
	 	 	

Coachinggespräche führen 

Lösungs- und ressourcenorientierte Methoden im Gespräch 
 

1. W-Fragen 
2. Zielfragen, Wunderfragen 
3. Fragen nach bisherigen Lösungsversuchen und Ausnahmen vom 

Problem 
4. Fragen nach Veränderungen seit dem letzten Termin 
5. Fragen nach der Strategie wie die Betroffenen ins Problem rutschen 
6. Fragen nach Ressourcen und Lösungsstrategien 
7. Skalierungsfragen 
8. Vereinbarung und Aufgaben 

 

1. W-Fragen (wo-wer-wie-wann-warum-wieso-weswegen etc): 
• „Was hast Du bisher gefunden, was Dich der Lösung näher gebracht hat?“ 

• „Was hat sich seit dem letzten Termin verändert?“ 

• „Welche Ideen hast Du, die Dich der Lösung näherbringt?“ 

• „Welche Ideen könnten Dir helfen hier einen Schritt weiter zu kommen?“ 

• „Woran kannst Du erkennen, dass das Schreiben besser klappt?“ 

• „Wie war das für Dich als die Schwierigkeiten begannen?“ 

 

2. Zielfragen/Wunderfragen  
Viele Ziele sind nur diffus formuliert und richten sich „weg von“ statt „hin zu“. 

Präzise Fragen können hier Klarheit schaffen. 

• „Welches sind Deine Erwartungen zu dem, was wir gemeinsam tun können?“ 

• „Was müsste geschehen, dass das Problem gelöst wird?“ 

• „Wie kann ich Dir bei der Bewältigung Deiner Schwierigkeiten helfen?“ 

• „Woran würdest Du merken, dass sich beim Schreiben Deiner Hausarbeit 

etwas verändert hat?“ 

• Stelle Dir vor, das Problem wäre gelöst. Woran würdest Du es merken? 

 

3. Fragen nach bisherigen Lösungsversuchen und Ausnahmen vom 
Problem 

     Sie richten sich auf die auch vorhandenen Erfolgsstrategien. 

• „Wann gab’s da einmal eine Ausnahme?“ 
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• „Wie sah es aus, als es besser ging?“ 

• „Was hast Du bisher unternommen, damit Du mit Deiner Hausarbeit besser 

vorankommst?“ 

 

4. Fragen nach Veränderungen seit dem letzten Termin 
• „Was ist seit unserem letzten Treffen passiert?“ 

• „Was hast Du gemacht, dass es sich seitdem verbessert hat?“ 

• „Wie hast Du die Erkenntnisse vom letzten Mal umsetzen können?“ 

   

5. Fragen nach der Strategie wie die Betroffenen ins Problem rutschen 
• „Was kannst Du tun, damit Du noch mehr in Zeitnot kommst?“ 

• „Was müsstest Du tun, damit die Blockade noch schlimmer wird?“ 

• „Was müsste geschehen, damit Du Dich mit der Aufgabe noch unwohler 

fühlst?“ 

 

6. Fragen nach Ressourcen und Lösungsstrategien 
• „Was schätzt Du besonders an Deiner arbeitsweise?“ 

• „Worin liegen Deiner Meinung nach Deine Stärken, was kannst Du besonders 

gut?“ 

• „Was war der Grund, weswegen Deine Leistungen im letzten Jahr besser 

waren?“ 

 

7. Skalierungsfragen bei einer Skala von 0 (gar nicht bzw. schlecht) bis 10 
(sehr bzw. sehr gut) 

• „Wenn Deine Motivation im letzten Halbjahr bei 5 war und jetzt bei 2, verlief 

das Absinken gleichmäßig?“  

• „Wenn das Ziel eine 8 sein soll, wie wirkt sich das auf Dein Arbeitsverhalten 

aus? 

 

8. Vereinbarungen und Aufgaben 
• „Beobachte einmal über eine Woche Dein Arbeitsverhalten.“ 

• „Notiere Dir, wann dieses Verhalten auftritt.“ 

• „Wenn die 8 das Ziel am Semesterende sein soll: Was hältst Du von einer 

Zwischenbilanz in vier Wochen?“ 


