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Lösungsorientierte Fragetechniken für Führungskräfte

I. Frage für das Erstgespräch

Zielklärungsfragen

• Lösungsorientierte Beratung sollte zu einem Bewusstsein von Selbstwirksamkeit führen, wobei 
das Ziel eines Mitarbeiters von Veränderungsschritt zu Veränderungsschritt immer wieder neu 
reflektiert bzw. formuliert werden sollte.

• „Was wäre ein gutes Ergebnis, das Sie sich für unser heutiges Gespräch vorstellen könnten?“

II. Fragen zur sanften Annäherung an eine Lösung

Hoffnungsfragen

• Die Hoffnung, eine Lösung zu finden, wird als eine wichtige Ressource betrachtet.

• „Welche Hoffnung hat Sie dazu geführt, das Gespräch mit mir zu suchen?“

Coping-Fragen

• „Wie haben Sie es geschafft, dass Sie so ruhig geblieben sind und der Konflikt nicht eskaliert 
ist?“

• „Wie haben Sie es trotz der Lieferengpässe geschafft, so viele Kunden bei der Stange zu 
halten?“

III. Lösungsorientierte Standardfragen

Ausnahme-Fragen 

• Kaum ein Problem wird zu jeder Zeit gleichermaßen intensiv erlebt. 

• Hier wird nach jenen Situationen gefragt, in den das Problem entweder weniger groß oder gar 
nicht vorhanden ist.

• Es geht also um die Suche nach Ausnahmen (von Problem).

Ressourcen-Screening

• Da es stets die Ressourcen eines Mitarbeiters sind, die Entwicklungen und Veränderungen 
überhaupt erst ermöglichen, zielen diese Fragen auf eine Fokussierung dieser ab.

• „Was glauben Sie, beeindruckt mich als Vorgesetzten von all dem, was Sie bereits zur Lösung 
Ihres Problems unternommen haben, wohl am meisten?“

Lösungsorientierte Zentralfrage

• Ziel der lösungsorientierten Arbeit ist es, Perspektiven des Lösens zu entwickeln, die Schritt für 
Schritt von dem Mitarbeiter angegangen werden können.

• „An welchen Veränderungen werden Sie erkennen, dass wir uns unserer Zusammenarbeit den 
richtigen Weg eingeschlagen haben? Was werden Sie dann tun, was Sie im Augenblick noch 
nicht tun?“

Unterschiedsfragen

• Bei der Sichtweise und Bewertung einer Situation ist es entscheidend herauszufinden, welche 
Unterschiede es zwischen dem Problem und Nicht-Problem gibt.

• „Wenn ich einen guten und einen schlechten Tag (bezogen auf Ihre Arbeitsergebnisse) 
miteinander vergleiche, an welchem Verhalten von Ihnen würde ich den „besseren“ Tag 
erkennen können?“
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Universalfrage

• Eine Problemlösung ist immer mit einer Veränderung (entweder der Person, der Interaktion 
oder des Kontextes) verbunden. Sollte sich keine Lösung abzeichnen, kann es sinnvoll sein, 
überhaupt irgendeine Veränderung des Systems zu bewirken, in der Hoffnung, 
systemimmanente Rückkopplungsprozesse auszulösen.

• „Haben Sie eine Idee, was Sie probehalber einmal anderes tun könnten, als Sie es gegenwärtig
tun?“

„Und-was-noch?“-Fragen

• Diese Frage dient dazu, weitere verborgene Veränderungen oder Lösungsoptionen sichtbar zu 
machen.

• „Sie sagen, dass Sie dann noch häufiger XY tun. Und was ist dann noch anders in solchen 
Situationen? Und was noch?“

Skalierungsfragen

• Lassen sich Sachverhalten schwer beschreiben oder „greifbar“ machen, können 
Skalierungsfragen dabei helfen, einzelne Schritte oder Verbesserungen sichtbar zu machen 
(Skala von 1 bis 10).

• „Was müssten Sie tun, um auf der Skala eine Stufe weiter nach oben zu gelangen? Was wäre 
dann anders?“

Reflexive Fragen

• Sind Mitarbeiter zu sehr in einer Problemtrance verhaftet, kann es sinnvoll sein, ihnen durch 
Fragen dazu zu verhelfen, sich selbst aus der Außenperspektive wahrzunehmen.

