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Coaching: Veränderungsprozesse initiieren 
 

 

                         
 
Das Formular „Standortbestimmung vor dem Praktikum“ bietet ein vorzügliches Arbeitsmittel für das 
Coaching und bezieht jene 3 Faktoren mit ein, die eine Entwicklung im Veränderungsprozess 
ermöglichen. Die beiden Faktoren ‚lohnende Ziele’ und ‚der Wunsch nach Veränderung’ werden 
von den Studierenden in den Entwicklungsfeldern definiert.  
 
 

 

 
Das Formular  
„Standortbestimmung vor dem Praktikum“ 
 
Die Selbsteinschätzung: 
Hier schätzen die Studierenden ihre 
Kompetenzen auf einer Skala von 0 bis 10 ein. 
Diese Skala kann als Ausgangspunkt für ein 
Gespräch genutzt werden, um weiterführende 
Entwicklungen sichtbar zu machen  
(siehe Seite 2). 
 
Die Entwicklungsfelder: 
Aus der Selbsteinschätzung wählen die 
Studierenden drei Entwicklungsfelder aus, die 
sie priorisieren und und zu denen sie ein 
Entwicklungsziel formulieren.  
 

Erst im Gespräch mit der Praktikumslehrperson oder mit der/dem Praxiscoach kann jedoch der 
Nutzen der Selbsteinschätzung mit der Skala voll ausgeschöpft werden, indem nach Schon-
Vorhandenem und Schon-Geglücktem gefragt wird und diese somit als Ressourcen genutzt werden 
können. 
Ausgehend von diesen Ressourcen die Herausforderungen zu formulieren und dafür Lösungen zu 
suchen, stärkt die Zuversicht in die Machbarkeit, verstärkt die Anziehungskraft und damit auch den 
Willen, eine Sache anzugehen und den Aufwand - der eine Veränderung immer darstellt -  
einzugehen.  
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Die logischen Ebenen der Veränderung 
 
Das Modell der logischen Ebenen von Robert Dilts (2005), in Erweiterung der ‚logischen Typen’ von 
Gregory Bateson, kann mithelfen, verschiedene Aspekte der Veränderung aufzunehmen und mit 
Studierenden zu diskutieren, damit Interventionen und Veränderungsversuche umfassender 
angegangen werden können. 
Die logischen Ebenen bestehen aus sechs aufeinander aufbauenden Ebenen, in denen 
Ansatzpunkte für Veränderungen sortiert und zugeordnet sind: 
 

1. Umgebung und 
Rahmenbedingungen 
(Wo? Womit? Wann?) 

Materielle und personale Ausstattung, 
Raumsituation, örtliche Umgebung, persönlicher 
Besitz und Wohlstand, Ressourcen und Verteilung. 
 

2. Handlungs- und Verhaltensweisen 
(Was? Auf welche Art?) 

Handlungen und Nicht-Handeln, Taten, 
Vorgehensweisen, Vorgehensreihenfolgen, 
Handlungsstile. 
 

3. Fähigkeiten und Kompetenzen 
(Wie? Mit welcher Grundlage?) 
 

Know-How, Wissen, Aufgabenbereiche, 
Berechtigungen, Abschlüsse, Nutzungsrechte. 

 
4. Werte und Motivation 

(Warum? Was ist der Lohn 
dafür?) 

Persönlicher Antrieb, Gewinnerwartungen, 
Ergebnisprognosen, Projekt- und Lebensplanung, 
eigene soziale Normen, Moral. 
 

5. Identität und Rolle 
(Wer? Welche Rolle?) 
 

Selbstbild, Fremdbild, Leitungsansprüche, 
Hierarchien, Machtkämpfe, Rollenunsicherheiten, 
Geschlechterrollen, Zuneigung und Abneigung, 
Zugehörigkeit und Abhängigkeit, Freundschaft, 
Feindschaft, Hass. 
 

6. Ziele und Visionen 
(Wozu? Zu welchem Zweck?) 
 

Religion, gesellschaftsideale, Ethik, Weltbild. 
 

Oft sind nur die ersten beiden Ebenen direkt beobachtbar und die anderen müssen im Gespräch 
erst erfragt werden. Es ist gut möglich, diese in die Struktur des Skala-Gesprächs einzubeziehen. 
 
