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DIE Fachzeitschrift für Systemisch-Lösungsorientierte

Yalom: Ich hörte, du bist 68 Jahre alt. Das hätte ich nie gedacht!
Berg: Sag das nicht (lacht)!
Yalom: Was denkst du, weißt du heute von der Therapie, was du vor
20 Jahren noch nicht wusstest?
Berg: Vieles! Es hat Vorteile, alt zu werden. Du bist viel mehr im Einklang
mit dir. Nimm mich oder verlass mich – ich bin eine alte Hexe. Wenn du
mich nicht magst, dann werde ich weitergehen und du wirst weitergehen. Das ist ein komfortables Gefühl. Du bekommst eine andere
Perspektive vom Leben. Du gehst viel bewusster mit deinem Körper
um. Du wirst viel früher müde. Ich war immer eine sehr energiegeladene Person. Ich bin es noch, aber ich musste ein wenig mein Tempo
reduzieren. Und man denkt mehr übers Ende vom Leben nach.
Yalom: Welche Gedanken hast du darüber?
Berg: Wie möchte ich sterben? Ich kann das nicht kontrollieren. Außer
wenn ich Selbstmord machen würde. Aber das würde ich wohl nicht
tun und so habe ich einfach keine Kontrolle. Ich versuche immer
noch, das zu akzeptieren. Du denkst anders darüber nach, was der
Sinn vom Leben ist, wenn du älter bist.
Yalom: Zum Beispiel?
Berg: Für was lebe ich? Was mache ich mit der übrigen Zeit? Bin ich
fähig zu sagen, dass ich ein gutes Leben hatte? Und was ist die
Definition von einem guten Leben? Einen Unterschied zu machen?
Sagen zu können: Ich habe irgendetwas verändert, weil ich hier auf
der Welt war? Das Leben ist ein bisschen besser und ich habe dazu
beigetragen? Ich denke, das sagen zu können, wäre für mich ein
gutes Leben!
Yalom: Du schaust ein bisschen emotional, jetzt wo du das sagst.
Berg: Ja – weil ich das als wirklich wichtig erachte. Ich möchte sagen,
dass ich ein gutes Leben lebte. Aber ich weiß nicht, ob ich fähig dazu
bin, das zu sagen oder nicht. Wir werden sehen...
Weitere Ausschnitte des Gesprächs finden Sie auf den Seiten 4 und 5. Das ganze Interview
(in Englisch) ist auf der Homepage www.psychotherapy.net abrufbar.
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Wie du im letzten
Absatz geschrieben hast,
hat man die Kundigkeit des
Kunden zu respektieren, aber nicht
immer zu akzeptieren.
Über die Aussage «ich weiß, dass ich
nichts weiß», streiten sich ja die Gelehrten.
Nach meiner Meinung wäre sicherlich der
Auslegung zu folgen, «ich weiß, worüber
ich nichts weiß», da dies dem Begriff
Kundigkeit mehr entspricht.
Gabi Wroblewski

Ich finde Deinen Artikel
sehr gelungen! Sehr prägnant formuliert! Muss unbedingt
veröffentlicht werden! Dieses
Konzept ist so wichtig für meine
Beratertätigkeit.
Heinz Graumann

