
	 	 	
Der Aufbau einer Sitzung nach dem lösungsorientierten Coaching 
 

1. Joining – Begrüßung, Einstieg 
• Positive und vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre herstellen. 

• Sich vorstellen und die Arbeit erklären. 

• Das Thema klären bzw. das Problem erfragen. 

2. Ziel benennen 
• Das Ziel bzw. das gewünschte Ergebnis der Coachees erkunden und 

gemeinsam festlegen. 

3. Ausnahmen vom Problem 
• Coaches erfragen die Ausnahmen vom Problem. 

• Ziel ist es, die Ressourcen der Coachees zu erkennen. 

• Betonung der Ressourcen bzw. deren Verstärkung. 

4. Skalierung zum Lösungsweg 
• Die Coachees werden gefragt, wo sie sich auf einer Skala von 0 – 10 gerade 

befinden (10 = Ziel erreicht). 

• Skalierung ermöglicht, den Lösungsweg in kleine Schritte einzuteilen und 

weitere Ressourcen zu erfragen („Wie hast du es zur nächsten Stufe 

geschafft“?). 

6. Übung in der Sitzung 
• Coaches bieten den Coachees an eine Übung zu machen, passend zum 

Lösungsweg und gemeinsam reflektieren sie die Erfahrungen. 

5. Kompliment, Aufgabe und Abschluss 
• Coaches betonen die Leistungen der Coachees. 

• Coaches bieten den Coachees an eine Hausaufgabe zu machen. 

• Gemeinsame Entscheidung für eine weitere Sitzung oder den Abschluss des 

Coachings. 

• Coaches fragen, was die Coachees jetzt als nächstes machen. 

• Coaches bitten die Coachees den nächsten Schritt zu definieren um die 

Selbstverpflichtung zu stärken. 

• Positive Verabschiedung. 

 

 

 
 



	 	 	
Drei Kern-Phasen im lösungsorientierten Coaching 

1. Ergebnis definieren, differenzieren und festlegen. 

2. Ressourcen erkennen und entwickeln. 

3. Fortschritte erkennen und verstärken. 
 

Gesprächshilfen und Fragen zu den verschiedenen Phasen: 
Einstieg: 

• Hallo, ich bin... und ich studiere... Als studentische(r) Schreibcoach ist es 

meine Aufgabe die Studierenden im Fach XY dabei zu unterstützen, mit ihren 

wissenschaftlichen Arbeiten besser und schneller zum Ziel zu kommen. 

Schön, dass Du hier bist. Wie kann ich Dir weiterhelfen? 

• Was führt Dich zu mir in dieses Coaching? 
 

Ziele benennen: 
• Welches Ziel siehst Du für unsere Zusammenarbeit? 

• Was erwartest Du von diesem Schreibcoaching? 

• Was erhoffst Du Dir von diesem Schreibcoaching? 

• Was braucht es, dass Du am Ende unseres Treffens sagen kannst, dass es 

sich gelohnt hat? 

• Was wäre ein gutes Ergebnis für unser Coaching? 

• Welche Sache soll sich durch unser Coaching auf jeden Fall ändern? 

• Mit welcher Veränderung wärst Du im Rahmen dieses Coachings zufrieden. 

• Was macht Dir in Deinem Fach/Seminar am meisten Spaß? 

• Was macht Dir beim Schreiben am meisten Spaß? 

• Was fällt Dir beim Schreiben leicht? 

• Stell Dir vor, über Nacht passiert ein Wunder und das Problem ist 

verschwunden. Woran merkst Du es am nächsten Tag? 

• Woran merkt es Deine Partnerin, Dein Partner? 

• Woran merken es Deine Freundinnen, Freunde, Mitstudierenden? 

• Wer würde den Unterschied noch bemerken? 
 

Ressourcen erkennen: 
• Wann konntest Du das Wunder schon bemerken? 

• Wann klappte es schon besser als sonst? 

• Wie hast Du es bis hierhin geschafft? 



	 	 	
• Was hat bei Deinen bisherigen schriftlichen Arbeiten gut geklappt? 

