nicht daf�r motiviert sind.
Mitte der 90er Jahre erfuhr Paul Longoni vom l�sungsorientierten Ansatz an einer Tagung 
eines Fachverbandes (Brunnen-Tagung von ‚integras’) an denen das Ehepaar B�schlin in 
einem Referat �ber den l�sungsorientierten Ansatz und ihre ersten Versuche, diesen im 
sozialp�dagogischen Kontext umzusetzen, berichteten. Er nahm dann direkten Kontakt zu 
B�schlins auf, und absolvierte verschiedene Kurse zum l�sungsorientierten Ansatz. Seit 
1997 ist er Zentrumsleiter des Schul- und Wohnzentrums Schachen, sowie Mitglied und 
Vorstandsmitglied des ‚Netzwerk f�r l�sungsorientiertes Arbeiten’ in der Schweiz. Seit 2004 
ist er zudem Gesch�ftsf�hrer dieses Netzwerkes. Er leitet Kurse und Workshops zum 
l�sungsorientierten Ansatz, u. a. in der Ausbildung zum/zur LOA-Trainer/in und begleitet 
Organisationen in der l�sungsorientierten Organisationsentwicklung.



Frage (1.1)12: Wie definieren Sie den l�sungsorientierten Ansatz im sozialp�dagogischen 1
Arbeitsfeld?2
Paul Longoni: F�r mich gibt es zwei wesentliche Teile. Der eine wesentliche Punkt ist sicher 3
die Haltungs�nderung. Ich denke, dass mit dem wirklich Daran-Glauben und �berzeugt-4
Sein, dass junge Menschen ihre Kompetenzen haben, dass sie wissen, was gut f�r sie ist –5
dass es Rahmenbedingungen etc. braucht, das ist klar – aber wenn man das wirklich in 6
dieser Haltung schafft, dann ist das f�r mich in dem Kontext der wichtigere Teil als die 7
Werkzeuge. Das scheint mir etwas wesentlicher als im therapeutischen Kontext.8
F.: Noch wesentlicher?9
P. L.: Noch wesentlicher als im therapeutischen Kontext, und zwar deswegen, weil im 10
therapeutischen Kontext das Setting gegeben ist. Da ist das Setting ja eigentlich schon ein 11
Gespr�chs-Setting, bei dem die Rahmen definiert sind, wo in der Regel – gut, es gibt da 12
auch Ausnahmen, aber wenn ich vom klassisch therapeutischen Kontext ausgehe – wo der 13
Klient kommt, wenn er etwas will, wenn er an etwas arbeiten will. Da ist der Rahmen schon 14
viel klarer. Und da denke ich, ist es einfacher mit der konsequenten Anwendung der 15
entsprechenden Werkzeuge aus dem Gespr�ch heraus die Wirkung zu erzielen. Das ist im 16
sozialp�dagogischen Kontext, wo man heute ganz andere Konstellationen hat, ist das 17
anders. Mir war in dieser ganzen Entwicklung immer viel wichtiger, dass wir es wirklich 18
schaffen, als Organisation diese Haltung zu entwickeln, als wie ganz streng die Werkzeuge 19
zu gebrauchen. Und ich habe immer gesagt: Gebraucht das, was f�r euch auch stimmt. Ich 20
finde das komisch, wenn man das mechanisch oder so anwendet.21
Ich mache eben die Erfahrung, dass unsere Jugendlichen, unsere Kinder, auch viel direkter 22
und klarer in solchen Reaktionen sind als vielleicht der Klient im Therapeutischen. Der 23
Jugendliche sagt sich: „Was soll das ganze Zeugs?“ – Also, da merkt man dann schnell: oh, 24
falsche Frage, falscher Zeitpunkt. Ich denke, viel eher als im therapeutischen Kontext.25
F.: Haltungs�nderung also von den Mitarbeitenden her?26
P. L.: Ja, nat�rlich. Also, die Organisation, die die Rahmenbedingungen zur Verf�gung stellt, 27
muss definieren, dass das m�glich ist und dass Mitarbeiter die Haltungsver�nderung 28
machen k�nnen, und das ist schlussendlich eine Frage von der Entscheidung: Will ich das, 29
ist das etwas, was f�r mich stimmt? Oder: Nein, das liegt mir nicht. – Das ist schlussendlich 30
dann auch eine Frage von wer wo arbeitet, es ist auch eine Selektions-Geschichte. Das ist 31
es schlussendlich auch. Und ich finde es auch ganz wichtig – sonst wird es dogmatisch – f�r 32
mich muss es sehr wohl auch m�glich sein, dass jemand sagt: das passt mir nicht, dass ich 33
sage: ok. Aber hier wird so gearbeitet, und da gehe ich davon aus, dass es f�r einem stimmt 34
– man muss nicht ‚Hipp-Hipp-Hurra’ schreien oder weiss nicht was, aber dass man sagen 35
kann: „Ja, das stimmt f�r mich“ – oder: „Es stimmt nicht f�r mich“ – ok, ja, aber dann muss 36
man auch Konsequenzen ziehen, und zwar auf beiden Seiten.37
Aber ich finde, das ist f�r mich nicht das Einzige und Allein-Seligmachende, �berhaupt nicht 38
– ich sage, wir sind jetzt diesen Weg gegangen, wir machen gute Erfahrungen, wir haben 39
Erfolg damit, ja. Und: mach’ mehr davon – das ist der Punkt. Aber ich sage nicht, es sei das 40
Einzige. Und wenn es Organisationen gibt, Leute gibt, die finden: „Ja, doch, ich m�chte mich 41
damit auseinandersetzen, das t�nt spannend“, dann sage ich: „Ja, wir sind gern bereit, in 42
diesem Prozess zu unterst�tzen.“ Aber auch da, ich denke – das ist f�r mich ein ganz 43
wesentlicher Grundsatz in dem ganzen Ansatz – ich denke, auch alle Teilelemente, oder die 44
Umsetzung, auf welchen Stufen und Ebenen auch immer, muss schlussendlich dem 45
Grundsatz und dieser Grundhaltung entsprechen. Also, auch wenn ich in einem Beratungs-46
Kontext bin mit einer Organisation, auch dort kann ich nur mit der gleichen Haltung kommen 47
und sagen: „Ihr m�sst eure L�sungen entwickeln, ich bin allenfalls der Experte f�r die 48
Prozesse und f�r den Rahmen. Ich kann euch nicht sagen, was f�r euch wichtig ist. Was f�r 49
euch wichtig ist, das m�sst ihr selber entwickeln.“ Also auch dort scheint mir ganz wichtig, 50
dass es auf allen Ebenen stimmt.51
F.: Also, �berspitzt gesagt, wenn Sie nicht die Haltung h�tten, sondern es einfach wie eine 52
Technik anwenden w�rden, dann w�rde es einfach nicht stimmen?53
P. L.: Ja, mhm. Ja, ja, genau. 54

12 Die Ziffern in Klammer verweisen auf die im Interview-Fragebogen aufgef�hrten Fragen.



F.: Und was w�re das Zweite? Also, Sie sagten, das erste, das wesentliche ist die 55
Haltungs�nderung, als Definition im Sozialp�dagogischen?56
P. L.: Ja, das scheint mir, ist der wesentlichste Punkt. Und der andere scheint mir – wobei, 57
das w�rde ich nicht so absolut sehen. Also, das mit der Haltung, das ist absolut f�r mich, das 58
ist f�r mich etwas, das ist so. Da sehe ich keine Alternative. Beim zweiten, denke ich, da 59
kann es Mischformen geben. Ich denke, dass es im sozialp�dagogischen Kontext noch 60
wichtiger ist, dass es Teil einer Organisation wird, und auch da weniger ein Werkzeug ist –61
das ist so der zweite Aspekt: eine Haltung, aber auch Teil einer Organisation. – Ein Beispiel: 62
Wenn man sagt, ein Teil von dem Ansatz ist auch die Wertsch�tzung, also, ich brauche f�r 63
die Haltung auch die Wertsch�tzung vom Gegen�ber, - und, da bin ich der Meinung, ein 64
Mitarbeiter kann nicht Klienten wertsch�tzen, wenn er als Mitarbeiter selber keine 65
Wertsch�tzung im Unternehmen als Mitarbeitender erlebt. Also, auf dieser Ebene scheint mir 66
das ganz wichtig, dass sich auch eine Organisation immer wieder �berlegt: Wie konstruiere 67
ich das; schlussendlich dann auch l�sungsorientiert?68
Das, denke ich, das ist so, - ich sage immer, das ist nat�rlich der atypische Weg, aber sehr 69
wohl ist auch das m�glich, dass man sagt: Wir wollen jetzt wirklich mal auf der Ebene vom 70
Klienten-System mit dem anfangen, und ich denke, auch da ist es dann wichtig, dass es 71
wirklich auf der Haltungs-Ebene basiert, aber f�r mich ist das nicht Bedingung, das man es 72
so konsequent entwickelt, wie wir das in den letzten Jahren in unserer Organisation 73
entwickelten. – Man kann auch sagen: Ok, wir arbeiten jetzt mal prim�r auf der Klienten-74
Ebene mit dem Ansatz und mit dieser Haltung; so auf der Ebene der Mitarbeiter-Entwicklung. 75
Das ist auch denkbar, ich erlebe das auch immer wieder, dass Teil-Systeme von 76
Organisationen so arbeiten. Meine Erfahrung der letzten Jahre ist einfach, dass es dann 77
irgendwo stehen bleibt. Also, es bleibt dann halt begrenzt. Und es h�ngt dann mit einzelnen 78
zusammen. Es bleibt dann so eine Team-Haltung, und wenn das Team sich dann ver�ndert, 79
dann ist das wie der Blitz auch wieder weg. Auf der einen Seite �berfordert man dann auch 80
teilweise die Klienten, die sich in verschiedenen Bereichen, Teil-Bereichen einer 81
Organisation bewegen m�ssen. Also, ich denke, es ist anspruchsvoll, in solch einer 82
klassischen Sonderschul-Einrichtung, wie z. Bsp. wir eine sind, wenn sie das in einem 83
Arbeitsfeld erleben, und in einem anderen das diametral Entgegengesetzte. Das ist relativ 84
schwierig. 85
F.: Also, die Gr�sse einer Organisation macht es auch noch aus, also, wenn man jetzt eine 86
Organisation h�tte, die aus einer Wohngruppe mit sechs Mitarbeitenden besteht, dann ist es 87
vielleicht auch noch mal anders?88
P. L.: Ja, ja, klar. – Ich denke, bei den kleinen Organisationen ist f�r mich immer die 89
Schl�sselfrage: Und wie ist es mit dem Leiter? Also, das ist f�r mich immer. F�r mich ist 90
immer so die Schl�sselfrage, wenn Anfragen kommen, wo ich merke, es geht nicht mehr 91
darum, den Ansatz kennenzulernen, das ist ok, das kann passieren, Mitarbeitende an der 92
Basis k�nnen so einen Prozess machen. Aber wenn es darum geht, dass solch eine 93
Organisation sich in diese Richtung entwickeln will, es handelt sich um Organisations-94
Entwicklung, dann ist f�r mich immer die Schl�sselfrage: Und was sagt der Chef dazu? Dann 95
ist f�r mich immer klar: Ich muss einen Auftrag haben vom Chef, sonst funktioniert es nicht.96
F.: Mhm. Das k�nnte sonst zu einem Widerspruch f�hren?97
P. L.: Ja, ja. Das scheint mir recht heikel. Und es kann einfach nicht sein, dass Mitarbeitende 98
eine Organisationsentwicklung einleiten, und der Chef…Das geht einfach nicht.99
F. (2.1): Jetzt zu Ihrer Organisation und Mitarbeiterschaft; Motivation: Was hat das Schul-100
und Wohnzentrum veranlasst, l�sungsorientiert zu arbeiten?101
P. L.: Ja, das ist eine Geschichte, die dahinter steht. Das eine ist, dass diese Organisation 102
Mitte der 90er Jahre in einer Krise steckte, da gibt es x Gr�nde, warum das so ist, ich denke 103
nicht zuletzt auch, weil man ein Konzept hatte, das nicht den Rahmenbedingungen 104
entsprach. Das f�hrte mit all den anderen Sachen zu einer Krise, und die Tr�gerschaft hat 105
unter anderem versucht, die Krise mit einem Leitungswechsel zu bew�ltigen, und dann hat 106
sich die Pr�sidentin der Heimkommission – das war eine klassische Organisation, mit einem 107
relativ grossen Stiftungsrat als Tr�gerschaft – eine Heimkommission, die f�r die 108
p�dagogischen Probleme zust�ndig war, mit einer Pr�sidentin, das war K�thi V�gtli, von der 109