 
 
 
 
 
Literatur: 
 
Baeschlin, Kaspar & Baeschlin, Marianne (2001) Einfach, aber nicht leicht. Band 1. Leitfaden für  
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aber nicht leicht. Winterthur (ZLB Winterthur). 

de Jong, Peter & Berg, Insoo Kim (20035) Lösungen (er-) finden. Das Werkstattbuch der  
lösungsorientierten Kurztherapie. Dortmund (modernes Lernen). 

de Shazer, Steve (1989) Der Dreh. Überraschende Wendungen und Lösungen in der Kurzzeittherapie  
Heidelberg (Carl-Auer). 

de Shazer, Steve (1996) „... Worte waren ursprünglich Zauber“. Dortmund (Carl-Auer). 
Dilts, Robert (2005) Professionelles Coaching mit NLP. Paderborn (Junferman). 
Fischer-Epe, Maren (20074) Coaching. Miteinander Ziele erreichen. Hamburg (Rowolt). 
Lotz, Norbert W. (2002) Das Innere Selbstgespräch. Wie Sie Ihre Gefühle und Verhaltensweisen wirksam  

beeinflussen können. Frankfurt (Dietmar Klotz). 
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Mit Skalen verdeutlichen 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9            10 

            
 
Bei Gesprächen können Skalen ein Hilfsmittel sein, um im ganz normalen Auf und Ab innerhalb 
eines Gespräches nicht in die Tiefen der Problembetrachtung zu versinken. Die Skala hat somit 
einen gesprächsmoderierenden Charakter. 
 
Skalen visualisieren Vorhandenes, den Standort und Fortschritte. Sie verdeutlichen das Potential an 
Ressourcen, Ausnahmen/Vorboten, Zuversicht, Fortschritt, Nützlichkeit oder eine Eigenschaft, die 
die/der Lernende sich wünscht.  
Über Probleme zu sprechen bringt Menschen meist in eine defensive Haltung. Wenn wir dagegen 
über Lösungen sprechen, reden wir allgemein über Handlungen oder Ereignisse in der Zukunft und 
darüber, wer wann was tun wird.  
 
 

„Problem talk creates problems, solution talk creates solutions.“ 
Steve de Shazer 

 
 
Das Ziel ist herauszufinden und zu bestärken, was schon funktioniert und Prozesse in kleinen 
Schritten sichtbar zu machen. Personen können über die Prozesse sprechen, sich ihre Entwicklung 
besser vorstellen und die nächsten Schritte konkretisieren. 
 
Skalierungswerte sind subjektiv. Es ist wichtig, sich nicht zu sehr von einer Einschätzung irritieren zu 
lassen. Einschätzungen können sehr unterschiedlich wahrgenommen werden. Darum sind 
korrigierende Bemerkungen oft nicht sehr hilfreich. Wichtig ist eine Auseinandersetzung zwischen 
Selbsteinschätzung der Studentin/des Studenten und der Fremdeinschätzung der Praxislehrperson, 
der/des Praxiscoaches. Entscheidend ist schlussendlich die angestrebte Veränderung!  
 
Die Form der Skala ... 
Es gibt verschiedene Skala-Möglichkeiten. Die Standortbestimmung vor dem Praktikum stellt eine 
Form von Fortschritts-Skala dar. (andere Möglichkeiten siehe Materialien zum Forum 1) 
Ausgehend von der Selbsteinschätzung kann auch eine Kompetenz mit ihrer Skala Ausgangspunkt 
für eine Multiskalierung sein, wo Teilaspekte des Themas, die besonders relevant sind, 
herausgesucht werden und einzeln durchgesprochen werden. 
 
... und die Formulierung für den Anfangs- (0) und Endpunkt (10) der Skala festlegen 
Die Skala nach Möglichkeit so definieren, dass sie etwas Raum für Zuversicht ermöglicht, in dem die 
zu erwartende Antwort mindestens etwas über 0 liegt. 
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Das Gespräch führen in den Schritten A,B,C,D 
 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9            10 

   A  D   C    
 

   B 
 

Schritte und mögliche Fragen 
 
A 

 
Standortbestimmung 
!aktuelle Position 

 
„Wo stehst du auf der Skala von 0-10 bezüglich ..., wenn 
10 bedeutet ... und 0 das Gegenteil?“ 
 
„Woran erkennst du, dass du auf der 3 bist?“  
 

 
B 

 
Bestärken von Vorhandenem 
! Zuversicht und Vertrauen stärken 
     
! Wertschätzung/Anerkennung 
 
! vorhandene Unterschiede nutzen und  
    auf Ausnahmen hinweisen 
 
! Würdigung des bereits Erreichten 
    den Blick auf das lenken, was schon 
    da ist (Ressourcen) und vorerst nicht 
    auf das Defizit, funktionierende 
    Vorboten 
! an der Oberfläche von Fortschritt  
    (weil nicht bei 0) bleiben, wenn  
    ABERs kommen („Also gut, noch 
    nicht ... , und was ist sonst noch vor-  
    handen bei 3?“) 
 

 
„Was hast du schon erreicht, dass du bei 3 bist und nicht 
mehr bei 0?“ 
„Was ist schon alles da?“ 
 
„Und was noch?“ 
„Ist es immer so?“ „Ist es manchmal anders?“ 
 
„Wie hast du das bereits geschafft, dass du auf der 3 
bist?“ 
 
 
„Was machst du anderes als bei 0?“ 

 
C 

 
das eigene Ziel konkretisieren 

 
„Wohin möchtest du?“ 
„Was möchtest du erreichen?“ 
 

 
D 

 
nächste Schritte fokussieren 
! nächste Schritte 
 
 
 