Was, wenn die Kundin sich f
Nun – zunächst einmal bliebe zu klären, wer denn
imstande sein kann, festzustellen, ob die Kundin
kundig ist oder nicht. Ich als Vertreter der Fachwelt,
die Kundin selber oder noch jemand oder etwas
anderer?
Nach meinem Verständnis stellt Kundigkeit eben
keine Wahrheit dar, sondern ist das, was gemeinhin
als Auffassungssache gilt. Anders gesagt – Kundigkeit
wird angenommen, unterstellt, zugeschoben und
dann wird der Person dieses Etikett gleichsam
«aufgepappt».
Auch die mögliche Feststellung der Kundin, dass sie
nicht kundig sei, wäre nach meinem Verständnis
Ausdruck ihrer Kundigkeit! Kundigkeit bezieht sich
nach meiner Auffassung darauf, dass die Kundin am
besten weiß, was sie selber betrifft – auch dann,
wenn sie es derzeit noch nicht zu formulieren weiß.
In diesem Sinne begreife ich Kundigkeit als eine
Haltung, die ich als VertreterIn der Fachwelt verwirkliche, auch im Sinne einer selbst erfüllenden
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Prophezeiung. So gesehen, bestimmt meine Haltung
(die KundIn ist kundig) meine Art, wie ich die (beraterisch-therapeutische) Beziehung begreife und realisiere.
Für mich ist Kundigkeit eben nicht zu verwechseln mit
der Idee, «alles zu können». Der klassische Satz «ich
weiß, dass ich nichts weiß» wäre sonst auch nicht
Ausdruck von philosophischer Weisheit oder
Kundigkeit. Es könnte ähnlich gesehen werden wie
Talent – auch ein Talent bedeutet nicht, dass ich das,
wozu ich «talentiert bin», kann, beherrsche, ausübe,
sondern es bedeutet, dass ich gute Voraussetzungen
mitbringe, in dem Bereich, in dem ich talentiert bin,
etwas erreichen zu können, vorausgesetzt ich nutze
mein Talent.
Kundigkeit stellt daher zunächst nichts anderes dar,
als einen Begriff, ein Wort, der auf ein Etikett, ein
Label, verweist, das ich – VertreterIn der Fachwelt –
der Kundin zuschiebe und zwar unabhängig davon,
was die Kundin macht. Dieses Etikett bietet vielmehr
mir einen Rahmen und einen Kontext, in dem ich
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Wenn die Profis es
wagen, die Position der
Kundigkeit, des Nicht-Wissens
auch dann zu behalten, wenn sie
nicht mehr auf der Hand liegt –
dann entfaltet sich nochmals ein
neues Potential. Zumindest berichten die Teilnehmenden an unseren
Weiterbildungen immer wieder
darüber.

Jürgen Hargens
Jahrgang 1947, Dipl.-Psychologe. Eigene
Praxis seit 1979. Vater dreier erwachsener
Kinder. Beziehungserfahren und weiterhin
zuversichtlich optimistisch!
Erleben Sie ihn als Dozent am wilob:
4.06.07: Lesung
7./8.06.07: Fragen, eine Kunst des
Zuhörens!
6./7.07.07: Schwierige Klienten angenehmes Arbeiten

Käthi Vögtli

ch für nicht kundig hält?
Verhaltensweisen als Ausdruck von Kompetenz,
Stärken und Fähigkeiten bewerten (interpunktieren)
kann. So gesehen, stellt Kundigkeit für mich eine
Möglichkeit dar, der Kundin gegenüber meinen
Respekt für ihre Art, ihr Leben zu leben, auszudrücken
und zwar unabhängig davon, was sie tut – denn ich
respektiere ihre Kundigkeit, was nicht damit zu verwechseln ist, das, was sie tut, zu akzeptieren.
Jürgen Hargens

Für mich zusätzlich
hilfreich ist der Gedanke,
dass wenn mein Gegenüber
vielleicht nur beschränkt für
ihr/sein Leben kundig wäre, so ist
sie/er immer noch viel kundiger,
als ich es je sein könnte.
Daniel Pfister-Wiederkehr

Es ist wichtig, auf
Ressourcensuche zu
gehen. Das machen wir in
unserem Job immer. Wenn sie
dann gefunden sind, heißt es noch
lange nicht, dass die nutzbar sind.
Die zweite Herausforderung ist dann
die Mobilisierung. Ich weiß, warum
ich meinen Job so mag.
Kirsten Niehoff