• Welche Arbeitsweisen und Haltungen haben Dir dabei geholfen? 

• Welches waren Deine erfolgreichen Schreibrezepte in der Vergangenheit? 

• Wann gab es Pausen vom Problem? Z.B. Wann klappte es mit dem Schreiben 

besser? 

• Wie bist Du dabei vorgegangen? 

• Was gibt Dir Hoffnung und Zuversicht, dass Du Dein Ziel erreichst? 

• Was ist das Beste an Deinen bisherigen Studienerfolgen? 
 

Mit Skalierungen arbeiten: 
• Auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 für die Situation steht, an der Du Dich 

entschlossen hast ins Coaching zu gehen und 10 für die erwünschte Zukunft: 

Wo stehst Du jetzt gerade? 

• Was bedeutet diese Zahl für Dich? 

• Wie fühlt sich das an, wenn Du jetzt bei Zahl X stehst? 

• Was ist bei X besser als noch bei X – 1? 

• Wie hast Du es geschafft von X – 1 auf X zu kommen? 

• Was hast Du dabei konkret verändert? 

• Wenn Du jetzt von X auf X + 1 gehst, woran merkst Du das? 

• Was würde sich durch diesen Schritt verändern? 
 

Fortschritte erkennen und verstärken (bei Folgetreffen) 
• Was hat sich seit unserem letzten Treffen zum Positiven verändert? 

• Welche Auswirkungen hatten diese Veränderungen? 

• Was für einen Unterschied haben diese Veränderungen gemacht – und wer 

hat sie alles bemerkt? 

• Wie hast Du diese Veränderungen erreicht? 

• Wo auf der Skala stehst Du jetzt bezogen auf das Ziel? 

• Was hat Dir geholfen, konstant bei X zu bleiben und nicht wieder 

abzurutschen? 

• Was und wer hat Dir geholfen bei X – 1 zu bleiben? 

• Welche Fähigkeiten setzt Du ein, um nicht noch weiter abzurutschen? 

• Wie schaffst Du es motiviert zu bleiben, obwohl Du immer noch bei X stehst? 

• Wie schaffst Du es motiviert zu bleiben, obwohl Du jetzt bei X – 1 bist? 

• Wie hast Du es geschafft, heute dennoch herzukommen? 



	 	 	
Umgang mit schwierigen Situationen: 
 

Im Coaching lassen sich drei Beziehungsdynamiken unterscheiden: 

a) Beziehung zu Coachees als Klienten/Kunden 

b) Beziehung zu Coachees als Klagende 

c) Beziehung zu Coaches als Besucher 

 

a) Beziehung zu Coaches als Klienten/Kunden: 

• Coachee hat einen klaren Wunsch nach Veränderung. 

• Coachee ist offen nach Lösungen zu suchen. 

• Coach und Coachee arbeiten zusammen. 

è ideale Beziehung 

 

b) Beziehung zu Coachees als Klagende: 

• Coachees sehen sich als Opfer des Problems, der Umstände und nicht als 

Teil der Lösung. 

• Die Lösung besteht darin, dass sich die Umstände oder andere Personen 

ändern. 

• Wunsch nach Bestätigung der eigenen Hilfosigkeit. 

è Wertschätzung der Situation: „Das ist sicher total anstrengend für Dich.“ 

è Einladung zu Lösungen: „Stellen wir uns vor, die Situation (Person XY) hat 

sich komplett geändert, wie würdest Du darauf reagieren?“ 

 

c) Beziehung zu Coaches als Besucher: 

• Coachees werden geschickt (z.B. von Lehrenden oder von Mitstudierenden). 

• Die Erwartungen nach Veränderungen sind zunächst nicht da oder gering. 

è ähnlich wie bei b) Wertschätzung und Einladung zum Lösungsgespräch: 

„Wenn ich Dich richtig verstehe, siehst Du das anders als Deine Dozentin. 

Was können wir denn Deiner Meinung nach jetzt besprechen?“ 

 

 

Literatur: Jörg Middendorf: Lösungsorientiertes Coaching, 2018 

 

 


