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Name der/des Coachee:
Datum des aktuellen Gesprächs:
Musterbeispiele
für Stärken

Induktion

gezeigte Stärken
hier eintragen

1.„Empfang“
2. Klärung der Erwartungen an das Ergebnis und die Vorgehensweise
sowie Auftragsbestätigung
Induktion 1:
„Was müsste bis um
(vereinbarter Zeitpunkt für
das Ende des Gesprächs)
passiert sein, damit Sie sagen
können: ‚Ich habe davon pro
fitiert!‘?“

• Die/der Coachee formuliert
die Erwartungen an das Ergeb
nis und an die Vorgehensweise
ganz konkret und auf das Ende
des Coachinggesprächs bezo
gen.

3. Beschreibung aktueller Stärken
Induktion 2:
• Die/der Coachee hat Mut
„Wenn Sie an das denken,
aufgebracht, um ein Coaching
worin Sie besser werden wol
gespräch in Anspruch zu
len: Was von dem machen Sie
nehmen.
schon gut? Was gelingt Ihnen? • Sie/er beschreibt viele Stärken.
Was noch? Was noch? Was
würden andere sagen, dass Sie
gut machen?“

4. Analyse aktueller Stärken
Induktion 3: (am Beispiel aus • Sie/er beschreibt sehr konkret,
gewählter Stärken)
woran sie/er die eigenen Stär
„• Woran können Sie das
ken erkennen kann.
erkennen, dass Sie das gut
• Sie/er beschreibt sehr konkret,
machen, dass Ihnen das gut
wie sie/er das macht.
gelingt?
• Sie/er findet Bedingungen, die
• Wie machen Sie das, dass es
sie/er genutzt hat, um so gut
Ihnen gelingt?
zu werden.
•Wie haben Sie das gemacht,
dass Sie so gut geworden sind?“
Aus: Walter Spiess: Coaching
auch zum Download auf www.editionz.de
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5. Entwurf erwünschter Stärken (falls gewünscht)
Induktion 4:
• Sie/er beschreibt ganz konkret,
„Stellen Sie sich vor, wir füh
wie die erwünschten Kompe
ren dieses Gespräch und dann
tenzen aussehen werden, und
vielleicht noch eines und noch zwar
eines und Sie werden besser
– chronologisch,
und besser. Eines Tages sind
– interaktionell,
Sie gut geworden, wie Sie sich
– auf der Ebene des Denkens
das nur vorstellen können.
und Handelns (Sagens)
Was wird das erste sein, woran
Sie das merken werden?“

6. Suche nach aktuellen Momenten erwünschter Stärken
Induktion 4:
„Wenn Sie an die jüngste Ver
gangenheit denken:
• Hat es schon Momente gege • Sie/er findet entsprechende
ben, in denen Ihnen das, was
Momente.
Sie eben beschrieben haben
zumindest ansatzweise gelun
gen ist?
Wenn ja: Was war da anders?“ • Sie/er findet mehrere Unter
schiede.
Ggf. Skalierung:
„• Wo auf dieser Skala möch
ten Sie wann ankommen?
• Woran werden Sie erkennen, • Sie/er beschreibt ganz konkret,
dass Sie bei (X) angekommen
woran sie/er erkennen wird,
sind?
dass sie/er dort angekommen
ist.
• Was müsste passieren,
• Sie/er produziert eine ganze
damit …
Reihe von Ideen.
Aus: Walter Spiess: Coaching
auch zum Download auf www.editionz.de
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