
DIE Fachzeitschrift für Systemisch-Lösungsorientierte

Eine Wunderfrage – oder – wie ich zur Lösungsorientierung kam ohne
zu wissen, was das ist...

Meine Eltern waren beide gehörlos – damals sagte man noch «taub-
stumm». Die Fachleute in unserem kleinen Dorf, der Arzt, der auch
Präsident der Schulpflege war, und der Pfarrer machten sich Sorgen.
Das Kind könne so nicht sprechen lernen, sei in seiner Entwicklung
gefährdet. Sie empfahlen meinen Eltern eindringlich, mich doch in
einer «normalen» Familie aufwachsen zu lassen. Zum Glück liess sich
mein Vater nicht beeindrucken – wir machen das schon, meinte er.
Während meiner Kindheit, meiner Schulzeit und weit darüber hinaus
hörte ich dann immer wieder: «Jeh und oh weh – das ist sicher schlimm
und schwer für dich, sie können dich nicht hören, du kannst nicht spre-
chen mit ihnen – du armes Kind.»

Wenn das so viele kluge erwachsene Leute sagen, dann muss es so
sein.  Irgendwann habe ich ihre Sicht übernommen und angefangen,
mich zu bedauern und zu wissen, dass ich durch die Behinderung mei-
ner Eltern ein armes Kind und in meiner Entwicklung eingeschränkt bin.
Später – ich war inzwischen bald dreissig Jahre unterwegs – sass ich in
einer therapeutischen Weiterbildung im Kreis, wie das so üblich ist.
Man erzählte sich ein Stück seiner Biografie. Ich freute mich schon dar-
auf, auch diesmal zu hören: «Jeehh – das war sicher sehr traurig,
schwer und schlimm für dich... .» Doch die Ausbildnerin stellte sich vor
mich hin, strahlte übers ganze Gesicht und fragte einfach: «Ja, und lie-
ber Paul, was hast du gelernt durch diese besondere Situation?»

Diese Frage, und noch mehr das helle Strahlen in ihrem Gesicht – im
Unterschied zu den bisherigen Erfahrungen von Mitleid und Bedauern
– haben meine Sicht auf Defizite und Ressourcen in meiner Kindheit
tief verändert. Diese neue Sicht hat mein Verständnis und mein Fühlen,
Denken und Handeln in der Arbeit mit Menschen wesentlich geprägt.

Gerne verrate ich Ihnen, was ich durch die Behinderung meiner Eltern
gelernt habe: So, wie ein Kind hörender Eltern seine Muttersprache
durch die Sprache und das Sprechen der Eltern erwirbt, lernte ich
neben dem Sprechen den ganzen Reichtum, die Fülle, die Sinnlichkeit
der nichtsprachlichen Kommunikation kennen. 
Durch «meine Muttersprache» öffnen sich in meinem Beruf viele
scheinbar verschlossenen Türen. 

Paul Mathys, Paar- und Familientherapeut, Supervisor, 5400 Baden.
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nachgeforscht ...

werden», sagt der Oberarzt bei der Entlassung nach
zahlreichen Klinikaufenthalten. Eine etwas zynische
Aufmunterung, denn wer möchte schon weitere
vierzig Jahre lang diese Schmerzen ertragen?
Was diese drei Personen miteinander verbindet, ist
nicht nur eine lange Leidensgeschichte und die
Ratlosigkeit der Schulmedizin. Alle drei Patienten lern-
ten die erstaunliche Heilkraft des Geistes kennen. 
Dass die Schulmedizin bisweilen wahre Wunder voll-
bringt, ist fast schon selbstverständlich. Stößt sie
jedoch an ihre Grenzen, wird allzu leicht Unmut laut.
Umso erstaunlicher ist es, dass die Heilkraft des
Geistes in aussichtslosen Fällen einer Hochleistungs-
medizin überlegen sein kann.
Was aber ist diese ominöse Heilkraft des Geistes? Sie
ist mehr, als was wir bisher schon in er Psychotherapie
kennen lernten Bei den geschilderten Patienten
kamen unterschiedliche geistige Behandlungsmet-
hoden zur Anwendung. 1. Hypnose als eine
Möglichkeit, Schmerzen zu kontrollieren und gezielt

