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Kurzzeit-Coaching mit 
Kindern und Jugendlichen
Ein lösungsorientierter Ansatz

  Wie funktioniert lösungsorientiertes Coaching mit Kindern?

  Welche Rolle spielen die Eltern?

  Wie kann man in Schulen arbeiten?
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sagen, er möchte Möglichkeiten finden, sein Temperament zu zügeln. Aus 
der Sicht des Coachs wäre das ein möglicher Ausgangspunkt für einen Ver-
trag, es könnte jedoch nicht die Vereinbarung selbst sein, denn die Aus-
sage ist problemfokussiert. Sein Temperament zu zügeln ist ein Mittel für 
etwas anderes, und der Coach muss wissen, was dieses andere ist. Daher 
stellt der Coach eine weitere Frage: „Welchen Unterschied wird es für Sie 
machen, wenn Sie Ihr Temperament zügeln können?“ Sobald der junge 
Mensch eine zielorientierte Antwort gegeben hat, wird diese zum Vertrag: 
Etwa, er wird glücklich sein und bessere Beziehungen mit anderen haben. 
Auf der Grundlage dieses Vertrags arbeitet der Coach mit dem Jugend-
lichen weiter heraus, wie seine bevorzugte Zukunft im Detail aussehen 
könnte, wenn er glücklicher ist. In der lösungsorientierten Arbeit geht es 
um den Unterschied: Welche Auswirkungen hat es auf sein Leben und sei-
ne Beziehungen, wenn er sich unter Kontrolle hat? Danach werden beide 
nach Lösungen suchen, die der Jugendliche dafür bereits hat. Es geht nicht 
darum, Möglichkeiten zu untersuchen, wie er sein Temperament zügeln 
kann; das wäre typisch für einen eher problemfokussierten Ansatz. Indem 
andere Ziele erreicht werden, tun sich scheinbar ganz nebenbei auch nütz-
liche „Kontrollmethoden“ auf.

Doch was ist, wenn der junge Mensch die Frage, was er sich im Bestfall 
erhofft, mit einem sehr schwer erfüllbaren oder völlig unrealistischen 
Wunsch beantwortet? Wenn er etwa sagen würde, er möchte woanders 
wohnen, und der Coach sich machtlos fühlt, ihm dabei behilflich zu sein? 
Der Coach könnte erklären, das gehöre nicht zu seinem Aufgabengebiet, 
und den Jugendlichen an eine andere Stelle „verweisen“. Mit anderen Wor-
ten: Für den Coach gibt es kein „gemeinsames Projekt“ mit dem Klienten 
(Korman 2004). Doch vielleicht wird hier eine Gelegenheit vertan und der 
Jugendliche, der sich abgewiesen fühlt, bleibt an der Stelle, an die er neu 
verwiesen wird, nicht an seinem Thema dran.

Man könnte aber auch das Ziel, woanders zu wohnen, als Mittel zum 
Zweck sehen und den jungen Menschen fragen, welchen Unterschied es 
für sein Leben machen würde, wenn er tatsächlich anderswo wohnen wür-
de. Vielleicht hat der Coach Bedenken, eine solche Frage könnte bei einem 
Klienten, der so sehr um eine veränderte Wohnsituation ringt, unrealisti-
sches Denken fördern. Wir empfehlen dem Coach jedoch, diese Angst bei-
seitezulassen, und kurz weiter zu erkunden, wie sich die neue Wohnsitua-
tion auf das Leben seines Klienten auswirken würde. Mal angenommen, 
der Jugendliche hofft, glücklicher zu sein und frei von den Problemen, die 
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er in der derzeitigen Wohnsituation erlebt. Er könnte dann aufs College 
(oder zur Arbeit) gehen und im Studium (oder bei der Arbeit) erfolgreich 
sein. Dann könnte der Coach ihn zu der Überlegung ermuntern, dass 
glücklicher und erfolgreich zu sein eher Anzeichen für ein gutes Coachin-
gergebnis sein könnten, nicht so sehr eine andere Wohnsituation. Wenn 
nun aber der Coach fürchtet, der Jugendliche möge sich fälschlicherweise 
von ihm eine Verbesserung seiner Wohnsituation erhoffen, so kann er na-
türlich anmerken, dass er nicht in der Lage ist, diesbezüglich etwas zu tun.

