
 

 

 Erzählen Sie mir über die Momente, in denen das “Problem” etwas besser ist. 

 Erzählen Sie mir über das letzte Mal als dies geschah. 

 Wie haben Sie es geschafft? 

 Was machen Sie anders, während der Zeit, wenn die Situation etwas besser ist? 

 Was noch...? 

 

 Woran werden Sie erkennen, dass Sie Ihr Ziel erreicht haben? 

 Woran werden Andere Erkennen, dass Sie das Ziel erreicht haben? 

 Was wird dann anders sein? 

 Woran werden Andere das merken? 

 

 Wann tritt das Problem nicht auf? 

 Wann ist die Situation etwas besser? 

 Ist es manchmal irgendwie besser und das Problem tritt weniger oder überhaupt nicht auf? 

 Was ist anders wenn das Problem nicht auftritt? 

 

 Was tun Sie dann anders...? 

 Was können Sie dann tun oder woran können Andere dies erkennen? 

 Wie genau sind die Dinge dann unterschiedlich? 

 Was müsste passieren, damit dies öfter passiert? 

 

 Stellen Sie sich bitte eine Skala von 1 – 10 vor und 1 soll den schlechtesten Zustand darstel-

len, den Sie vor Beginn der Coaching hatten, 10 dagegen soll bedeuten, dass das Problem 

gelöst ist – wo befinden Sie sich heute? 



 

 Wo stehen Sie jetzt auf der Skala? 

 Wie sind Sie dorthin gekommen? 

 Was wird der nächste Schritt sein? 

 

 Wie haben Sie das bisher alles ausgehalten? 

 Woher hatten Sie so viel Energie (Kraft, Hoffnung)? 

 Was oder wer war dabei am meisten hilfreich? 

 Woran können Sie auch weiterhin aufbauen 

 

 Was würde Ihr beste Freund / Ihre beste Freundin sagen, wenn ich ihn / sie fragen würde, 

was Sie tun, wenn die Situation etwas besser ist? 

 Was glauben Sie, wer sich innerhalb der Familie am meisten Sorgen über die aktuelle Situ-

ation macht? 

 Wer aus der Familie kommt mit der Situation am besten zurecht? 

 

 Angenommen, während Sie nachts schlafen, passiert ein Wunder und Sie wachen auf und 

Ihr Problem / Ihre Schwierigkeiten sind gelöst, ohne dass Sie es bemerkt haben.  

Woran werden Sie am nächsten Tag merken, dass das Wunder passiert ist? 

 Wann war es das letzte Mal ein bisschen wie beim Wunder? 

 Was war anders? Was haben Sie anders getan? 

 Was müsste passieren, damit es ab jetzt häufiger mal ein bisschen wie beim Wunder werden 

kann...? 

  



 

„Ja - Nein-Fragen“-Dialog „Lösungsorientierte W-Fragen“-Dialog 

Pflegende: „Können Sie mir 

zunächst einmal sagen, was 

Ihr Anliegen ist?“ 

Klient: „Ich bin immer so de-

pressiv…“ 

 

Pflegende: „War es in Ihrer Er-

innerung in der letzten Zeit 

auch mal so, dass sie nicht de-

pressiv waren?“ 

Klient: „Eigentlich nicht…“ 

 

Pflegende: „Gibt es eine Mög-

lichkeit, mit der Sie verhindern 

können, depressiv zu sein?“ 

Klient: „Nein, ich rutsche halt 

immer in so eine Hoffnungslo-

sigkeit hinein…“ 

 

Pflegende: „Gibt es eine Mög-

lichkeit, wie Sie es sich gut ge-

hen lassen können?“ 

Klient: „Da Fällt mir erst mal 

nichts ein. Ich bin halt auch 

wirklich immer wieder so de-

pressiv…“ 

 

Pflegende: „Gibt es einen ers-

ten Schritt, mit dem Sie aus Ih-

rer Depression rauskommen 

und wieder richtig Kraft und 

Mut schöpfen können?“ 

Klient: „Vielleicht gibt es den, 

aber ich dreh mich da nur im-

mer noch mehr rein… Ich hatte 

eigentlich gehofft, dass Sie mir 

da helfen könnten. Aber ich bin 

wahrscheinlich wirklich ein 

schwieriger Fall…“ 

Pflegende: „Was können sie mir zunächst über Ihr Anliegen 

sagen?“ 

Klient: „Ich bin immer so depressiv…“ 

 

Pflegende: „In der Vergangenheit waren Sie oft sehr depres-

siv. Wann waren Sie denn in der letzten Zeit mal etwas weni-

ger oder vielleicht sogar gar nicht depressiv?“ 

Klient (nach längerem Nachdenken): „Eigentlich nur, als ich 

mich mal aufgerafft hatte, auf einen Flohmarkt zu gehen.“ 

 

Pflegende: „Wie war es da, als Sie sich dazu aufgerafft hat-

ten?“ 

Klient: „Zunächst hatte ich da eigentlich auch keine Lust. Aber 

dann war es irgendwie ganz schön geworden. Das ist aber 

schon über vier Wochen her…“ 

 

Pflegende: „Wie war das, als sie nicht depressiv waren, wie 

waren Sie da? Was ist für Sie das Gegenteil von depressiv?“ 

Klient: „Wissen Sie, das ist ein bisschen wie früher, dann inte-

ressiere ich mich für das, was es da gibt, unterhalte mich mit 

den Leuten und vergesse irgendwie alles, was mich sonst so 

bedrückt. Dann ist alles nicht mehr so schwer…“ 

 

Pflegende: „Dann ist es also nicht mehr so schwer, sondern 

wie ist es dann?“ 

Klient: „Irgendwie leichter. Ich bin dann einfach mit dem be-

schäftigt, was mich interessiert, die alten Sachen, wie gut sie 

erhalten sind, die Preise, das Feilschen usw.“ 

 

Pflegende: „Welche Möglichkeiten können Sie sich den viel-

leicht vorstellen, wie sie sich öfters mal mit dem beschäftigen 

könnten, was Sie interessiert, Flohmarkt, alte Sachen, Preise 

usw.?“ 

Klient: „Na ja, ich müsste mich halt öfters mal so aufraffen wie 

damals und auf einen Flohmarkt gehen, auch wenn ich dazu 

eigentlich zunächst keine Lust habe.“ 

 

Pflegende: „Und was könnte ein erster Schritt sein, damit Sie 

sich auch tatsächlich aufraffen?“ 

Klient: „ich müsste mir eine Zeitung kaufen, in der die ganzen 

Flohmarkttermine abgedruckt sind…“ 
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