HSA13, sie war zu dieser Zeit Pr�sidentin der Heimkommission. Und diese haben sich 110
zusammen mit dem Stiftungsrat entschieden, dass sie einen Auftrag geben f�r die 111
Organisations-Entwicklung, also f�r die neuen Leiter, ‚die Einf�hrung des…’ Und das ist 112
nat�rlich eine gute Startbedingung. Ich sage das immer wieder, das ist vielleicht sogar eine 113
idealtypische Startbedingung, weil ich mich nie gegen�ber Mitarbeitenden rechtfertigen 114
musste: „Was macht der Kerl jetzt?“ – Ich konnte sagen: „Ja, sorry, das ist ein Auftrag, den 115
haben wir auszuf�hren – weder ich noch ihr haben uns dar�ber zu unterhalten, ob das jetzt 116
richtig w�re oder nicht, wir k�nnen h�chstens bemerken, das ist �berhaupt nicht zu leisten.“117
Und die andere Grundbedingung, das t�nt jetzt vielleicht fast etwas sarkastisch, aber, ich 118
denke, Ver�nderung aus der Krise ist immer einfacher, als wenn eine Organisation bestens 119
oder gut funktioniert, mit einem bestehenden Konzept. Das ist immer die Schwierigkeit, wenn 120
man in einen Ver�nderungsprozess geht, beinhaltet das manchmal wie so die Frage: Ja ist 121
denn das, was wir bisher gemacht haben, nicht gut? Das ist ganz heikel, solche 122
Geschichten, mit solchen Sachen muss man gut umgehen. – Und von demher, ist es 123
nat�rlich – es konnte nur besser werden. Und das ist nat�rlich sowieso eine gute 124
Startbedingung. 125
F.: Und der Auftrag war explizit, den l�sungsorientierten Ansatz in der gesamten 126
Organisation auf allen Ebenen einzuf�hren?127
P. L.: Ja, so explizit war das nicht ausformuliert. Das ist vielleicht auch so ein Steckenpferd 128
von mir, also die ganzen Organisations-Entwicklungen, das war klar: Das kann nur 129
funktionieren, wenn man das wirklich konstruiert, und zwar systematisch, und eben nicht nur 130
so eine konzeptionelle Geschichte an einer Ecke, sondern dass man es auf allen Ebenen 131
nimmt und versucht zu entwickeln, weil es dann vor allem funktioniert. Weil dann wird es Teil 132
von einer Organisation und nicht von einzelnen Leuten. Also ich denke, wir sind heute an 133
einem Punkt, wo man sagen k�nnte, man k�nnte wesentliche Leute in dieser Organisation 134
auswechseln, und das w�rde nicht versanden deswegen. Weil es jetzt ein guter Teil der 135
Identit�t der Organisation ausmacht und eine Eigendynamik, einen Eigenwert hat.136
F.: Ja, da sehe ich ganz klar die Verkn�pfung zu Ihrer Antwort auf die erste Frage: So wie es 137
im therapeutischen Kontext Rahmenbedingungen braucht, so sind jetzt die 138
Rahmenbedingungen des L�sungsorientierten im Ganzen, im Gesamten geschaffen – und 139
das br�ckelt dann nicht, wenn die Mitarbeiter, die es getragen haben, gehen.140
P. L.: Ja, genau, ja. Es ist eben nicht mehr fixiert an einzelne Mitarbeiter, sondern an die 141
Organisation, an die Struktur.142
F. (2.2): Und wann, wie wurde es dann ins Konzept implementiert?143
P. L.: Ja, eigentlich schon ziemlich fr�h. Und zwar haben wir eigentlich entgegen dem 144
�blichen Prozess relativ bald – und zwar auf der Ebene Tr�gerschaft – also, ich, mit K�thi 145
V�gtli zusammen, wir haben ein Leitbild entwickelt, - wir haben das jetzt grad noch mal mit 146
den Mitarbeitern zusammen �berpr�ft, und es gab keine wesentlichen �nderungen – indem 147
wir die Grunds�tze von Ressourcen, usw., also ein paar wesentliche Elemente aus dem 148
Haltungsteil ins Leitbild implementierten. Und das galt dann als Vorgabe f�r die Organisation. 149
Und in einer Krisenzeit, also, bei den ersten Schritten, wo es um die Bew�ltigung der Krise 150
geht, meine ich: Es braucht etwas wie eine Identit�t, etwas, das Identit�t stiftet, und 151
Anleitung gibt, in welche Richtung man sich bewegt, und das ist ein Leitbild. Und darum 152
haben wir es – eigentlich entgegen dem �blichen Ablauf, wo man es mit den Mitarbeitenden 153
entwickelt – sondern im Prinzip im Sinne einer Vorgabe definiert.154
F.: Das war so ungef�hr 1997?155
P. L.: Ja, genau. Und das haben wir dann nachher – auch in dem Wissen, dass das nicht 156
sehr sinnvoll ist – also, weil es nicht dem eigentlichen Ablauf entspricht, wie man so etwas 157
entwickelt, haben wir ein dann ein paar Jahre sp�ter im Entwicklungsprozess mit den 158
Mitarbeitenden zusammen wie das Leitbild noch mal weiterentwickelt, im Sinne von: Was 159
verstehe ich darunter? Was sagt das mir? Das haben wir noch mal weiterentwickelt, um es 160
greifbarer zu machen. Vorher war es einfach gar nicht m�glich, einfach schlichtweg, weil das 161
Ziel war, etwas zu ver�ndern, da waren Vorgaben.162
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Und was wir dann machten: Dreimal im Jahr haben wir sogenannte Weiterbildungs-, 163
Weiterentwicklungstage gemacht, mit dem ganzen Personal. Und zwar, ‚ganzes Personal’, 164
das hat bei uns von Anfang immer geheissen: wirklich das ganze Personal. Also, vom 165
Hausreinigungs-Personal, Hauswart, tutti quanti – ausser vielleicht jemand, der nur ein paar 166
Stunden in der Lingerie arbeitete, dieser Person haben wir es offengelassen, ob sie kommen 167
will. Aber offen war es eigentlich f�r alle. Und wir haben ganz bewusst diese Tage immer so 168
konstruiert, dass das Hausdienst-Personal z. Bsp. nicht in die Mittagsverpflegung involviert 169
war, dass man diese von extern hatte, sodass sie wirklich teilnehmen konnten. Und das gilt 170
bis heute. Heute haben wir noch zwei solcher Tage pro Jahr, und auch dort gilt: Es gibt 171
eigentlich keine Weiterbildung – ausser ganz einzelne Geschichten – die nur f�r einzelne 172
Berufsgruppen sind. Selbstverst�ndlich k�nnen sich einzelne Mitarbeiter oder einzelne 173
Berufsgruppen weiterbilden, da gibt es ein Haufen Angebote, die kann man extern machen. 174
Aber die Zeit, der Teil, den wir intern machen, die zwei Tage im Jahr, die wir haben pro Jahr, 175
die wollen wir wirklich f�r unsere Weiterentwicklung gebrauchen, die ist gesamthaft, das ist 176
ein klares Paradigma.177
F.: Und das l�uft nicht unbedingt unter dem Motto ‚l�sungsorientiert’? Oder doch?178
P. L.: Nein, ja – also, ich denke, heute geh�rt es wie dazu. Es ist selbstverst�ndlich, wenn 179
wir �ber unsere Weiterentwicklung nachdenken, geh�rt es dazu. Also, wenn wir etwas 180
machen, z.Bsp. sind wir jetzt in einem Strategie-Entwicklungsprozess, das ist klar, das muss 181
l�sungsorientiert konstruiert werden – sonst passt er nicht hier rein. Also, wir reden nicht von 182
Defiziten, wir reden von: Wo ist Entwicklungspotential da, wo muss sich unsere Organisation 183
weiterentwickeln etc.?184
Also, wenn wir eine externe Evaluation von der Sonderschule machen, mit einer externen 185
Stelle, und diese eine St�rken-Schw�chen-Analyse macht, sage ich: Also, das heisst bei uns 186
anders, das muss bei uns umformuliert werden. Wir haben keine St�rken-Schw�chen-187
Analyse, wir haben Analysen von St�rken und Entwicklungspotential, Entwicklungszielen. 188
Wir sind ziemlich konsequent in solchen Geschichten, sonst passt es nicht. Und von demher, 189
heisst es nicht, „wir machen irgend etwas vom L�sungsorientierten“, sondern das ist ein 190
Bestandteil. Das ist unser Konzept, und darum ist es klar. Es ist auch so in den Leuten drin. 191
F.: Das finde ich sehr interessant. – Das heisst auch, also, wenn sie jetzt z. Bsp. einen 192
Vorgesetzten in der K�che haben, dann ist ihm eigentlich klar: Was heisst ‚l�sungsorientiert’ 193
arbeiten? Und wenn es ein personelles Problem in der K�che gibt, dann geht das in die 194
Richtung, dass das dort auch umgesetzt wird?195
P. L.: Ja, muss. Ja, ja. Wir haben unser Mitarbeiter-Entwicklungssystem so entwickelt, wir 196
arbeiten ganz klar zielorientiert. Das ist alles drin. – Das ist klar, man kann nicht mit Klienten 197
l�sungsorientiert arbeiten, und mit dem Personal hat man ein altes Qualifikations-System, 198
wie man es fr�her handhabte, wo der Mitarbeiter zum Chef kommt, und der Chef hat 199
irgendeine Liste gef�hrt, in die er das Fehlverhalten eingeschrieben hat – das funktioniert 200
einfach nicht mehr. Sondern wir gehen davon aus, analog: Mitarbeitende sind genauso 201
kompetent. Also, wenn wir ganz ehrlich sind: Ich weiss doch ganz genau, wo meine Punkte 202
sind, wo ich mich noch entwickeln k�nnte, das weiss ich doch bedeutend besser als mein 203
Chef, der mich zwischendrin mal sieht. Aber wenn mein Chef etwas sieht und findet: Hey, 204
was ist los? Dann erwarte ich von ihm nicht, dass er ein Jahr lang wartet, um es nachher 205
irgendwo aufzuschreiben und zu sagen: „Du, ich habe gesehen - was hast du dir dabei 206
�berlegt?“ Auch auf der anderen Seite, dass er auch sagt: „Super, das hast du total gut 207
gemacht.“ Also auch das nicht aufschiebt und wartet – das ist klar eigentlich, aber das 208
funktioniert so, im Alltag funktioniert es so. 209
F. (2.3): Ja, ich habe das auch gelesen im Rahmenkonzept: Man darf auch Fehler machen.14210
– Ja, da kommen wir schon zu den Erfahrungen: Welche Vor- und eben allenfalls auch 211
Nachteile f�r die Institution, f�r die Mitarbeitenden k�nnen Sie da festmachen?212
P. L.: Also, ich denke, die Vorteile – die Frage ist jetzt: War es der l�sungsorientierte Ansatz, 213
oder war es etwas anderes? Aber ich denke, unsere Organisation hat eine Entwicklung 214

14 „Unser Ziel ist es, eine Haltung zu entwickeln und ein Klima zu schaffen, in dem Fehler passieren d�rfen. Mit dieser Haltung 
begegnen wir allen Kindern, Jugendlichen und Mitarbeitern/-innen. Fehler geben uns Anlass, neue, notwendige oder lohnende 
Ziele zu erkennen und das Personal fortschreitend zu qualifizieren und die Institution als Ganzes weiterzuentwickeln“ (aus dem 
Rahmenkonzept des Schul- und Wohnzentrums, S. 25).



gemacht aus der absoluten Krise zu einer anerkannten Organisation, die eine gute Leistung 215
im Kerngesch�ft erbringt. Ich denke, wir sind im Rahmen der Integration des 216
l�sungsorientierten Ansatzes in der Gr�sse eine der wenigen Institutionen in der Schweiz, 217
die es in dieser Konsequenz macht. Von demher kann man sagen, wenn man Mitarbeiter-218
Befragungen anschaut, die wir regelm�ssig machen, auch immer mit der Frage: Was 219
nehmen wir uns als weitere Entwicklungsziele vor? Wir haben Mitarbeiter mit einer 220
Identifikation mit dem Unternehmen, das w�rden sich manche w�nschen, sie h�tten das so. 221
Also, es gibt wenig, wo ich sagen k�nnte: Das l�uft nicht so, wie wir uns das vorstellen. 222
Selbstverst�ndlich, Leute, die das zuwenig kennen, haben das Gef�hl, so in einer ersten 223
Phase, es ist alles nur noch lieb und nett und sch�n. Wir arbeiten mit ganz anspruchsvollen, 224
h�chstbelasteten Kindern und Jugendlichen zusammen, und das ist ein anspruchsvoller Job, 225
und manchmal ist das ein sehr strenger Job. Das ist ganz schwierig. Das ist so. Das geh�rt 226
dazu. 227
Aber wir arbeiten mit dem Ansatz – als Grundlage f�r die Mitarbeiter, auf der einen Seite, auf 228
der Ebene, um mit solchen Geschichten arbeiten zu k�nnen. Und auf der anderen Seite 229
auch: auf der Ebene von Gest�tzt-Sein, Wertsch�tzung erhalten als Mitarbeitende, in einer 230
Organisation, die es m�glich macht, diese Arbeit gut zu machen.231
Nachteile – was gibt es f�r Nachteile? Ich kann nicht sagen, es ist ein Nachteil, aber es ist 232
so, dass es anspruchsvoll ist insofern, als dass es unserer Denkart, und unserer Art, wie wir 233
sozialisiert werden, und auch schlussendlich unserer Kultur – auch wenn man das 234
Christentum nimmt – so wie querl�uft, entgegenl�uft. Dadurch ist es etwas, das immer 235
wieder Pflege braucht. Also, man kann nicht sagen, wir haben das jetzt, wir haben die 236
Ausbildung, wir wissen das jetzt alles, das haben wir uns jetzt angeeignet, sondern es ist 237
immer ein st�ndiger Prozess. Es ist ein Prozess, bei dem man sich immer wieder gut 238
�berlegen muss: Wie behalten wir ihn wach? Wie behalten wir ihn warm, wie sind wir dran 239
an der Geschichte? Und wie merkt man, wo man etwas abdriftet? Wo man sagen muss: 240
Moment, lasst uns �berlegen, wir bilden wir unser Personal immer wieder laufend aus etc.? 241
Das ist so das andere, das Speziellere, man k�nnte vielleicht sagen ‚Nachteil’. 242
Und ein zweiter Punkt, was es noch hat, was man unter diesem Thema subsumieren kann, 243
ist: Dadurch, dass wir versuchen, das relativ konsequent zu machen, und auch in 244
Alltagssituationen �berlegen, fast wie ein stehender Begriff: Wie konstruieren wir das 245
l�sungsorientiert? Wenn wir an eine Krise herankommen, z. Bsp. gescheiterte Eltern, 246
m�ssen wir gut �berlegen: Wie konstruieren wir das? Und diese Konsequenz – obwohl ich 247
behaupte, wir sind nicht dogmatisch – kann vielleicht f�r Leute von aussen, die das nicht 248
kennen, den Eindruck erwecken: Sie sind dogmatisch, die spinnen ja und so. Das habe ich 249
auch schon geh�rt. Aber vielleicht ist es einfach nur das, und wenn es irgend etwas anderes 250
w�re, was genauso konsequent gemacht w�rde, die Konsequenz, das �berzeugt-Sein –251
dann provoziert das vielleicht genauso. Das verf�hrt vielleicht dazu, das halt in die Dogma-252
Kiste zu tun. Aber es ist nicht so, dass ich sagen m�sste, wir haben laufend massive 253
Widerst�nde deswegen – im Gegenteil, ich habe den Eindruck, dass es am Anfang zum Teil 254
sogar schwieriger war, dass heute die Partner, die Schulpsychologen, die zuweisenden 255
Stellen, auch den Nutzen des Kontexts sehen, z. Bsp. die Eltern wirklich ins Boot zu holen. 256
Dass das vielleicht ein schwieriger, l�ngerer Prozess ist, aber schlussendlich auch f�r sie 257
n�tzlich. Der Erfolg ist ein anderer, man arbeitet nicht nur mit den Widerst�nden. Aber am 258
Anfang ist es nat�rlich komisch. Ich erinnere mich gut, ein kleines Beispiel: Ich habe immer 259
gesagt, ich mache nicht mit einer zuweisenden Stelle einen Termin f�r ein Elterngespr�ch 260
ab. Sondern ich sage: „Jawohl, wir h�tten einen Platz, bitte sagen Sie den Eltern, sie sollen 261
sich mit uns in Verbindung setzen, dass wir mit ihnen einen Termin vereinbaren k�nnen.“ 262
Das ist ein gewisses Detail, aber das ist nat�rlich kein Detail. Das ist etwas umst�ndlicher. 263
„Ja, aber jetzt muss ich denen…ja, und die haben da vielleicht gesagt…“ – Ja, wenn sie es 264
nicht zustande bringen, die Eltern in diesem Kontext zu einem Gespr�ch zu bringen, dann 265
muss ich sowieso fragen: Wo stehen wir? Da braucht es vielleicht sowieso andere 266
Massnahmen, wo wir nicht der richtige Ort w�ren.267
F. (2.4): Umsetzung – da haben Sie ja schon etwas erz�hlt – was m�chten Sie da noch 268
Spezielles dazu sagen, in welcher Art und Weise diese erfolgt?269