Gerade vor ca 2 Wochen
begegnete mir eine Kundin, mit der ich
vor 1,5 Jahren gearbeitet habe, zufällig in der
Stadt. Sie, der niemand beim Amt mehr zugetraut
hatte, die Erziehungsprobleme mit der seinerzeit 15-jährigen Tochter in den Griff zu bekommen, hat, nachdem sie das
Helfersystem los war, die 15-Jährige zu ihrer ältesten Tochter und
deren Mann gegeben. Sie hatte sich, so erzählte sie mir, darauf
besonnen, dass es dort nie Schwierigkeiten im Miteinander gegeben hatte. Nun geht das Mädchen nach fast zweijähriger
Schulabstinenz täglich in die Schule und alles läuft besser als zuvor.
Ziemlich kundig von der Mutter, finde ich, und wäre sie nicht
Klientel, sondern Kollegin oder persönliche Bekannte, würde es
auch jede Fachfrau als klugen Schritt wertschätzen und
nicht im entferntesten auf die Idee kommen, eine zur
Erziehung unfähige Person schiebt ihr Kind ab.
Tete Wassner
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Ich vertraue darauf, dass die
Leute ein besseres Leben wollen!
Yalom: Einige Leute würden deinen Ansatz kritisieren
und behaupten, dass Klienten möglicherweise nicht
bereit sind, jene Änderungen vorzunehmen. Sie fühlen sich niedergedrückt und hoffnungslos, und du
sprichst über ein Wunder. Aber sie benötigen es doch,
dass du verstehst, wie niedergedrückt und hoffnungslos sie sich fühlen. Wenn ich dich auf Videobändern
sehe, bist du immer sehr optimistisch, sehr enthusiastisch. Aber einige Leute sagen, dass du viele
Klienten triffst, die nicht so sind. Wie würdest du darauf
reagieren?
Berg: Klienten beschweren sich nicht bei mir, dass ich
sie nicht verstehe. Sie fühlen sich schon verstanden
und gehört. Weil ich denke, wenn sie entscheiden,
etwas gegen ihr Problem zu tun, erkennen sie bereits,
dass, was auch immer sie z.Z. tun, nicht funktioniert.
Wenn sie keine Hoffnung hätten, dass das Problem
gelöst werden könnte – würde sie das nicht sogar stören? Sie müssen doch die Hoffnung haben, warum
würden sie sich sonst die Mühe für eine Verabredung
machen und dafür noch bezahlen?
Yalom: So denkst du, Leute haben eine Art
«Blaupause» um sich zu helfen, zu wachsen und um
sich zu ändern?
Berg: Nein, ich denke, sie haben alle wichtigen
Bausteine, aber sie wissen nicht, wie zusammensetzen. Mit mir zu sprechen, hilft ihnen herauszufinden,
wie sie es zusammensetzen können. Nicht nur um die
«Blaupause» zu kreieren, aber um zu wissen, welcher
Baustein gehört hierher, welcher gehört dahin.
Yalom: Ist diese Philosophie nicht ähnlich einer humanistischen Therapie? Das die Leute zwar die Fähigkeit
in sich haben, aber um zu wachsen, blockiert sie
etwas.
Berg: Ja, ich denke schon. Ich bin mit humanistischen
Annäherungen nicht befreundet. Aber mein
Hintergrund ist sehr psychodynamisch.
Yalom: Die psychodynamischen Annäherungen neigen dazu, sich darauf zu konzentrieren, was der
Grund dafür ist, dass es nicht wächst und blüht. Und
dann versuchen sie, den Klienten zu helfen, jene
Blockade zu entfernen. Das ist der Unterschied zu dei-

