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Wenn ein Kind Radfahren lernt, kommt der Moment, an dem es sich auf das labile 
Gleichgewicht einlassen muss, das durch Bewegung und Lenken entsteht. Wenn es 
Schwimmen lernt, muss es die Erfahrung machen und zulassen, dass das Wasser es trägt 
durch die gleitende Vorwärtsbewegung. Oder wenn jemand Drachensegeln oder 
Gleitschirmfliegen lernt, bringt es nichts, wenn er mit seinem Drachen oder Gleitschirm 
den Abhang hinab läuft, er muss sich dem anderen Element, der Luft und den 
Luftströmungen anvertrauen, um die Erfahrung des Fliegens machen zu können.  
 
Ähnlich ist es mit der Lösungsorientierten Therapie. Sie bewegt sich in einem anderen 
Element, wird getragen durch die sich verändernde Wirklichkeit. Das alte Element, das 
verlassen wird, ist die Kontrolle durch den Verstand, die Vorstellung, man könne und 
müsse verstehen, was das Problem des Klienten, sein Lösungsweg und seine Lösung sei. 
Milton Erickson hat schon darauf hingewiesen, dass das mit dem Verstehen ohnehin eine 
Illusion sei. Und De Shazer hat deutlich gemacht, dass Verstehen eher überflüssig ist in 
der therapeutischen Arbeit. 
 
Das ist ein Bruch mit der langen Tradition der Aufklärung, dem Glauben an die Vernunft 
und dem Traum, mit ihrer Hilfe die Welt in Ordnung bringen zu können. Es ist 
verständlich, dass mancher sich in seiner Identität bedroht fühlt und einen Rückfall in 
Irrationalismus befürchtet. Doch darum geht es nicht. Denken und Erkennen sind 
weiterhin wertvolle Mittel zur Lebenserhellung und -gestaltung, doch das, was sie leisten 
können und was nicht, wird neu bestimmt. 
 
Lösungsorientiert zu arbeiten ist anders. De Shazer sagt, lösungsorientierte Therapie sei 
einfach, aber nicht leicht. Viele Therapeuten suchen einen Kompromiss: ‚Wir verbinden 
das Bewährte mit dem Neuen.’ Was dabei heraus kommt ist zumeist Altes mit neuen 
Etiketten versehen. Lösungsorientiert arbeiten erfordert, die (Pseudo-)Sicherheit des 
Verstandes aufzugeben und der Wirklichkeit mit ihren (Lösungs-)Prozessen zu vertrauen, 
sich einzulassen auf ein neues Element, wie ein Kind, das Gehen, Radfahren oder 
Schwimmen lernt.   
  
Schon der Beginn einer ILP-Sitzung (als ein Beispiel für lösungsorientiertes Vorgehen) 
unterscheidet sich deutlich von Therapiesitzungen alten Stils, in der ein Klient meist 
ausführlich über seine Probleme spricht. In einer ILP-Sitzung unterbricht der Therapeut 
oder Coach1 früh das Sprechen über Probleme: „Ich verstehe, dass Sie sehr unter Ihrer 
gegenwärtigen Situation leiden. Sie sind zu mir gekommen, um eine Lösung zu finden. 
Wie könnte diese Lösung aussehen? Was ist Ihr Ziel?“ 
 
Klienten reagieren unterschiedlich auf diese Frage nach dem Ziel zu Beginn der ersten 
Sitzung. Manche lassen sich bereitwillig darauf ein, andere wollen in ihrem Klagen 
fortfahren, wieder andere können (oder wollen) kein Ziel nennen. Doch die Mehrzahl 
beginnt über Ziele zu sprechen. Dann fragt der Therapeut: „Was haben Sie schon 
herausgefunden (erkannt oder gemacht), was Sie Ihrem Ziel näher bringt?“  
 
Nach einigem Nachdenken fällt den meisten Klienten dieses oder jenes dazu ein. Der 
Therapeut spricht dem Klienten Anerkennung aus, er informiert den Klienten, dass es 
normal sei, Probleme zu haben, versucht mit ihm das Gute des Schlechten der 
Problemsituation heraus zu finden und möchte wissen, wie der Klient trotz dieses noch 
nicht gelösten Problems mit anderen Themen seines Lebens zurecht kommt. So etwa 
kann man sich die ersten zwanzig Minuten einer ILP-Sitzung (dauert 80 bis 90 Minuten) 
vorstellen. 

                                                 
1
 im Folgenden spreche ich nur noch von Therapeut und Therapie. Dabei sind jedoch Coach und Coaching 
mitgemeint. 



 
Was lernt der Klient in diesem einleitenden ersten Viertel einer Therapiesitzung? Manches 
lernt er durch Nachdenken über die gestellten Fragen und seine Antworten, doch ebenso 
viel durch das Verhalten des Therapeuten. Bleiben wir bei letzterem, dem 
Therapeutenverhalten.  
 
Der Therapeut lässt den Klienten nur kurz über seine Probleme sprechen. Er zeigt etwas 
Verständnis. Doch die meiste Zeit wird über Lösungen und Lösungswege gesprochen. 
Hier lernt der Klient, seine Aufmerksamkeit und Energie nicht den Problemen 
zuzuwenden, sondern möglichen Lösungen und Lösungswegen. Das ist eine erfolgreiche 
Strategie, Probleme zu lösen, bzw. Lösungen zu realisieren. 
 
Doch da steckt noch mehr dahinter. Viele Menschen schaffen sich und beschäftigen sich 
mit Problemen, weil das ihrem Leben den nötigen Kick gibt. Katastrophen, Skandale, und 
Verbrechen sind für die meisten Leute spannender als positive Nachrichten. Sie wissen 
nicht, dass das Gelingen viel mehr Spaß macht, dass ein selbstbestimmtes Leben 
spannend ist und dass positives Verhalten zufrieden macht.   
 
Weiter kann man beobachten, dass der Therapeut den Klienten nicht als jemand 
behandelt, der krank oder unfähig ist und therapeutische Hilfe braucht. Er geht mit ihm 
um als jemand, der kompetent ist und zuständig dafür, eine Lösung zu finden. Als 
Kontrast: Hinter dem üblichen wohlwollend-hilfsbereiten Therapeutenverhalten verbergen 
sich viel Abwertung gegenüber den Fähigkeiten des Klienten. Das wird allerdings weder 
von den Therapeuten selbst, noch von den Klienten wahrgenommen. Sie meinen, 
hilfsbedürftig zu sein und die Therapeuten gehen darauf nett und freundlich ein.  
 
Nach dieser Einleitungsphase kommt nun die eigentliche therapeutische Arbeit, d.h. ihr 
lösungsorientierter, systemischer und tiefenpsychologischer Aspekt. Als Klient muss man 
lösungsorientierte Therapie nicht verstehen. Man macht Erfahrungen wie: man fühlt sich 
von Anfang an angenommen und wohl, man geht wieder zuversichtlich mit den 
Herausforderungen seines Lebens um und stellt erfreuliche Veränderungen fest. Für 
einen Beobachter ist es jedoch wichtig, das andere Denken, was gelingende 
Psychotherapie ausmacht, zu kennen und zu verstehen. Sonst kann er mit dem 
beobachtbaren Therapeutenverhalten wenig anfangen.     