Mit dieser Vorgehensweise kann der junge Mensch herausfinden, was er 
wirklich in seinem Leben will, und er wird den Coachingprozess nicht 
vorzeitig beenden. Ein gutes Beispiel dafür liefert John Sharry, der zwi-
schen möglichen Antworten unterscheidet, die ein Coach einem Kind ge-
ben kann, das sagt, es wolle, dass seine Eltern wieder zusammenkommen. 
Der Coach könnte sagen: „Vielleicht ist das nicht möglich. Du weißt, dass 
sich deine Mutter und dein Vater getrennt haben.“ Er wird dann das Kind 
auffordern, sich eine Alternative zu überlegen, die zweifellos dazu führt, 
dass sich das Kind unverstanden fühlt, „Ich weiß nicht“ sagt und weg-
schaut. Der Coach könnte aber auch den Wunsch des Kindes akzeptieren 
und fragen, was anders wäre, wenn die Eltern wieder zusammenkämen. 
Das Kind sagt dann, dass es allen besser gehen würde und es mehr Zeit 
mit seinem Vater verbringen könne. Das fasst der Coach zu einem Vertrag 
dann in diesen Begriffen zusammen und das Kind antwortet: „Ja, genau“ 
(Sharry 2007, S. 25).

1.6 Fragen zum Elizitieren von Beschreibungen  
 statt Informationen

Antworten, auf die lösungsorientiert arbeitende Coachs aus sind, un-
terscheiden sich von Antworten in problemfokussierten Gesprächen. In 
Letzteren stellt der Coach bestimmte Fragen, um konkrete Informationen 
zu erhalten, die dem Coach helfen zu entscheiden, was für den Jugendli-
chen am besten ist. Im lösungsorientierten Kurzzeit-Coaching sehen wir 
Informationen einzig für den Klienten als nützlich an (Ratner 2010): Es 
ist, als würden wir Fragen stellen, damit der junge Mensch seine eigenen 
Antworten hören kann.

Wird ein junger Mensch in die Lage versetzt, genau zu beschreiben, in-
wiefern sein Leben künftig anders sein wird, so sehen wir das nicht als 
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Information über den Klienten an, sondern als reine Beschreibung einer 
möglichen Zukunft. Kommen noch Beschreibungen der bereits erlebten 
Erfolgsmomente hinzu, kann der Coach zuversichtlich einen Schritt zu-
rücktreten und abwarten, welche Veränderungen dieser junge Mensch 
tatsächlich vollzieht. Sie werden feststellen, dass wir in diesem Buch 
durchgängig einen Schwerpunkt darauf legen, dass der Coach nützliche 
Fragen findet. Mit diesen Fragen versetzt er seine Klienten in die Lage, 
selbst Beschreibungen hervorzubringen, wie eine Situation aussehen wird 
bzw. jetzt schon aussieht – und das in möglichst konkreten Details. Der 
Coach wird dann entscheiden, ob er ein Szenario „heranzoomt“, um eine 
genauere Beschreibung zu elizitieren, oder ob er „wegzoomt“, um ein Pa-
noramabild von dem zu erhalten, was der Jugendliche und auch andere 
tun könnten. Offene Fragen nach dem Was, Wo, Wann, Wer oder Wie 
sind – wo immer möglich – vorzuziehen, denn sie können nicht mit einem 
einzelnen Wort wie „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden. Ebenso sollte 
der Coach möglichst immer versuchen, sich mit jeder Frage auf die letzte 
Antwort des Klienten zu beziehen; so fördert er das Augenmerk des Klien-
ten auf wichtige Details. Gar nicht selten kommen Klienten an manchen 
Stellen auf das Problem zurück und sprechen über das, was sie nicht tun 
würden oder nicht getan haben. Der Coach stellt dann folgende Frage (die 
in Ratner et al. 2012, S. 70 auch „Das große Stattdessen“ genannt wird):

„Was tun Sie dann stattdessen? Was werden andere Sie stattdessen tun sehen?“

„Was haben Sie stattdessen getan? Was haben andere Sie stattdessen tun se-
hen?“

Dann kann der Coach ausführlich auf die Antworten eingehen, bevor er 
mit der im lösungsorientierten Ansatz häufigsten Frage fortfährt: „Was 
noch?“

Der lösungsorientiert arbeitende Coach wird sich überlegen, wie sich spe-
zifische Handlungen im Zusammenhang mit dem vordringlichen Anlie-
gen des Klienten mit „In-Ihrem-Leben“-Szenarios verknüpfen lassen. 
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Ein Beispiel: 

Ein Kind, das besorgt ist wegen einer heiklen Besprechung in der Schule, wird sich 
darauf konzentrieren wollen, wie es diese Situation handhaben kann. Für dieses 
Kind sind etwa folgende Fragen besonders nützlich: „Woran wirst du merken, dass 
du bei dieser Besprechung in Bestform bist?“ Oder: „Woran wirst du merken, dass 
du dir selbst gerecht wirst?“ (Iveson et al. 2012, S. 190) Der lösungsorientiert ar-
beitende Coach wird darauf abzielen, diese Beschreibung über den unmittelbaren 
Kontext hinaus in das „Leben“ des jungen Menschen zu erweitern. Er fragt bei-
spielsweise: „Angenommen, du warst bei diesem Gespräch in deiner Bestform, 
welchen Unterschied macht das für dich? Welchen Unterschied macht das für dich 
und deine Eltern?“ Mit diesen Fragen kann der junge Mensch sowohl im engeren 
Sinn (bei dem Gespräch in persönlicher Bestform zu sein) als auch im weiteren 
Sinn nachdenken, welchen Unterschied das für sein Leben macht.