ner Annäherung. Du konzentrierst dich nicht auf
Hindernisse.
Berg: Richtig. Wir vertrauen darauf, dass die Klienten
ein besseres Leben wollen.
Yalom: Du arbeitest mit sehr unterschiedlichen
Klienten. Denkst du, dieses Vorgehen ist nützlich für
alle Arten von Klienten? Oder denkst du, gewisse
Klienten profitieren mehr von einer langfristigen
Annäherung?
Berg: Steve hat in einem 2- tägigen Workshop darauf
geantwortet. Ein Teilnehmer fragte: «Funktioniert das
bei Leuten mit normalen Problemen?» Und Steve antwortete: «Nein. Es wird nie funktionieren bei normalen
Problemen.»
Das brachte mich zum Lachen. So ja und nein. Es
hängt davon ab, was du meinst. Wenn die Leute meinen, sie fangen an glücklicher zu leben, dann nein.
Es müssen sehr kleine, erreichbare, realistische Ziele
sein. Ich nenne dir ein Beispiel mit einem Klient: «Du
möchtest gern eine gute Beziehung haben. Also sag
mir, was war gut an der Beziehung, die du hattest?
Und wie hast du das geschafft?»
Der Klient kann sagen, ich bin fähig eine Beziehung
einzugehen, aber sie funktioniert nie lange gut.
Ich würde antworten: «Also ist nur der mittlere Teil und
das Ende der Beziehung schlecht. So ziehe los und
tue den ersten Teil. Dann komme zurück und wir tun
den zweiten Teil miteinander.» Warum sollte ich ihre
Hand halten, wenn der Klient weiss, wie es am

Diese DVDs sind – leider – die vermutlich letzten Videoaufna
auf einem Kongress:
1. DVD: The Roots of Solution Focused Work

Statements & Panel Discussion on May 18, 2006. With Insoo Kim Be
Hans Zeinhofer, Paul z. Jackson.

2. DVD: Next Steps and the Big Picture – Trends and

Panel-Discussion on May 18, 2006. With Insoo Kim Berg, Michael H

3. DVD: Both «The Roots» and «Next Steps» together p
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Diese 3 DVD’s können Sie unter www.korn.ch/sol2006/buy-dvd.htm
Fond in Memoriam von Insoo Kim Berg für Studien-Stipendien und
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Anfang funktioniert?
Yalom: Warum nicht?
Berg: Warum würdest du das tun wollen?
Yalom: Es kann nützlich sein. Wenn jemand nie eine
positive, vertrauensvolle Beziehung in seinem Leben
hatte und er bringt nun 50 Min. in der Woche mit
einer Person auf, die ihm dabei helfen kann… Was ist
schädlich?
Berg: Ich nehme an, eine Klientin kommt zu mir mit
dieser Art von Problem. Ich würde sagen: «Wie weisst
du, dass es eine positive Beziehung ist?» Und sie
würde antworten: «Er würde kein Geld von mir stehlen.» Dann würde ich sagen: «Das tönt nett und
angemessen. Und du weisst, wie du danach suchen
musst?» Und sie sagt: «Ja – das traue ich mir zu». So
versuche ich so minimalistisch wie möglich zu sein. Es
braucht nur eine helfende Hand. Ich will nicht versuchen, ihre Persönlichkeit zu ändern, denn was ist an
ihrer Persönlichkeit falsch? Die meisten Leute haben
nur eine kleine Verschrobenheit da oder dort und es
funktioniert nicht.
Yalom: In deiner Arbeit scheint die therapeutische
Beziehung sehr wichtig zu sein.
Berg: Für was ist die Beziehung? Es ist, um deine Arbeit
besser zu erledigen. Du bist nicht bezahlt dafür, um
jemanden an dich zu binden. Warum sollten wir das
tun? Man sollte nach draussen gehen und das Leben
leben.
Yalom: Aber wenn du Langzeittherapie machst,
bekommst du viele Daten, die dir helfen, den
Klienten besser zu verstehen.
Berg: Ja – das ist richtig. Aber du bekommst ja auch
sehr viel Feedback von deinem persönlichen Umfeld,
richtig?
Yalom: Deine Freunde, Nachbarn, Kollegen usw.
erzählen es dir aber nicht so direkt, wie du es in der
Therapie zu hören bekommst.
Berg: Aber die Leute lassen dich wissen, wenn du ein
Esel bist. Sie laden dich z.B. nicht zum Mittagessen
ein…
Videoaufnahmen eines Auftritts von Insoo Kim Berg

ork

ith Insoo Kim Berg, Matthias Varga von Kibed, Mark McKergow,

Trends and Future of SF-Work in Management

Berg, Michael Hjerth, Alasdair Macdonald, Mark McKergow, u.v.m.

s» together plus further highlights of the «SOL06»

/buy-dvd.html bestellen! Der Erlös kommt einem geplanten
pendien und Forschungen zugute.