 
 
 
 
! Fortschritte bemerkbar machen 
 
 
 
! Nachhaltigkeit 
 
 
! Perspektivenwechsel 

 
„Stell dir vor, du machst weiter Fortschritte und kommst 
irgendwann auf die 4. Woran wirst du merken, dass du 
schon bei 4 bist und nicht mehr bei 3? Was ist dann 
anders?“ 
oder 
„Was musst du als nächstes tun, um in Richtung 7 zu 
kommen?“ 
 
„Was machst du konkret anders, als du bei 3 gemacht 
hast?“ 
 
 
„Woran wirst du merken, dass du einen kleinen Schritt 
weiter bist?“ 
„Und woran noch?“ 
„Wie werden es deine Kolleginnen/Kollegen bemerken?“ 
„Und deine Eltern, die anderen Lehrpersonen?“  
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Die lösungsorientierte Gesprächsführung bietet eine Form und Themenkreise von Fragen an, die 
hilfreich sind für die Konstruktion von Lösungen und dessen Fragen in unterschiedlicher Reihenfolge 
eingesetzt werden können.  
Einstiegsfragen 
Konstruierung von Rahmen 
und Ziel 
Mit Studierenden darüber  
reden, was er/sie will. 
Die eigene Befindlichkeit erken- 
nen und ernst nehmen 
 

„Was müsste für dich an diesem Gespräch geschehen, dass du am Ende 
sagen kannst, es hat sich gelohnt?“ 
„Was möchtest du zur Sprache bringen und was erhoffst du dir davon?“ 
 

ins Gespräch kommen 
Unerwünschtes Verhalten 
ansprechen mit der Frage 
nach den guten Gründen 
 

„Du musst gute Gründe haben, dass du so häufig ... , kannst du mir etwas 
davon erzählen?“ 
„Ich beobachte ... . Du wirst gute Gründe haben, dass das so abläuft?“ 

Skalafrage 
Entwicklung und Veränderung  
in Gang setzen mit der  
Skalafrage  
den Zustand der Zufriedenheit 
beschreiben 
 

„Stell dir eine Skala von 0-10 vor. Wenn 10 dafür steht, wie es wäre, wenn 
das Problem vollständig gelöst ist und 0 für das Gegenteil, wo befindest du 
dich jetzt auf dieser Skala?“ 
 

Würdigung des bereits 
Erreichten 
Entwicklung in kleinen Schritten 
sichtbar machen 
 

„Woran erkennst du, dass du auf 4 bist?“ 
„Wie hast du das bereits geschafft, dass du auf 4 bist?“ 
 

Fragen nach den 
Ausnahmen 
Das Problem besprechen,  
indem wir nach Ausnahmen  
und Unterschieden suchen 
 

„Wann war das Problem das letzte Mal weniger belastend?“ 
„Ist es manchmal irgendwie anders, so dass das Problem weniger oder 
überhaupt nicht auftritt?“ 
 

Überlebensfragen 
Fragen nach dem Gelingen,  
wie die/der Studierende 
schwierige Situationen meistert 
. 

„Ich sehe, du bist in einer ganz schwierigen Situation. Wie hast du das bisher 
ausgehalten? Wie hast du das bisher geschafft? Was gibt dir Hoffnung, dass 
dieses Gespräch nützlich sein könnte?“ 
 

Beziehungsfragen 
Verhalten über Beziehungs- 
fragen reflektieren 
 

„Was würde deine Kollegin/dein Kollege sagen, wie du auf der Skala von 2 
nach 3 kommen könntest?“ 
„Woran werden deine Schülerinnen/Schüler erkennen, dass das Wunder 
geschehen ist?“  
„Was kann ich beobachten, wenn du auf 8 bist?“ 

Eine Anerkennung 
Über das Umdeuten die 
Schattenseiten ansprechen 
und bearbeiten 

Für den Gesprächspartner/ die Gesprächspartnerin wird ein Feedback 
erarbeitet, die folgende Teile beinhaltet: 
Dabei wird die Situation, wie sie beschrieben wurde grundsätzlich als 
seine/ihre Wirklichkeit akzeptiert und gewürdigt. Durch das Hinweisen auf 
bereits Geleistetes und das Aufzeigen von potenziellen Möglichkeiten 
entsteht eine positive Haltung dem Gesprächspartner/ der 
Gesprächspartnerin gegenüber. 

Eine Anregung 
Visionen entwickeln  
Ziele erkennen 
 

Einen Tipp geben oder ein Experiment vorschlagen, wie im Gespräch schon 
konstruierte Gedanken/Lösungen umgesetzt werden können. 

Ziele setzen 
(siehe Materialien Forum 2) 

Nach den SMART - Kriterien 
S pezifisch 
M essbar 
A ktionsorientiert 
R ealistisch 
T erminiert 