Sebastian E. ist Mitte Dreißig, als ihm mitgeteilt wird,
dass seine Augenkrankheit recht bald zur Erblindung
führen wird. Die Diagnose erlebt er wie ein
Todesurteil. Seine berufliche Karriere scheint damit zu
Ende. Er sucht die bedeutendsten Augenärzte des
Landes auf, doch die Krankheit schreitet voran.
Willy E. ist kurz vor seiner Pensionierung, als ihm nach
einem schweren Motorradunfall der rechte
Unterschenkel amputiert werden muss. Doch der
Stumpf eitert und Gewebe stimmt ab, statt zu heilen.
Viele Male muss deshalb nachoperiert werden. Die
unerträglichen Schmerzen jedoch sind selbst durch
Morphin kaum zu stoppen. Vorübergehend wird er in
ein künstliches Koma gelegt. Die Mediziner sind ratlos.
Helga C. ist Anfang Sechzig, als der Arzt sie mit
Schmerzattacken notfallmäßig in die Klinik einliefert.
Der Verdacht auf eine seltene Tropenkrankheit
erhärtet sich jedoch nicht. Die Schmerzattacken hal-
ten viele Monate an, doch eine Ursache wird nie ge-
funden. «Mit diesen Schmerzen können Sie Hundert

Ungewöhnliche Heilungen –     d
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die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. 2. Die
Energieübertragung durch Handauflegen eines
dafür begabten Heilers. 3. Heilung durch eine inkor-
porierte Wesenheit aus der geistigen Welt in die Per-
son des Heilers, der sich dabei in Tieftrance befindet.
Letzteres sprengt unser gängiges naturwis-
senschaftliches Weltbild. Operationen werden bei
vollem Bewusstsein des Patienten möglich und das
ohne Schmerzempfinden und nennenswertem Blut-
verlust. Nur wenige Heiler auf der Welt sind dazu
befähigt. 
Es gibt jedoch keine Heilungs-Garantie, aber es ist
viel mehr möglich, als man landläufig meint. Die
Kunst besteht darin, die Heilkräfte im Patienten zu
mobilisieren oder Heiler zu finden, die mit diesen
Kräften arbeiten. 
Auch die wissenschaftliche Forschung wendet sich in
zunehmendem Maße dem Geist als Heilkraft zu.
Durch moderne bildgebende Verfahren in der
Hirnforschung hat sich ein ganz neues Fenster zum
Gehirn und zur Erfassung geistiger Phänomene der

    die Wunderantwort des Körpers!

Heilung aufgetan. Zahlreiche Forscher sind weltweit
auf diesem Gebiet tätig.
Bemerkenswert ist, dass das, was bisher in der Medizin
als unwesentlich für die Heilung angesehen wurde,
nun durch neue Forschungsergebnisse einen ganz
anderen Stellenwert bekommen hat. Mein eigenes
Bemühen in Zeiten der Kostenexplosion im
Gesundheitswesen geht einen Schritt weiter: geistige
Energien als Kraftquelle zur Selbstregulation und
damit zur persönlichen Gesundheitsförderung für
jeden nutzbar zu machen. Das wilob wird im kom-
menden Jahr auch Seminare zu diesem Thema an-
bieten. 

Dr. Eckhard W. Kuhn, Hamburg

Dr. med. Eckhard W. Kuhn
Arzt und Diplom-Psychologe,

Coach und Fachbuchautor. Bis
2001 leitete er als Chefarzt eine Reha-

Klinik in der Nähe von Berlin. Seine
Spezialgebiete: Hypnose, lösungsorien-

tiertes Coaching, Psychosomatische
Medizin und Persönlichkeitsentwicklung.

Seit vielen Jahren ist er als Dozent an
Fortbildungsinstituten in Deutschland und

der Schweiz tätig. Führungskräfte-
Coachings in Reha-Kliniken, sowie Leitung

von Supervisions- und
Ausbildungsgruppen.  