Yalom: Um zurück zu deinem Lebenswerk zu gehen.
Was braucht es für Qualitäten, um ein reifer
Therapeut zu werden?
Berg: Mache weiter so. Übe wie ein Pianist – Stunden
um Stunden um Stunden. Wir übten von morgens um
9 Uhr bis abends um 10 Uhr. Wir brachen zusammen
und starteten am nächsten Morgen wieder neu.
Wieder und wieder.
Yalom: Wie hast du deine Lebensweissheit und -klugheit erreicht, wie bist du eine bessere Therapeutin
geworden?
Berg: Oh Gott. Du nimmst an, dass ich Klugheit erworben habe?
Yalom: Sicher. Also wie bist du eine bessere
Therapeutin geworden als 20 Jahre davor?
Berg: Als ich jünger war, wollte ich, dass ich von den
Leuten akzeptiert werde wegen meiner Erfahrung.
Ich stellte fest, daß ich noch viel lernen muss. Dass ich
lernen muss, die Leute sich selbst zu sein und sie mit
ihren Ideen zu lassen. Dass ich noch lernen muss, die
Leute anzunehmen, so wie sie sind. Ich bin immer
noch am Lernen – die ganze Zeit.
Yalom: Weniger vor dir überzeugt zu sein, macht dich
zu einem besseren Therapeuten?
Berg: Vielleicht. Ich denke, das ist eines der
Kennzeichen von unserem Beruf. Die anderen
Personen zu akzeptieren – ob sie richtig liegen oder
nicht. Und das ist ein lebenslanges Lernen!

Insoo
Kim Berg ist am
10.01.2007 gestorben.
Wir sind überzeugt, dass sie
sagen kann, dass sie ein gutes
Leben lebte. Denn für uns
machte sie und ihre Arbeit
einen Unterschied...
Danke!!!
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Das Entscheidende ist doch

die Wahlmöglichkeit!

In unserer letzten Ausgabe haben wir einen
Auszug vom Gespräch zwischen Gunther Schmidt
und Lena veröffentlicht. Inzwischen ist einige Zeit
vergangen und Gunther hat das Video mit wertvollen Kommentaren ergänzt:

Unkonzentriertheit). Wir werten positiv um, was sie
bisher Problem genannt hat und versuchen das
Ziel umzudifferenzieren. Ihre
Einzigartigkeit,
Lebendigkeit soll nicht weggemacht werden sondern wir wollen ihre Wahlmöglichkeiten erhöhen!

Die Klienten sind von ihren eigenen Problemen leider oft hypnotisiert. Von daher ist es wichtig, eine
fragende Haltung einzubringen, damit der Klient
die Autorität hat. Er kann dann frei entscheiden,
ob er antworten will oder nicht. Ich biete ihm als
Therapeut ein Angebot an Fragen an. Wichtig ist
dabei das Feedback von Lena und von ihrer
Mutter. Es ist jedoch nicht zentral, ob sie mein
Angebot annehmen oder nicht. Meine Angebote
dienen nur als Suchhilfe. Wenn Lena auch sagen
würde: «Ihre Idee ist nicht hilfreich!», dann weiss
sie nämlich schon, was evtl. hilfreich wäre. So
kommen wir immer (indirekt oder direkt) zu einer
für sie passenden Zielvorstellung.

