
2018

Thomas Hegemann/Birgit Dissertori Psenner 
(Hrsg.)

»Ich schaf fs!« 
 in der Schule

Das lösungsfokussierte 15-Schritte- 
Programm für den schulischen Alltag

Mit Beiträgen von: Anke Brönstrup • Melisa Budimlic •  
Corinna Cappel-Sellin • Frank Dandyk • Stephan Deiner •  

Michael Eß • Michael Franz • Karin Gummerer • Claudia Guth •  
Kirsten Hitter • Claudia Höhendinger •Amelie Huth • 

 Eszter Jókay • Susanne Kaplan • Adelheid Lücke • 
 Iris Pescolderung • Martin Rederlechner • Robert Roedern •  

Gerd Seebacher • Ruedi Spiegel

Grafiken: Achim Korths

Mit einem Geleitwort von Ben Furman

Hegemann_Schule_1 18_V6.indb   3 15.08.18   11:21



18

1  Einleitung 
Ich schaffs! als Leitungsmaxime, Grundzüge 
der Lösungsfokussierung und des Ich schaffs!-
Programms

»Ich schaffs!« ist eine praktische Anwendung zur Umsetzung des
lösungsfokussiertenAnsatzesinderArbeitmitKindernundJugend-
lichen.

1.1  Was ist Lösungsfokussierung?

LösungsfokussierungisteinvonStevedeShazerundInsooKimBerg
ursprünglichalsSolution Focused Brief Therapy (SFBT) entwickelter
Beratungs-undTherapieansatz(deShazer2008,2010;deShazera.
Dolan2008,deJonga.Berg2010).ErbündeltdieAufmerksamkeit
aller Gesprächsteilnehmer konsequent darauf, dass Probleme als
Hinweise auf zu erlernende Fähigkeiten anzusehen sind, dass wir
alleanderWeiterentwicklungunsereFähigkeitenarbeitenkönnen,
seienespsychische,sozialeoderkörperlicheFähigkeiten,unddass
wir in Kooperation mit anderen Menschen besser lernen können.
AufdieseWeisekönnenfürals»problematisch«angeseheneIst-Zu-
stände zuerst mehr Handlungsmöglichkeiten gedacht und später
umsetzbarwerden.

DasKonzeptderLösungsfokussierunghateineseinerWurzeln
indenKonzeptenderSystemtheorieunddabeivorallemindenen
der systemischenTherapie,wie sieursprünglich imkalifornischen
Mental Research Institute (MRI),PaloAlto,vonBatesonundseinen
Schülern Jackson, Weakland, Fisch und Watzlawick, als Familien-
therapieentwickeltwurde(Foersteretal.1992).ZentraleIdeeistdie
derZirkularität.EsgehtumdieInteraktionenderMitgliedereines
SystemsuntereinanderundmitderUmwelt,systemischalsKontext
bezeichnet.Nützlichistesdabei,mehrereDimensionenimAugezu
behalten(Baueru.Hegemann2018,S.22):

1) PersonenalsdieElementeeinessozialenSystems,
2)diesubjektivenWirklichkeitsdeutungenderBeteiligten,
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1.1 WasistLösungsfokussierung?3)dieexplizitenundimplizitenRegelninSystemen,
4)die Muster und Regelkreise, nach denen sich die Mitglieder

verhalten,
5)dieBeziehungenzurrelevantenUmweltdesSystems,
6)dieGeschichteundEntwicklungsrichtungdesSystems.

DiezweiteWurzelistdieHypnotherapienachMiltonErickson(Ha-
ley 2010; Zeig 2013), die ihre Klienten durch Erfindung potenzial-
aktivierenderGeschichtenineinerLösungstrancehält.Hiergehtes
darum,solcheGeschichtenzuverwenden,dieanschlussfähigandie
ErlebnisweltderKlientensindundalsModelledienenkönnen,wie
mitaktuellenAnforderungenvariableralsbisherumgegangenwer-
denkann.

DieBegründerdeslösungsfokussiertenAnsatzesdeShazerund
Berg haben die Leitsätze der Lösungsfokussierung so formuliert
(deShazeru.Dolan2008):

• Was nicht kaputt ist, muss auch nicht repariert werden!  
Demnach sind Beratung und Therapie nur angezeigt, wenn
Klientenetwasalsproblematischerleben.ProphylaktischeBe-
ratungistnachdiesemAnsatznurdannerforderlich,wenndie
Furcht vor zukünftigen Problemen als problematisch erlebt
wird.