Bücher: 
Was wirklich zählt im Leben,
Krisenkompetenz – kreative

Lösungen in der Psychotherapie, 
Die Heilkraft des Geistes.
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nachgefragt ...

einem Kontext sinnvoll, in dem sie nicht als «angelern-
ter Psycho-Trick» sondern als ernsthafte Denk-
Einladung gehört werden. So etwas ist es in der Regel
wenig hilfreich, die obige Frage «kalt» zu stellen, ohne
vorher ausreichendes Verständnis für die Schwere des
Problems und der Dinglichkeit seiner Lösung ausge-
sprochen zu haben. Aber auch der Rollen-Kontext ist
entscheidend: Ist der Fragende der Chef? Oder ein
anerkannter externer Berater? Oder ist es der
Mitarbeiter in einem Leistungsbeurteilungsgespräch?
In letzterem Fall z.B. kann diese Frage vom Chef als
Provokation gehört werden.
Bleiben wir bei dem Beispiel. Wenn der Kontext
stimmt, die Frage also als Denk-Einladung gehört
wird, was ist dann anders als sonst?
Die Gefragten beginnen über das Funktionierende
und über Ressourcen zu sprechen. Die das kreative
Denken blockierende Angst vor dem Versagen wird
damit kleiner. Erste Ideen entstehen, welche bereits
vertrauten «funktionierenden Dinge» intensiviert wer-
den können. Dieses Nachdenken kann unerwartet
lange dauern und eine grosse Intensität erreichen.
Und es kann dazu führen, dass auf die
«Problemursachenanalyse» im Moment verzichtet
wird und zuerst die erkannten Ideen, welche der
bereits funktionierenden Dinge verstärkt werden kön-
nen, im Detail weiterverfolgt werden.
…und damit nur an den Symptomen und
Nebenaspekten herumgebastelt wird! Den eigent-
lichen Problemen und deren Ursachen aber wird ele-
gant ausgewichen.
Wer kann denn woran erkennen, was die «eigent-
lichen» Probleme eines Unternehmens sind? Der
externe Experte auf Basis bestimmter vom spezifi-
schen Unternehmen unabhängiger Theorien? Oder
die mit dem Unternehmen vertrauten Mitarbeiter und
Manager? Die lösungsfokussierte Haltung anerkennt
uneingeschränkt die Kompetenz dieser mit dem
Unternehmen verbundenen Menschen. Externe
Berater sind in dieser lösungsfokussierten Haltung
zunächst «Enabler» unternehmenseigener Verbes-
serungsprozesse und keine «Heiler», die «Krankheiten
diagnostizieren» und dann auch gleich die Medizin
dazu verschreiben. Das zu erkennen und zu verstär-
ken, was «besser funktioniert und passt» liegt in der
alleinigen Kompetenz der Menschen im
Unternehmen. Wenn diese Menschen dabei auf
Hindernisse und Probleme stossen, die sie mit der

4

Ein Interview von und mit Hans-Peter Korn

«Lösungsfokussiertes Management» – ist das nicht ein
Pleonasmus? Im Management geht es ja nicht
darum, Probleme zu suchen und zu vertiefen sondern
darum, Lösungen zu finden, um das Überleben und
Wachstum des Unternehmens sicherzustellen!
Ja, genau. Der Begriff «Lösungsfokussiertes
Management» steht nicht für eine neue Form des
Managements sondern für etwas, das erfolgreiche
Manager immer schon gemacht haben. Es ist eine Art
«Konzentrat von Erfolgsmustern». Das erleichtert es
Managern diese Erfolgsmuster direkt zu erkennen und
ohne vermeidbare Umwege viel bewusster zu verstär-
ken. Ganz in der Tradition der «Lösungsfokussierten
Kurztherapie»: Sie wurde von Steve de Shazer und
Insoo Kim Berg nicht als neue Therapieform entwickelt
sondern entstand aus der Analyse tausender thera-
peutischer Gespräche als Antwort auf die Fragen:
«Was ist anders bei Gesprächen, die für den Klienten
besonders hilfreich sind? Was alles trägt dazu wenig
bei und kann daher weggelassen werden?»
Das ist Balsam in den Ohren eines Managers! In der
heutigen hoch kompetitiven Wirtschaft ist schlanke
pragmatische Schnörkellosigkeit entscheidend.
«Keep things as simple as possible but not simpler»,
wie bereits Albert Einstein sagte.
«Simplicity» ist ein die Lösungsfokussierung kennzeich-
nendes Prinzip. Dieser Minimalismus ist aber nicht zu
verwechseln mit unzulässiger Trivialisierung und blau-
äugiger «Problemverneinung». Die lösungsfokussier-
ten Prinzipien und Werkzeuge mögen im ersten
Moment verdächtig naiv aussehen. Ihre Anwendung
stellt sich bald aber als sehr anspruchvoll heraus.
Dazu brauche ich ein Beispiel…
Ok: Angenommen, der Umsatz liegt weit hinter den
Erwartungen. Einschneidende Veränderungen sind
nötig. Üblicherweise beginnen jetzt umfassende und
tiefreichende Diagnosen, Analysen der
Problemursachen und Hypothesenbildungen darü-
ber, was massiv zu verändern ist. Eine Alternative dazu
wäre mit dieser schlichten Frage zu beginnen: «Was
alles ermöglicht es uns, den heutigen Umsatz zu errei-
chen und soll erhalten oder gar verstärkt werden?»
Das ist doch Zynismus! Voll auf der «das Gute im
Schlechten»-Welle! «Problemverneinung» pur!
Das genau ist das Anspruchsvolle bei der lösungsfo-
kussierten Arbeit: Derartige irritierende Fragen sind in

