
 
 
 

Coaching-Konzept 
 
 
„Nicht woher der Wind weht ist entscheidend für deinen Kurs, sondern wie du die Segel setzt“ 

Chinesisches Sprichwort 
 
Jeder Mensch kommt in seinem Leben irgendwann an einen Punkt, wo er Unterstützung braucht. 
sei es privat oder im Beruf. Fragen wie „wie soll es weitergehen“, „was kann ich“, „wie komme ich 
ans Ziel“ drängen sich auf. Oder man steht vor einer Anforderung, der man sich nicht mehr, oder 
noch nicht gewachsen fühlt. Mit Coaching unterstütze ich Sie dabei, den neuen Kurs zu finden und 
die Segel neu auszurichten, um sich aus einer festgefahrenen Situation zu lösen.  
 
 
1  Definition von Coaching / Das Coaching-Verständnis 
 
1.1  Was heisst Coaching 
Der Begriff „Coaching“ kommt ursprünglich aus dem Sport. Der Trainer  ist nicht nur für das Trai-
ning zuständig, sondern ist auch individueller mentaler Begleiter um Spitzenleistungen zu fördern. 
 
Coaching ist eine lösungs- und zielorientierte, zeitlich begrenzte Beratung. Durch Coaching wer-
den individuelle Entwicklungen durch Förderung der Selbstreflexion und der Verbesserung der 
Wahrnehmung, des Erlebens und des Verhaltens angestossen. Selbsterkenntnis und Selbster-
fahrung, sowie Bewusstsein und Verantwortung stehen dabei im Vordergrund. Coaching bedeutet 
ausserdem, Ziele zu definieren und mitzuhelfen, diese in einem bestimmten Zeitrahmen zu reali-
sieren.  
Grundsätzlich fördert Coaching die berufliche Entwicklung, stärkt die Persönlichkeit und klärt Ar-
beits- und Lebenssituationen. Coaching hilft unter anderem, das Potential eines Menschen freizu-
setzen, seine eigenen Leistungen zu maximieren und die Ressourcen für eine erfolgreiche Karriere 
und eine erfüllende Lebensgestaltung zu mobilisieren. 
Zunehmend wird Coaching über den beruflichen Bereich hinaus mehr und mehr in der Lebens-
beratung, bei privaten Problemen und Konflikten angewandt. Es befasst sich aber ausdrücklich 
nicht mit der Behandlung von psychischen Störungen (Schizophrenie, Abhängigkeitserkrankungen, 
Zwangsstörungen u.a.) und grenzt sich dadurch klar von der Psychotherapie ab. 
 
Coaching ist lösungsorientiert. Dies bedeutet, wenn ein Kunde mit einer bestimmten Problemstel-
lung ins Coaching kommt, wird davon ausgegangen, dass in jedem Problem bereits die Lösung 
enthalten ist und der Kunde über die Fähigkeit verfügt, diese zu finden. Es ist hilfreicher sich auf 
die Ziele, Ressourcen und Ausnahmen vom Problem zu konzentrieren, anstatt im Verharren der 
Sicht auf das Problem und dessen Entstehung. 
 
Coaching ist nicht wie ein Schalter der umgelegt werden kann und alles funktioniert. Coaching ist 
Arbeit, ein Prozess und nimmt Zeit in Anspruch. Wie viel ein Coaching bringt, hängt vom Einsatz, 
Engagement und dem Willen zur Veränderung des Kunden ab. Es funktioniert nicht von allein und 
ist nicht immer eine Spazierfahrt.  
 
 



Mein Coaching-Konzept 

 
Barbara Bögli  Birchrain 4  5727 Oberkulm  078 632 73 56  www.change-coaching.ch             Seite 2 von 8 
 

1.2  Zielsetzungen 
Ziel eines Coachings ist die nachhaltige Verbesserung des Selbstmanagements, sowie die Weiter-
entwicklung der persönlichen Potentiale. Durch die Förderung der Selbstreflexion, des Bewusst-
seins und der Verantwortung, werden neue Handlungsoptionen und Wahlmöglichkeiten herausge-
arbeitet. Die vorhandenen Fähigkeiten und Ressourcen des Klienten werden gestärkt, entwickelt 
und helfen dabei, neue Möglichkeiten zu erkennen und zu nutzen.  
 
Im Team dient Coaching einerseits der Bewusstmachung von Defiziten und Lösung von Konflikten; 
andererseits dient es der Förderung des Entwicklungspotenzials, der Zieldefinition und der effekti-
ven Zusammenarbeit, damit Ziele im vorgegebenen Zeitrahmen erfolgreich realisiert werden kön-
nen. 
 