• Das, was funktioniert, sollte man häufiger tun!  
EntsprechenddemgenanntenpragmatischenVorgehen,wer-
den Klienten konsequent ermutigt, nützliche und bewährte
VorgehensweisenzurBewältigungdesAlltagsundvonProble-
men einzusetzen und möglichst viele Erfahrungsfelder dazu
zunutzen.

• Wenn etwas nicht funktioniert, sollte man etwas anderes probieren! 
ImUmkehrschlusswerdenKlientendazuermutigt,Umgangs-
weisenmitdenAnforderungendesAlltagsebensowiemitPro-
blemen,dievonihnenalsbeklagenswertbeschriebenwerden,
zuändernunddazudosierte,überschaubare(emotionale)Ri-
sikeneinzugehen.

• Kleine Schritte können zu großen Veränderungen führen!  
UnterdieserAnnahmewerdenmitdenKlienten»kleinstmög-
liche« Veränderungsschritte ausgehandelt. Dieses pragmati-
scheVorgehenerhöhtdieWahrscheinlichkeitderUmsetzung
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1 Einleitung unddamit vonErfolgserlebnissen,was seinerseitsdieZuver-
sicht,sichVeränderungenzustellen,stärkt.

• Die Lösung hängt nicht zwangsläufig direkt mit dem Problem zu-
sammen!

 DieserLeitsatz fokussiert aufdieErkenntnissederResilienz-
theorienundderSalutogenese,wonachVeränderungennicht
notwendigerweise eine Analyse oder Betrachtung von Prob-
lemen voraussetzen; vielmehr lernen wir am besten von den
Menschen,dieVeränderungenohneprofessionelleUnterstüt-
zungerreichen.

• Die Sprache der Lösungsentwicklung ist eine andere als die, die zur 
Problembeschreibung notwendig ist!

 DieserLeitsatzbeziehtsichamstärkstenaufLudwigWittgen-
stein und sein Statement (Wittgenstein 1997, S. 83, § 6.43):
»DieWeltdesGlücklichenisteineanderealsdiedesUnglück-
lichen.«UmindieZukunftzuschauen,isteineoptimistische
und(selbst)ermutigendeSpracheerforderlich,diesichdeutlich
von einer problem- und vergangenheitsorientierten Sprache
unterscheidet.

• Kein Problem besteht ohne Unterlass; es gibt immer Ausnahmen, 
die genutzt werden können!

 Hierwirddavonausgegangen,dasskeinProblemkontinuier-
lichgleichbleibtundgleicherlebtwird.DaheristesAufgabe
vonBeraternundTherapeuten,nachAusnahmenzusuchen,
alsonachZeiten,indenenderproblematischerlebteZustand
nichtoderselteneroderwenigerproblematischauftritt.Denn
dieseSituationenbietendenSchlüsselzuVeränderungen.

• Die Zukunft ist sowohl etwas Geschaffenes als auch etwas Verhan-
delbares!

• MitdiesemLeitsatzwirddieVerbindungzumKonstruktivis-
mushergestellt.MenschenwerdennichtalsDeterminantenih-
rereigenenHandlungenoderihresKontextesgesehen–seien
essozialeundkulturelleHintergründeoderDiagnosen–,und
dieZukunftwirdalsOrtderZuversichtbetrachtet,derVisio-
nenermöglicht,diealsLeitlinienfürneuesHandelndienen.

Steve de Shazer und Insoo Kim Berg sowie weitere Praktiker ha-
ben konkrete Vorgehensweisen beschrieben, wie lösungsfokussier-
tes Arbeiten beobachtbar wird (z. B. Dolan 2009; Furman 2008a,
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2008b;Furmanu.Ahola2010;Isebaert2009;Walteru.Peller1996;
Bamberger2015).Hierzeigtsich,obundwieeinelösungsorientierte
HaltunginlösungsfokussiertesHandelninderBeratungumgesetzt
wird.DiewichtigstenVorgehensweisensind:

• Eine Haltung, ein Auftreten und eine Sprache, die jeweils kon-
sequent auf Lösungen ausgerichtet sind, verbreiten den Klien-
tengegenüberdieZuversicht,dassesmöglich ist,dasLeben
zuverbessernundzuerleichtern.Keinesfallsgehtesdarum,
Schweresschönzuredenoderzubagatellisieren.Diesemistmit
Respekt zubegegnen, vor allemdendamit verbundenenGe-
fühlen.DerRespektäußertsichauchdarin,dassallenReaktio-
nenderKlienten,diedieWünschenachSchutz,Vorsichtund
Langsamkeit ausdrücken–undvonanderenAnsätzengerne
alsWiderstandbezeichnetwerden–,wertschätzendbegegnet
wird. Lösungsfokussierte Berater reagieren daher mit Fragen
und nicht mit Konfrontationen. Eine Haltung der anteilneh-
mendenNeugierdrücktsichineinerSpracheaus,diekonkret
undzukunftsorientiertalleVeränderungen,auchdiekleinen,
wertschätzt.