P. L.: Eben, ich denke, was wirklich der Grundsatz in der Umsetzung war, dass wir es nicht 270
prim�r auf der Ebene des p�dagogischen Werkzeuges angeschaut haben, schon auch, aber 271
so, dass wir gefragt haben: Wie implementieren wir das wirklich in die Organisation? – Im 272
Gegenteil sogar, ich habe manchmal auch Mitarbeitenden gesagt: Probiert, macht 273
Erfahrungen, probiert das, wo ihr das Gef�hl habt, das kommt gut heraus. Oder, wenn ihr in 274
ein Einzelgespr�ch geht, macht ein Einzelgespr�ch mit dem Klient, wo ihr das Gef�hl habt: 275
Das gibt eine gute Geschichte, und nicht eine, wo …hhhhh� (Schwerer Seufzer), oder so. 276
Das finde ich, ist ein ganz wichtiger Teil – alles das, wo man Erfolg haben kann. ‚Mach’ 277
etwas, wo du Erfolg hast, und dann mach’ mehr davon.’ Und nicht die andere Seite: ‚Mach’ 278
das, wo du weisst, zum Beweisen, das ist sicher ein Mist.’ Und das Gef�hl: Es ist nicht ein 279
Diktat, wo man hersitzt, und alle Fragen herunterklappert, dann ist man ein guter 280
Sozialp�dagoge, und wenn man das nicht macht, ist man ein schlechter. �berhaupt nicht. 281
Wenn man es schafft, solche Elemente vermehrt reinzubringen, dann ist es gut. 282
Wir haben auch wesentliche Q-Elemente, da haben wir viel mit solchen Dingen gearbeitet, 283
um ein Beispiel zu nennen: Am Anfang, das ist ja klar, das war auch ein klassisches System, 284
da haben die Helfer miteinander besprochen, was sie den Eltern und dem Kind mitteilen, 285
was die n�chsten Schritte w�ren – eben, das ist von der Geschichte her so, das wurde so 286
gemacht. Und wir sagten: Das Ziel ist, in Zukunft, dass wir – ausser in ganz speziellen 287
Ausnahmesituationen – Standortbestimmungen nur mit Eltern und Kindern f�hren. Das ist 288
ein Grundsatz. Aber dorthin ist ein Weg zu machen, und das Ganze war absolut neu f�r die 289
Mitarbeitenden. Dann sagten wir: Das Ziel, das Organisationsziel wird ganz am Anfang 290
definiert, wir wollen bis in einem Jahr mindestens 50 Prozent von diesen Gespr�chen mit 291
Eltern und Kindern machen. Wir waren dann nach einem Jahr schon bei 75 Prozent. Aber 292
ich denke, wenn man als Ziel definiert h�tte: In einem Jahr haben wir alle, dann h�tten wir 293
h�chstens 50 Prozent gehabt, da bin ich �berzeugt, weil man prim�r mit den 294
Ver�nderungswiderst�nden gearbeitet h�tte. Und so haben wir damit gearbeitet, dass wir 295
sagten: „Macht die Elterngespr�che mit Eltern und Kind nach neuem System, dort, wo ihr der 296
Meinung seid, ja, das funktioniert, und die anderen macht noch anders.“ Ich denke, das 297
waren wesentliche Elemente in der Entwicklung. Dass man sagte: Wir sind dran, und es ist 298
ein Prozess, das hat man nicht von heute auf morgen. Wir sind dran, an der Integration und 299
an der Umsetzung des Ansatzes. Wir haben immer wieder �berlegt: Was braucht es dazu, 300
welche Organisations-Ziele? 301
Wir hatten eine lange Beratungssequenz, zuerst von der Gesamtorganisation im Rahmen 302
der Weiterentwicklungstage mit B�schlins, und in einer zweiten Phase dann 303
Teamberatungen. Die Teams hatten vier- bis f�nfmal im Jahr l�sungsorientierte 304
Beratungsgespr�che zur Verf�gung, und zwar inklusive dem Hausdienst-Team. Das hat das 305
Ehepaar B�schlin �ber l�ngere Zeit gemacht. Das war ein Element. Dann, dass wir 306
s�mtlichen Mitarbeitenden, vor allem den leitenden Mitarbeitern im Kernbereich, die Auflage 307
machten, dass sie innerhalb des ersten Jahres eine Ausbildung im l�sungsorientierten 308
Ansatz machen. Das ist ein Vertragsbestandteil, das steht im Arbeitsvertrag. Das war ein309
Element. Was gibt es noch f�r Elemente? – Ich denke, das wir relativ bald, das haben wir, 310
ich glaube es war 2000, 2001 eingef�hrt, dass wir die Mitarbeiterentwicklung umkonstruiert 311
haben. Ja, das sind so einige wesentliche Elemente. 312
Ja, das ist eigentlich der Grundsatz und das ist unser Ziel, und die Prozessqualit�t ist 313
wichtig, und zu den Zielen braucht es Schritte. Und z. Bsp. haben wir gesagt: In jedem Jahr 314
hat es in den Organisationszielen Elemente f�r die Integration des l�sungsorientierten 315
Ansatzes. Die sind immer wieder etwas anders.316
F.: Und die Umsetzung, so habe ich das jetzt bei Ihnen herausgeh�rt, dass die einzelnen 317
Ziele schon so formuliert werden, l�sungsorientiert, man geht schon mit dem Denken dran, 318
wie man ein Ziel formuliert, und nicht einfach nachher ‚technisch’: ja, wie setzen wir jetzt so 319
etwas um? Sondern die Sache ist an und f�r sich schon so durchdacht?320
P. L.: Ja, das muss auf der Metaebene passieren. Das ist eine Haltungsfrage. Und auch das 321
z. Bsp. mit den Fehlern, was Sie vorher angesprochen haben,15 mit der Fehler-Kultur, das 322
t�nt einfach. Ich hatte da ein Erlebnis mit einer Mitarbeiterin, die das las und dann so dar�ber 323

15 s. Zeile 210 sowie Fussnote 3.



ging und sagte: „Jaja.“ Und ich sagte ihr dann: „Sie sagen jetzt ‚jaja’, aber Sie werden es in 324
einer Situation erleben und dann werden Sie das begreifen, was das heisst, wenn man das 325
wirklich im Alltag lebt.“ Und ein halbes Jahr sp�ter gab es dann so eine Situation, und sie 326
sagte dann, jetzt habe sie es verstanden, was ich gemeint hatte. Ich denke, es ist wirklich 327
eine andere Kultur. Es ist eine Kulturver�nderung. 328
F. (2.5): Werden die l�sungsorientierten Grunds�tze innerhalb der Mitarbeiterschaft 329
angewendet? – Ist das somit beantwortet?330
P. L.: Also, als Beispiel, das ist eigentlich ein kleines Element: wir machen eigentlich keine 331
Sitzung, wo wir nicht vorher �berlegen haben: Was ist das Ziel dieser Sitzung? Das ist etwas 332
Triviales, aber das ist eben nicht ganz so trivial, wenn man es versucht umzusetzen. F�r 333
mich auch so ein Erlebnis, das ist etwas, was ich auch immer ganz intensiv in den 334
Schulungen und Weiterbildungen, die ich selber leite, immer mache - die Zielfrage ist etwas 335
ganz Grunds�tzliches.336
Ich habe das mal erlebt, so ganz am Anfang des Prozesses haben wir mal mit dem Kern –337
entgegen unserer sonstigen Grunds�tze – mit den Kernbereichen eine halbt�gige kleinere 338
Weiterbildung von extern gemacht, und am Schluss wurde eine Auswertungsrunde gemacht. 339
Und dann haben zwei Mitarbeiterinnen gesagt: Sie h�tten sich das und das von der 340
Weiterbildung vorgestellt, und dann kam davon �berhaupt nichts, und sie seien etwas 341
entt�uscht. Und das war f�r mich so das: Wenn die beiden Frauen, die den Kurs angeboten 342
haben, am Anfang ihres Kurses ganz kurz gesagt h�tten: „Was w�ren eure Ziele? Was 343
w�ren eure Vorstellungen?“ Dann h�tten sie das realisiert, und h�tten das noch anpassen 344
k�nnen, zu diesem Thema noch etwas bringen k�nnen, oder sie h�tten es ansprechen 345
k�nnen. Aber nachher, am Schluss, in der Auswertungsrunde… Das finde ich eine ganz 346
wichtige Geschichte.347
Und ich denke, die menschliche Kommunikation ist so etwas Komplexes, und das geh�rt wie 348
dazu, dass es diese Konflikte auch gibt. 349
Ja, das sind so Versuche. Da ist noch ein anderer Teil, aber wir haben auch in unserem QM-350
System, das wir in den letzten zwei Jahren entwickelt haben, einen Grundsatz entwickelt, 351
immer zu �berlegen: Was von dem, was wir machen, ist im Interesse von unseren Kindern 352
und Jugendlichen? Das wird dann ein stehender Begriff, den man dann wirklich einbaut in so 353
Gef�sse, dass man sagt: „Ok, wir sind jetzt zwei Stunden zusammengesessen, soviel 354
Personen, und was ist jetzt von dem herauszuziehen, was wir da gemacht haben?“355
F.: Toll, ja, das ist sehr spannend, ja. 356
P. L.: Ja, ich sage immer nach B�schlins Brosch�re ‚Einfach, aber nicht leicht’ – eigentlich 357
sind es einfache Sachen, aber: immer konsequent dranzubleiben. Auch dort Toleranz zu 358
haben und zu sagen: das nicht so dogmatisch-zwanghaft zu nehmen, sondern auch lustvoll, 359
auch mal anders…Ich sage immer: Wenn man das Gef�hl hat, das ist jetzt �berhaupt nicht 360
der Punkt, das auch mal draussen zu lassen. Wenn man sp�rt, dass die Frage so quer ist –361
dann lass sie raus. Also, zu sp�ren, was wo ad�quat ist und was nicht. 362
F. (2.6): Die letzte Frage zum Institutionellen: zur Einf�hrung der neuen Mitarbeitenden…das 363
w�re also die Grundausbildung, dieses eine Jahr?364
P. L.: Ja, das ist der eine Punkt. Und intern machen wir auch etwas. Das haben wir stehend 365
etabliert, je nachdem, wieviel neue Mitarbeitende es gibt, alle ein, oder zwei Jahre, gibt es 366
eine interne Weiterbildung. Dort gehen wir speziell auch darauf ein: Was heisst das in 367
unserem Kontext? Wie konstruieren wir das? Welche Gef�sse gibt es? Dort stellen wir intern 368
einen Referenten-Pool aus intern Mitarbeitenden zusammen. Da gibt es inzwischen 369
Mitarbeitende, die �ber einiges an Kompetenzen verf�gen. Der eine bietet speziell etwas an 370
zu: Was heisst das im Kontext von der Gruppe, jemand anderes bietet ein Referat im 371
Workshop-Teil an zu: Was heisst das in der F�hrung? Etc. Und daran k�nnen alle neue 372
Mitarbeiter teilnehmen. 373
F.: Und haben Sie da auch noch ein Papier dazu, z. Bsp.: Das sind unsere l�sungsorientierte 374
Grunds�tze auf der Gruppe?375
P. L.: Es gibt nat�rlich ein Haufen: Das Leitbild beinhaltet die Grunds�tze; die Gruppen-376
Konzepte beinhalten das auf der operativen Ebene. In der Schule auch, dort arbeiten wir mit 377
F�rderzielen, Wochenpl�nen. Diese Instrumente sind im Alltag integriert. – Bei der 378
Weiterbildung geht es eigentlich mehr um das, was dar�ber hinausgeht. 379



F.: Und die j�hrige Ausbildung, die ist dann im ‚wilob’?380
P. L.: Also, innerhalb von dem Jahr m�ssen sie die Grundausbildung machen, vom 381
Eintrittsdatum bis nach Ablauf eines Jahres muss solch eine Grundausbildung gemacht 382
werden. Und wenn es nicht gemacht wurde, dann ist es eine Frage: warum ist das nicht 383
gemacht worden? Das ist eine Auflage. – Z. Bsp. im ‚wilob’, oder auch Workshops im 384
‚Grundhof’, soweit es das jetzt noch gibt. 385
F. (3.1): Jetzt zum sozialp�dagogischen Auftrag: Problemperspektiven. Was nehmen diese 386
f�r einen Platz ein, was bietet da der l�sungsorientierte Ansatz, um konstruktiv damit 387
umzugehen, z. Bsp. auch bei ung�nstigen Lebensbedingungen, bei sozial schwierigen 388
Bedingungen zuhause?389
P. L.: Ja, also, unsere Erfahrung ist, das erleben ja Eltern wie Kinder sehr schnell, dass es 390
hilfreicher ist, dass die Probleme wie in den Hintergrund treten, wenn man an der 391
Entwicklung und am Erfolg ist. Ein kleines Beispiel daf�r: Wir arbeiten im Rahmen des 392
Aufnahmeverfahrens mit Schnupperzeiten: Das Kind, der Jugendliche ist bei uns ein bis zwei 393
Wochen. Das machen wir nicht prim�r f�r uns, um die Kinder kennenzulernen, um die Akten 394
aufzunehmen, sondern uns ist es wichtiger, der Prozess des Kindes, wie es ihm damit geht. 395
In der Schnupperzeit machen wir, auch auf der Ebene der Schule z. Bsp., mit den Kindern 396
das, was sie gut k�nnen. Also, mehr von dem, was sie gut k�nnen, und das andere, das 397
kommt dann auch mal noch dran, aber das legt man mal bewusst auf die Seite. Und das ist 398
ganz spannend, was das ver�ndert – und zwar beim Kind wie bei den Eltern. Weil die Eltern 399
bekommen dann nach der Schnupperzeit positive R�ckmeldungen �ber ihr Kind. Das ist 400
vielmals in ihrer leidvollen Geschichte das erste Mal, dass sie wieder mal positive 401
R�ckmeldungen �ber das Verhalten ihres Kindes, �ber ihr Kind bekommen. Und das ist 402
beeindruckend, was das bei den Eltern ausl�st. Oder auch: zu verstehen, dass die Eltern 403
�ber l�ngere Zeit Angst hatten – das hat mir eine Mutter mal explizit gesagt – wenn das 404
Telefon l�utet, weil sie davon ausgehen konnte, dass jetzt wieder die Schule am Telefon ist, 405
die sagt… Und da kommen ihr die Tr�nen… (Abbruch / Ende Band 1, Seite A)406
Also, in eine Auswertung zu kommen, zu erleben und zu merken: Da sind Leute, die wollen. 407
Wo ist denn das Positive? Wir versuchen das auch in unseren Standortbestimmungen, auch 408
da ist ein Teil von Wertsch�tzung, die R�ckmeldungen zu dem, was das Kind erreicht hat, 409
oder auch die Bem�hungen. Auch da gibt es so Grunds�tze: Es sollte �ber 50 Prozent sein, 410
also eigentlich sollten es 51 Prozent sein (Lachen). Und dort erlebe ich, dass die Probleme in 411
den Hintergrund r�cken.412
Oder, ein anderes Beispiel, was das Ganze auch noch illustrieren kann: Wir hatten mal in 413
den Anf�ngen eine relativ schwierige Situation mit einer Schulklasse, die sich gegen die 414
Ver�nderung, eine neue Lehrkraft ziemlich gewehrt hat, Ver�nderungen sind ja vielfach 415
schwierig f�r die Gruppen. Und ich hatte so das Gef�hl: Ja, wir m�ssen den Lehrer st�tzen 416
und etwas ver�ndern. Und da liess ich die Klasse kommen, ganz bewusst hier rauf, ins 417
Sitzungszimmer. Und der konventionelle Umgang, der erste Schritt w�re gewesen: Erstmal 418
zusammenstauchen. 419
F.: Standpauke…420
P. L.:. Ja, genau. Und ich sage: die Jugendlichen haben in solchen Situationen so innere 421
Ohrenklappen, die machen sie dann mal zu und warten dann, bis es durch ist. Strategie in 422
dieser Situation war dann, dass ich eingestiegen bin, indem ich frug, wie es am Morgen in 423
der Schule war. Und sie sind ja nicht doof, sie waren dann zuerst ruhig, dann meinten sie: 424
Ja, schon nicht so gut. Ok, dann hatten wir schon mal eine einheitliche Beurteilung – dass 425
der Morgen nicht so gut verlaufen war. Wie ‚nicht so gut’, das ist ja mal gleich. Und der 426
n�chste Schritt war dann, zu schauen, ob sie es gut finden, dass es nicht so gut verlaufen 427
war? Nein, haben sie nicht so gut gefunden, denn eigentlich, was lerne man schon viel so. 428
Ok, und was w�ren m�gliche Schritte, etwas zu ver�ndern, dass es besser am Morgen 429
laufen k�nnte? Und so sind wir drangegangen, und haben Dinge herausgearbeitet – das ist 430
eine anspruchsvolle Geschichte, das t�nt jetzt so sch�n, aber die Klasse war wirklich 431
ziemlich schwierig. Ich liess dann die Klasse w�chentlich jeden Freitag kommen, klassisch, 432
mit Skalierungs-Fragen, Einsch�tzungen, „Was ist dein Ziel?“ usw. Ich habe w�hrend drei, 433
vier Wochen sehr intensiv mit der Klasse daran gearbeitet. – Man h�tte aber auf der anderen 434
Seite sein k�nnen, und dann w�re es zu einem Machtspiel geworden. 435