1.7 Neugierig sein, ohne zu drängen

Manche Coaching-Modelle legen Wert darauf, Sitzungen mit einem Ak-
tionsplan zu beenden, mit einer To-do-Liste, die genau festlegt, was der 
Klient wo und wann tun muss, um seine Ziele zu erreichen. Im lösungs-
orientierten Ansatz werden Aktionspläne nach Möglichkeit vermieden – 
sofern der Klient nicht ausdrücklich darum bittet. Wir haben jedoch Be-
denken, denn ein Aktionsplan könnte junge Menschen vor allem unter 
Druck setzen und in eine Situation bringen, in der es heißt: hopp oder top? 
Eine Jugendliche hingegen, die ihre möglichen weiteren Vorgehensweisen 
detailliert beschreiben kann, ist später in der Lage, selbst zu entscheiden. 
Das kann auch bedeuten, dass sie entscheidet, die Dinge ganz anders zu 
machen als in der Sitzung beschrieben; in jedem Fall hat sie die Kontrolle. 
Was in der Sitzung beschrieben wurde, sollte eben nur als Möglichkeiten 
zur Veränderung angesehen werden (de Shazer 1994). Die Aufgabe des 
Coachs besteht darin, den Klienten auf seinen Wegen in Richtung Ver-
änderung zu unterstützen. Er sollte Fragen stellen, die Vertrauen in den 
Klienten signalisieren und Zuversicht zeigen, dass er sein Ziel tatsächlich 
erreichen kann. Wenn der Coach also etwa von einer Jugendlichen hört: 
„Ich stehe früh auf“, dann würde er nicht fragen: „Wie machst du das?“ Er 
würde vielmehr Fragen stellen wie: „Was würde dann jemand anderem an 
dir auffallen?“ In einer Folgesitzung mit einem Klienten geht es darum, 
welche Veränderungen er tatsächlich vollzogen hat und ob diese seiner 
ursprünglichen Beschreibung nahekommen oder völlig anders sind. Falls 
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die Jugendliche sagt, sie will früh aufstehen, und bei den folgenden Ter-
minen angibt, sie habe es nicht geschafft, dann muss man im Kurzzeit-
Coaching noch einmal überdenken, ob die Richtung stimmt. Man muss 
prüfen, ob der Klientin das Ziel noch wichtig ist, und darüber sprechen, 
welche Unterstützung wichtig sein könnte, damit sie vorankommt. Das 
können Fragen dazu sein, „wie“ sie das mit dem Frühaufstehen konkret 
machen will, oder Fragen zu ganz anderen Dingen.

1.8 Die Nützlichkeit von Fragen zur  
 „Sichtweise eines anderen Menschen“

Aus der Familientherapie (eine der Wurzeln des lösungsorientierten Kurz-
zeit-Coachings) stammt eine Form des Fragens, in der sich der Coach nach 
der Sicht von Bezugspersonen erkundigt. Was würden sie den Klienten 
künftig tun sehen, was in ihren Augen Anzeichen für Fortschritte des Kli-
enten wären? Ebenso erkundigt sich der Coach nach Situationen, in denen 
diese anderen Personen schon Fortschritte bemerkt haben.

„Wer wird zuerst bemerken, dass du morgen in deiner Bestform bist? Was wird 
er oder sie dich tun sehen?“

Solche Fragen erweitern die Selbstbeobachtung der Jugendlichen um eine 
zusätzliche Ebene. Und möglicherweise gibt es sogar noch eine weitere 
Ebene: Man konzentriert sich auf die Auswirkungen dieser Veränderun-
gen auf die anderen, die zuschauen, und darauf, was zwischen den beiden 
(oder mehr) Personen anders sein wird. Dadurch wird eine wechselseitige, 
beziehungsbezogene Komponente elizitiert, die jungen Menschen außer-
ordentlich nützen kann, wenn sie über die Wirkung der Veränderungen 
auf ihre Familie, das Sozialleben und das Leben anderer nachdenken:

„Wird sich deine Mutter freuen, wenn sie dich früh aufstehen sieht? Woran 
wirst du merken, dass sie sich freut? Welche Auswirkungen wird das auf dich 
haben? Wie wird sich dadurch dein Verhältnis zu ihr ändern? Was wird deine 
Schwester merken, das anders ist? Wie wird sich das auf sie auswirken?“