• EineSuche nach früheren Lösungen, Ausnahmen und Unterstüt-
zern fokussiert die Klienten auf ihre Ressourcen und äußert
sich in der Suche nach Kompetenzen in vergangenen Situa-
tionenundinNischen,indenendasProblemgeringererlebt
wurdeoderwird.DerFokusaufUnterstützerfördertdieOrien-
tierung auf Netzwerke, die über die jetzige Beratung hinaus
Bestandhaben.

• Fragen nach Sichtweisen und Perspektiven,dieaufdieGegenwart
unddieZukunftfokussieren,helfendenKlienten,sichaufei-
nerEntwicklungsliniezuverorten,dieeinenzunehmendbes-
seren Umgang mit den Anforderungen des Lebens gestattet.
SkalierungsfragenrückendieEntwicklungindenVordergrund,
dieWunderfrageorientierthinzueinerbesserenZukunft.Lö-
sungsfokussierteBeraterenthaltensichdaherInterpretationen
undDeutungen.

• Komplimente, Anerkennung und Ermutigung drückenAnteilnah-
me aus und fokussieren auf Kompetenzen, die zu wenig be-
achtetwerden.ErmutigungenregeneherzuExperimentenmit
eigenenPlanungenanalsVerschreibungen.
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Die von vielen Autoren gewählte Bezeichnung »Lösungsfokussie-
rung«zeigtdeutlich,dassdieserAnsatzeineHaltungder»Lösungs-
orientierung«ankonkreteVorgehensweisenknüpft,diebeobachtbar
undüberprüfbarseinmüssen(Hegemann2012).

1.2  Was ist Lösungsfokussierung in der Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen?

Am besten erlernen wir den lösungsorientierten Ansatz, wenn wir
junge Kinder beobachten, die motorische Fähigkeiten lernen, oder
Jugendliche,dieeinComputerprogrammlernen.Diesemachenkei-
neProblemanalyse,bevorsieloslegen.SiestehenvoreinerAnforde-
rungundfangeneinfachan.SiemachenersteSchritteunderleben
dabeisowohlErfolgealsauchMisserfolge.

Nehmenwir alsBeispielKinder,diePurzelbaum-Schlagen ler-
nen.ErstrollensienurvorundfallenvieleMalezurSeite.Siema-
chendasallesamliebstenmitanderenKindernzusammen,voral-
lemdann,wennPublikumdabeiist.AuchwennsiezurSeitekippen,
kommtimmereinaufmunternderKommentar.Skeptischemännli-
chePersonen,dieBedenkenäußern,obdaswohlnochetwaswird,
werdendaraufhingewiesen,dassSkepsis»schlechteLaunemacht«
und vor allem den gewünschten Erfolg eher behindert. Durch das
gemeinsame Erleben und die kontinuierliche Bestätigung in der
GruppelernenauchKinder,diesichschwerertun,altersadäquatdie
TechnikdesPurzelbaum-Schlagens.

GleicheskönnenwirbeiJugendlichenbeobachten,dieCompu-
terprogrammeodersozialeKompetenzenerlernen,wiebeispielswei-
sesichineinemneuensozialenKontextsicherzubewegen.

Ja,werdenvieleentgegnen,dasmagfürKinderundJugendliche
gelten,diegutausgestattetsind–körperlich,psychischundsozial.
AberauchdieLebensgeschichtenvonMenschen,dieschwerenBe-
lastungenausgesetztwaren,zeigen,dasseinelösungs-undressour-
cenorientierteHaltungVoraussetzungdafürwar,sichimLebengut
zu platzieren. Es ist unumstritten, dass schwierige Kindheitserleb-
nisse oder gar Traumen Spuren in uns hinterlassen und dass der
Kontext,indemwiraufwachsen,unserLebenbeeinflusst.Abernur
ein Teil der Menschen, die Kriege und andere Traumen überstan-
denhabenoderdieinmiserablenVerhältnissenaufgewachsensind,
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1.2 LösungsfokussierunginderArbeitmitKindernundJugend-
lichen

werdenspäterauffällig.EinandererTeilgehtgutdaraushervorund
kannaufeineErfolgsgeschichtezurückblicken.Vondiesenkönnen
wirlernen(Baueru.Hegemann2018,S.30)!

