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Let’s Talk about Success! – A Resource Orientated Guideline 
Workshop at the 4th Merseburg Conference on Systemic Social Work 

Mind the Gap! – Potential Space in Systemic Social Work 
19. October 2012 in Merseburg 

Let’s talk about success! 
 
 

Nothing succeeds like success. 
Success in one case is likely to be followed by success in other cases. 

 
 
Initial questions to ask about success 
• When was the last time you were satisfied with your work? 

What pleasant situation have you recently experienced? 
In what situation were you successful? Describe other examples. 
Tell us briefly about another recent successful experience. 
(Don’t use more than 3-4 sentences.) 

 
 
Questions concerning your own contribution 
• How did you do it? 
• How were you able to be successful? 
• What did you contribute? 
• Which of your strengths and abilities did you use? 
• What did you do to prepare yourself? 
 … What else? How else? Anything else? What do you mean by…? 
 
 
Questions concerning how to use this experience in future 
• How can you use the knowledge you gained from this success again? To 

what other situations could you transfer this success?  
• How could you use the strengths and abilities you have demonstrated in 

future situations? 
• What advice, hints or recommendations could you give to others if they 

were in a similar situation? 
… What else? How else? Anything else? What do you mean by…? 
 
Questions concerning self-recognition and receiving recognition from others 
• How did you tell others about it - so that they rewarded your work? 
• Who else could you have told? 
• How did you reward yourself? 
• Let’s assume that you would reward yourself – how could you do? 
 …What else? How else? Anything else? What do you mean by ….? 

 
 
Thank you very much for telling us about your success! 
 
 
 

Lit: Johannes Herwig-Lempp, Let’s talk about success! Guidelines and 6 arguments why to talk 

about successful experiences, ref: www.herwig-lempp.de/sites/pdf/ErfolgeSuccess.pdf 
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Erfolge ausschlachten – ein ressourcenorientierter Gesprächsleitfaden 
Workshop auf der 4. Merseburger Tagung zur Systemischen Sozialarbeit 

Acht’ auf den Abstand! – Möglichkeitsräume in der Systemischen Sozialarbeit 
19. Oktober 2012 in Merseburg 

Erfolge auswerten - um sie nutzen zu können 
_ An welches Erfolgserlebnis (eine Situation, die dir gelungen ist – von der 
andere sagen würden, dass du da gut gearbeitet hast) erinnerst du dich? 
(Verwende bitte nicht mehr als 3 bis 4 Sätze zur Beschreibung) 
 
Fragen nach dem eigenen Beitrag 

• Wie hast Du das gemacht? 

• Wie ist Dir das gelungen? 

• Was war Dein Beitrag dazu? 

• Welche Deiner Stärken und Fähigkeiten hast Du dabei eingesetzt? 

• Wie hast Du Dich darauf vorbereitet? 
_ ... Wie noch? Was noch? Was sonst noch? - Was meinst Du mit …? 

Fragen nach dem Nutzen der Erfahrung in der Zukunft 

• Wie ließe sich der Erfolg für Dich wiederholen?  

• Auf welche anderen Situationen, in die Du gelegentlich kommst, 
ließe sich der Erfolg übertragen? 

• Wo kannst Du Deine in dieser Situation gezeigten Stärken und 
Fähigkeiten noch einsetzen? 

• Welche Ratschläge, Tipps oder „Lehren“ könntest Du uns geben, falls 
wir in eine ähnliche Situation kommen? 

_ ... Wie noch? Was noch? Was sonst noch? - Was meinst Du mit …? 
Fragen nach der Anerkennung durch Dich und durch andere 

• Wem hast Du von Deinem Erfolg erzählt?  

• Wem hättest Du noch davon erzählen können? 

• Wie hättest du erzählen können, damit sie deinen Erfolg würdigen? 

• Wie hast Du Dich dafür belohnt? 

• Angenommen, Du hättest Dich doch belohnt - wie hättest Du das 
gemacht? 

_ ... Wie noch? Was noch? Was sonst noch? - Was meinst Du mit …? 
 
 

Vielen Dank, dass Du uns von Deinem Erfolg erzählt hast! 
 

(Und auch hier kannst du immer wieder: 
nicken – lächeln – loben – danken – öffnend fragen – nachfragen) 

 
 
Lit: Johannes Herwig-Lempp, Aus Erfolgen lernen: Ein Instrument der Selbstevaluation. Sechs 
Argumente und ein Leitfaden zum Sprechen über Erfolge, in: Systhema 2/2000, S. 185-195 (zum 
Download auf meiner Webseite) 



 
 

 This presentation has been presentetd in the context of the EU-Project STEP. 
This project has been funded with support from the European Commission. 

This publication [communication] reflects the views only of the author, and 
the Commission cannot be held responsible for any use which may be 

made of the information contained therein. 