F.: Also, der Ausgangspunkt war ein anderer? Sie sind auf die Verbesserung zu, und nicht 436
auf das: „Was habt ihr jetzt da gemacht?“437
P. L.: Ja, genau. Und das scheint mir, das ist �berhaupt Alltag in den Entwicklungszielen 438
eines Kindes, eines Jugendlichen. Wenn Sie sagen ‚belastete Situation’, das nicht auf die 439
Seite zu wischen, aber sich auch nicht darauf zu fixieren. Also, f�r mich ist da Achtung, 440
Wertsch�tzung – wenn ich sehe, unter welchen Rahmenbedingungen Familien ihre 441
Erziehungs- und F�rderarbeit machen m�ssen – einfach auch wertsch�tzen, dass das ganz 442
anspruchsvoll ist, und dass man betont, wie gut sie das trotz den grossen Belastungen 443
machen – aber nicht darin versinken. Weil sonst wird’s schwierig zu sagen: Und jetzt? Es 444
geht darum zu schauen, was m�glich ist, und es ist immer etwas m�glich.445
Also ich meine, es ist ja klar, die Kinder sind ja nicht hier, weil es hier so sch�n ist – die 446
Kinder w�rden gerne – wie ihre Kollegen auch – in der Regelschule sein. Und die Eltern 447
n�mlich auch. Das ist ein Fact, das muss man nicht wegdiskutieren. Das ist so. Es ist klar 448
das Ziel, m�glichst bald wieder gehen zu k�nnen, und jetzt geht es darum mit ihnen zu 449
schauen, was die Schritte auf dem Weg dorthin sind. Z. Bsp. mit den Eltern, deren Kinder im 450
Wocheninternat sind, zu schauen: Und wie w�re es, wenn es wieder ganz zuhause w�re? 451
Was w�re anders? Was m�sste anders sein? Dann ist man sofort in der Ver�nderung, also, 452
m�glichst bald die Ver�nderung fokussieren. 453
F. (3.2): Unfreiwilligkeit, zugewiesene Betroffene – gibt es das? Sie haben ja als Zuweiser 454
schon die Amtsstellen, aber eigentlich haben Sie ja vorher betont, dass die Eltern anrufen…455
P. L.: Also, wir haben ja im Leitbild ziemlich explizit die Freiwilligkeit postuliert, wobei sich die 456
Freiwilligkeit in Grenzen h�lt, dessen sind wir uns bewusst. Nichtsdestotrotz sagen wir, kann 457
es auch der Auftrag einer Organisation sein, die Eltern zur Zusammenarbeit zu gewinnen, 458
und nicht zur Zusammenarbeit zu zwingen. Wir bemerken oft in solchen Situationen die 459
Kinder wollen meist gerne kommen, trotz allem. Weil, sie haben ja meist eine leidvolle 460
Geschichte erlebt. Ich mache das den Kindern gegen�ber mit einem bildlichen Beispiel klar –461
da sind ja die Kinder, die haben so eine ‚Zwei’ auf dem R�cken, und, wenn irgend etwas 462
passiert, dann heisst es: „Hansli, wo war der Hansli?“ Auch wenn es der Hansli gar nicht war, 463
und er weit weg war, und an dem Tag gar nicht in der Schule… und ich sage den Kindern: 464
„Weisst du, und wenn du hier auf den Pausenplatz kommst, haben alle eine ‚Zwei’ auf dem 465
R�cken, alle.“ Und von demher gibt es auch eine Entspannung. 466
Das ist f�r mich auch ein Gedanke zu der ganzen Diskussion der integrierten F�rderung von 467
verhaltensauff�lligen Kindern, das ist auch etwas. Ich bin jemand, der das sehr unterst�tzt, 468
aber ich denke, man muss immer das Kindsinteresse im Zentrum haben. Und von dort her 469
kann auch einmal eine nicht-integrierte, also eine separierte F�rderung, im Kindsinteresse 470
sein, im Sinne der Entlastung. 471
Und zur Frage der Freiwilligkeit bei Jugendlichen: das ist klar, da erleben wir auch das 472
andere, Kollegen verlieren, keine Freude zu kommen und so. Und da sagen wir den Eltern 473
gegen�ber: f�r uns ist gen�gend, wenn dann die Eltern finden, es sei zumutbar. Und wir 474
machen uns das dann auch zum Ziel, dass wir sagen: „Ok, wir m�chten dich auch zur 475
Zusammenarbeit gewinnen.“ Also, das ist nicht eine Voraussetzung, sondern wir arbeiten 476
daran. Und vielleicht brauchen wir einen Monat oder zwei. Wenn gar nichts m�glich wird, 477
wenn es beim Widerstand bleibt, wenn gar nichts geht, dann kommen wir an einen Punkt, wo 478
wir sagen, dann wird es schwierig, das ist ja klar. F�r die Zusammenarbeit braucht es eine 479
gewisse Bereitschaft. Sonst wird es zu einem Minimalangebot, dann ist es Versorgung, 480
essen usw., aber viel mehr ist es dann nicht. 481
Ich sage immer, die Frage ist: „Wo findest du etwas, das wert ist, hier zu sein? Findest du 482
einen Wert f�r dich, um hier zu sein? Weil, wenn du keinen Wert mehr hast, wieso solltest du 483
dir von den Erwachsenen etwas sagen lassen?“ Aber es ist auch die Umkehrung, weil: 484
„Wenn du findest, es hat einen Wert, kannst du dir in dem Kontext auch mal etwas von 485
einem Erwachsenen sagen lassen.“ Aber wenn man gar nichts davon hat, dann ist die 486
Grundlage entzogen. Und dann ist es konsequent zu sagen, dass man sagt: Schutz, 487
Selbstschutz, dann braucht es eine andere Struktur, das ist klar.488
Ich denke, wir haben grunds�tzlich ein Ziel, ein Element, wo wir sagen: Wir m�ssen an 489
etwas arbeiten k�nnen, die Beteiligten wollen an etwas arbeiten. Das ist wie eine 490



Grundbedingung, dass wir mittelfristig miteinander ins Boot kommen, das ist egal, um was 491
f�r ein Thema es geht. 492
F. (3.3): Erziehungs-, F�rderplanung – wie erarbeiten Sie Zielsetzungen? Ich habe im 493
Rahmenkonzept von den ‚Fokals�tzen’ gelesen, da kam mir Michael Durrant16 in Sinn. Geht 494
das in diese Richtung?495
P. L.: Ja, also, das ist so ein Element. Das ist ein mehrschichtiger Prozess. Der Fokalsatz 496
sagt mehr �ber die Gesamtorientierung, �ber das Aufenthaltsziel, aus. Ein lustvolles 497
Umgehen damit, wir merken auch, dass es gerade f�r Eltern und Kinder, die verbal nicht so 498
stark sind, hilfreich ist, mit ihnen zusammen zu formulieren: Wie w�re das? Wie s�he das 499
aus? – Ein Beispiel: ein Kind, das aus der Regelschule ausgegliedert wurde, weil es immer 500
wieder Konflikte hatte mit Gleichaltrigen. Und das Kind formulierte es dann so: „Ich m�chte 501
die anderen Kinder nicht mehr provozieren und mich nicht mehr provozieren lassen.“ Das 502
heisst umgesetzt: Im Bereich von Konflikten schauen – wie kann ich anders damit umgehen? 503
Also, das ist das Ziel, und dann fragt man: Was heisst das in dem, und was heisst das in 504
dem? Wir gehen da wirklich in die Details. Und auf der Ebene des einzelnen, in der Case-505
Team-Arbeit, arbeiten wir mit F�rderzielen; die Schule arbeitet mit Wochenzielen, die 506
Gruppen arbeiten mit solchen Zielen, mit Vereinbarungen mit den Kindern. Es wird immer 507
wieder auf das Aufenthaltsziel zur�ckgeschlossen. Von Standortbestimmung zu 508
Standortbestimmung wird das Ziel weiter fortgeschrieben, und das wird auf den Alltag 509
heruntergebrochen.510
Man kann sagen, die Zielorientierung ist bei uns Alltag, ist Organisationsbestandteil. Von 511
demher m�ssen wir kein festgeschriebenes System mit zig Formularen f�hren, sondern wir 512
k�nnen den einzelnen Bereichen die Freiheit lassen, wie sie das mit den Kindern gestalten, 513
was kind- und altersgerecht ist. Das Aufenthaltsziel ist der rote Faden – dieses Ziel kann sich 514
auch ver�ndern – und die Operationalisierung des roten Fadens wird in den einzelnen 515
Bereichen auf den Alltag heruntergebrochen.516
F. (3.4): Systemischer Kontext: Wie gehen Sie damit um, wenn das Umfeld nicht kooperiert? 517
Wenn z. Bsp. die Eltern geschieden sind, und der eine Teil geht ganz mit in der 518
Zusammenarbeit, und der andere stellt sich ganz dagegen?519
P. L.:. Also, ich denke, auch dort muss das Ziel sein, die Eltern zur Zusammenarbeit zu 520
gewinnen, auch einen Elternteil. Also wenn z. Bsp. ein Elternteil formal keine Funktion mehr 521
aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen hat, aber wir merken, dass das ein 522
wesentlicher Punkt ist – der Vater ist ja auch noch da – versuchen wir, ihn auf irgendeine Art 523
und Weise ins Boot zu holen, ihn auf irgendeine Art zur Mitarbeit zu gewinnen, da dass 524
schlussendlich f�r den Aufenthalt des Kindes ist. Wir teilen ihm mit, dass wir das Gef�hl 525
haben, es sei schwierig, wenn er dem Kind gegen�ber ausformuliert oder nur in der Haltung 526
vermittelt, dass das nichts wert ist, was hier l�uft, dass das dann f�r seinen Sohn schwierig 527
ist. Wir versuchen ihn in die Geschichte mit hereinzuholen. Die Grenze ist aber ganz klar –528
das finden wir vern�nftig und diese ist auch rechtlich gegeben – dort, wo das Kindsinteresse 529
gef�hrdet ist. Ein Beispiel: An Wochenenden oder in den Ferien, wo wir keine Betreuung 530
anbieten, und das Kind in Lebensbedingungen lebt, wo wir sagen m�ssen: Das k�nnen wir 531
nicht verantworten, dann teilen wir das den Eltern auch ganz klar mit. Wir teilen das den 532
Eltern mit, dass wir aufgrund der Erlebnisse eine Gef�hrdungsmeldung stellen m�ssen, und 533
wir machen das immer mit Kopie an die Eltern. Wir machen eigentlich kein Papier ohne 534
Kopie an die Eltern – das ist so ein anderer Grundsatz, den wir haben. Und dort gibt es f�r 535
mich dann so das Dreieck (zeichnet): Ich bin �berzeugt, man kann auch dort 536
l�sungsorientiert arbeiten, wo es um Kindeswegnahme geht, und die Frage ist einfach, wie 537
man es konstruiert. Wichtig ist ja: Wer sind die Partner? In der Regel, im idealtypischen Fall, 538
ist es ein Dreieck: auf der einen Seite ist die Organisation, dann ist es das Kind, und dann 539
sind es die Eltern. Und wenn die Eltern, aufgrund welcher Situationen auch immer, die 540
Aufgabe nicht partnerschaftlich wahrnehmen k�nnen, dann bekommen die Eltern eine Art 541
Hilfseltern-Ich, und das ist ein Beh�rdenvertreter. Da sagen wir ganz klar: wir k�nnen diese 542
Funktion nicht �bernehmen. Was vielfach in Organisationen passiert ist, dass die 543
Organisation dieses Hilfseltern-Ich �bernimmt. Und das funktioniert nicht, da ist man im 544
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Clinch. Und da muss man sagen: „Das ist nicht unser Auftrag.“ Unsere Aufgabe ist zu sagen: 545
„Von unseren Erfahrungen her l�uft es nicht gut.“ Aber kl�ren vor Ort muss das die Beh�rde, 546
und Beh�rde muss allenfalls sagen: „Ok, wir haben diese und jene Auflage.“ Das kann im 547
Extremfall heissen, dass die Eltern durch einen Vormund ersetzt werden.548
Und die Zielvorgaben kann dann z. Bsp. auch von aussen erfolgen, durch die Beh�rde. Und 549
die wird dann uns mitgeteilt, und da sind es dann nicht wir, die es machen. Wir sagen dann: 550
„Die Frau oder der Herr Soundso von der Beh�rde hat das und das gesagt – wie k�nnten wir 551
Sie dabei vermehrt unterst�tzen?“ Und dann sind wir wieder im System. Ich finde es ganz 552
wichtig, wie man etwas konstruiert, dass es eben funktioniert. Traditionell �bernahm man in 553
diesem Kontext viel diese Funktion, so dass nachher die Organisation wie beides war. Das 554
ist ihnen auch zum Teil von den Beh�rden zugeschoben worden. –Wir machen relativ gute 555
Erfahrungen, wenn das Hilfseltern-Ich stark ist; auch mit Jugendlichen. 556
F. (4.1): Jetzt zum Alltag – welche Instrumente und Interventionen sind Ihrer Meinung nach 557
die hilfreichsten in der t�glichen Arbeit?558
P. L.: An der Zielorientierung zu sein, das ist Bestandteil, auch f�r die Kinder. Es liegt alles in 559
ihren eigenen Zielen - das wird sogar spielerisch mit den Kindern. Und weitere Elemente 560
sind sicher die l�sungsorientierte Einzelgespr�che, oder dass man in den Gespr�chen 561
generell das Kind und seine Bed�rftigkeit, das Kind in seinen Zielen und W�nschen 562
ernstnimmt, wahrnimmt und unterst�tzt darin. Das ist eine zentrale Frage. Wir sagen auch: 563
ein st�ndiges, immerw�hrendes Gespr�chs-Angebot, das ist eines der wesentlichsten 564
Elemente. Das f�hrt dann dazu, dass das dann auch bei den Kindern so gelebt wird. Hier ein 565
Beispiel, was dies sehr sch�n zeigt: Ich war einmal vor l�ngerer Zeit auf einer Gruppe, da 566
kam ein Kleiner, der draussen irgendeinen Streit mit einem Kollegen hatte, v�llig aufgebracht 567
herein und sagte zu seiner Sozialp�dagogin: „Also, der Fritz, so ein frecher Kerl! – Ich 568
brauche ein Kl�rungs-Gespr�ch!“ (Lachen) Also, sie lernen, dass man die Konflikte 569
miteinander im Gespr�ch l�st, dass es dann einen Dritten dazu braucht, weil man es 570
meistens nicht selber machen kann. Dass man dann wieder miteinander leben kann. Dass 571
es selbstverst�ndlich auch Tr�nen gibt, das geh�rt dazu. 572
Das erlebe ich immer wieder am Anfang, in Organisationen, dass die Ver�nderung der 573
Haltung so gelesen wird: ‚Man ist lieb miteinander’. ‚Man ist nur noch lieb miteinander’. „Ja, 574
darf ich dann nicht mehr…?“ Dann sage ich: „Nat�rlich, Sie m�ssen sogar dies und jenes 575
sagen!“ – Die Fage ist, wie mache ich was wo, wie konstruiere ich es? 576
F.: Und von den Interventionen her, von den Instrumenten her – gibt es das nicht so etwas, 577
wo Sie sagen w�rden – also, von der ganzen ‚Palette’?578
P. L.: Ich denke, Gespr�che, die prim�r zielorientiert sind, nicht defektorientiert, die 579
wertsch�tzend sind, - das sind eigentlich Sachen, die prim�r �berhaupt nicht zum 580
L�sungsorientierten geh�ren. Also, dass man einem sagt: „Das, was du gemacht hast, ist 581
daneben“ – nicht: „Du bist daneben“. So kleine Sachen. 582
Ja, das ist ja nichts Neues, aber das im Alltag wirklich umzusetzen. Und sich wirklich zu 583
bem�hen. Und zu wissen: Da driftet man in Situationen auch mal ab, und dann ist es halt 584
nichts, und dass man sich sagt: Ok, das war halt schwierig. Darum m�ssen wir die Sachen 585
konstruieren, ein Beispiel: wenn in einen Konflikt ein Sozialp�dagoge involviert ist, dann ist 586
er nicht in der Lage, den Konflikt selber zu l�sen. Das ist eine absolute �berforderung, weil: 587
er kann dann auch nicht mehr bei seinen Emotionen und seinen Gef�hlen sein, und die 588
geh�ren auch dazu. Also heisst es f�r uns ganz klar: Krisen zwischen Kind und Mitarbeiter 589
werden zwingend mit einem weiteren Mitarbeiter gel�st. Das muss nicht immer der Chef 590
sein, das ist �berhaupt nicht n�tig. Aber jemand, der ausserhalb des Konflikts steht. Seine 591
Aufgabe ist, zu schauen, dass beide zu ihrem Recht kommen, und beide Raum bekommen. 592
Heisst nat�rlich auch, dass je nach Fall, dass der Sozialp�dagoge realisieren muss, dass er 593
sich da etwas aufgeladen hat, was nicht so ideal ist. Das geh�rt halt auch dazu. 594
F.: Und alles andere – wie Sie es auch zu Beginn sagten – ob der eine Sozialp�dagoge oder 595
die andere Sozialp�dagogin mit der Skalierungs- oder der Wunderfrage etc. arbeitet, das ist 596
eigentlich nur noch die Ableitung davon, mit dem jeder individuell arbeiten kann?597
P. L.: Ja, ganz genau. – Wir machen immer wieder im Sinne des ‚Refreshing’ interne 598
Weiterentwicklungs- und Bildungsangebote, wir haben zur Zeit drei so Projekte laufen, eine 599
Intervision die l�uft, eine Beratung, beim Schulteam l�uft etwas, einen internen Workshop –600