Menschen die unter etwas leiden, haben ein linear kausales Verständnis dafür, wie man das
Problem lösen kann: Man muss das Problem erst
verstehen! Wenn jemand diese Neigung hat,
kann es die Beziehung sehr belasten, wenn ich
dann immer nur lösungsorientiert vorgehe. Das
aber stellt mich vor eine Schwierigkeit: Wenn ich
übers Problem rede, kann ich es aktivieren und
mich ins Problem einreden. Das Dilemma: A) ich
muss über das Problem reden aber B) in einer Art,
die eine Metaposition ermöglicht.

yes

Der lösungsorientierte Ansatz vertritt ja die
Meinung, dass wenn ich lange über ein Problem
rede, ich damit das Problem weiter verstärken
kann. Ich jedoch erlebe das nicht so und möchte
die Spaltung, das ist die Lösung – das ist das
Problem, nicht noch unterstützen. Vielmehr will ich
darauf achten, ob nicht auch beim Problem
wertschöpfende Kompetenzen gesehen werden
können. Wenn ich Steve de Shazer fragte, wie er
sich Probleme erklärt, war seine schlichte Antwort:
«Sheet happens». Damit wird aber unser Problem
als Scheisse deklariert und folglich auch so
behandelt. Die Wirkung kann dann sein, dass die
Kraft, welche in den Problemen steckt, nicht
genutzt wird. Und deshalb möchte ich Probleme
nicht als «Scheisse» behandeln. Ein Problem kann
anders beschrieben, bewertet werden und daraus kann man Kraft schöpfen für die Lösung. Wie
erreiche ich das? Ich spreche über Lenas bisheriges Verhalten, das sie als unerwünscht ansieht.
Aber: mit einer ganz anderen Bewertungen. Ich
betone, dass sie sehr engagiert, vielfarbig ist –
aber doch nicht unkonzentriert! Es gilt also nur,
eine Balance zwischen Aktivität und Ruhe zu finden. Die Balance ist das Thema (und nicht ihre
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Ich lade die Klientin ein, den Vergleich
Problemmuster und Lösungsmuster zu machen.

