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Die wichtigsten Punkte vorweg 
Der Name „Lösungsfokussiert“ ist Programm. Die Methode beruht auf 4 

grundlegenden Annahmen:  

1. Es ist besser Lösungen zu (er-)finden anstatt Probleme zu lösen. 

2. Studierende haben bereits Erfahrungen mit Lösungen. 

3. Studierenden wird die Rolle der Experten zugeschrieben. 

4. Nichtwissen der Lehrkraft ist (in dieser Methode) ein Vorteil. 

Struktur des Buches 
Mit 186 Seiten ist das Buch 

übersichtlich. Godat selber 

bezeichnet das Buch als eine Art 

Reiseführer durch die Methodik.  

Damit das Buch definitiv zum 

Arbeitsbuch wird, hat er es in 3 

Teile gegliedert: 

1. Lösungsfokussierte Führung im Überblick 
In diesem Teil wird der ganze Ansatz im Detail erklärt. Dabei gibt es 

praktische Beispiele und Verweise auf den zweiten Teil. 

2. Lösungsfokussierte Führung von A - Z 
Auf 34 Doppelseiten werden alphabetisch konkrete 

Einsatzmöglichkeiten erläutert. Pro Doppelseite immer eine 

Einsatzmöglichkeit. (Drei Beispiele: Auswertungen durchführen, 

Konflikte Lösen, Produktives Denken fördern, etc.) 

3. Lösungsfokussierte Führung: Erfolgsgeschichten 
6 Fallbeispiele aus der Praxis zeigen den spielerischen und flexiblen 

Umgang mit dem lösungsfokussierten Ansatz und sollen vor allem 

inspirieren und anregen. 

Vom Problem- zum Lösungsdenken 
Die Problemanalyse wird uns sozusagen in die Wiege gelegt. Wir sind 

es gewohnt zu untersuchen warum etwas nicht läuft. Die Gründe 

helfen uns Fehler zu beseitigen und damit Probleme zu lösen. Die 

Erfolgserlebnisse bestätigen die Richtigkeit dieser Vorgehensweise. Oft 

sind jedoch die Probleme Alltags nicht einfach so schwarz-weiss. Es 

sind vielschichtige Komponenten enthalten, welche je nach Blickwinkel 

wiederum andere Aspekte als wichtig oder weniger relevant 

erscheinen lassen. In der Problemanalyse-Phase zu sein, bedeutet das 

aktuelle Problem nicht zu lösen, sondern zu analysieren. Dieser Zustand 

kann auch nützlich sein: Wir können nicht vorwärts gehen weil wir ja 
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Warum dieses Buch? 

Im Zusammenhang mit meiner 

Vorbereitung des Fachs „Führung“  für 

die HF TSM suchte ich nach nützlicher 

Literatur. Dabei bin ich durch einen 

Tipp eines ehemaligen 

Arbeitskollegen auf diesen Titel 

gestossen. Bei unserer Diskussion 

ging's eigentlich gar nicht so sehr um 

Führung sondern mehr um eine 

wirkungsvolle und erfolgreiche 

Coachingmethode. Somit besorgte ich 

das Buch. Bereits nach wenigen 

Seiten sah ich in der Methode nicht 

nur ein Führungsinstrument für 

Teamleiter sondern auch ein Tool für 

die Begleitung und Führung von 

Studierenden. Das veranlasste mich 

die erstellten Vorbereitungen für das 

Buch „Status Spiele“ über Bord zu 

werfen und mich stattdessen für 

„Lösungen auf der Spur“ zu 

entscheiden. 

Der Autor 

Dominik Godat führt das 

Unternehmen Godat Coaching GmbH, 

im Kanton Nidwalden. Es ist ein 

Beratungsunternehmen für Firmen 

und Führungspersonen. Dabei stützt 

sich Godat stark auf die 

lösungsfokussierten Methode. Er ist 

zusätzlich Studienleiter des 

Zertifikatskurses «Certificate of 

Advanced Studies - Coaching als 

Führungskompetenz» der Hochschule 

Luzern und Dozent an mehreren 
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dieses Problem haben. Damit haben wir die Legitimation um uns nicht 

bewegen zu müssen. Die Blockade besteht aufgrund des Problems. Unter 

Umständen unbewusst ein gewünschter Zustand. 