ich sage immer wieder: „Frisch’ auf“, dass daraus wieder neu der Mut ensteht: „L�ssig, das 601
m�chte ich jetzt auch mal wieder probieren“. Im Sinne von: wach behalten, es spannend zu 602
behalten; Mut haben, auszuprobieren; Mut haben, Fehler zu machen. 603
F. (1.1): In diesem Sinne ist es auch von der Definition her des L�sungsorientierten im 604
Sozialp�dagogischen, ist es eigentlich nicht so eine Nachfolge des therapeutischen Modells?605
P. L.: Nein, nein. – Ich denke, am klassischsten findet das in den Einzelgespr�chen statt, die 606
Mitarbeiter f�hren, welche schon grosse Erfahrung haben. Das wird vermutlich dem 607
klassischen Modell am n�chsten sein. Es gibt aber auch anderes, wo Mitarbeiter halt erst 608
versuchen, in das reinzukommen, die werden begleitet, gecoacht, arbeiten zum Teil mit 609
Videos von erfahrenen Mitarbeitern, und da macht man dann vielleicht miteinander ab: 610
„Komm, probier doch mal das oder das Element aus“ oder so.611
Viel wesentlicher ist, es geht um die Grundhaltung, es geht um Zielorientierung, das ist viel 612
wichtiger als einzelne Instrumente herauszunehmen. Ich k�nnte jetzt nicht sagen: Das ist 613
das hilfreichste Element. Ich erlebe, dass in der Arbeit mit Kindern die Skalierungs- und 614
Wunderfragen etwas Gutes sind. Weil das Wunder etwas sehr Kindgerechtes ist, und die 615
Skalierung ist etwas, was die Kinder sehr schnell auch begreifen weil es etwas ist das ihnen 616
entspricht. Ich habe z. Bsp. schon mit Kindern den Tachometer vom Auto genommen –617
einfach als Werkzeug. Das war f�r sie viel n�her als irgend so etwas. Man muss halt etwas 618
kreativ sein, das halt auch r�umlich machen oder sonst wie…Wichtig ist: was ist eigentlich 619
der Inhalt, - das ist das Zentrale. Ist es das Werkzeug, ist es das Instrument, oder ist es –620
auch da in einem Metaverst�ndnis – das Ziel? Dass auch da das Kind an seinen Zielen 621
arbeiten kann, und ich dabei unterst�tzend sein kann. 622
F.: Und die Skalierungsfrage ist in diesem Kontext dann einfach noch eine hilfreiche Sache, 623
ein Werkzeug - aber in der Folge davon?624
P. L.: Ja, genau, ganz genau. 625
F. (4.2): Welche Auswirkungen f�r die Klientel beobachten Sie?626
P. L.: Wir haben relativ gute Erfolge, wir haben eine gute Reintegrations-Quote, im Schnitt 627
zweieinhalb Jahre, es gelingt auch immer wieder, einzelne Sch�ler in die Primarschule zu 628
reintegrieren. Die berufliche Reintegration ist etwas anspruchsvoller, das h�ngt auch mit den 629
Umfeld-Geschichten zusammen. 630
Ich denke, es ist hilfreich, weil die Kinder einiges an Ich-St�rke in diesem Kontext erfahren. 631
Wenn man jetzt eher ein psychoanalytisches Modell nimmt: Ich denke, bei dieser Art von 632
F�rderung geht es nicht um die �ber-Ich-St�rke, sondern es geht prim�r um die Ich-St�rke. 633
Dass man wieder glauben, vertrauen kann, sich kompetent erf�hrt, sich auseinandersetzen 634
kann. 635
Manchmal ist es dann so, dass die Kinder teilweise M�he haben, wieder in die andere Welt 636
zu gehen. Das ist halt der Anspruch, zu erleben, dass die Aussenwelt nicht immer so 637
funktioniert. Dass es den Chef interessiert, dass er am Morgen p�nktlich da ist, und dass es 638
ihn nicht so interessiert, was jetzt wieder war, und wegen was, und wieso. Da ist unsere 639
St�rke, dranzubleiben und zu schauen: „Ok, und was k�nntest du?“ Also, im Sinne auch von: 640
Das Vertrauen nicht verlieren. – Das ist so eine Standard-Frage beim Austritt: „Was hast du 641
das Gef�hl, was ist etwas sehr Gutes, etwas, was wir auf keinen Fall ver�ndern, was wir auf 642
jeden Fall beibehalten sollten?“ Da kommt immer wieder: dass man immer wieder eine neue 643
Chance bekommt, und dass immer jemand da ist, mit dem man reden kann. Diese beiden 644
Elemente kommen sehr h�ufig. 645
Solange Jugendliche mit uns im Gespr�ch sind, bereit sind, mit uns mitzuarbeiten, 646
zusammenzuarbeiten, Konflikte auszutragen, etc. - solange ist vieles m�glich. Wenn sie da 647
nicht mehr in der Lage sind, sich darauf einzulassen, dann haben wir auch kein Instrument 648
und kein Werkzeug mehr. Ich sage immer, das Gespr�ch ist etwas vom wertvollsten 649
Instrument, was wir haben. 650
F. (4.3): Perspektivenwechsel – wie bringen Sie Klienten wie ihr Umfeld dazu, sich 651
kompetent zu erleben?652
P. L.: Ich denke, dass man sich prim�r an ihnen und ihren Zielen interessiert, das ist f�r mich 653
der Punkt. Und das zweite ist wirklich auch die Wertsch�tzung. Ein kleines Beispiel: Auch 654
wenn es eine ganz schwierige Geschichte mit den Eltern ist, dann wertsch�tzen, was 655
trotzdem auch m�glich geworden ist. In einer Situation zu sagen: „Wir wissen’s“ – oder: „Sie 656



kennen ihr Kind viel besser“, also zu sagen: „Wie k�nnten wir, oder haben Sie noch eine 657
Idee vielleicht?“ Wenn es z. Bsp. um die Gestaltung von Bett-Situationen etc geht. 658
Versuchen, dass die Menschen sich kompetent erleben. Dann passiert etwas.659
F.: Also, der Perspektivenwechsel muss erst bei den Fachleuten passieren, damit er 660
�berhaupt auf der Gegenseite stattfinden kann?661
P. L.: Ja, das ist logisch. Also, das w�re eine �berforderung, wenn man prim�r bei den 662
Defekten, beim Mangel w�re, das w�re quer. Es tritt dann h�chstens ein massiver 663
Widerstand auf. 664
F. (4.4): Wie gehen Sie mit Widerstand in Einzelgespr�chen auf?665
P. L.: Ich denke, dranbleiben, schauen – findet man irgendeinen Kniff? Irgend etwas, kreativ 666
sein. Z. Bsp. bei einem Kind eine Spielfigur hervorholen, fragen: „Du, hast du das gesehen?“ 667
(Geste, mit Lachen) Irgend etwas. Und irgendwann gelingt das, oder manchmal muss man 668
auch sagen: Ja, es ist nicht der richtige Zeitpunkt oder der richtige Ort, was auch immer. 669
Gerade auch mit Kindern und Jugendlichen ist es auch nicht immer das B�ro, das 670
Sitzungszimmer – vielleicht mal rausgehen, ins Auto sitzen und von A nach B fahren, 671
zusammen etwas trinken gehen, nebeneinander sitzen. Auch das ist ja nichts Spezielles, das 672
ist ja Alltag. Wirklich schauen und nicht meinen, man muss jetzt irgendwas hervorholen. Und 673
sonst sagen: Schad’, es ist halt jetzt im Moment nicht m�glich. 674
Das ist eher der Fall mit Kindern. Mit Jugendlichen erlebe ich oft, dass es nicht der richtige 675
Zeitpunkt ist, manchmal braucht es Distanz. Und meistens gelingt es dann. Bei Kindern ist 676
das etwas anders, die sind dann meistens in ihrem Widerstand, aufgrund ihrer anderen 677
intellektuellen M�glichkeiten, da ist es dann hilfreich, �ber etwas anderes zu gehen. –678
Kennen Sie das Buch von Theres Steiner, welches sie zusammen mit Insoo geschrieben 679
hat? �ber die Arbeit mit Kindern, das w�rde ich sehr empfehlen.17 Dort ist man 680
herausgefordert: Weg von den Elementen, oder diese dann wirklich auf eine kindliche Art zu 681
handhaben. Andere Objekte sind f�r ein Kind immer eine gute Sache; Objekte, die f�r sie 682
interessant sind. 683
F. (4.5): Und Widerstand in Gruppengespr�chen – gut, da haben Sie das Beispiel vorher 684
genannt, mit der Schulklasse… das w�re hier als Beispiel zu verwenden?685
P. L.: Ja, genau. 686
F. (4.6): Gut, hier habe ich noch eine Frage, zu der l�sungsorientierten Sprache im Alltag –687
aber das haben wir ja bereits?688
P. L.: Das ist ja alles im Alltag. 689
F. (4.7): Wo sehen Sie Grenzen und/oder Schwierigkeiten des l�sungsorientierten 690
Ansatzes?691
P. L.: (Ausschnaufen) Ich w�rde jetzt mal sagen: Was sind die ‚Herausforderungen’? 692
F.: (Lachen) Positiv formuliert?693
P. L.: Die Herausforderungen sind f�r mich, weil es eben nicht ein Werkzeug ist, sondern 694
prim�r – da bin ich nach wie vor wirklich �berzeugt – erfolgreich ist es wirklich dann, wenn es 695
zu einer Haltungs�nderung wird, und nicht auf der Ebene von einem Werkzeug bleibt. Und 696
das ist anspruchsvoll. Wir sind auf dem Hintergrund von anderen Werten und Haltungen 697
sozialisiert worden: Das Vertrauen zu haben, und nicht Angst zu haben, man h�tte nichts 698
mehr im Griff. Oder: sich etwas zuzugestehen. So haben wir auch die Organisationsziele 699
definiert: Du musst nicht immer alles im Griff haben. Das geh�rt dazu. Lernen zu sagen: Es 700
ist sinnvoller, bevor du fast nicht mehr kannst – komm, raus, wir gehen raus auf den 701
Pausenhof, mach irgend etwas, aber jetzt musst du einfach raus, es geht nicht mehr. Also 702
eben: es nicht im Griff zu haben, ich denke, das ist viel anspruchsvoller. Das ist f�r mich die 703
Herausforderung von dem Ansatz, als dass man sagt: Du kannst dort in den Kurs gehen, 704
und das Buch lesen, und dann hast du es. Im Gegenteil, ich mache manchmal die Erfahrung 705
mit Leuten, die sacksattelfest sind, alle entsprechenden B�cher gelesen haben, aber wo man 706
sagen muss (R�uspern, Sch�tteln): „Brrr, hey, komm. Ich finde, du hast recht, aber…“ 707
(Lachen)708

17 Berg, Insoo Kim & Steiner, Theres: Children’s Solution Work. London 2003.



F.: Das r�hrt so an den Punkt, den Sie am Anfang zur Definition gegeben haben: der 709
Hintergrund, den wir in unserer Gesellschaft haben, die Zeit, in der wir leben, auch die 710
christliche Ausrichtung?711
P. L.: Ja, ‚S�nde und Busse’, jaja.712
F.: Also, wie B�schlins auch im Leitfaden sagen, das geht einen Schritt dar�ber hinaus, mit 713
der ganzen Anschauung schon - das ist eigentlich die Herausforderung?714
P. L.: Ja, jaja. Und das ist auch anspruchsvoll – zu postulieren: ‚Gute Gr�nde’. Das t�nt ja so 715
einfach, aber wenn mir ein Jugendlicher alles m�gliche W�ste an den Kopf wirft, und ich 716
dann logisch, ich muss ja klar Stellung beziehen, und sage: „Also, Moment mal, junger 717
Mann, so nicht.“ Aber dann irgendwo in einer Reflexion muss sagen: ‚Gute Gr�nde’ – dann 718
ist es mir einfach scheissegal, was er f�r gute Gr�nde hat – es scheisst mich einfach an. Das 719
ist anspruchsvoll. In allem Alltag immer wieder zu merken: So, komm. Hhhu (Ausatmen), und 720
jetzt. Und dort kommt eben die Konstruktion rein. Eben, Mitarbeiter in solchen Geschichten 721
nicht allein zu lassen. Sondern zu sagen: „In solch einer Situation brauchst du eine 722
Unterst�tzung, das ist eine �berforderung, wenn du meinst, du m�sstest es noch selber 723
machen.“724
F.: Also darin liegt die Herausforderung, und nicht unbedingt in einer Konstellation wie 725
gesetzliche Probleme z. Bsp. wenn es darum geht, das Kindswohl zu w�hren…726
P. L.:. Ja. Da sind die Herausforderungen noch mal ganz pers�nlich, weil man in seiner 727
Haltung pers�nlich gefordert ist.728
F. (5.1):. Wir kommen wir zum Abschluss – jetzt bin ich genauso gespannt wie am Anfang: 729
Wie seben Sie die Relevanz an f�r den l�sungsorientierten Ansatz innerhalb der 730
Sozialp�dagogik?731
P. L.: Also, ich nehme wahr, dass es eine Verbreiterung erf�hrt. Was vor zehn Jahren, wo 732
wir neben dem ‚Grundhof’ institutionell die einzigen waren, die das in diesem Kontext 733
machten, erf�hrt es heute doch eine Verbreiterung. Wenn ich so sehe, was f�r 734
Organisationen heute schon dran sind, zu denen ich selber Kontakt habe – dann wird es 735
breiter, auf allen Ebenen. Es gibt einzelne, nach wie vor, die es in einer ganzen Konsequenz 736
verstehen als Organisations-Ver�nderungs-Entwicklung, es gibt ganz viele, die auf der 737
Ebene der Instrumente dran sind, das ist auch mit Haltung verbunden, das geht ja gar nicht 738
losgel�st, aber nicht in einer so engen Konsequenz. Ich finde es spannend, das passiert jetzt 739
so langsam, dass es im Regelschul-Bereich anf�ngt, breiter zu werden, im weitesten Sinn. 740
Einen gewissen Prozentsatz zu sagen, da w�re ich �berfordert. Ich w�rde sagen, es hat sich 741
zu einer marginalen Geschichte entwickelt. Es gibt gewisse Ausbildungsg�nge, wo es 742
Elemente drin hat, genauso wie fr�her, so wie man Elemente zur systemischen Arbeit 743
hereinnahm, so dass die Studierenden einen ersten Zugang haben. Ich finde, es muss 744
sowieso ein Element in den Schulen haben, wo das Eigenerleben drin ist. F�r mich kann 745
man l�sungsorientiert nur vermitteln, wenn man Situationen schafft, in denen Menschen im 746
Zusammensein erleben, wie hilfreich das sein kann, die Sichtweise umzudrehen – und sich 747
eben nicht mit dem Defekt auseinanderzusetzen. 748
F.: Das war jetzt eine Antwort, mehr auf den aktuellen Stand bezogen. Mit ‚Relevanz 749
einsch�tzen’ meinte ich auch, Ihre pers�nliche Meinung dazu? So dass man sagen k�nnte: 750
Naja, man kann auch ohne das arbeiten. 751
P. L.: Ah so, ja. – Also, ich bin �berzeugt, dass es etwas Sinnvolles ist, ich finde es hat sehr 752
viel Relevanz. Aber ich w�rde jetzt nicht sagen: Es ist das Einzigartige. Dann hat es f�r mich 753
die Grenze vom Dogmatischen. Ich bin �berzeugt, dass es Konzepte gibt, die nicht im 754
klassischen Sinn l�sungsorientiert sind, die sich das nicht auf die Fahne schreiben, aber 755
dass es Leute sind, die mit einer guten, wertsch�tzenden Grundhaltung mit den Menschen 756
arbeiten – das ist f�r mich auch ok. Der Haltungsaspekt ist auch hier ein wichtiger Teil. Und 757
lieber ein anderes Konzept, aber authentische Haltungen als weiss ich wie 758
‚l�sungsorientiert’, aber wenn man genau schaut… Das ist ein Grundsatz von mir, wo ich 759
immer sage, auch bei Anfragen f�r Workshops und Weiterbildungen, wenn es prim�r nach 760
Werkzeugen t�nt. Es gibt diese LOA-Trainer-Ausbildung, wo wir Menschen w�hrend zwei 761
Jahren ausbilden, und ich unterrichte da ein Modul zur Methodik-Didaktik, und auch dort 762
sage ich immer: Wenn wir solche Dinge gestalten, ist es ganz, ganz wichtig, dass es die 763



