
  

Berliner Ring 35b - 86916 Kaufering - Germany - +49 (0) 8191 4017534 · www.schuppener-global-transitions.com 

1 

 

 

 

Weiterbildung zum Interkulturellen Coach 

Modul VI – Coaching Profil 

Lektion 5 

 

Herzlich willkommen zu Lektion 5! 

 

 Coachingprozessfragen 

 

Einleitung: 

In den ersten Lektionen haben wir uns schon mit Fragen beschäftigt, die relevant sind zu 
stellen. Doch was genau ist wichtig für mich als Coach möglichst frühzeitig zu erfahren?  

 Welche Themen?  

 Welche Kontextfragen?  

 Fragen zum aktuellen Erleben?  

 Der Geschichte?  

 Was bereits unternommen wurde?  

 Was ist der Wunsch, die Hoffnung?  

 Bringt der Klient vielleicht auch schon die Lösung seines Problems selbst mit, ohne 
dass er es weiß? 

Und – was tue ich um den Klienten konstruktiv von Anfang an darin zu unterstützen sein 
Ziel zu erreichen?  

Wie schließlich geht es weiter? 

 

…………………………………………….. 

Coachingprozessfragen 

1. Der erste Eindruck ist entscheidend! So wird uns oft kommuniziert. Und es ist 
tatsächlich wahr, dass der erste Eindruck einen großen Einfluss auf den weiteren 
Verlauf hat. Deshalb wollen wir als Coaches diesen ersten Eindruck bewusst 
gestalten. Er soll die Weichen für ein konstruktives, selbstbestimmtes Arbeiten des 
Klienten mit meiner ressourcenorientierten und freisetzenden Unterstützung 
vornehmen. 

Die Haltung des Coaches, seine Vorbereitung, die Gestaltung des Umfeldes, seine 
Wortwahl sind dabei elementar. Selbst in einem ersten Gespräch setzen wir durch 
die Art und Weise wie wir kommunizieren erste Interventionen. 
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Wie kommt der Klient bei mir an. Natürlicherweise, wenn er auf eigene Initiative 
kommt mit einem Problembewusstsein, ja manchmal mit einer 
Problemfokussierung. Er will Veränderung, doch glaubt er selbst daran, dass sie 
möglich ist. Meist sieht er seine eigenen Ressourcen noch nicht.  

Meine Worte und mein Agieren können hier bereits im Erstgespräch den dazu 
beitragen den Schalter umzulegen, hin zu einer Lösungsfokussierung.  

Folgende Formulierungen können dabei hilfreich sein: 

 In der Vergangenheit hast du … (Das setzt eine Gegenbewegung frei). 

 „noch nicht“ … gelernt  

Dadurch setze ich einen Akzent … „ah ich kann etwas verändern“ … „mein Coach 
glaubt, dass ich das kann“. 

 „Noch fehlt der Mut“, klingt besser als „dir fehlt der Mut“.  

 „ob“, „wie“, „was“, „welche“ Worte „… also es ist offen wie du es schaffen 
kannst“. 

 Angenommen morgen wäre alles anders, was wäre dann anders, wer 
würde es merken? 

Diese Impulse kannst du gleich im Erstgespräch setzen.  

Nicht zu lange, lieber kurz und präzise. Das macht dem Coachee klar, wir gehen 
zielgerichtet vor. 

 

2. Neben diesen Dingen stellt sich natürlich die Frage, was will und sollte ich 

eigentlich von meinem Klienten erfahren im Erstgespräch. Das ist natürlich 

abhängig von deinem Coachprofil. D.h. mit welchen „Problemen“ und 

„Veränderungsanliegen“ sich deine Klienten bei dir melden.  

 Wer ist deine Zielgruppe?  

 Ihr Hintergrund?  

 Was ist ihr beruflicher Kontext?  

 Was bewegt sie?  

 Was sind normalerweise ihre „Bauchschmerzen“?  

Dementsprechend möchtest du Ihnen Fragen stellen – verbal oder schriftlich.  

Schließlich beginnst du den Coachingprozess mit einer ersten Session. Eine 
zweite, dritte usw. folgen. Gibt es Dinge, die du jeweils am Anfang und Ende tun 
oder erfragen würdest? 

Ein Coachingprozess besteht oft aus 6-10 Sessions von jeweils 1-2 Stunden. Es 
ist gut auf halber Strecke den Prozess und Fortschritt zu evaluieren. Wie würdest 
du das machen? Welche Fragen könntest du stellen? Denke Ganzheitlich. 

Hast du schon mal über den Abschluss eines Coachingprozesses nachgedacht? 
Was kannst du dir als hilfreich vorstellen? Wie könntest du hier einen guten 
Schlusspunkt setzen? Das muss übrigens nicht ausschließlich mit Worten 
geschehen. 
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[M6L5:EA1] Eigenarbeit: Erstelle einen Fragebogen 

Erstelle einen Fragebogen mit den wichtigsten Fragen (für den Erstkontakt). Denke 
ganzheitlich. Wie viele Fragen sollten es sein? Einerseits willst du das Wichtigste erfahren. 
Andererseits willst du deinen Klienten nicht überfordern. Wie würdest du dann 
anschließend mit dem Fragebogen umgehen. 

Formuliere dann noch 3 „Halbzeit-Fragen“, die du deinem Fragenbogen anfügst. 

Schließlich noch 2 Abschlussfragen. 

Bringe den Fragebogen mit zu den Präsenztagen. Du erhältst dann die Gelegenheit, ihn 
vorzustellen und „auszuprobieren“.  

 