Lösungsfokussiertes Management – kurz & gut!
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Unterstützung externer Experten lösen möchten,
dann werden sie sich dazu entscheiden. Und wenn
sie z.B. auf Grund bereits gemachter Erfahrungen wis-
sen, dass bestimmte Probleme im Vertriebsprozess
mittels genauer Analysen des Problems und seiner
Ursachen durch Experten mit anschliessenden
Expertenvorschlägen für Verbesserungsmassnahmen
schnell und dauerhaft gelöst werden können, dann
ist ihre «Kundigkeit als Kunde» auch vom lösungsfo-
kussierten Berater anzuerkennen. Seine Aufgabe ist
es dann, entweder die von ihm erwartete Rolle des
Fachexperten zu übernehmen oder zu delegieren.
Hoppla! Jetzt plötzlich wird der lösungsfokussierte
Prozessenabler zum problemorientierten Fachexper-
ten?
Ja – dieses «sowohl – als auch» ist ebenfalls ein
Merkmal lösungsfokussierter Arbeit – insbesondere als
Führungskraft. Von einer Führungskraft wird mit Recht
Fachkompetenz erwartet und auch der klare Wille,
dass Dinge so getan werden, wie sie sich das vorstellt.
Die Haltung des «Nicht-Wissens» und der
«Absichtslosigkeit» wäre nicht rollenkonform. Das zu
beachten und zu verstärken, was «bereits in Ansätzen
funktioniert und passt», ist hingegen durchaus «rollen-
konform»:  Wenn z.B. ein mieser Umsatz beobachtet
wird, dann führen die Antworten auf die Frage «was
funktioniert trotzdem bereits gut – und was davon
kann verstärkt werden» zu anderen und leichter
umsetzbaren Lösungen als die theoriegeleitete
Analyse der Problems. Diese führt häufig zu sehr
ambitiösen «Rundumveränderungen». Weder das
eine noch das andere Vorgehen ist jedoch «das» ein-
zig richtige. Beides ergänzt sich. Mit dem Grundsatz
«erhalte das, was funktioniert statt es abzuschaffen»
und «mache mehr von dem, was funktioniert und
passt» wird all das anerkannt und wertgeschätzt, was
im Unternehmen gut funktioniert. Das schafft
Akzeptanz, das «Neue» als Ergänzung (nicht als
Ersatz) zu unterstützen. 
Damit kann ich mich aus Managementsicht gut
anfreunden. Ist das aber schon alles?
Nicht ganz. Ein weiterer Grundsatz lautet: «Wenn
etwas nicht funktioniert oder passt, dann höre damit
auf und probiere etwas davon unterschiedliches».
Bei komplexen Systemen wie Unternehmen ist es sehr
oft aussichtslos mittels systematischer Analysen innert
nützlicher Frist Dinge wieder zum Laufen zu bringen.
Und auch in der Technik ist das in weitern Bereichen
so: Bei fehlerhaften elektronischen Geräten z.B. wer-
den Module oft probehalber ausgetauscht, bis es
wieder funktioniert. 
Ein Lobgesang also aufs fröhliche Herumpröbeln? Auf
suboptimale Systeme?
Provokante Antwort: Na und? Im Ernst: Hinter der
negativen Wertung des «Herumpöbelns» steckt ja die
Vorstellung, dass die innere Funktionsweise von
Systemen bei genügend intensiver Analyse stets so
gut verstanden werden kann, dass deren Verhalten
gezielt beeinflussbar ist. Andererseits aber gibt es in