Menschen leben k�nnen, sonst bleibt es beim Werkzeug, und dann ist es ein Werkzeug wie 764
jedes andere auch, besser oder schlechter. (Ende Seite B / Band 1)765
F. (5.2): Was w�re Ihnen noch wichtig zum Abschluss mitzuteilen, als Fazit?766
P. L.: So als Schlusswort vielleicht diese Bemerkung: Weil ich ja Exponent von dem bin, 767
werde ich konfrontiert mit der Wissenschaftlichkeit. Ich gebe das manchmal zur�ck und 768
sage: Das ist f�r mich nicht so eine hilfreiche Frage. Ich mache es mir ganz einfach und 769
pragmatisch, ich sage, es ist erfolgreich. Es gibt so viele Dinge, wo ich sagen kann, dass sie 770
erfolgreich sind, und da kann man in der Wissenschaft sagen: Aber es ist nicht erwiesen, 771
dass es deswegen ist. Und dann sage ich: „Ja, ok, dann ist es nicht wegen dem.“ Wichtig ist 772
ja, welche Wirkung es auf der Ebene der Klienten und Eltern hat. Aber wenn es ein Weg ist, 773
zu diesem Ziel zu kommen, dann ist es ja auch gut. In diesem Zusammenhang ist dieses 774
gesamteurop�ische Projekt spannend, es gibt auch eine Homepage.18 Kontext war, dass 775
man in 32 L�ndern 250 Klientinnen und Klienten, die fremdplatziert waren, befragt hat: „Was 776
war f�r dich hilfreich? Was hat es unterst�tzt, dass es ein gutes Erleben f�r dich war?“ Und 777
das hier ist so eine erste Quint-Essenz da heraus (zeigt auf das Blatt von ‚quality4children’). 778
Und wenn sie diese Punkte lesen, dann bietet das der l�sungsorientierte Ansatz zu hundert 779
Prozent. Diese Studie, das ist f�r mich auf der Ebene doch eine gewisse 780
Wissenschaftlichkeit, bei der empirische Elemente herausgearbeitet wurden. Und da denke 781
ich, wenn der l�sungsorientierte Ansatz in der Art und Weise, wie ich ihn verstehe, 782
umgesetzt wird, dann l�st er das weitgehend ein.783
Man kann jetzt auf der anderen Seite sagen, das ist jetzt eine b�se Geschichte, auch die 784
Eugenik in der ersten H�lfte des letzten Jahrhunderts, die hatte eine wissenschaftliche 785
Grundlage. Die ‚Fachwelt’, die ‚Heilserzieher’ etc. nahmen das als wissenschaftliche 786
Grundlage. Ich will nicht sagen, dass ich ein Wissenschaftsfeind bin, �berhaupt nicht, aber in 787
diesen Bereichen ist es nicht immer nur hilfreich, zu meinen, etwas hat nur dann eine 788
Berechtigung, wenn es irgendwo empirisch-wissenschaftlich bis zum letzten Komma belegt 789
werden kann. Das ist so meine Kritik, die ich dem entgegenstelle.790
F.: Danke f�r diese anregenden Gedanken zum Abschluss, und f�r das Interview. 791
Dankesch�n, Herr Longoni.792

18s. http:// www.quality4children.info



7.4 Transkript des Interviews 
mit Marie-Madeleine von Weber, ‚Schlupfhuus’ Z�rich

Angaben zum Interview
Das Interview wurde am 21.11.2006, zwischen 17.10 und 18.10 Uhr, im ‚Schlupfhuus’ in 
Z�rich gef�hrt. – Der Interview-Fragebogen (s. Kap. 7.2) wurde als Leitfaden f�rs Gespr�ch 
verwendet. Das Interview fand in Dialektsprache statt und wurde zur besseren Lesbarkeit in 
Schriftdeutsch transkribiert.

Angaben zur befragten Person
Marie-Madeleine von Weber, Sozialarbeiterin (Diplomierung 1998/ Luzern), arbeitet seit 
sieben Jahren im ‚Schlupfhuus’, in allen Bereichen (Sorgentelefon, sozialp�dagogische 
Betreuung und Beratung) mit einem Arbeitspensum von 70%. 
Sie hat den l�sungsorientierten Ansatz durch eine Kollegin im ‚Schlupfhuus’ kennengelernt. 
Ab 2002 war sie in Weiterbildungen zum l�sungsorientierten Ansatz, zun�chst mit Marianne 
und Kaspar B�schlin im ‚Grundhof’. Dort hat sie die Strukturen des ‚Grundhofes’ 
kennengelernt. Dann absolvierte sie eine vierj�hrige Weiterbildung zum l�sungsorientierten 
Ansatz im Institut ‚wilob’ in Lenzburg (Abschluss im Januar 2006). Im Rahmen dieser 
Weiterbildung fanden Workshops mit Insoo Kim Berg und Steve de Shazer statt. Seitdem 
nimmt Marie-Madeleine von Weber weiterhin an Workshops (z. Bsp. mit Insoo Kim Berg) teil.



Frage (2.1)19: Zu eurer Institution – was hat euch veranlasst, hier im ‚Schlupfhuus’1
l�sungsorientiert zu arbeiten?2
Marie-Madeleine von Weber: Was genau der Punkt war, das war, dass wir eine Kollegin 3
hatten, die bereits eine Ausbildung im Institut f�r Ehe und Familie gemacht hatte, und sie 4
hatte dort schon einen Teil l�sungsorientierter Beratung gemacht, und hat es dann hier 5
weitergegeben, und wir sahen dann, dass es ein freudigeres Schaffen sein kann und auch, 6
dass die Jugendlichen mehr bereit sind mitzuschaffen, dass sie zu ihren St�rken gef�hrt 7
werden, dass sie komplimentiert werden.8
F.: Also, das war durch die Kollegin; sie hatte also die l�sungsorientierte Idee ins Team 9
reingebracht?10
M.-M. v. W.: Ja, sie hat mal die Initialz�ndung gemacht; dann ging es weiter. – Wir haben 11
noch so ein Gef�ss, das ist die ‚p�dagogische Stunde’. In diesen p�dagogischen Stunden 12
gab es Inputs, erstmal von der Kollegin, dann von mir, und auch von einem Kollegen, der 13
von einer anderen Seite �ber das geh�rt hatte, zum L�sungsorientierten. So haben wir uns 14
einander die Ahnung gegeben, was das sein k�nnte.15
F. (2.2): Also, die Kollegin hat dir die Anregung gegeben, mal einen Kurs zu belegen;16
‚Grundhof’ usw., das war so der Anfang? – Und wann und wie habt ihr das dann ins Konzept 17
implementiert?18
M.-M. v. W.: Also, was wir machten, war: wir haben immer ein Jahresthema, ein Jahresziel. 19
Und vor drei, oder vier Jahren, wurde das das Jahresziel: l�sungsorientiert zu arbeiten. Und 20
da haben wir so Indikatoren, woran man sieht, was sich dadurch ver�ndert hat. Wir haben 21
dann dazu Weiterbildungen gemacht und haben schlussendlich das Jahresziel auf zwei 22
Jahre ausgeweitet. Und haben uns gesagt, uns eine Supervisorin zu nehmen, die 23
l�sungsorientiert arbeitet; haben das ver�ndert. Und hatten gleichzeitig noch B�schlins als 24
Supervisoren, und dann noch einen anderen Supervisor, f�r l�nger, den wir auch noch f�r 25
Weiterbildungen hatten. Wir haben zwei Jahre lang sehr dran gearbeitet.26
F.: Das war ungef�hr 03?27
M.-M. v. W.: Ja, mhm.28
F. (2.3): Und welche Erfahrungen habt ihr seither gemacht, als Institution, auch f�r die 29
Mitarbeitenden? Vor- und Nachteile? Habt ihr auch Nachteile festgestellt? Vorteile, wenn ja, 30
welche?31
M.-M. v. W.: Das ist jetzt noch schwierig zu sagen. (Pause/Nachdenken) – Nachteil ist 32
vielleicht, dass das nat�rlich nicht alle gleich stark wollen, und dass…im Team sind 33
verschiedene Intensit�ten, andere sind wieder in anderen Weiterbildungen und finden das 34
wichtiger, und so. 35
F.: Aber ein spezieller Nachteil durch den l�sungsorientierten Ansatz im Arbeiten l�sst sich 36
so jetzt nicht feststellen?37
M.-M. v. W.: Nein, weil immer, wenn man das Gef�hl hat, ja, jetzt entgleitet das einem, oder:38
da muss man doch eine feste Regel haben – da verbietet einem das ja trotzdem niemand, 39
das zu machen. Man kann sehr flexibel sein, von dem her. Wir haben kein Punktesystem, 40
welches wir erf�llt haben m�ssen, wo wir sagen, das ist jetzt l�sungsorientiert oder nicht. –41
Nein, da m�sste ich also lange suchen…42
F.: Ok. Und Vorteile – w�ren vor allem das freudigere Schaffen…?43
M.-M. v. W.: Ja, und dass die Jugendlichen besser abgeholt werden. Ich schaffe lieber mit 44
einer Jugendlichen, die da ist und mitgeht in einem Gespr�ch und auch im Alltag, als mit 45
einer, die abgel�scht ist und den Anschiss hat, und nichts ist gut, nichts ist positiv… Wenn 46
man das etwas holen kann, wenn man sie wirklich abholen kann, dann ist das wirklich 47
angenehm.48
F. (2.4): …da kommen wir nachher noch mal darauf zur�ck. Jetzt noch mal zur Institution: In 49
welcher Art und Weise setzt ihr das um? Also, Ebenen, Strukturen – querdurch, oder speziell 50
auf Beratung?51
M.-M. v. W.: Also, klar ist der Hauptteil in den Beratungsgespr�chen; dass wir dort 52
versuchen, nach dieser Methode zu arbeiten zum Teil. Was z. Bsp. auch immer ein Thema 53
w�re, ist, die Pausen zu machen im Gespr�ch, also kurz vor dem Ende, die Pause zu 54

19 Die Ziffern in Klammer verweisen auf die im Interview-Fragebogen aufgef�hrten Fragen.



machen, kurz zu �berlegen und dann die R�ckmeldung zu geben. Das wird wenig 55
umgesetzt, das ist aber auch immer da als M�glichkeit. Was wir sehr ins Arbeiten 56
reingenommen haben, ist das ‚Reflecting Team’. Also, dass z. Bsp. der Kollege gestern ein 57
sehr schwieriges Gespr�ch hatte mit einer Jugendlichen, wo wirklich in der Krise war, 58
Suzidalit�tskrise, und sich nicht mehr getraut hat, sie alleine zu lassen und auch im Moment 59
nicht mehr gewusst hat, was soll er jetzt machen? Da hat er eine Kollegin geholt, und die 60
beiden haben �ber ihre Bef�rchtungen geredet und die Jugendliche war da, und sie haben 61
sie so indirekt erreichen k�nnen und das ist dann, nach langer Zeit, zu gutem Ende 62
gekommen. 63
‚Reflecting Team’ haben wir auch schon gemacht, wenn z. Bsp., also einmal war ein grosser 64
Klau-Fall, da wollten wir nicht kollektiv strafen, und wir wollten doch herausfinden, wer es ist, 65
und dann haben wir auch – einige vom Team waren eine Runde, und die Jugendlichen 66
waren eine andere Runde – und nachher haben wir Gespr�che gef�hrt: was hat uns 67
interessiert, von unserer Sicht her, was von ihrer Sicht her. Und das war im Moment auch 68
hilfreich, es hat die Stimmung verbessert. Ob es viel nachgeklungen hat, das kann ich nicht 69
sagen, aber im Moment gab es eine Beruhigung der Situation70
F.: Also, ihr arbeitet mit diesen Interventionen. – Einerseits war es da eher geplant, und in 71
der anderen Situation, mit der suzidial gef�hrdeten Jugendlichen, hat der Mitarbeitende eher 72
spontan reagiert?73
M.-M. v. W.: Ja, genau, das ist sinnvoll, das ist eine M�glichkeit – wenn man schon zu zweit 74
arbeitet. – Und was auch noch ein Punkt ist, das haben wir auch aus dem 75
L�sungsorientierten genommen, und, das haben wir nie mehr gesagt, aber das ist anders 76
geworden. – Also, wenn eine Teamsitzung ist, wo wir �ber die Jugendlichen reden – und 77
wenn auch eine Jugendliche einem schaurig auf den Geist geht oder so, dass man sagt, 78
dass man da die 50-50-Regel macht, also, dass man zu 50% ausrufen kann, aber auch 50% 79
Positives sagt. Das finde ich auch eine sehr gute Art, zu versuchen, das nicht ausser acht zu80
lassen, was auch gut ist. Da kann man wieder besser auf sie zugehen, als wenn ich weiss, 81
zu 100%, sie ist nur bl�d, und hinterh�ltig, und alles – dann ist es so schwierig, auf sie 82
zuzugehen mit einem offenen Geist…83
F. (2.5): Also, n�tzt ihr das im Team, das Positive im Auge zu behalten. – Wie macht ihr das 84
innerhalb des Teams, arbeitet ihr da l�sungsorientiert? Habt ihr da auch l�sungsorientierte 85
Grunds�tze, bei Teamkonflikten oder Spannungen?86
M.-M. v. W.: Ja, also im Team haben wir es weniger entwickelt. Aber was schon Thema ist,87
wie wir Feedback geben, wie der Umgang sein soll, dass es nicht so konfliktreich ist – das 88
hatten wir schon immer wieder in Supervisionen, Teambildung, aber jetzt nicht – doch, an 89
einem Ort ist es sehr eingeflossen, und zwar: Wir geben immer jeweils einem neuen Team-90
Mitglied, welches ein Jahr hier gearbeitet hat, also neu angefangen hat, eine R�ckmeldung. 91
Die betreffende Person kann zwei aus dem Team auslesen, wer die R�ckmeldung gibt. Und 92
das wurde sehr ressourcenorientiert, was vorher vielleicht, - ich weiss nicht mehr, was 93
eigentlich vorher war…94
F.: Also, ihr schaut da jetzt auch, was hat derjenige in dem Jahr an Ressourcen und St�rken 95
eingebracht?96
M.-M. v. W.: Ja, mhm. Und wo wir es auch noch eingebaut haben, das ist die 97
Standortbestimmung – nach drei, vier Wochen, nachdem eine Jugendliche da ist, hier lebt, -98
da schauen wir erst zu den famili�ren Verh�ltnissen, und nachher kommt – das ist auch sehr 99
l�sungsorientiert – kommt es zuerst zur Beurteilung, wie sich die Jugendliche gibt in der 100
Gruppe, mit den Regeln und so, das machen wir nat�rlich mit der Jugendlichen zusammen. 101
Und dann kommt auch noch ein Teil Ressourcen, den ich immer sehr gerne mit den 102
Jugendlichen mache, diesen Teil. Weil zum Teil haben sie keine Ahnung von diesen 103
Ressourcen. Da gebe ich vielleicht einen Anstoss: „Du, was denkst du zu dem, was kommt 104
dir zu dem Wort, oder zu dem Begriff?“ Und da kommt dann pl�tzlich etwas… Und das finde 105
ich auch, das macht die Jugendlichen reicher.106
F. (2.6): Wie habt ihr’s mit neuen Mitarbeitenden, wenn jemand neu dazukommt? Bekommt 107
der eine Einf�hrung zum L�sungsorientierten, f�r die Gespr�che? Wenn jemand kommt, der 108
gar nichts davon w�sste? 109