WiewirvondengenanntenPionierenlernen,istLösungsorien-
tierung in erster Linie eine Frage der Haltung und nur in zweiter
LinieeineFragederTechnik.

Und so, wie es für uns gilt, diese Haltung weiterzugeben, be-
misst sich auchderErfolg lösungsorientierterArbeitnicht so sehr
nachdenunmittelbarbeobachtbarenEffekten.Wichtigeristes,unse-
reGesprächesozuführen,dasseineAtmosphäregeschaffenwird,
dieJugendlicheermutigt,fürsichpassendeLösungenzusuchenund
zufinden(Abb.1).

Abb. 1: Lösungstrance (nach Ben Furman)

DamitwirdMotivationzueinerzentralenFragevonLösungsfokus-
sierung inderArbeitmitKindernundJugendlichen.DieFrage ist
also:WiekönnenwirBegeisterungzurVeränderunghervorrufenund
fördern?WirmöchtendazueinkleinesModellanbieten(Abb.2):

KinderundJugendlichebrauchen–wiealleMenschen–beides:
einselbstgewähltes,attraktivesZielunddasVertrauen,dasssiedie-
sesaucherreichenkönnen.

Eshandelt sichumeineMultiplikationsgleichung, vonderwir
wissen,dassdasGesamtergebnisgleichnullist,wenneinFaktornull
ist: Ist das Ziel für die Jugendlichen nicht attraktiv (sondern z. B.
nur fürdiebetroffenenErwachsenen), alsogleichnull, so ist auch

• Beschreiben von 
Problemen?  
• Analyse von Problemen?  
• schuldzuschreibende 
Erklärungen?  
• Rückzug?  

• Beschreiben von Zielen!  
 
• Analyse von Fortschritten! 

 
• 
respektvolle Erklärungen! 

 

•
Wertschätzung!

 
 

Stimmung 
Kooperation 
Ideen  

Stimmung 
Kooperation 
Ideen  

keine Lösungen  Lösungen  
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Abb. 2: Motivation (nach Ben Furman)

dieMotivation,eszuerreichen,gleichnull;undistumgekehrtdas
Zielattraktiv,aberdasZutrauenindenErfolggleichnull,soistdie
Motivationebenfallsgleichnull.

Ein lösungsorientiertesGesprächzu führen,heißtErmutigung
zur Veränderung, Klärung des Nutzens von Veränderung, Ermuti-
gung zum Vertrauen in die eigenen Ressourcen durch beständige
SuchenachfrüherenundaktuellenErfolgensowiedieSuchenach
HelfernundUnterstützerinnen.

DemnachbestehtLösungsfokussierungnichtdarin, fürKinder
und Jugendliche Lösungen zu suchen oder sich den Kopf zu zer-
brechen,wasfürsiedasBesteistoderwassiewohlGutesfürsich
tunkönnten.LösungsorientierungkommtdarinzumAusdruck,alle
Gesprächesozuführen,dassKinderundJugendlichebestmöglich
ermutigtwerden,aufeigene,fürsieinderaktuellenLagepassende
LösungenzukommenundihreeigenenoderneuenRessourcenda-
fürbestmöglichzuentwickeln.

Eine kooperative Gesprächssituation herzustellen 
ist das A und O!

MitunserenKlientenkönnenwirnurerfolgreichmitdemlösungs-
fokussiertenAnsatzarbeiten,wennesunsgelingt,einekooperative
undvertrauensvolleGesprächssituationherzustellen.KleineKinder
lernenvielleichtnoch,»weildieMamaoderdieLehrerinsichfreuen«.
Erwachsenelernenvielleichtnoch,»weilihnennichtsanderesübrig
bleibt«. Für beide wird das auch nur vorübergehend zutreffen. Ju-
gendlicheundvorallemsolche,dieeineKettevonEntmutigungen
erlebthaben, lernennachunsererErfahrungnur,wenn ihnender
Nutzenklarist,sieVertrauenindeneigenenErfolghabenundsie
demBerater vertrauen. In jedemFall gehört zumHerstelleneiner
ArbeitsbeziehungdieAchtungdesAutonomiebedürfnissesunddie
WürdigungderaktuellenProblemlagederKlienten.Letzteresbedeu-

M Anziehungskraft 
des Ziels  

Vertrauen auf 
Erfolg  

• erwartete Gewinne  
• konkrete  
 Beschreibungen  

• Ressourcen  
• frühere Erfolge  
• jüngste Fortschritte  

= x  
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tetwertzuschätzen,dassKinderundJugendlicheguteGründe haben
können, weshalb eine spezielle Situation für sie nicht einfach ist.
EntsprechendeSätzekönnenwiefolgt lauten(Baueru.Hegemann
2018,S.34):

• Ichkanngut verstehen,dassdas fürdich indieserSituation
nichtleichtist.