no

maybe

Wo sind die Unterschiede? Es ist besonders hilfreich, wenn ich zwischen Problem- und
Lösungsmuster hin und her pendle. Damit erfülle
ich das Bedürfnis über das Problem zu reden und
arbeite gleichzeitig ein Kontrastprogramm aus.
Wann ist Lena unkonzentriert, wann konzentriert?
Sie ist nicht immer unkonzentriert, sondern wenn
etwas Spannendes gelernt wird, ist sie sogar sehr
konzentriert. Nur wenn es langweilig ist, dann
schweifen ihre Gedanken in andere Felder ab…
Sie ist aber nicht unkonzentriert sondern sehr konzentriert – nur auf etwas anderes. Der Aspekt
«unkonzentriert» ist damit aufgelöst!
Mit den guten Vorsätzen von Lena nach den
Ferien geht es vermehrt in die gewünschte
Richtung. Die Fähigkeit ist also längst da. Wenn
ich will, dass das Ziel erreicht wird, muss ich es
mehr in den Vordergrund stellen. So ist das ganze
Interview eine Hilfe für Such- und Hilfeprozesse.
Steve de Shazer wollte bewusst keine Transparenz
erzeugen, nicht erklären, was er gerade macht.
Sonst gehe dies auf die bewusste Haltung über
und das könne dann Widerstand erzeugen.
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«Transparency is bull shit».
Meine Erfahrung ist jedoch anders. Ich gehe
davon aus, dass die Transparenz die Kooperation
zwischen Unbewusst und Bewusst ermöglicht und
stärkt. Für mich ist Transparenz also ein wichtiges
Instrument. Und ich bekomme viele Rückmeldungen, dass sich die Leute dank dieser Transparenz
gewürdigt und gestärkt in der Kompetenz fühlen.
Die Wirksamkeit von Interventionen konnte man
schon früher sehen, auch wenn sie erst heute
bestätigt ist. Es ist jedoch wichtig, den Klienten
explizit zu sagen, dass sie die Interventionen der
Therapeuten nicht machen sollen, wenn sie diese
nicht gut finden. Denn die Klienten sind ihre eigenen Therapeuten! Es ist wichtig, jede Intervention
mit einer Erklärung mitzuliefern. Warum mache ich
gerade diese Intervention, warum gerade jetzt?
Die Kooperation wird dadurch deutlich verbessert
– es gibt kein Widerstand. Die Intervention ist plausibel und der Klient nutzt diese auch nachhaltig.
Oder sie ist nicht plausibel und dann sollen sie
diese auch nicht machen (das würde sonst ja
Stress auslösen). Erfolgsmuster werden damit aus
einem anderen Blickwinkel angeschaut. Die
Menschen finden bald Ausnahmen von
Problemen, welche der Zielentwicklung dienen.
Immer wieder hören wir, dass viele Klienten gar
nichts bewusst für eine erfolgreiche Lösung
gemacht haben: Es ging einfach! Es ist also im
unbewussten Denken und (noch) nicht bewusst
ansteuerbar. Trotzdem ist es hilfreich gewesen,
auch wenn sie es bewusst nicht wussten. Sie
haben also unwillkürliche Kompetenzen. Gerne
frage ich dann: «Sind Sie daran interessiert, dass
Sie das bewusst ansteuern können?» Die Antwort
lautet natürlich immer «ja». Wir machen deshalb
systematisch verstehbar, was zum Erfolg beiträgt.
Und wie? Ein Beispiel: «Wie wäre deine Haltung,
wenn du den Anschiss hättest, weil du ins wilob zu
diesem Gespräch kommen musst?» «Und wie
wäre die Körperhaltung, wenn es dir gut tut?». Die
Erkenntnis der differenten Körperhaltung machen
wir uns dann systematisch zu nutze.
Ich vereinbare mit Lena und ihrer Mutter, dass wir
uns ein Feedback geben. Mit den Rückmeldungen wird der Aufmerksamkeitsfokus erhalten.
Weiter wird Lena (als kompetente Forscherin)
ermutigt, ihre Erfahrungen mit einem Kollegen
auszutauschen. Und dieser Kollege bin dann ich!
Dr. Gunther Schmidt
Bestellen Sie das ganze Gespräch auf DVD oder
Video für Fr. 80.00!
(kontakt@wunderantwort.ch)
Sie haben die (Aus-) Wahl!

Sehr geehrter Herr Schmidt
Inzwischen haben wir die Lehr-DVD mit Ihren Kommentaren
geschenkt bekommen und ich möchte mich herzlich für
alles bedanken.
Lena und mich hat das Gespräch echt weiter gebracht. Sie
selbst arbeitet nach wie vor an sich und ist wieder einige
Schritte weiter als damals. Mir hat das Setting sehr gut
getan. Ich habe die Farbigkeit von Lena zwar immer
geschätzt, z.Z. aber mit ihr gelitten, wenn mal was schief
ging. Mir wurden im Laufe des Gesprächs und beim wiederholten Visualisieren des DVD's Lena's Qualitäten noch stärker bewusst. Ich kann dadurch auch in den nicht immer
optimal laufenden Phasen viel gelassener bleiben und wir
beide reagieren in Stresssituationen weniger emotional aufeinander als früher.
Nun möchte ich Ihnen (aus etwas Distanz) noch eine
Rückmeldung geben, die mir wichtig scheint. Lena hat mir
gestanden, dass sie Probleme hatte, Ihre Anleitung zum
«Skalieren» richtig zu verstehen. Vielleicht hätte ihr geholfen,
den Wortlaut 1-2 Mal zu verändern, bis sie realisiert hätte,
wie Sie die Aufgabe genau meinten.
Übrigens sieht sich Lena höchst ungern die Sequenz an, bei
der sie mit Gesten und/oder Handbewegungen die
Gefühle von «guter» Nähe und «gesunder» Distanz besser
spüren soll. An dieser Stelle erwähnt sie jeweils, dass ihr
diese Übungen äusserst peinlich waren. Beide erwähnten
Punkte sind als Anregung resp. als konstruktive Kritik
gedacht.
Lena und ich würden uns jederzeit gerne in ähnlichen
Situationen wieder Inputs von Ihnen holen. Sie haben uns
wertvolle Unterstützung geleistet, wofür wir sehr dankbar
sind und wovon wir sicher weiterhin profitieren werden.
Mit herzlichem Gruss Berna

