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Vier Angebote zum Aufbau einer möglichen Kooperation  
(de Shazer 1989, erweitert durch Schmidt 2007) 

 
 
Kunden-Angebote 
 
 
Auftragsmuster  

 
Sich-Beklagenden-
Angebote 
 
Auftragsmuster  
 

 
Besucher-Angebote 
 
 
Auftragsmuster 

 
Co-Berater-Angebote 
 
 
Auftragsmuster 

 
zielorientiert, 
aktiv, 
selbstverantwortlich 
 

 
Probleme sind 
fremdgemacht, 
Opferposition 

 
geschickte Klienten, 
haben selbst kein 
Problem,  
gedrängt durch Dritte 
 

 
Dritte erweisen sich als 
Experten für 
gewünschte Lösungen 

 
Ansatz in der 
Beratung/Begleitung 
 

 
Ansatz in der 
Beratung/Begleitung 

 
Ansatz in der 
Beratung/Begleitung 

 
Ansatz in der 
Beratung/Begleitung 

 
Immer: Würdigung 
und  Wertschätzung 
 
und  
Was können die 
Klienten selbst als 
nächsten Schritt in 
Richtung  Lösung 
tun? 
 
Welche Aufgaben 
können gestellt 
werden? 

 
Immer: Würdigung 
und  Wertschätzung 
 
und 
Welche Spielräume 
bleiben zur 
Eigengestaltung? 
 
Wie kann die 
Familienbegleiterin da 
weiterhelfen? 
 
 

 
Immer: Würdigung 
und  Wertschätzung 
 
und  
Welchen Auftrag gibt 
es an die 
Familienbegleiterin? 
 
Wie können die 
Klienten einigermaßen 
zufriedenstellend mit 
den Zuweisern 
umgehen? 
 
Welche möglichen 
Folgekosten hat das 
Verhalten?  
 
Was sind mögliche 
Ziele? 
 

 
Immer: Würdigung und  
Wertschätzung 
 
und  
Wie kann das Know-
How für eine effektive 
Lösungssuche genutzt 
werden? 
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A. Sich Beklagende Angebote / Auftragsmuster 

Sich Beklagende Muster sind Abhängigkeitsmuster (Erteilte „Fernheilungsaufträge“). 

Wie wird der sich Beklagenden zum Kunden? 

 

1. Anliegen klären 

 

2. Gewünschtes Ergebnis erfragen (Beratung als Mittel zum Zweck) 

 Immer zuerst würdigen, wertschätzend gegenübertreten (Ja sagen können) 

 Ggf. Erfahrungen mit den Lösungsversuchen erfragen, andere ändern zu 

wollen 

 

3. Meta-Kommunikation (Gespräch über das Gespräch) 

 Zwickmühle des Beraters aufmachen (die Person ist nicht direkt veränderbar, 

der Dritte ist nicht da; ich will ihren Auftrag gern annehmen, aber es würde gar 

nicht helfen:  wenn Sie das schon nicht geschafft haben, wie soll ich das 

schaffen? 

 Da die Person nicht direkt veränderbar ist, ist allenfalls der Umgang mit der 

Situation zu optimieren 

 Neues Angebot vom Berater: Direkt ändern können wir das nicht. Ich kann Sie 

höchstens darin unterstützen, einen anderen Umgang mit der Situation zu 

finden 

 

4. Hinweis „Nur das „Zweitbeste“ 

 Dies kann wahrscheinlich nur das Zweitbeste sein. „Mal unter uns….“ erhöht 

die Kooperation, ebenso das Würdigen  

 Emotionale Seite identifiziert sich mit dem anderen 

 Wenn Sie daran arbeiten wollen, was Sie tun können, bin ich gern bereit,…. 

 

5. Feedback erbitten  

 „Gibt es Situationen, in denen es Ihnen schon mal gelungen ist, nur mit dem 

Zweitbesten zurechtzukommen?“ 
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B. Besucher-Angebote / Auftragsmuster: 

Besucher sind geschickte Klienten, sie kommen im Auftrag von Dritten (Zuweisung durch 

Angehörige, Gerichte, Behörden….). 

Sie sehen selbst keinen Veränderungsbedarf bzw. haben kein Problem oder Anliegen, 

welches sie bearbeiten wollen. 

Fazit: Es gibt keinen formulierten Auftrag an den Beratenden. 