1.3  Sinnvolle Einsatzbereiche von Coaching 
Die Arbeitswelt und die Gesellschaft haben sich verändert und werden sich in den nächsten Jah-
ren weiter wandeln. Die Anforderungen an den Einzelnen steigen, man ist oft Einsamkeit und 
schnellen Veränderungen ausgesetzt. 
Die unten folgende Liste von Einsatzbereichen soll als Beispiel für die Möglichkeiten dienen: 
 
Führungskompetenz:  - Potentiale und Motivation fördern 
    - Effektiv Kommunizieren 
      - Situatives Rollenverhalten 
     
Persönlichkeitsentwicklung: - Erkennen der eigenen Verhaltensmuster 
    - Erweiterung der eigenen Handlungsmöglichkeiten 
    - Erkennen der eigenen Ressourcen 
    - Steigerung des Selbstwertgefühls 
    - Selbstmanagement 
 
Veränderungsprozesse: - Umgang mit Veränderungen 

- Veränderung am Arbeitsplatz, Karriere planen 
    - Begleitung in neuen Funktionen 
     
Konfliktmanagement:  - Akute Konflikte angehen und lösen 
    - Persönliche Krisenereignisse 
    - Konfliktfähigkeit erhöhen, Verbesserung im Umgang mit   
      Spannung        
    - Verhandeln und vermitteln 
 
Stressmanagement:  - Blockaden erkennen und auflösen 
    - Work-Life-Health-Balance 
    - Burnout Prophylaxe 
 
1.4  Abgrenzungen von Coaching gegenüber anderen Beratungsformen 
Coaching ist keine Therapieform, sondern eine Hilfe zur Selbsthilfe. Es dient der gezielten Förde-
rung von Menschen mit einer gesunden Selbstregulierung. 
 
Beratung erfolgt durch einen Experten auf einem bestimmten Gebiet. Dieser Berater verfügt über 
Fachwissen, das er als Dienstleistung anbietet. Weil er weiss „wie es geht“, gibt er oft Lösungen 
und ist für die Ergebnisse verantwortlich (zum Beispiel Unternehmensberater, IT-Berater, Rechts-
anwalt u.a.). 
 
Training dient  dem  gezielten  Lernen  und Üben  von  „idealen“ Verhaltensmustern (zum Beispiel 
Moderationstraining, Rhetoriktraining, Verkaufstraining u.a.). Training kann als eine Massnahme im 
Coaching eingesetzt werden, um Verhaltensdefizite nachhaltig zu korrigieren. 
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Psychotherapie behandelt mangelnde Selbstregulationsfähigkeit, tiefgehende psychische Prob-
leme und Störungen, sowie Abhängigkeitserkrankungen. Oft ist eine Psychotherapie ein langfristi-
ger Prozess mit ursachenorientierter Analyse. 
 
Supervision ist eine Form der Beratung, die einzelne Teams, Gruppen und Organisationen bei 
der Reflexion und Verbesserung ihres personalen, beruflichen oder ehrenamtlichen Handelns be-
gleitet. Fokus ist je nach Zielvereinbarung die Arbeitspraxis, die Rollen- und Beziehungsdynamik 
oder die Zusammenarbeit gegenüber dem Kunden, Patienten, des Team oder der Organisation. 
 
Mentoring ist die Begleitung und Förderung von jungen bzw. neuen Mitgliedern einer Organisation 
durch eine erfahrene Person. Mentoring zielt darauf ab, Wissen und Erfahrungswissen an eine 
unerfahrenere Person weiterzugeben. So können Fluktuationskosten reduziert und Konflikte bei 
der Integration neuer Mitarbeiter vermieden werden. Coaching kann allerdings das Mentoring un-
terstützen (Persönlichkeitsentwicklung, eigenes Führungsverständnis u.a.). 
  
1.5. Grenzen eines Coachings 
Coaching ist keine Therapie. Menschen können in Situationen kommen, in denen sie die Hilfe ei-
nes Therapeuten brauchen. Das kann und darf ein Coach nicht leisten. Wird zu Beginn oder wäh-
rend des Coachings festgestellt, dass ein Krankheitsbild ist dem Kunden zu empfehlen, sich an 
eine professionelle Therapeutin oder Therapeuten zu wenden. 
 

Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg. 
             „Lao-tse“ 
 
2  Meine Arbeitsweise und Methoden 
 
Coaching lebt von Gesprächen. Sie dienen der gemeinsamen Verständigung, sind Mittel zur Re-
flexion und für Feedback. Das Gespräch kann ergänzt werden durch Visualisierungen, Übungen, 
Rollenspiele, Skalierungen (Fragen nach Unterschieden) u.a. 
 

