
	 	 	

	

Grundannahmen im lösungsorientierten Coaching 
 

1. Was nicht kaputt ist, müssen wir nicht reparieren. 
Gemeint ist: Jeder Mensch geht seinen eigenen Weg – und findet seine 

eigene Lösung. Coaches können lediglich die Sichtweisen der Coachees 

erweitern, so dass sie neue Möglichkeiten erkennen können. 

           Für  das Schreibcoaching bedeutet das: Wir haben es nicht mit defizitären  

           Menschen zu tun, die nicht schreiben können. Und es ergibt auch keinen Sinn  

           Probleme in der Tiefe zu analysieren – oder ein akutes Schreibproblem nur  

           kurzfristig zu lösen. Vielmehr ist es das Ziel, die Coachees zu ermuntern  

           selbstständig und langfristig mit den Herausforderungen im Schreiben    

           umzugehen. Dafür ist es wichtig auf die Ressourcen der Coachees zu  

           schauen. Schreibcoaches bieten Hilfe zur Selbsthilfe – ohne  

           fertige Lösungswege vorzugeben. 

 

2. Was funktioniert, sollten wir häufiger tun. 
Gemeint ist: Der Blick richtet sich auf die Kompetenzen der Coachees. Gibt 

es Verhaltensweisen, welche die Situation verbessern, dann sollten die 

Coaches diese stärken. 

Für das Schreibcoaching bedeutet das: Coaches sollen auf das schauen, 

was bei den Coachees in der Vergangenheit beim Schreiben und Arbeiten 

funktioniert hat oder gegenwärtig gut klappt. Oft sind die Coachees im 

Moment von ihren Ressourcen abgeschnitten. Schreibcoaches regen die 

Coachees an, den eigenen Arbeitsprozess zu reflektieren, auf die eigenen 

Stärken zu schauen und auf das, was sie gerne verändern wollen. 

 

3. Wenn etwas nicht funktioniert, sollten wir was anderes 
probieren. 
Gemeint ist: Viele Probleme entstehen und verfestigen sich, weil immer die 

gleichen dysfunktionalen Strategien angewendet werden. Hier hilft es, sich 

nach Alternativen umzuschauen. 

Für das Schreibcoaching bedeutet das: Die Analyse der Schreib- und 

Arbeitsstrategien kann helfen, neue Wege aufzuzeigen – und anhand von 



	 	 	

	

Übungen gleich auszuprobieren. Hierbei ist es wichtig das Repertoire an 

Handlungsmöglichkeiten zu erweitern. 

 

4. Kleine Schritte können zu großen Veränderungen führen. 
Gemeint ist: Unterstützung bei den vielen kleinen, machbaren Schritte 

anzubieten ist besser, als die große Veränderung anzugehen. Kleine 

Bewegungen verändern das ganze System. 

Für das Schreibcoaching bedeutet das: Kleine Übungen anzubieten, 

ermöglicht den Coachees rasche Erfolge zu erleben und motiviert sie zu 

weiteren Schritten. Gut ist es, im Coaching mit den Übungen anzufangen. 

Dann gehen die Coachees mit einem Erfolgserlebnis – und mit etwas 

Konkretem aus dem Gespräch. 

 

5. Die Lösung hängt nicht zwangsläufig mit dem Problem direkt 
zusammen. 
Gemeint ist: Statt das Problem zu lange zu analysieren sollen Coaches und 

Coachees auf das gewünschte Ziel schauen – und auf die Ressourcen der 

Coachees, die sie dem Ziel näher bringen. 

Für das Schreibcoaching bedeutet das: Es kann helfen, vom Ergebnis, 

dem erfolgreich beendeten Text, auf die individuellen Strategien und kreativen 

Wege der Coachees zu schauen, die zum Ziel führen. Anstatt darauf zu 

blicken, was beim Schreiben nicht klappt, ist es hilfreicher den Fokus darauf 

zu richten, was die Coachees gerne verändern wollen. 

 

6. Die Sprache zur Entwicklung einer Lösung ist anders als die 
zur Problembeschreibung. 
Gemeint ist: Anknüpfend an 5. soll damit deutlich werden, dass das 

Sprechen über Lösungen zu einer anderen Sichtweise der Situation führt als 

das Sprechen über Probleme. 

Für das Schreibcoaching bedeutet das: Der Blick auf die Wünsche nach 

Veränderung und die dafür vorhandenen Potenziale führt zu einer 

Lösungssprache: „Was ist Dein Wunsch an unser Treffen?“ Woran merkst Du 

den Erfolg unseres Gesprächs?“ Wo gibt es schon erste Hinweise auf den 



	 	 	

	

erwünschten Erfolg?“ „Wie hast Du es geschafft, mit Deinem Text so weit zu 

kommen?“ etc. Demgegenüber lautet die Problemsprache: „Was ist das 

Problem? Wieso ist es so schwierig? Wie fühlst Du Dich dabei, wenn es nicht 

klappt?“ etc. 

 

7. Kein Problem besteht dauernd; es gibt immer Ausnahmen, die 
wir nutzen können. 
Gemeint ist: Immer verändert sich etwas – entsprechend ist ein Problem 

nicht immer gleich schwer. Der lösungsorientierte Ansatz greift das auf: Wann 

war das Problem weniger schlimm? Wann war die Situation besser? Was hat 

dazu beigetragen? 

Für das Schreibcoaching bedeutet das: Hilfreich ist der Blick auf 

Situationen in der Vergangenheit, in denen die Coachees die Schwierigkeit mit 

der jeweiligen Schreibaufgabe nicht hatten. Oder es gibt vergleichbare 

Situationen in anderen Bereichen, wo die Coachees derartige Schwierigkeiten 

nicht hatten. 

 

8. Die Zukunft ist sowohl etwas Geschaffenes als etwas 
Verhandelbares. 
Gemeint ist: Wenn etwas nicht funktioniert – oder in der Vergangenheit nicht 

funktioniert hat, muss das nicht so bleiben. Coachees haben alle Ressourcen, 

Fähigkeiten und das Wissen um ihr Leben besser zu machen. Vorausgesetzt, 

sie entscheiden, dass dies gut für sie ist und dass sie es wollen. 

Für das Schreibcoaching bedeutet das: Auch wenn die Situation 

festgefahren ist – oder immer wieder die gleichen Schwierigkeiten auftreten: 

Die Coachees können sie verändern. Gerade beim Schreiben sind es oft 

kleine Übungen oder der Wechsel der Perspektiven, die dazu führen, die 

hinderliche Arbeitsweise zu stoppen. 
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