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 Zum Problem 

 

• Was war für Sie der Anlass, Beratung zu suchen? 

• Worin besteht für Sie zurzeit die Schwierigkeit / das Problem? 

• Wer merkt es am meisten? Wen betrifft es am meisten? 

• Wer hat das größte Interesse darin, die Schwierigkeit / das Problem zu lösen? 

(Rangfolge) 

• Wie erklären Sie sich das Problem? Gibt es noch andere Erklärungen? 

• Wer schließt sich welcher Erklärung an? 

• Wenn das Problem noch schlimmer werden würde, wer würde dies am meisten 

merken? 

• Wen würde es am meisten belasten? 

• Was müssen Sie und / oder andere tun, um das Problem zu verschlimmern? 

 

 Zur Lösung 

• Was haben Sie und andere bisher getan, um das Problem zu lösen? 

• Was davon war am meisten hilfreich? 

• Wer kann am meisten dazu beitragen, das Problem zu lösen? 

• Wie können Sie diese Person bei der Lösung unterstützen? 

• Wer kann dies noch? (Rangreihe) 

• Haben Sie früher schon ähnliche Probleme gehabt? 

• Was war da hilfreich? 

• Wie lange wird es dauern, bis das Problem gelöst ist? 

• Wer hat die größte Bereitschaft, das Problem zu lösen? (Prozentangaben o. Skala benutzen) 

• Wie kann ich Ihnen dabei helfen, das Problem zu lösen? 

• Was sollte ich auf keinen Fall tun? 

• Wie können Sie mir helfen, dass ich Ihnen helfen kann? 

• Welche Auswirkungen auf x, y, z hätte es, wenn das Problem gelöst wäre? 

 

 Fragen nach Ausnahmen: 

• Was ist anders, wenn das Problem nicht auftritt? 

• Wann war das letzte Mal, als das Problem nicht auftrat? 

• Was war da anders? 

• Was haben Sie und andere getan, damit es anders sein konnte? 

• Angenommen, Sie wollten dies wiederholen und ausweiten, was müssten Sie dann tun? 

• Was müssten andere tun? 

• Was müssten Sie tun, damit andere dies tun? 

• Woran werden Sie / andere erkennen, dass die Ausnahme zur Regel wird / geworden ist? 

 



Wunderfrage 

 

• Angenommen, es passiert über Nacht ein Wunder und Sie wachen auf und das Problem ist 
gelöst, woran werden Sie es merken, dass das Wunder passiert ist? 

• Woran werden andere dies merken, ohne dass Sie es Ihnen zu sagen brauchen? 
• Was werde(n) ich (und signifikante andere) Sie tun sehen, am Tag, nachdem das Wunder 

passiert ist? 
• Welche weiteren Anzeichen werden mir / Ihnen / anderen zeigen, dass das Wunder passiert 

ist? 
• Welches wären die ersten Anzeichen, dass Sie sich in Richtung dieses Wunders bewegen 

(Auflistung / Reihenfolge) … dass Sie auf dem richtigen Weg sind? 
• Was müssen Sie / andere tun, um das Wunder wieder ungeschehen zu machen? 

 

Skalierungsfragen 

• Aussicht auf Problemlösung: Auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 heißen soll, Sie haben alle 
Zuversicht und 1 bedeutet, Sie haben keine Zuversicht, dass das Problem gelöst werden kann, 
wo ordnen Sie sich heute ein? Was wäre anders, wenn sie von (genannter Wert z.B. 5) 5 nach 
6 kommen würden? Was müssten Sie tun, um von 5 nach 6 zu kommen? 

 

• Motivation zur Problemlösung: Bezogen auf die gleiche Skale, wo würden Sie sich einordnen, 
was Ihren Willen zur Veränderung angeht? Wo würden Sie andere einordnen? Wo würden Sie 
andere Beteiligte einordnen? 

 

• Überprüfung des Fortschritts: Lassen Sie uns annehmen, 1 ist der Wert, bei dem wir unsere 
Arbeit begonnen haben, wo ordnen Sie sich heute ein? Was wird anders sein, wenn Sie sich 
um einen Punkt nach oben bewegen? Woran werden Sie und andere dies merken?  

• Was müssen Sie tun, um sich einen Punkt zu verbessern? Was würde Ihr Vorgesetzter / 
Mitarbeiter / Kollege sagen, was Sie tun können / müssen, um sich einen Punkt zu verbessern? 
 

• Überprüfung von Beziehungen: Wie sehr möchten Sie die Beziehung in Ihrem Arbeitsteam 
verbessern? Wie sehr würde Ihr Kollege bei Ihnen vermuten, dass Sie die Beziehung im Team 
verbessern wollen? Wie erklären Sie sich, dass er dies mehr / weniger will? Was weiß er über 
dieses Team, was ihn engagiert erscheinen lässt? 

 

 Zu Beginn oder zu Beendigung einer Beratung 

• Vorausgesetzt, dieses Gespräch hätte sich am Ende als nützlich erwiesen, was nähmen Sie 
• dann mit? 

• Woran werden Sie dies merken? 

• Was ist anders, wenn dieses Gespräch erfolgreich / nützlich war?  

• Worüber hätten wir dann gesprochen? 

• Woran werden Sie erkennen, dass Sie meine Hilfe nicht mehr brauchen? 

• Woran werde ich dies merken (in unseren Gesprächen)? 

• Was werden die ersten Anzeichen sein, dass Sie mehr und mehr Zuversicht in ihre eigenen  
• Lösungen setzen? 

• Woran werden andere merken, dass Sie meine Hilfe / meinen Rat / die Gespräche mit mir, 
nicht mehr brauchen?    