Lösungsfokussiert bedeutet nicht das Problem auszublenden. Es geht in 

einem ersten Schritt darum zu sehen was im Rahmen des Problems 

funktioniert. Was läuft gut? Wo haben wir gute Substanz? Wie könnte man 

darauf aufbauen? Von dort aus geht der Fokus dann auf mehrere 

Lösungsansätze. Das heisst, es werden Lösungen gesucht und entwickelt.  

Meistens wird relativ rasch klar welche Lösung die richtige sein könnte. Die 

Vorgehensweise soll dabei in kleinen Schritten erfolgen und einfach sein. 

Aus dem Englischen SIMPLE wurde ein weiteres Hilfs-Modell entwickelt: 

Solutions not Problems: Fokussiere die Lösung anstatt Probleme. 

Inbetween: Lösungen entstehen in Interaktionen zwischen Personen. 

Make use of what’s there: Nutze, was bereits da ist. 

Possibilities: Sehe die Möglichkeiten. 

Language: Verwende die Sprache deines Gegenübers. 

Every Case ist different: Es gibt keine Patentrezepte. 

Wie erzeuge ich intrinsische Motivation? 
Lösungsfindung muss gewollt sein. Intrinsische Motivation ist demnach ein 

Erfolgsfaktor. Nur wie? Eine Möglichkeit ist Wertschätzung und entsteht durch 

Aufmerksamkeit, aktives Zuhören, Vertrauen und Würdigung.  

Eine Variante ist ein Art Rollentausch. Mein Gegenüber (Studentin/Student)  

wird zum Experte und ich zum Nichtwissenden. Als unwissende Person will 

ich vom Gegenüber wissen wie das Vorhaben funktioniert, auf was geachtet 

wird, etc. Eine ernst gemeinte würdigende Bemerkung kann dabei die 

Wertschätzung weiter unterstützen.  

Nach meiner kurzen Erfahrung mit dieser Methode kann ich sagen, dass 

dieser Rollentausch bei Projektarbeiten (und Diplomarbeiten) seine 

Wirkung absolut erfüllt. 

Zum Schluss ein kleines aber wirkungsvolles Tool: Die Skala 
Ein eifaches aber sehr wirkungsvolles Tool, auch im Unterricht, ist die 

Skala. Beispiel: Erfolgskontrolle einer Lektion durch die Beurteilung der 

studierenden. Auftrag: „Bitte beurteilt auf einer Skala 1-10  ob der 

Unterricht euren Erwartungen entsprochen hat. 10 ist die volle Erfüllung, 

1 das Gegenteil.“ 
Bei diesem Beispiel könnte man ein Flipchart beim Ausgang hinstellen, 

worauf die Studierenden beim Hinausgehen einen Punkt zeichnen. 

Fazit 
Das Buch ist für mich persönlich ein geniales Handbuch mit gutem Bezug 

zur Praxis und handfesten Ansätzen zur Umsetzung im Beruf und in der 

Schule. Wissenschaftliche Hintergründe zur Methode sind  gering, jedoch 

fällt dies beim Lesen nicht wirklich auf. Im Gegenteil es macht 

wiederum Lust auf mehr.  

Meine Empfehlung: Das Buch bringt für Lehrpersonen praxisorientierte Unterstützung und eine Menge Freude :-)
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Positives Denken?  
…das hatten wir doch schon! 

Die Botschaft der Positiv-Denker-

Welle der Siebziger, Achtziger und 

Neunziger war einfach: „Denke 

positiv und alles wird gut“. Dass 

dies nicht immer einfach ist, wissen 

wir aus eigener Erfahrung. Der 

lösungsfokussierte Ansatz stellt nicht 

das Denken ins Zentrum sondern 

die Handlung. Der Ansatz kommt 

ursprünglich aus der Gesprächsthe-

rapie, wo es in erster Linie darum 

geht Menschen zu befähigen aktiv 

zu werden. Das heisst den Wunsch 

nach der Lösung zu aktivieren und 

damit die Bereitschaft zur Handlung 

zu steigern.


