
Erstens: Komm bei dir selbst an
• Wie geht es dir?• Was beschäftigt dich derzeit besonders?• Wieso möchtest du eine Selbstcoaching-Sitzung machen?• Was sind deine drängendsten Themen?

Zweitens: Orientierung
Thema festlegen

• Woran möchtest du heute arbeiten? • Worüber möchtest du in der Sitzung sprechen?• Welches der Themen, von denen du grad eben erzählt hast, möchtest du heute bearbeiten? 

Ziel und Fragestellung entwickeln

• Was muss am Ende der Sitzung passiert sein, damit du sie als Erfolg verbuchst?• Was wünschst du dir in dieser Sitzung zu erreichen?• Wenn diese Sitzung wie eine Bergwanderung auf einen Gipfel ist, was müsstest du von diesem 
Gipfel aus sehen können?

Einen Satz, eine Frage formulieren

• Wie lautet dein Ziel, in einem Satz formuliert?• Welche Frage möchtest du am Ende der Sitzung beantwortet haben? 
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Drittens: Analyse
Einführung in die Analysephase

• Was genau ist das Problem?• Was hast du schon versucht, um das Problem zu lösen?• Beschreib mal ganz konkret an einem Beispiel, wie das Problem in deinem Alltag auftaucht.• Welche Personen sind an dem Problem außer dir beteiligt?• Wenn du auf deine Fragestellung schaust, was fällt dir dazu ein?• Gab es das Thema früher schon mal in deinem Leben?• Wie hast du das Problem früher bereits gelöst?• Wie trägst du dazu bei, dass das Problem bestehen bleibt? • Wie stark ist dein Einfluss bei diesem Problem? (Diese Frage zielt auf den wichtigen Grund-
satz: Wir können nur uns selbst ändern, nicht die anderen.)

Perspektivwechsel (für eine neue Betrachtung des Problems)

• Wie würde eine außenstehende Person das Problem beschreiben?• Wie würde jemand das Problem beschreiben, der von einem anderen Planeten auf diese Situa-
tion blicken würde?• Was würde dein bester Freund, deine beste Freundin zu dir sagen, wenn du ihr die Fragestel-
lung für diese Coaching-Sitzung zeigen würdest?• Wenn das Problem morgen früh wie durch Zauberhand gelöst wäre, woran würdest du es als 
Erstes merken? • Wie würde dein 20-jähriges Ich die Situation beurteilen?
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Viertens: Veränderungsphase

• Stell dir vor, eine wirklich gute Freundin würde dir das Problem schildern. Was würdest du ihr 
raten? Welche Frage würdest du ihr stellen?• Gab es eine ähnliche Situation in der Vergangenheit? Wie hast du diese damals gelöst?• Wenn die Situation die Anfangssituation in einem Film wäre: Wie würde sich die Situation wei-
terentwickeln? In einer Komödie? In einer Tragödie? In einem Science-Fiction-Film? Wie würde 
die Hauptfigur sich verhalten?• Schau auf deine Fragestellung. Was denkst du?• Was könnte dir helfen, einen Lösungsweg zu finden? • Was brauchst du, um einen ersten Schritt zur Problemlösung machen zu können? • Was wäre der kleinste machbare Schritt, den du heute noch tun könntest, um dein Problem zu 
lösen?

Wenn es zwar eine Lösungsidee gibt, diese aber aus verschiede-
nen Gründen nicht machbar zu sein scheint (gut erkennbar an „Ja, 
aber …“-Formulierungen): 

• Was hindert dich daran, diesen Weg zu gehen?• Was würde schlimmstenfalls passieren, wenn du diese Lösung anstreben würdest?• Wenn du Zauberkräfte hättest, welche Hindernisse würdest du dann aus dem Weg räumen 
können?• Was brauchst du, um dieses Hindernis zu überwinden?
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Fünftens: Rückblick und Ausblick
Rückblick:

• Was hat sich während der Sitzung verändert?• Welche wichtigen Erkenntnisse gab es während der Sitzung?• Wenn du auf deine Fragestellung blickst, wie geht es dir damit?• Wie hast du deine Fragestellung beantwortet?• Wie weit bist du deinem Ziel näher gekommen?• Wie fühlst du dich im Vergleich zum Start der Sitzung?

Ausblick: 

• Welchen ersten Schritt wirst du heute oder morgen gehen? • Was hat sich an deiner Sichtweise auf deine Zukunft geändert? • Was möchtest du bis zur nächsten Coaching-Sitzung umgesetzt haben? 

Sechstens: Abschluss
Beende nun die Coaching-Sitzung mit dir selbst. Mach dir bewusst, dass du dir mit dieser Sitzung 
selbst etwas Gutes getan hast. Dass du dich selbst in einer neuen Art und Weise unterstützt. Toll 
an dieser Methode: Du stärkst auch gleich dein Selbstvertrauen. Denn du zeigst dir selbst, dass 
du in der Lage bist, dir selbst zu helfen. 
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