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Der Mensch steht im 
Mittelpunkt 
 
… weniger und noch viel mehr  
denn je 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Aufgabe 7.2 
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Das „GROW Coaching Modell” 
 
 
G  =   Goals 

 Was willst Du? 
 
R  =  Reality 

 Sind die Ziele realistisch? 
 Was passiert schon? 
 Was sind Hindernisse? 
 Was sind Mittel & Chancen? 

 
O  =  Options 

 Was kannst Du tun? 
o Aufpassen, nicht selber mit einer To-Do Liste 

wegzugehen (obwohl man natürlich 
Hilfestellung/Mentoring anbieten kann) 

 
W  =  What´s next? 

 Was wirst Du tun? 
 Wann, wie mit wem, womit? 
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Goals - Gute Coaching-Fragen 

Fragen Antworten 

 Was willst Du erreichen? 

 Wie würde „Erfolg“ aussehen? 

 Wie würdest Du Erfolg messen? 

 Falls Du alles erreichen könntest, wie 

würde das aussehen? 

 Falls Du nur eine Sache erreichen 

könntest, welche wäre das? 

 Was würden andere (Kollegen, Dein Chef, 

Kunden) über Dich sagen, wenn Du es 

erreicht hättest? 

 Falls Du einen Zauberstab hättest, wie 

würde … dann aussehen? 

 Nehmen wir mal an, ... wäre kein  

Hindernis mehr, wie würdest Du Dein Ziel 

definieren? 

 

 

Scaling 

Fragen Antworten 

Wie wichtig ist es Dir? 

 

   

    1                        5                         10            

 

Wo bist Du heute?  

 

 

    1                        5                         10     

 

Wie schwierig ist es? 

 
 
    1                        5                         10     
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Realität - Gute Coaching-Fragen 

Fragen Antworten 

Keine Kritik, aber Beschreibung der Situation 

 Wie hast Du … früher beurteilt, wie 

heute? 

 Wie oft passiert es, dass es nicht 

klappt? 

 Wie fühlst Du dich damit? 

 Gibt es Momente, wo es schon so ist? 

 Was passiert dann? 

 Wie würdest Du die Situation 

beschreiben? 

 Was steht Dir im Weg? 

 Was hast Du schon versucht? 

 

Options - Gute Coaching-Fragen 

Fragen Antworten 

Nicht bei einer Option stehenbleiben und 

diese zerreden/analysieren! 

Sondern: Mehr und mehr Optionen suchen! 

 Was wären all die verschiedenen 

Dinge, die Du tun könntest? 

 Was sonst noch? 

 Falls Geld und Mittel keine Rolle 

spielten, was wären weitere 

Möglichkeiten, was Du tun könntest, 

um Dein Ziel zu erreichen? 

 Wenn Hindernis … nicht da wäre, was 

gäbe es dann für Möglichkeiten? 

 Können wir für einen Moment so tun, 

als ob es gar keine Grenzen gäbe, was 

könntest Du alles tun? 

 Was passiert dann? 

 Wer hat etwas Ähnliches schon 

erfolgreich getan? Wie hat er/sie das 

geschafft? Könntest Du das auch? 
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What’s next - Gute Coaching-Fragen 

Fragen Antworten 

Optionen beurteilen/auswählen 

 Welche dieser Optionen möchtest Du 

versuchen? 

 Welche scheint Dir am wichtigsten? 

 Welche Option würde Erfolg 

versprechen? 

 

Aktionsplanung 

 Was wirst Du genau tun, um diese 

Option in die Tat umzusetzen? 

 Wie? 

 Bis wann? 

 Welche Hilfe wirst Du brauchen, wie 

wirst Du diese bekommen? 

 Wie wirst Du Deinen Fortschritt 

messen? 

 

 
 
 