• „Stellen Sie sich vor, Sie wären Ihr eigener Coach und hätten sich den gesamten gestrigen Tag 
beobachtet: Welche drei Komplimente hätten Sie sich (bzgl. Ihrer Lösungssuche) wohl machen 
können?“

Externalisierungsfragen

• Bei diesen Fragen geht es darum, die Wahrnehmung des Mitarbeiters dahingehend zu lenken, 
dass sich dieser von dem Problem bzw. dem belastenden Gefühl gelöst sieht.

• „Welche Arbeitsbereiche werden von Ihrem Problem beeinflusst? Und welche Bereiche sind frei
davon?“

Systemische Fragen

• Fragen, die den Mitarbeiter dazu einladen, die Sichtweise eines anderen Menschen seines 
Systems einzunehmen.

• Diese Fragen werden auch „zirkuläre Fragen“ genannt .

Verflüssigungsfragen / Konkretisierungsfragen

• Neigen Mitarbeiter zu generalisierenden bzw. kategorischen Aussagen oder bleiben sie vage, 
kann eine Hinterfragung dazu dienen, Lösungsoptionen sichtbar zu machen.

• „Was meinen Sie genau damit?“, „Wann genau ... ?“ „Unter welchen Umständen … ?“   

IV. Fragen für schwierige Lösungsfindungsprozesse

Verschlimmerungsfrage

• Fühlen sich Mitarbeiter ihrem Problem bzw. einer Situation hilflos ausgeliefert, könnte die Frage
danach, wie sie es verschlimmern könnten, in einer Umkehr der entsprechenden Antwort zu 
einer Lösungsoption führen.

• „Was könnten Sie konkret dafür tun, damit ihr Problem noch größer bzw. schlimmer wird?“
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Hypothetische Fragen

• Mit derartigen Fragen werden noch nicht wahrgenommene Optionen postuliert und alternative 
Wirklichkeitskonstruktionen erfahrbar gemacht.

• Typische Anfänge solcher Fragen sind „Angenommen...“, „Gesetzt den Fall...“, „Stellen Sie sich 
vor...“

• Die Wunderfrage ist eine spezielle Form der hypothetischen Frage. „Stellen Sie sich vor, Ihr 
Problem wäre gelöst. Was wäre dann anders?“

Splitting-Fragen

• Fast alle Dinge haben zwei Seiten (oder mehrere). Diese Fragen erfassen neben dem 
„Einerseits“ das „Andererseits“ oder das Gute im Schlechten.

• „So wie jede Münze zwei Seiten hat, so lassen sich auch bei Problemen meist zwei Aspekte 
voneinander unterscheiden. Über diesen zweiten Aspekt würde ich jetzt gern mal mit Ihnen 
sprechen. Können Sie sich vorstellen, woran ich dabei denke?“

Reframing-Fragen

• Reframing-Fragen versuchen neue Ideen zu vermitteln, die dann erweiterte Deutungs- und 
Verhaltensmöglichkeiten eröffnen.

• Beispiel „Bedürfnisse“: „Probleme stellen sich oftmals dann ein, wenn wichtige Bedürfnisse 
über eine längere Zeit nicht genügend beachtet werden. Könnte das auch auf Ihre Kunden 
zutreffen?“

V. Fragen zur Absicherung der Lösung

Operationale Fragen

• Diese Fragen dienen (bspw. bei Vereinbarungen) dazu, dass Mitarbeiter wissen, was sie genau 
tun sollten.

• „Wann werden Sie damit beginnen? Was werden Sie als Erstes tun?

Immunisierungsfragen

• Da Lösungsprozesse zumeist nicht gradlinig verlaufen, sollten diese Fragen dafür sorgen, dass 
Mitarbeiter bei ggf. auftretenden Schwierigkeiten nicht gleich wieder den Mut verlieren.

• „Angenommen, das Problem würde später nochmals wiederkommen... Wie würden Sie sich 
verhalten, dass es sich dann auch wieder verabschiedet?“

VI. Fragen, die den bisherigen Gesprächsverlauf utilisieren

Prozessfragen

• Manchmal macht es Sinn, den Gesprächsverlauf selbst zum Gegenstand der Fragen zu 
machen, um zu überprüfen, was bislang gut bzw. hilfreich war.

• „Wenn wir jetzt einmal auf unser Gespräche zurückblicken: Was war Ihrer Meinung nach gut 
bzw. hilfreich und auf was sollte ich noch mehr achten?“

Evaluative Fragen

• „Was ist seit unserem letzten Gespräch besser geworden?“
• „Was denken Sie, wie weit wir bereits an den Skalenwert 10 herangekommen sind?“

Quelle der Fragen: Günter G. Bamberger (2015). Lösungsorientierte Beratung (5. Auflage). Beltz Verlag. 
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