der Regelungstechnik die «black box – Betrachtung»:
Ich beobachte, wie sich das aussen sichtbare
Verhalten eines Systems (z.B. seine Farbe) verändert,
wenn ich bestimmte Umgebungsvariablen (z.B.
Luftdruck) verändere. Und nur dieser Zusammenhang
wird mathematisch modelliert – ohne Anspruch dar-
auf, das Innenleben des Systems zu kennen. Und
diese Art der Vereinfachung ist gut genug. Also:
Nehmen wir die Dinge so wie sie sind und nutzen
davon das am besten passende!
Das also zu nutzen, was bereits da ist – und nicht mit
Gewalt etwas haben wollen, was fehlt?
Genau! Auch das ist ein Prinzip des lösungsfokussier-
ten Arbeitens. Zusammen mit der Methode, insbeson-
dere auf «positivie Unterschiede» zu achten eröffnet
das zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten bekannter
Managementinstrumente, welche auf Bewertungen
beruhen. Ein typisches Beipiel dafür sind die
Mitarbeiterbeurteilungen. Dort etwa könnte der Chef
im Mitarbeitergespräch im Unterschied zur bisherigen
Praxis das fragen: «Im Schnitt beurteile ich Ihre
Termintreue mit einer 3 (auf einer Skala von 1 – 5). Das
ist jedoch ein Durchschnittswert über die letzten 10
Monate. Manchmal war er auch deutlich besser. So
etwa beim Projekt XYZ. Wann, glauben Sie, war das
sonst noch besser? Was war dann anders als sonst?
Was haben Sie anders gemacht? Wie können Sie das
intensivieren?» 
«Beim Projekt RST war die Termintreue jedoch sehr
unbefriedigend. Was von den vorher erkannten
Erfolgsmustern könnten Sie künftig nutzen, um das zu
vermeiden?»
Hm… klingt praktikabel… und alles andere als
«abgehoben» oder «theorielastig»…
Dann wären ja auch diese Grundsätze lösungsfokus-
sierten Arbeitens «rübergekommen»: «Klar und
unkompliziert – auch in der Sprache». Also: Statt
Menschen und Situationen in Kategorien zu pressen
lieber offen und neugierig bleiben um sich positiv
überraschen zu lassen.
Dank Offenheit und Neugierde sich positiv überra-
schen lassen – das ist ein guter Managementansatz.
Den nehme ich gerne mit! Und: Ich werde jetzt gleich
einiges ausprobieren und schauen, welchen
Unterschied das macht!

Dr. Hans.Peter Korn
Als promovierter Physiker nach längjährige
Führungserfahrung tätig als OE- & PE-Consultant,
Coach / Mentor und Hochschuldozent. Heute, mit
der KORN AG, fokussiert auf Veränderungs-,
Kooperations- und Kommunikations-Prozesse in
Unterrnehmen und komplexen Projekten, siehe
www.korn.ch. 

Erleben Sie ihn am 8./9.09.08 am wilob mit dem
Workshop «Management kurz und gut: Von Analysen
zu Lösungen!».
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Interview mit Marianne und Kaspar Baeschlin 

Die Redaktion der «Wunderantwort» hat den
Workshopleitern folgende Fragen gestellt:

Wie kommt ihr auf die Idee, einen solchen
Workshop anzubieten?

Es sind zwei Ziele, die wir anvisieren:

Erstes Ziel: Gesund und zufrieden bleiben im Beruf!

Wir wenden uns an Menschen, deren Aufgabe es
ist, andere Personen in ihrer persönlichen
Entwicklung zu unterstützen. An Eltern zum Beispiel
oder an SozialpädagogInnen und LehrerInnen,
die mit Kindern oder Jugendlichen arbeiten.
Auch an BetreuerInnen in Behinderteneinrichtun-
gen beziehungsweise an BegleiterInnen psy-
chisch kranker Menschen. Ihnen allen ist gemein-
sam, dass sie sich in ihrem Berufsalltag mit der
Förderung von Menschen befassen. Sie überneh-
men Verantwortung für das Verhalten und die
Entwicklung eines andern. Dies ist eine anspruchs-
volle Aufgabe, weil wir wissen, dass schlussendlich
jeder nur sich selbst ändern kann und damit für
sich und sein eigenes Tun verantwortlich ist. 