M.-M. v. W.: Also, eine Einf�hrung gibt es grade nicht. – Aber, ich k�nnte z. Bsp. zu allen bei 110
den Gespr�chen mitgehen und zuh�ren, - und da bekommen sie schon eine Tendenz mit…111
F. (3.1): Also, so ‚learning by doing’? Also, eher eine praktische Umsetzung…- Jetzt zum 112
sozialp�dagogischen Auftrag: Problemperspektiven – wie geht ihr mit dem in der Arbeit um? 113
Welche M�glichkeiten siehst du vom l�sungsorientierten Ansatz her, Probleme wie 114
ung�nstige Lebensbedingungen zu bearbeiten, z. Bsp. ein Vater, der einem schl�gt, sozial 115
schwierige Bedingungen? Was siehst du da vom l�sungsorientierten Ansatz her?116
M.-M. v. W.: Also, bei solch problematischen Familien-Situationen ist es nat�rlich nicht so, 117
dass ein Jugendlicher oder eine Jugendliche nichts gelernt h�tte. Also, irgendwie haben sie 118
die Situation, das Problem, welches sie hatten, �berlebt. Das heisst, sie haben Ressourcen 119
gehabt, damit sie �berlebten. Und so wie auch die Sichtweise: „Das ist etwas, was du 120
geschafft hast, und dazu brauchtest du Mut, Kraft, du hast nach verschiedenen 121
M�glichkeiten gesucht, um ein gutes �berleben zu haben, eben z. Bsp. auch mit dem, dass 122
du dich geritzt hast oder so“ – Aber das sind M�glichkeiten, Strategien zum �berleben.123
Und von demher ist jede noch so schwierige Problemsituation schon auch auf der anderen 124
Seite von der Medaille schon auch eine Ressourcen-Sache. Und dieser Blickwinkel, das 125
kann man nicht grade von Anfang an, man muss auch den Frust rauslassen k�nnen. Aber 126
mit der Zeit kann man diesen Aspekt reinbringen. „Und wie hast du das geschafft?“ – Also 127
zum Teil auch mit so Copingfragen: „Wie hast du das geschafft? Was hat dir die Kraft dazu 128
gegeben? Was gab dir die Kraft, auch zu gehen?“ Und auch noch so eine weitere Sache, 129
das ist mit der Aussenperspektive: „Wie hast du das geschafft? Was denkst du, was hat dein 130
Freund gesagt, warum du das geschafft hast?“131
F.: Ahja, also so das Zirkul�re, den anderen miteinbeziehen, das System miteinbeziehen?132
M.-M. v. W.: Ja, genau. – Und so ist es mit den Fragen schon etwas zu leiten, also, wenn ich 133
grad so auf die Seite der Problemsituation komme, es sieht schon anders aus, wenn jemand 134
einfach nur �ber das Problem klagt.  – Wobei, eben, ich finde, das muss man auch k�nnen. 135
Das Problem – gew�rdigt soll es auch einmal werden. Zuerst einmal: „Es war schwer, es war 136
hart, du hast es so nicht verdient.“ Aber so mit der Zeit… Weil, wenn jemand angeh�rt wird 137
zu seinem Problem, kann er es auch eher loslassen, als wie wenn man grad sagen w�rde, 138
„ja, da hast du doch viel gelernt“ oder so.139
F.: Ja, aber der n�chste Schritt w�re dann so wie die Umdeutung?140
M.-M. v. W.: Genau, du sagst es, Umdeutung.141
F. (3.2): Unfreiwilligkeit, zugewiesene Betroffene – gibt es das bei euch? – Meine Frage ist: 142
Wie ber�cksichtigt ihr das?143
M.-M. v. W.: Eigentlich m�ssen alle Jugendliche beim Aufnahmegespr�ch sagen: „ich will; 144
und ich will mit euch zusammenarbeiten“, aber die Unfreiwilligkeit kommt manchmal erst 145
nachher, im hintennach. Dass es trotzdem kein eigener Entscheid war, sondern dass es 146
einfach eine Notl�sung war, in dem Sinn, dass sie grad kein Dach �ber dem Kopf hatten, 147
und dann sagten sie halt ‚Ja’ zu allem, aber eigentlich w�rden sie lieber noch auf der Gasse 148
sein – Oder, wenn das Jugend-Sekretariat sagt: „du musst, sonst wirst du nicht mehr 149
unterst�tzt“, oder so. Also, man kann einfach sagen, die Freiwilligkeit ist nicht 150
hundertprozentig, aber schon zu einem grossen Teil. Und wenn zum Beispiel die Polizei 151
anruft und sagt: „Wir haben da grad jemand, der auf dem Posten ist“, da frage ich immer: 152
„Wie steht sie selber dazu? Will sie denn auch hierher kommen?“ Und dann sagen sie: „Ja, 153
nicht unbedingt.“ – Dann gibt es aber trotzdem noch ein Aufnahmegespr�ch, und dann sieht 154
man, was wirklich der Wille der Jugendlichen ist.155
F.: Da ist ja der Punkt, - und wie geht ihr jetzt mit dem um? Die Notsituation ist da, aber der 156
Wille ist vielleicht nicht unbedingt da?157
M.-M. v. W.: Jaja. - Also, wenn die Jugendliche ‚Nein’ sagt, halten wir niemanden zur�ck. 158
Und, es ist ja keine geschlossene Institution, es ist ja keine Massnahme.159
F.: Geht ihr irgendwie l�sungsorientiert drauf ein, also, in dem Sinne, dass ihr die betroffene160
Person fragt?161
M.-M. v. W.: Ja, das schon, auf jeden Fall. Und das ist schon eine Frage, die immer wieder 162
gestellt wird, auch wenn man sieht, dass die Motivation nicht mehr da ist, dass man dann 163
sagt: „Also, was willst du? Wo s�hest du dich eher?“ – Weil, das m�ssen wir oft sagen, es ist 164
f�r manche Jugendliche - da ist das ‚Schlupfhuus’ nicht der richtige Platz…165



F.: F�r was jetzt? F�r nicht-so-richtig-Wollen?166
M.-M. v. W.: Nein, das kann f�r eine schwerere psychische Problematik sein, oder aber f�r 167
Jugendliche, die ein starkes Ziehen auf die Gasse haben, da m�sste man sich �berlegen: 168
Was ist jetzt die Konsequenz? Doch mal ein geschlossenes Heim – oder…? Ja, so.169
F. (3.3): Erziehungs-/F�rderplanung: generell, wie erarbeitet ihr die Ziele mit den 170
Jugendlichen? Ziele sind ja auch ein grosses Thema im L�sungsorientierten.171
M.-M. v. W.: Eben, das kommt mir nie grad im ersten Moment im Sinn, aber das ist nat�rlich 172
so, schon im ersten Gespr�ch – schon zum Teil im Aufnahmegespr�ch – werden Grobziele 173
ausgehandelt, und die sehen vielfach �hnlich aus, also: ein guter Ort zum Wohnen, eine gute 174
Lehrstelle finden, oder sie wollen in der Schule besser werden, oder, sie wollen nicht mehr 175
heim, aber noch Kontakt mit den Eltern haben. Und mit diesen arbeitet man nat�rlich, und 176
schaut es auch wieder an, sagen wir, so in der Halbzeit, oder eben auch in der Standort-177
Bestimmung, dort wird wieder geschaut, wo stehen wir jetzt mit den Zielen? 178
Und, eben, es gibt viele Jugendliche, die das angenehm finden mit den Zielen, weil es so 179
etwas Klares ist, etwas, wo man sich einmal festgelegt hat, und wo man wieder etwas Neues 180
dazutun kann. Viele Ziele �ndern sich etwas, z. Bsp. dass jemand sagt: „nie mehr heim, aber 181
noch Kontakt mit den Eltern“ – vielleicht drei, vier Wochen sp�ter, oder noch fr�her, heisst’s:182
„wieder heim“.183
F.: Was w�rdest jetzt speziell als l�sungsorientiertes Vorgehen in eurem Kontext auf diese 184
Zielsetzungen bezeichnen?185
M.-M. v. W.: Ja, also speziell l�sungsorientiert… (Pause/Nachdenken) Nein. - Aber wir 186
haben immer, leider kann man auch sagen, - Ziele, die unsere sind. Also, eben, wenn ich 187
jetzt sehe, ich bin Bezugsperson eines Jugendlichen, und er macht soweit alles ok so und ist 188
soweit gut drinnen, aber er kommt jedes Mal zu sp�t, indem, dass er n�chtelang wegbleibt. 189
Dann w�re das mir nat�rlich ein Ziel, dass sich das ver�ndert, sonst gibt es eine Probezeit, 190
und in der Probezeit ist dann die Bedingung drin, dass er in der Nacht rechzeitig 191
heimkommen muss, sonst kann er gar nicht mehr weg. Und wenn er das wieder nicht 192
schafft, dann muss er vielleicht gehen. Also von dem her, ist das mit den Zielen klar – wir 193
versuchen absolut das, was die Jugendlichen wollen, aber wir haben auch immer nach 194
einem bestimmten Zeitpunkt selber ein Ziel. Oder es g�be z. Bsp. f�r uns ein Ziel, dass wir 195
w�nschten, dass die Jugendliche eine Therapie macht, und sie sagt: „Ich bin nicht krank“. 196
Also diese Schwierigkeit, dann kommen wir immer wieder mit dem. Oder dann auch, dass es 197
so etwas gibt, dass wir mit Massnahmen kommen, dass wir sagen: „Du kannst noch bleiben, 198
aber die Bedingung w�re…“199
F. (3.4): Also, gewisse Regeln und Rahmen braucht es; das ist unverzichtbar. – Wie 200
ber�cksichtigt ihr das, wenn die Kooperation von den Eltern her nicht da ist? 201
M.-M. v. W.: Was auch wie eine Grunderfahrung ist, finde ich, wenn man Familien- und 202
Elternarbeit macht, ist es ja trotzdem so, was die Eltern verbrochen haben, oder was auch 203
dem Kind wirklich angetan haben – trotz allem haben sie das Kind soweit leben lassen, dass 204
es �berlebt hat und jetzt da ist, und irgendwie, also ich muss da ein Beispiel erz�hlen. Ich 205
habe mal mit einer Jugendlichen gearbeitet, die war von der Goldk�ste, also sehr reiche 206
Leute, und die Mutter war eine erfolgreiche Gesch�ftsfrau, und sie kam hierher, und sie war 207
wie innerlich verwahrlost, und hat sich da rundum geritzt (deutet aufs Fussgelenk), und 208
wirklich auch sehr viel Auff�lligkeiten gezeigt. Und die Mutter war viel zu Gespr�chen da. 209
Und ich habe gemerkt: Ich habe dieser Mutter gegen�ber nicht so das Wohlwollen 210
entgegenbringen k�nnen. Und die Mutter hat das nat�rlich gemerkt. Und von dem her hat 211
sich die Situation auch nicht – wir sind zwar erwachsen, waren h�flich miteinander, ich habe 212
h�flich mit dieser Mutter geredet, sie war h�flich zu mir – aber…(Geste: H�nde auseinander) 213
genau dort habe ich noch nicht soviel vom L�sungsorientierten gewusst. Ich h�tte um alles 214
versucht – also, wenn ich jetzt mehr vom L�sungsorientierten schon gewusst h�tte – h�tte 215
ich um alles versucht, dieser Mutter auch mit echtem Wohlwollen zu begegnen, obwohl ich 216
auch ein Teil von ihrer schrecklich gefunden habe, oder alles, oder so hart, und nur noch 217
Materielles und alles. Aber ich kann sonst grad sagen: Tsch�ss, also.218
F.: Also, die Positivit�t von der Grundhaltung her?219



M.-M. v. W.: Ja, ja, und eben, der Mensch hat verschiedene Seiten, der hat sehr schwierige 220
Seiten in bezug auf die Tochter – aber er hat auch andere. Die zu entdecken, ist auch etwas, 221
weil, ich war viel zu stark mit ihr verh�ngt, innerlich.222
F.: Also, wie so eine Koalition der Mutter gegen�ber?223
M.-M. v. W.: Ja, ja, also ich habe so gewissermassen ihren Blickwinkel �bernommen auf die 224
Frau, und ich konnte nicht mehr objektiv sein. Und eben, die Wertsch�tzung auch den Eltern 225
gegen�ber ist, glaube ich, gar nicht immer einfach, aber wichtig.226
F.: Also das w�re jetzt ein sehr wichtiger Punkt, in bezug auf die Eltern und eure 227
Arbeitssituation?228
M.-M. v. W.: Ja, und weil das eben noch nicht erwachsene Menschen sind, sondern das sind 229
Jugendliche, die zum Teil auch wieder heim m�chten, und dass man auch die Situation wie230
offen beh�lt, und nicht nur die Versch�rfung gibt. Weil, ich kann ja da nachher nichts tragen.231
F.: Schaut ihr, dass ihr Kontakt mit den Eltern bekommt, dass irgendwie eine 232
Zusammenarbeit doch m�glich wird?233
M.-M. v. W.: Also, es gibt einige wenige F�lle, wo wir keine Elternarbeit gemacht haben, wo 234
z. Bsp. die Eltern eben sehr stark bedroht haben, oder wo, das ist auch eher schwierig, eben 235
z. Bsp. ein Vater, der seine Tochter sexuell ausbeutet – dass man da zusammen arbeitet. 236
Das haben wir dann nicht gemacht. Aber sonst auch, also wirklich, auch bei k�rperlicher 237
Gewalt. 238
F.: Also, wo k�rperliche Gewalt im Spiel ist, kann man ab einem gewissen Punkt nicht mehr 239
l�sungsorientiert weiter? Trotz aller Positivit�t, die man vielleicht noch sieht? 240
M.-M. v. W.: Ich w�rde das nicht einmal so sagen, ich w�rde einfach sagen: Das l�uft wie 241
immer mit, das L�sungsorientierte, weil, was heisst ‚l�sungsorientiert’? Das heisst einfach, in 242
einer schwierigen Situation f�r ein Problem eine L�sung finden. Und z. Bsp. so ein Vater, der 243
schl�gt und schl�gt, der hat ja eigentlich nichts anderes als den Auftrag, eine L�sung zu 244
finden, dass das nicht mehr passiert. Und eigentlich, wenn ein Vater so bereit w�re, w�re 245
das nicht meine Sache, das moralisch zu verurteilen, was er gemacht hat, sondern einfach 246
herauszufinden, mit ihm herauszufinden: „Was br�uchtest du jetzt, dass du es nicht mehr 247
machst? Und welche Strategien gibst du dir, um nicht das unverantwortliche Schlagen zu 248
machen?“ Oder - auch um zu sagen, „du brauchst eine Therapie“, und er kann sagen: „ja, 249
das w�re auch eine L�sung“. Das sind Utopien, vielfach, aber eigentlich, das habe ich auch 250
vom L�sungsorientierten gelernt: Es ist nicht an mir, einen moralischen Standpunkt zu 251
vertreten, sondern schauen, was da ist, und das, was am dr�ngendsten ist, zu einer L�sung 252
zu f�hren. Das ist klar, den moralischen Standpunkt, den nimmt man trotzdem mit – den 253
habe ich, also, wenn ich da eine Jugendliche sehe, die leidet, und einen Vater, der w�tend 254
ist, und grad schon wieder die Hand erhebt – ja, da passiert ja etwas, das ist nicht ohne. 255
Aber das n�tzt auch bei Jugendlichen nichts, wenn ich das noch – wenn ich die Situation 256
noch versch�rfe. 257
F.: Da geht es um eine Trennung – dass du trennst von dem, was innerlich emotional bei dir 258
l�uft, und dem, was k�nnen wir konkret handeln, L�sungen suchen – eigentlich so eine 259
Trennung?260
M.-M. v. W.: Ja, gut, - Trennung, ich finde das nicht einmal unbedingt eine Trennung, also, 261
im Idealfall, klar. Gut, in einem ganz schwierigen Fall muss man trennen, sonst kann man 262
das nicht. Aber ich kann z. Bsp. anstatt den Schl�gen, in dem Moment, wo ich eine Ebene 263
finden muss f�r die zwei Menschen, in dem Moment, wo ich die Schl�ge vergesse, kann ich 264
auch einfach nah sehen, so, etwas Ber�hrbares, etwas, was mich ber�hrt, einfach, nur um 265
Gespr�che machen zu k�nnen.266
F.: Also, Seitenwechsel machen?267
M.-M. v. W.: Ja, genau.268
F. (4.1): Jetzt zum sozialp�dagogischen Alltag so – was w�rdest du als l�sungsorientierte 269
Instrumente und Interventionen nennen, mit denen ihr am meisten arbeitet, was ihr am 270
hilfreichsten erlebt?271
M.-M. v. W.: Ja, das weiss ich nie genau, ob das wirklich l�sungsorientiert ist, aber das ist 272
bei uns auch so unter diesem Namen gelaufen: das ist so mit dem Bonus-System zu 273
arbeiten, d.h. z. Bsp. eine Jugendliche kommt immer zu sp�t, dann sitzt man mit ihr 274
zusammen, und macht mit ihr so eine Regel aus: Wenn sie jetzt dreimal nicht mehr zu sp�t 275