• Dasklingtjaallesnichtsoeinfach.
• Dasforderteinemjaschoneinigesab.

GleichzeitiggehörtzurLösungsfokussierung,eineHaltungderZu-
versichteinzuführenunddieProblemsichtwiederetwaszurelativie-
ren,zu»normalisieren«.PassendeSätzedazukönnensein(ebd.):

• Diese Probleme haben viele andere auch, aber im Laufe der
Zeitschaffenesdiemeistenschon,damitzurechtzukommen.

• Auchwennesschwerist,gibteseineReihevonMöglichkeiten,
damitumzugehen.

• WirsehenhiervieleKinderundJugendliche,diemitähnlichen
Problemenzukämpfenhaben;abereslohntsich,mitanderen
gemeinsamzuschauen,wiemandaauchwiederrauskommt.

• Oder:Ja,dasistwirklichblödfürdich.Dochjetztbistduhier,
umeineguteLösungzufinden.

• OderinKlassen:Ja,dahabtihrwirklicheineMengeProbleme,
dieihrbewältigenwollt!UndheutegehtihrdenerstenSchritt,
zudemihrgemeinsamüberlegt,wasihrdafürtunkönnt,dass
ihreuchwiederwohlerineurerKlassefühlt!

WirbrauchenfürlösungsorientierteBeratungimAllgemeinenund
fürdasIch schaffs!-ProgrammimSpezielleneineHaltungder»an-
teilnehmendenNeugier«,wieGiancarloCecchin(1988)sieambes-
tenbeschriebenhat.MitdiesersuchenwirdasGesprächmitunseren
Klienten, um gemeinsam mit ihnen zu erforschen, wie die Dinge
sindundwelcheVeränderungsmöglichkeitenesgibt.

FürunsalsBeratendewirddiesesIdealnichtimmerdurchzuhal-
tensein.GeradeJugendlicheverstehenesmeisterhaft,Erwachsene
anihreGrenzenzubringen.EigeneinnereBilderkönnenaktiviert
werden,dieunsausderanteilnehmendenNeugierablenken–ein
ganz normaler Prozess, denn auch wir haben unsere Geschichte.
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Daheristeswichtig,dieeigeneAufmerksamkeitdafürzuschärfen,
wannwirsieverlierenundwiewirsiewiederfindenkönnen.Besser
istesdaher,insolchenSituationendasGesprächzuunterbrechen,
umesspäterwiederaufzunehmen.

1.3  Was ist das Besondere an Ich schaffs!?

BenFurmanseinmaligerBeitragzumFeldderLösungsfokussierung
bestehtdarin,dasserfürdieArbeitmitKindernausdemlösungs-
fokussiertenAnsatzmitIch schaffs!einenpraktischenundleichtzu
erlernendenAblaufplanentwickelthat,deresineinerspeziellenSys-
tematikin15Schrittenermöglicht,Lösungsfokussierunginganzun-
terschiedlichenSettingsumzusetzen(Furman2005).DieseSchritte
bilden den Ablauf einer Beratung in einer logischen, aufeinander
aufbauenden Reihenfolge ab. Jeder Schritt fokussiert auf einen re-
levantenAspektdeslösungsfokussiertenVorgehens.Nichtallediese
Schritte müssen in jedem einzelnen Fall auch umgesetzt werden.
WennderProzessabermalstockensollteoderdieEntwicklungnicht
weitergeht,kannimmeraufdievorhergehendenSchrittezurückge-
griffenwerden.GeradeinsolchenSituationenzeigtsichmeist,dass
wichtigeSchrittenichtausreichendbeachtetwurden.

BauerundHegemann(2008)habendenAnsatz fürdieArbeit
mit Jugendlichen weiterentwickelt, einzelne Schritte und ihre Rei-
henfolgewurdenfürdiesenPersonenkreismodifiziert.Imfolgenden
Abschnitt werden sie in einer Weiterentwicklung im Detail darge-
stellt.
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