In diesen Berufen gibt es viele Leute, die im Laufe
ihrer Berufstätigkeit frühzeitig ermüden und resig-
nieren. Das hat damit zu tun, dass sie viel
Misserfolg erleben, weil Klienten oft das Gegenteil
von dem tun, was die Helfer von ihnen erwarten.
Unsere frühere Tätigkeit im Jugendheim zwang
uns zu lernen, mit Rückschlägen zu leben. Nach
langer Vorbereitung und grossem Einsatz von uns

vorgezeigt ...

6

allen, waren die Jugendlichen manchmal schon
ein Monat nach Lehrbeginn wieder auf der
Strasse. Gestresste Eltern klagen vom alltäglichen
Kampf um die kleinen Dinge, die sie an den Rand
ihrer Geduld bringen. Oft fühlen wir uns als
Versager und gefühlsmässig werden wir zu hilflo-
sen Helfern. In diesem Prozess ist von entscheiden-
der Bedeutung, wie wir mit uns selbst umgehen,
wie wir mit uns selbst reden, wie wir unser eigenes
Tun beurteilen. Wir wollen nicht in Resignation ver-
fallen, sondern die Begeisterungsfähigkeit, die
Kreativität und die Kraft zur Bewältigung der
Widerwärtigkeiten des Alltags erhalten können.
Betrachten wir, was mit uns in unserem
Alltagsleben geschieht, dann sehen wir, dass wir
uns sehr oft und intensiv mit uns selbst beschäfti-
gen. Ganz oft unterhalten wir uns in Gedanken
mit uns selbst, wir beurteilen uns und andere ohne
uns dessen bewusst zu sein. Die Person, die mir am
nächsten steht, bin ich selbst. Daher der nahe lie-
gende Gedanke, die Methoden, Strategien und
Sprache, die ich mit meinen Klienten als förderlich
und unterstützend erlebt habe, mir gegenüber
ebenfalls anzuwenden. Wenn es mir besser geht,
geht es auch meinen Klienten besser. 

Zweites Ziel: Im LOA kompetenter werden!

Wir haben durch Selbstbeobachtung gelernt,
dass wir eigentlich mit unseren Klienten nicht
lösungsorientiert umgehen können, wenn es uns
mit uns selbst nicht gelingt. Wir sind überzeugt,
durch die Anwendung von LOA mit mir persönlich
lerne ich es für meine Klienten. Wenn ich durch
Selbstreflexion gemerkt habe, dass ich für mein
eigenes Verhalten, auch wenn es noch so dumm
ist, jedes Mal gute Gründe habe, dann verstehe
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Marianne Baeschlin, 
Erstberuf: Eidg. dipl. Apothekerin

Hausfrau: (3 Kinder)
Zweitberuf: Sozialpädagogin

Leiterin des Sonderschulheims:
Werkschule Grundhof 1980-2000

Ausbildung im lösungsorientierten
Denken und Handeln bei Steve de

Shazer und Insoo Kim Berg, Fortlaufende
Weiterbildung

Kaspar Baeschlin, Erstberuf: Dr.
pharm. Apotheker, Master of business

administration (MBA, INSEAD,
Fontainbleau)

Zweitberuf: Sekundarlehrer (Universität
Zürich) und Heilpädagoge (HPS Zürich),

Leiter des Sonderschulheims: Werkschule
Grundhof 1980 – 2000, Ausbildung im

lösungsorientierten Denken und
Handeln (BFTC in Milwaukee,  USA, bei

Steve de Shazer und Insoo Kim Berg).

noch wagen, sie zu beschreiben; wir denken
manchmal, das müsste doch alles selbstverständ-
lich sein. 
Wenn wir dann aber hinschauen, darauf, was so
in der Welt geschieht und wie wir miteinander
umgehen, dann sehen wir, dass die Anwendung
von LOA alles andere als selbstverständlich ist. 
Wir hoffen, dass unsere neue Schrift und dieser
Workshop ein zusätzlicher Schritt ist, dass lösungs-
orientiertes Handeln sich weiter verbreiten kann
zum Nutzen von uns allen. 

