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Die Provokative Therapie  geht auf den amerikanischen Psychothe-
rapeuten Frank Farrelly  (1931–2013) zurück. Noni Höfner hat sei-
ne Methode in den letzten Jahrzehnten – zuletzt gemeinsam mit 
Charlotte Cordes – zur Provokativen SystemArbeit (ProSA)®, zum 
Provokativen Coaching (ProCo)® und  zum Provokativen Stil (ProSt)® 
entscheidend weiterentwickelt. Das gemeinsame Buch stellt diese 
neuen Ansätze vor. Gleichzeitig will es Vorurteile und Missverständ-
nisse ausräumen, die bei vielen Menschen durch die Bezeichnung 
provokativ hervorgerufen werden.

Die Autorinnen verweisen deshalb gern auf das lateinische 
Wort „provocare“,  was sinngemäß „etwas hervorlocken“, „etwas 
verdeutlichen“, „etwas sichtbar machen“ bedeutet. Der wichtigste  
Inhaltsstoff des Provokativen Ansatzes ist nicht die Brüskierung, 
sondern der Humor – ein stets respekt- und humorvoller Umgang 
in der Beratung. Er befähigt den Klienten, über sich selbst zu lachen, 
vor allem über die Stolpersteine, die ihm im Alltag immer wieder 
den Blick für gute Lösungen verstellen.

Oft kann ein Lachen über sich selbst den Perspektivenwechsel 
auslösen, das berühmte Brett vor dem Kopf zum Verschwinden brin-
gen und eine Neuausrichtung möglich machen. Leicht verständlich, 
überzeugend und angereichert mit witzigen Karikaturen bietet das 
Buch umfassende Informationen über den Provokativen Ansatz und 
ist zudem ein echtes Lesevergnügen.
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4.1 Der Provokative Ansatz als Technik?
Viele Teilnehmer unserer Seminare erhoffen sich ganz 
konkrete Handlungsanweisungen und am liebsten zu 
jedem Problem und jedem Klienten ein Patentrezept, ein 
Schema F oder einen 10-Punkte-Plan, wie sie mit ihren 
Klienten provokativ umgehen können. Leider müssen wir 
sie enttäuschen. So funktioniert der Provokative Ansatz 
nicht. Er ist keine Technik, die schrittweise ausgefeilt wer-
den muss, als vielmehr eine Geisteshaltung. Frank Farrelly 
hat die Provokative Therapie nicht schrittweise entwickelt, 
sondern er hat in der bereits geschilderten 91. Stunde 
mit seinem Psychiatriepatienten schlagartig ihr Prinzip 
erkannt.1 Auch in seinen Workshops hat er Fragen stets mit 
Bildern oder Fallbeispielen beantwortet, die den emotiona-
len Anteil deutlich gemacht haben. Wenn man kein Natur-
talent ist wie Frank Farrelly, hilft es jedoch, wenn man die 
komplexe provokative Vorgehensweise nicht nur emotional, 
sondern auch rational ein wenig besser erfasst. Sobald 
man die dahinterstehende Grundhaltung dann begriffen 
hat, kann man die Erklärungen auch wieder vergessen und 
intuitiv vorgehen.

Die provokativen Werkzeuge, die wir entwickelt haben 
und von denen wir im Folgenden einige exemplarisch 
beschreiben, sind also keine detaillierten Handlungsan-
weisungen, die Schritt für Schritt sklavisch genau durch-
geführt werden müssen. Wir verstehen die Werkzeuge als 
Vorschläge, in welche Richtung es sich zu denken und zu 
schauen lohnt.2 Sie bieten eine Hilfe für den Anwender, um 
den Provokativen Ansatz plastischer zu gestalten und auch 
auf einer anderen als der emotionalen Ebene zu erfassen. 
In unseren Seminaren üben die Teilnehmer mit solchen 
Werkzeugen und erleben dann am eigenen Leibe, was pro-
vokative Interventionen emotional auslösen können.

Wenn Sie einen Klienten in Ihrer Praxis provokativ 
behandeln, kann es sehr hilfreich sein, abends »im Lehn-
stuhl« allerlei provokative Möglichkeiten und Strategien 
gedanklich durchzuprobieren. Aber wenn die Klienten 

1 Siehe Kapitel »Die Erfindung der Provokativen Therapie«.
2 Siehe auch die 10 Elemente der Provokativen SystemArbeit in 

Cordes (2017).

dann direkt vor Ihnen sitzen, vergessen Sie diese »Drehbü-
cher« wieder, schauen Sie genau hin und lassen Sie sich von 
Ihren Intuitionen leiten. Auf der Grundlage dieser erhöhten 
Aufmerksamkeit bietet der Provokative Ansatz immer wie-
der neue Variationen, die jeder Berater zu seiner Person pas-
send entwickeln kann. Dadurch wird es auch nie langweilig.

Provokative Berater und Klienten sitzen im gleichen 
Boot. Nicht nur Klienten müssen mentale und emotionale 
Hindernisse beiseiteräumen, auch Berater müssen ihren 
mentalen Ballast in Form von standardisierten Vorgaben 
über Bord werfen, wenn sie beginnen, provokativ zu arbei-
ten. Nach der ersten gelungenen provokativen Intervention 
erleben manche Berater oft ein intensives Hochgefühl. 
Manchmal versuchen sie, beim nächsten Klienten genau das 
Gleiche zu machen, und es geht voll in die Hose. Je weniger 
den Anweisungen gefolgt wird und je weniger Druck sie 
sich machen, umso mehr fällt ihnen ein. Es wird immer 
leichter, kreativer und virtuoser, und sie beginnen zu f lie-
gen. Das ist auch der Grund, warum wir schon seit dem 
Jahr 2000 Improvisationsseminare in unsere Ausbildungen 
aufgenommen haben.3 Die dort vermittelten Werkzeuge 
kommen aus dem Improvisationstheater, bei dem man 
sich von Satz zu Satz fortbewegt, guckt, wie das Gegenüber 
reagiert, und damit spielt. Beim Impro kann man keine 
Abläufe üben, sondern nur Haltungen dem Mitspieler 
gegenüber.

Das heißt nicht, dass Sie alles bisher Gelernte ad acta 
legen müssen und ab sofort nur noch provokativ unterwegs 
sein sollen, wenn Sie sich dem Provokativen Ansatz zuwen-
den. Sie können die provokativen Interventionen mit sehr 
vielen anderen Methoden mischen. Sie können auch nur 
einmal in einer Beratungsstunde provokativ werden und 
dann wieder in vertrautes Gelände zurückkehren. Die Wahr-
scheinlichkeit ist allerdings groß, dass Sie immer provokati-
ver werden – weil es so wirkungsvoll ist und sehr viel Spaß 
macht – und zwar dem Berater und dem Klienten.

3 Impro ist eine sehr wirkungsvolle Möglichkeit, Druck zu 
 reduzieren und die eigenen kreativen Speicher zu öffnen;  
siehe Kapitel »Der Bezug zum Improvisationstheater«.
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