 

Motto: „Handle niemals ohne Auftrag!“ 

Das erste Ziel in der Beratung/Begleitung  von „Besuchern“ lautet:  

Beratungs-Auftrag einholen, bzw. klären, ob es einen geben kann. 

 

1. Kontext klären 

„Wessen Idee ist es, dass Sie heute hier sind?“ 

„Was veranlasste X dazu, Sie hierher zu schicken?“ 

„Was sollten Sie aus der Sicht von X anderes tun?“ 

„Was kann ich tun?“ 

„Was möchten Sie, was hier passiert?“ 

 

Bei Bestehen einer klaren Vorgabe bzw. eines  klaren Auftrags von Dritten 

 

2. Ziele und Aufträge dieser dritten Instanz herausarbeiten 

„Was denken Sie, will X, was hier passiert?“ 

„Was müsste X von Ihnen sehen, damit Sie hier nicht wieder herkommen müssen?“ 

„Woran würde X erkennen, dass sein Ziel erreicht ist?“ 

 

3. Mögliche eigene Ziele herausarbeiten, die vor diesem Hintergrund sinnvoll sein 

könnten 

4. Mögliche Konsequenzen herausarbeiten  

 

5. Vor- und Nachteile des jeweiligen Verhaltens herausarbeiten 

 

6. Gesprächs abschliessen 

 Überdenkzeit geben 

 Interesse an Zusammenarbeit erfragen 

 Zusammenarbeit ab jetzt oder für später anbieten 

 Rahmenbedingungen zur Zusammenarbeit aufzeigen 

 Ggf. Möglichkeiten des Widerspruchs aufzeigen 
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Interventionen für Besucher 

 „Was in Ihrem Leben ist im Augenblick für Sie so zufrieden stellend, dass Sie es jetzt 

nicht verändern möchten und auch keine Begleitung dafür möchten?“ 

 „Was denken Sie, hat das Amt veranlasst, Sie hierher zu schicken?“ 
 
„Wie kann ich Ihnen helfen,  

 dass die anderen Sie in Ruhe lassen, 

 dass die anderen nicht mehr denken, dass Sie .... 

 dass Sie mich so schnell wie möglich wieder loswerden?" (Conen 1999). 

 

 Wessen Idee ist es, dass Sie hierher kommen? 

 Was veranlasst ihn oder sie anzunehmen, dass Sie hierher kommen sollten? 

 Was möchte er oder sie, was hier geschehen soll? Wie erklärt er das Problem? 

(Problem- und Zieldefinition des Dritten) 

 Ist das etwas, was auch Sie wollen? Sind Sie damit einverstanden? 

Wenn ja, kann ein Kontrakt entwickelt werden. 

 Bei „ nein" können verschiedene Fragebereiche wichtig sein, z.B.: 

 Was möchten Sie durch Ihr Kommen erreichen? (Es ist sinnvoll, davon auszu-

gehen, dass bereits das Kommen ein Minimum an Kooperationsbereitschaft 

beinhaltet – und sei es, den Dritten zufrieden zu stellen.) 

 

 Wissen Sie, was der Dritte von Ihnen konkret an Veränderung möchte? (An dieser 

Stelle kann dann ggf. entschieden werden, zu einem Gespräch zu dritt einzuladen 

oder die Klientin zu bitten, diese Frage mit dem Dritten abzuklären.) 

 Welche Konsequenzen entstehen, wenn Sie nicht zu den Sitzungen kommen? Was 

sind Sie bereit zu tun, um die Konsequenzen zu vermeiden? Wie kann ich Ihnen 

helfen, dass Sie mich schnellstmöglich wieder loswerden? 

 Welche  Auswirkungen hätte das, wenn Sie…. 

 Was können Sie dafür tun, dass es aufhört? 

 Wenn es nicht gelingt, zu einem Kooperationsansatz zu kommen, sollte nach einer 

Möglichkeit gesucht werden, das Verhalten des Gesprächspartners wertschätzend zu 

beschreiben, indem etwa die Bereitschaft betont wird, sehr viel zu investieren und 

auch zu riskieren, um aufrichtig zu bleiben und sich nicht verbiegen zu lassen.  

Das Gespräch kann beendet werden mit der Möglichkeit, sich wieder zu melden oder 

es sollten Bedingungen formuliert werden, unter denen die Beraterin zu weiterer 

Kooperation bereit ist. 

(in Anlehnung an Conen 1999 und von Schlippe) 