Viele spannende Kursangebote mit Marianne
und Kaspar Baeschlin finden Sie unter: 
www.zlb-winterthur.ch. 
Nicht verspassen: Die Drehtage vom 14.-17.10.07!

Den Workshop: Im lösungsorientierten Dialog mit
mir selbst” wird am wilob erstmals am
23./24.11.2007 durchgeführt. 
Wir freuen uns sehr über das tolle Angebot!

ich die lösungorientierte Frage, die ich vorher so
doof fand, besser: «Sie müssen gute Gründe
dafür haben, dass sie immer wieder Alkohol trin-
ken und sich und ihre Familie in Gefahr brin-
gen.»
Wenn wir mit Klienten lösungsorientiert arbeiten
wollen, muss LOA zu unserer inneren Haltung
werden, wenn es nur als eine neue Technik ver-
standen wird, ein Trick, um die Kinder gefügig zu
machen, wird es nicht funktionieren. Wenn
Sozialpädagogen uns sagen: «Mit meinen
Jugendlichen funktioniert LOA einfach nicht, sie
haben keine Ziele und wollen an den
Gesprächen nicht teilnehmen;» dann ist es
beim genauen Hinsehen so, dass der
Pädagoge selbst nicht daran glaubt und ein-
fach einmal eine neue Methode ausprobiert,
um zu sehen, ob da etwas dran ist, ob die
Kinder vielleicht so einfacher zu handhaben
wären. So kann es aber nicht funktionieren. 

Wir denken, es gibt keine bessere Methode um
LOA zu lernen als die Selbstreflexion und die
Übung mit sich selbst. 

In eurer Schriftenreihe «Einfach, aber nicht
leicht» habt ihr ein neues Büchlein, die Nummer
5, geschrieben: «Im lösungsorientierten
Umgang mit sich selbst» Ist diese Schrift am
Workshop erhältlich? 

Ja natürlich, wir werden sie den Teilnehmern als
Kursunterlage gratis zur Verfügung stellen und
die dort erwähnten Übungen im Workshop
anbieten.

Wie geht ihr in diesem Workshop vor?

Wir werden mit den Themen der Teilnehmer
arbeiten. Das stellt natürlich an die Diskretion
grosse Anforderungen. Wir bearbeiten viele
Prozesse so, dass die Inhalte nicht öffentlich
sichtbar werden. Man kann Umdeutungsübung
mit sich selbst allein machen und dann allenfalls
zu zweit darüber reflektieren ohne den Inhalt
preisgeben zu müssen. Oder wir machen eine
Skala im Raum, jeder für sich, geführt von
aussen aber ohne inhaltliche Kommentare.
Auch den Wunderpfad von Pius Bachmann
werden wir benutzen.

Gibt es noch etwas, das ihr zum Schluss sagen
möchtet?

Als wir das neue Büchlein geschrieben haben,
ist uns aufgefallen, dass das, was wir beschrie-
ben eigentlich nichts Neues ist. Die Strategien
sind so unglaublich einfach, dass wir es kaumIm
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einem Schaffensprozess, der losge-
löst von Bestehendem aus einer
grösstmöglichen Distanz eine neue
Wirklichkeit konstruiert, daraus
neue Formen ableitet, diese immer
wieder weiterentwickelt und
irgendwann konkretisiert. Auch
gute, nachhaltige Lösungen
haben sich nicht an Bestehendem
orientiert, sondern an Visionen.
Nicht selten zeigt sich die
Genialität eines Designs in seiner
Einfachheit. Das ist doch auch bei
Lösungen oft so. 

Wie geht es auf ihrem persönlichen Pfad weiter?
Mein Studium habe ich inzwischen beendet und
bin wieder in der Beratung tätig. Ich mache mir
aber immer wieder Gedanken, wie man den
lösungsorientierten Ansatz noch weiter verbreiten
könnte. Ich stelle mir einen Pfad in einem schö-
nen Wald vor. Den durchwandert man und
beschäftigt sich mit Hilfe verschiedener Stationen
mit einer persönlichen Fragestellung. Das Modell
hat für mich heute klar einen universellen
Charakter und ich wünsche mir, dass es weiterhin
den Weg in die vielen destruktiven Bereiche die-
ser Welt findet. Dies mit dem festen Glauben, dass
beherzte Visionen immer auch einen beherzten
Weg finden.