kommt, gibt es eine Viertelstunde l�nger Ausgang. Also, man geht von dem aus, was man 276
noch mehr dazugeben k�nnte als von dem, was man abstreicht. Also, da wird gutes 277
Verhalten durch einen Bonus belohnt, statt dass man immer mehr vom Ausgang abzwackt. 278
Bonus-System heisst das.279
F.: Und sonst so, in den Gespr�chen? Arbeitest du da mit diesen ganzen Fragen, 280
Verbesserungs-, Verschlimmerungsfragen usw.? Ist das etwas Brauchbares f�r die 281
Gespr�che?282
M.-M. v. W.: Also, was ich jetzt sehr hilfreich finde, die Frage, immer in einem 283
Familiengespr�ch, die Frage: „Was m�sste denn passieren in diesem Gespr�ch, dass Sie 284
das Gef�hl haben, es hat sich gelohnt, hierherzukommen?“ – Also mit der Frage hat man, 285
wenn man damit die Runde macht, hat man eigentlich von allen Personen wie das Ziel. Und 286
nachher kann man mit diesen verschiedenen Positionen weiterschaffen. Aber das finde ich 287
rein methodisch eine gute Art, mit der man weiterkommt und damit geht man von etwas 288
Klarem ausgeht. Ja. 289
Dann, was Jugendliche sehr anspricht, das sagen auch meine Kolleginnen und Kollegen: Die 290
Skala-Fragen, das spricht sehr an, weil das auch so etwas Klares und Eindeutiges ist und 291
nicht so komplex, und eben auch die Fragen, die �ber eine Aussenposition fragen: „Was 292
w�rde dein Freund dazu sagen, dass du so einen Mist gemacht hast?“ oder: „so etwas 293
Gutes gemacht hast?“294
Und, das ist ja bei den Jugendlichen, - das ist jetzt nicht unbedingt l�sungsorientiert, aber so 295
ein bisschen, auch manchmal, den Slang aufnehmen – nicht zuviel, aber etwas. Das ist auch296
ein Wahrnehmen dieser Realit�t.297
Und eben – Komplimente. Ich finde, wir schaffen viel mit Komplimenten.298
F.: Hast du grad ein Beispiel? Eine Situation?299
M.-M. v. W.: Also z. Bsp., wir haben ja ein Malatelier, und ein Jugendlicher hatte eine 300
schwierige Zeit, und hat sich in das Malaltelier zur�ckgezogen, und hat wirklich tolle Bilder 301
gemalt – und eben, ihm das auch sagen: „Das sind tolle Bilder, die du gemalt ist. Das w�re 302
doch toll, wir w�rden mal eine Vernissage im Treppenhaus machen.“ Und das muss nie 303
passieren, aber ich kann mir vorstellen, es k�nnte passieren. Und er hatte solche Freude, 304
dass es diese Wertsch�tzung gab. Und dass seine Bilder soviel wert sind, dass man sie 305
sogar ausstellen k�nnte.306
F. (4.6): Also, diese Sprache auch im Alltag?307
M.-M. v. W.: Also, das habe ich das Gef�hl – das ist viel mehr wie fr�her so, dass man 308
Jugendliche so komplimentiert.309
F.: Weil B�schlins betonen ja, man soll Alltags- und Reflexionsebene unterscheiden, dass es 310
im Alltag nicht gek�nstelt wird. – Jetzt, bei euch, fliesst es auch so mit ein, durch das 311
Anwenden �ber die Zeit, kommt es von allein?312
M.-M. v. W.: Ja, jaja, das kommt mit der Zeit, das ist eine Kultur, die man immer wieder 313
lernen muss.314
F. (4.4): Jetzt noch zum Widerstand – wie geht ihr damit um, z. Bsp. in einem 315
Einzelgespr�ch?316
M.-M. v. W.: Also eben, das habe ich schon verschiedenartig erlebt, mit dem Widerstand zu 317
arbeiten. Das ist auch etwas, was ich mit dem L�sungsorientierten gelernt habe. Z. Bsp. 318
hatte ich eine Jugendliche, die hat Stunde um Stunde nur geschwiegen, also wirklich 319
geschwiegen, kontinuierlich, kontinuierlich. Ich hatte richtig das Gef�hl, es geht ihr immer 320
schlechter, aber immer, sie sagt nie, nie etwas. Und ich kam da in so einen Stress rein, 321
einerseits, weil ich das Gef�hl hatte, sie mag mich nicht, weil sie so bockte. Ich habe dann 322
mit der Zeit wie Verh�re gemacht, eine Frage nach der anderen, damit sie endlich mal etwas 323
sagt. Dann habe ich das in eine Supervision gebracht, die Situation, w�hrend der Ausbildung 324
im ‚wilob’, und da war so ein guter Dozent, und der sagte dann: „K�nnte es sein, dass sie gar 325
nicht reden will, um ihre Probleme zu bearbeiten, sondern dass sie andere Formen hat, um 326
Probleme zu bearbeiten?“ Nachher konnte ich sie das einmal fragen, und sie konnte mir 327
dann sagen, ja, sie sei am liebsten im Bett und f�r sich. 328
Und dann konnte ich das mit ihr das so wie etwas ver�ndern, ich musste sie nicht mehr mit 329
Fragen l�chern, ich hatte zwar noch die Gespr�che mit ihr, aber es waren dann halt mehr 330
Alltagsgespr�che. Also nicht mehr so, was sie machen k�nnte, damit es ihr wieder besser 331



gehe und so, mehr so Alltagsdiskussionen hatten wir dann. Und das ging dann. Und ich 332
habe ihr immer wieder gesagt: „Gell, die anderen Sachen, die �berlegst du dir, im Bett.“ Und 333
das ging dann.334
F.: Das geht dann in die Richtung, dass Du sie ernstgenommen hast, sie ist die Expertin, 335
wenn das also vorerst mal ihre Strategie ist, dann l�sst du sie mit dem?336
M.-M. v. W.: Mhm, ja, genau. - Also, das mit dem Schweigen, das habe ich schon oft erlebt. 337
– Und das ist jetzt auch wieder l�sungsorientiert, da habe ich vielfach auch Selbstgespr�che 338
gef�hrt. Und dort kann ich nat�rlich ein sogenanntes ‚Teaching’ machen, oder da kann ich 339
sagen: „Ja hei, warum ist sie denn so ver�rgert?“ … (Antwort abgebrochen/ Ende Seite A)340
F. (4.2): Ok. Und jetzt: In Bezug auf das Arbeiten mit der Klientel – was merkst du da? Was 341
hat sich da ver�ndert? Also, an Auswirkungen auf die Jugendlichen?342
M.-M. v. W.: Also, f�r mich hat sich eigentlich viel ver�ndert. Und zwar am Anfang, wo ich im 343
‚Schlupfhuus’ gearbeitet habe, hatte ich, ja – viel Wohlwollen den Jugendlichen gegen�ber, 344
und nachher, pl�tzlich ging es mir nicht mehr gut, da kamen sie mir fast wie Gegnerinnen 345
vor, also, es kehrte sich. Und seit der Zeit, in der ich das L�sungsorientierte so ausprobiert 346
hatte, seitdem f�llt es mir �berhaupt nicht mehr schwer, viel Wohlwollen zu bringen, auch 347
wenn ich sehe, dass manche Dinge schwierig sind, oder bl�d sind. Aber eigentlich 348
grunds�tzlich habe ich das, was ich mir vorher sehr stark gew�nscht hatte, das habe ich 349
jetzt. Und zwar auch durch das, dass ich gelernt habe, die Optik zu ver�ndern, eben 350
manchmal auch die andere Seite der Medaille zu sehen, also eben auch die schwierige 351
Seite, oder das Ganze etwas breiter anzuschauen, oder, ja.352
F.: Also die Ver�nderung von Deiner Optik hat Dir eine andere Reaktion entgegengebracht?353
M.-M. v. W.: Ja, das kann ich also sehr sagen. Wenn ich vorher, sie vorher mehr als 354
Gegnerinnen anschaute – musste, weil es mich bedrohte – dann kam es nat�rlich gerade 355
auch so auf mich zur�ck. Und jetzt – jetzt ist es auch viel positive Verst�rkung, vonseiten der 356
Jugendlichen.357
F.: Mhm. Und das ist vor allem durch die Haltung vom Wohlwollen, die von dir aus kommt?358
M.-M. v. W.: Ja, mhm. Oder dann auch, wenn ich das Wohlwollen nicht so habe – ein 359
Umgang mit dem, was Wohlwollen sein k�nnte. Das t�nt jetzt etwas bl�d, aber, auch 360
jemand, dem ich nicht hundert Prozent wohlwollend gegen�ber sein kann, das kann man ja 361
nicht immer. Und manche regen einem mehr auf, und manche weniger, und ich rege mich 362
selber auch auf. Man kommt ja auch mit seinen Stimmungen in das Haus. Aber das ich 363
einen Umgang habe, dass ich den Fokus ver�ndern kann, auch wenn ich das Gef�hl am 364
Anfang habe, dass schwierig ist – dass es nicht f�r immer schwierig ist, sondern dass ich es 365
�ndern kann. Verstehst du mich?366
F.: Ja, also ich h�re viel, - das geht viel auf die Haltung?367
M.-M. v. W.: Ja, mhm.368
F. (1.1): Da kommen wir langsam auch zum Schluss: Wie definierst du den 369
l�sungsorientierten Ansatz innerhalb der sozialp�dagogischen Arbeit? Du, ganz individuell, 370
das finde spannend – aus dem heraus, wie du jetzt �ber die Jahre gearbeitet hast?371
M.-M. v. W.: Mhm. (L�ngere Pause/denkt nach.) Mhm. - Also, was mir der l�sungsorientierte 372
Ansatz zu sein scheint, aber, das sind alles so W�rter wie ‚wertsch�tzend’ und so, aber 373
irgendwie, etwas W�rdevolles, w�rde ich jetzt sagen, ist es. Und zwar, eben auch, grad im 374
Sozialp�dagogischen, - das sind nicht immer grad Bereiche, in denen man am meisten 375
Lorbeeren erntet – es muss geputzt werden, das WC muss in Ordnung sein, alles das. Es 376
gibt z. Bsp. auch Jugendliche, die… wir hatten mal eine Jugendliche, die immer das WC377
versaute, immer alles, von unten bis oben, verstrichen und so. Und, mit der 378
l�sungsorientierten Haltung ist zwar so etwas auch nicht etwas Wunderbares (lacht), es ist 379
auch das nicht wunderbar (beide lachen) – aber man muss sich deswegen nicht versteifen, 380
das zu sehen, sie hat ja trotzdem noch andere Seiten, und wie die Jugendliche ist, wenn sie 381
das WC nicht versaut hat. Und drum kann ich ihr sogar auch dort w�rdevoll – vielleicht nicht 382
grad in dem Moment – aber sp�ter kann ich ihr wieder w�rdevoll begegnen, obwohl sie so 383
etwas gemacht hat.384
F.: Also, das ist f�r dich – der l�sungsorientierte Ansatz hat ganz viel mit dem W�rdevollen 385
zu tun, grad in schwierigeren Situationen? 386
M.-M. v. W.: Ja, mhm.387



F. (4.7): Wo siehst du Grenzen und Schwierigkeiten? Grenzen, wo du sagst: also da, 388
l�sungsorientiertes Arbeiten?!?389
M.-M. v. W.: Mhm. F�r mich ist es, soviel arbeite ich gar nicht l�sungsorientiert, dass ich 390
sagen k�nnte: da sind Grenzen.391
F.: Wie meinst du, du arbeitest du gar nicht soviel damit?392
M.-M.: Ich arbeite viel von der Methode her nicht l�sungsorientiert, also, wenn du jetzt zehn 393
Gespr�che von mir aufnehmen w�rdest, w�rdest du nicht unbedingt eine Person sehen, die 394
immer diese Fragen stellt, die von der Methode her kommen. Also, was mein Ziel w�re, die 395
l�sungsorientierte Haltung zu verinnerlichen, dann kann ich auch eine Regel durchsetzen, 396
indem, dass ich es in einer Haltung mache, die ok ist. Also, wie soll ich sagen, ich weiss es 397
auch nicht so genau.398
F.: Also, ich h�re so ein bisschen heraus – kannst mich korrigieren, wenn ich es falsch 399
verstehe – es geht dir weniger darum, Methoden anzuwenden, wo man, wenn man zehn 400
Gespr�che von dir mit Jugendlichen aufnehmen w�rde, nicht f�nfzig Skalierungs- und zehn 401
Verbesserungsfragen herausgliedern k�nnte…402
M.-M. v. W.: …und eine Wunderfrage nie. (lacht)403
F.: Eine Wunderfrage nicht? Mit der ist nicht so gut zu arbeiten?404
M.-M. v. W.: Nein, mach’ ich nicht soviel. Man k�nnte schon, aber ich mach’ es nicht so…405
F.: … also, es geht dir weniger um eine Methode, als um das, was… mehr aus dem 406
Hintergrund zu arbeiten? So h�re ich das heraus?407
M.-M. v. W.: Ja, genau.408
F.: Also, auf keinen Fall eine Technik? Das ist ja oft bei der Definition so eine Frage: Es ist 409
ein Denkmodell, es handelt sich darum, einfach nur anders zu denken, - andere sagen, es ist 410
ein ganz pragmatischer Ansatz, da sind die verschiedenen Fragen, darum habe ich von dir 411
die Definition gefragt. Ok.412
F. (5.1): Wie sch�tzt du allgemein die Relevanz ein, also die Wichtigkeit vom 413
l�sungsorientierten Arbeiten in der Sozialp�dagogik, also grad auch bei euch im 414
‚Schlupfhuus’? Ohne oder mit, k�nnte man darauf verzichten? Wie ist deine Einsch�tzung?415
M.-M. v. W.: Also, ich denke, es ist zukunftsweisend. Und zwar, wenn ich jetzt �berlege, ich 416
meine, die Sozialp�dagogik hat ja einen riesigen Wandel gemacht im Laufe der Zeit. Fr�her, 417
war das, - das sieht man ja an den Romanen von den Kindern, die in einem Heim waren. Da 418
hat sich enorm viel getan. Wo man die Kinder einfach so behandelt hat, weil man einfach 419
das Gef�hl hatte, man hat die Macht �ber die Kinder, und man kann sie so behandeln. Und 420
irgendwie werden in der Zukunft die Kinder und Jugendlichen noch schwieriger werden, weil 421
die Welt noch komplexer wird, und sich vielleicht auch von den Werten her noch ver�ndert. 422
Und irgendwie ist wahrscheinlich nur das der Weg, eben mit dem w�rdevollen Begegnen, 423
weil mit dieser Disziplin, wie fr�her – auch wie ich aufgewachsen bin – damit muss man nicht 424
mehr kommen. Das ist – da verlierst du alle. Und fr�her blieb man trotzdem dabei, auch 425
wenn man das Gef�hl hatte, es ist schlimm, wie einem die Eltern behandeln. Ja, ich habe 426
das Gef�hl, das ist die Zukunft.427
F. (5.2): Was w�rdest du zum Abschluss mitteilen wollen, ein Fazit? Ein Hauptmotiv von Dir, 428
was Dir wichtig ist? Ein Abschlussgedanke?429
M.-M. v. W.: Mhm. Mhm. (Pause/denkt nach.) Also eben, ich kann einfach sagen, ich bin 430
froh, dass ich diesen Weg gegangen bin so, bis jetzt, weil es mir sowohl beruflich wie aber 431
auch privat einen anderen Boden gegeben hat. – Und zwar nicht, weil ich mit der Freundin 432
l�sungsorientiert rede, da kommt sie grad auf hundert (lacht) – aber einfach so, weil es 433
schon so eine andere, sagen wir jetzt, bl�d gesagt, weil ich von der Pessimistin zur 434
Optimistin wurde. Also eben, wie so immer, das ist ja so interessant, das halbvolle Glas zu 435
sehen oder das halbleere, - dass ich mehr in den Bereich komme, wo ich das halbvolle sehe.436
F.: Ja, ja – das kommt mir bekannt vor (lacht). – Ok, dankesch�n, Marie-Madeleine, vielen 437
Dank.438
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