Dr. med. Dipl. rer. pol Gunther
Schmidt
Leiter Milton-Erickson-Institut,
Heidelberg
Lernen Sie diese aussergewöhnliche
Persönlichkeit gleich selbst kennen:
ab dem 27.08.07 gibt er am wilob die
Weiterbildung
«Organisationsberatung /
Teamentwicklungsprozesse leiten»
.
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nachgelesen ...

Günter Lueger & Hans-Peter Korn

Solution-Focused Management
Nach einigen generellen Aspekten des SF-Managements wird ein umfassender Überblick
über die Anwendung der lösungsfokussierten Haltung und Methode in den Bereichen:
Verkauf & Marketing, HRM, OE/PE, Konfliktbearbeitung, Projektmanagement, LeadershipDevelopment und Führungskräfte-Coaching gegeben.
Dez. 2006, 480 S., Rainer Hampp Verlag, München. Herausgeber: G. Lueger & Hans-Peter Korn
ISBN 978-86618-098-7, in Englisch, Euro 34,80

Jürgen Hargens

AZB
5600 Lenzburg

PP Journal
5600 Lenzburg

Werkstattbuch Systemisches Coaching – Aus der Praxis für die Praxis
Coaches gewähren einen Einblick in ihre Praxis. Sie beschreiben dabei nicht nur, was sie tun,
sondern sie erläutern auch, warum sie gerade das tun, was sie tun. So erhalten die LeserInnen
einen sehr direkten und unmittelbaren Blick in die systemische Werkstatt – indem sie den
Coaches gleichsam über die Schulter schauen, dabei sein und sehen können, was, wie, aus
welchen Überlegungen heraus und mit welchen Folgen geschieht. Die Autoren sind nicht nur
erfahrene Coaches, sondern – und das macht dieses Buch so aussergewöhnlich – sie arbeiten auch in unterschiedlichen Situationen und Kontexten.
Jan. 2007, 160 S., Format DIN A5, fester Einband, Herausgeber: Jürgen Hargens
ISBN 978-3-938187-32-6, Bestell-Nr. 9384, sFr 44,90, Euro 25,50

(Ver-)Trauen Sie, einen Schritt vorwärts zu machen? Unter

www.wilob.ch

gibt’s

viele Kursangebote!

Einladung:
Lernen Sie Jürgen Hargens am
4. Juni 2007 um 20.00 Uhr von vielen
neuen Seiten kennen: Er liest uns aus
seinen spannenden Büchern vor!
Eine tolle Gelegenheit, um sich, andere,
das wilob u.v.m. bei einem Apèro näher
kennen zu lernen.

vorgesorgt ...

Anmeldung erwünscht!
(kontakt@wunderantwort.ch)
Stichwort: Wunder BAR

Werden Sie ein «gwundriges» Mitglied!
Inzwischen hat die Wunderantwort eine Auflage von
4’000 Exemplaren erreicht. Das ist z.B. gleichviel wie
das Sozialaktuell oder doppelt soviel wie das BSO
Journal! Bisher haben wir das Heft immer an Sie alle
verschickt. Künftig wird uns das jedoch aus
Kostengründen nicht mehr möglich sein.
Deshalb bitten wir Sie, die Wunderantwort zu abonnieren, damit eine regelmässige Zustellung auch
garantiert ist. Wir würden uns sehr darüber freuen!
Herzlichen Dank für Ihre wertvolle Unterstützung!
Ursula Fuchs
E-Mail: kontakt@wunderantwort.ch

Ursula Fuchs
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