Wunderpfad
In zehn Schritten zur besten Lösung für die kleinen
und grossen Probleme des Lebens.

Verlag Hirschi+Troxler
ISBN 978-3-9521447-7-0
CHF 24.80 / EUR 14.80
Erhältlich im Buchhandel oder unter 
www.beziehungskiste.ch

nachgelesen ...

Impressum:
Wunderantwort, Hendschikerstr. 5, 

CH-5600 Lenzburg, 
Tel.: 062 892 90 79, Fax: 062 892 90 78

Internet: www.wunderantwort.ch 
Verleger:  w i l o b, CH-5600 Lenzburg

Druck: eins Werbung & Druck, 
D-16540 Hohen Neuendorf 

Inserateannahme: 
kontakt@wunderantwort.ch

Werbeinserate: 1/1 Seite, sFr. 1’800.00,
Stelleninserate 1/8 Seite, sFr. 180.00

Auflage: 4000 Exemplare, 4 x pro Jahr
Abo: sFr. 20.00 

WunderPfad!

Pius Bachmann hatte die Idee, das lösungsorien-
tierte Modell in eine kleine Box zu «packen».
Entstanden ist der «Wunderpfad», eine einfache,
praktische Anleitung zur lösungsorientierten
Bearbeitung von Problemen.

Wunderantwort: Wie sind sie auf die Idee mit dem
«Wunderpfad» gekommen?
Ich habe über mehrere Jahre im Schul- und
Wohnzentrum Schachen gearbeitet. Der lösungs-
orientierte Ansatz wurde mir in dieser Zeit zu
einem treuen Begleiter, den ich tief in mein Herz
geschlossen hatte. Während meinem anschlies-
senden Studium im Bereich Design und
Innovation eröffneten sich mir in vielerlei Hinsicht
neue Horizonte. Durch die entstandene Distanz
zur Sozialen Arbeit konnte ich die Genialität des
lösungsorientierten Ansatzes auf ein Neues erken-
nen. Mit dieser Begeisterung entstand die Idee,
das lösungsorientierte Modell in irgendeiner
Weise so zu gestalten, dass es jedermann/frau für
sich selber anwenden und so eigenständig
Lösungen für derzeitige Probleme finden kann. Es
sollte so etwas werden wie ein «Problemlöserset»
in einer leicht verständlichen – nicht professionel-
len – Sprache und einer einfachen, nutzbringen-
den Anwendung. 
Meine Idee führte mich während zwei Jahren
über viele Etappen. Angefangen mit verschiede-
nen handlichen Kleinstformaten, hin zu einer
Version als Brettspiel und schlussendlich zu einem
Format, dass auch bei einem Verlag auf Interesse
stiess. 

Wie funktioniert der «Wunderpfad»?
Der «Wunderpfad» besteht aus zwölf illustrierten
Karten, einem Begleitbuch und Arbeitspapieren.
Die 12 Karten führen mit den klassischen Fragen
aus dem lösungsorientierten Modell auf spieleri-
sche Art Schritt für Schritt durch den Pfad.
Grundsätzlich verfolgt der «Wunderpfad» das Ziel,
die eigene Kundigkeit im Problem zu erkennen
und ermuntert dazu (wieder) Experte/Expertin in
eigener Sache zu werden. Das Tool ist so konzi-
piert, dass es jemand für sich alleine durcharbei-
ten, oder sich von einer vertrauten Person anlei-
ten lassen kann.

Sie haben einerseits die Tätigkeiten im Bereich
Design und Innovation kennen gelernt und ande-
rerseits mit dem lösungsorientierten Ansatz gear-
beitet. Konnten sie Ähnlichkeiten erkennen?
Ich glaube bei Beidem geht es letztendlich um
einen Schaffensprozess, darum Visionen eine
konkrete, umsetzbare Gestalt zu geben. Design
befasst sich mit der Formgebung von
Gegenständen. «Normales» Design ergibt sich
aus den Überlegungen bezüglich dem Zweck
eines Produkts und orientiert sich an aktuellen
Trends. Innovatives Design aber entsteht aus
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