 Durch aufmerksames Zuhören, nehme ich Anteil an der Gefühls- und Gedankenwelt mei-
ner Kunden und versuche zu verstehen. Ich bringe ihnen meine volle Aufmerksamkeit ent-
gegen (Schoenacker 2007). 
 

 Durch gezieltes Nachfragen und Reflektieren der Äusserungen der Kunden und durch den 
Wechsel der Perspektiven werden neue Sichtweisen geschaffen (Radaz 2009). 

 
 In einer angstfreien, ermutigenden Atmosphäre in der es kein Richtig oder Falsch gibt, 

sondern nur den Kunden, sein Thema und seine Ressourcen, lassen sich Lösungsvisionen 
entwickeln und Handlungsmöglichkeiten erarbeiten (Schoenacker 2007). 

 
2.1  Fragen 
Das Hauptwerkzeug im Coaching sind Fragen. Die richtigen Fragen zur rechten Zeit  entscheiden 
über die Qualität und den Erfolg des gesamten Coachingprozesses. Fragen dienen neben dem 
Sammeln von Informationen vor allem dem Hineinführen in bestimmte innere Zustände. Fragen 
lösen geistige und emotionale Zustände und Prozesse aus. Dieses Auslösen von Zuständen er-
möglicht eine deutliche Wahrnehmung aller wichtigen Aspekte des Zustandes und der Zusam-
menhänge. Mit Fragen wird ein Perspektivenwechsel vom Problem- hin zum Lösungsdenken ein-
geleitet und Handlungsmöglichkeiten erforscht. (Braun/Gawlas/Schmalz/Dauz 2004 / Radaz 2009) 
 
2.2 Empowerment  
Im Vordergrund dieses Ansatzes steht die Stärkung von (noch) vorhandenen Potenzialen und die 
Ermutigung zum Ausbau dieser Möglichkeiten. Der Kunde wird bei der (Rück-) Gewinnung seiner 
Entscheidungs- und Wahlfreiheit, seiner autonomen Lebensgestaltung unterstützt und in der Wei-

http://de.wikipedia.org/wiki/Reflexion_(P%C3%A4dagogik)
http://de.wikipedia.org/wiki/Beratung


Mein Coaching-Konzept 

 
Barbara Bögli  Birchrain 4  5727 Oberkulm  078 632 73 56  www.change-coaching.ch             Seite 4 von 8 
 

terentwicklung motiviert. Mit Empowerment bezeichnet man dabei sowohl den Prozess der Selbst-
bemächtigung, als auch die professionelle Unterstützung der Menschen, ihre Gestaltungs-
spielräume und Ressourcen wahrzunehmen und zu nutzen. Wörtlich übersetzt bedeutet Empo-
werment, Ermächtigung oder Bevollmächtigung. Der Begriff wird auch für einen erreichten Zustand 
von Selbstverantwortung und Selbstbestimmung verwendet (Bamberger 2005). 
 
2.3  Neurolinguistisches Programmieren 
NLP (gekürzte Form) ist ein psychologischer Ansatz dem als Weltbild der Konstruktivismus zu 
Grunde liegt. Als Grundannahme dient dabei die Auffassung, dass der sprachliche oder gedachte 
Ausdruck (innerer Dialog) die bildlichen Gedanken oder auch das Körpergefühl eines Menschen, 
das subjektive Wahrheitsempfinden einer Person bestimmen. Dieses Empfinden stellt nach Auf-
fassung von NLP einen Ausdruck innerer Modelle dar, mit deren Hilfe ein Mensch gedankliche 
Abbilder seiner Umwelt entwirft (innere Landkarten). Die Orientierung an der Ressourcenstärkung 
dient zur Überwindung von Problemen, Schwellenängsten und Blockaden. Der Kunde kann mit 
Hilfe von NLP im entspannten Zustand innere Bilder oder Gefühle betrachten. Mit dem Kunden 
wird stark visuell gearbeitet, womit der Coachingprozess unterstützt wird, ohne Therapie zu ma-
chen (O`Connor/Lages 2008). 
 
2.4 Arbeit mit der Persönlichkeitsanalyse GPI 
Laut der Individualpsychologie von Alfred Adler entwickelt jeder Mensch in seinen ersten Lebens-
jahren Grundregeln und Anschauungen, die den persönlichen Lebensstil für das weitere Leben 
prägen. Diese Prägung behält ein Mensch sein Leben lang. Nach Alfred Adler werden die ver-
schiedenen Prägungen in vier Grundrichtungen unterteilt. Bei jeder Grundrichtung gibt es Licht- 
und Schattenseiten, Möglichkeiten, Stärken und Chancen sowie Schwierigkeiten. 
Das  Testverfahren GPI©  erzeugt  keine  „Verlierer“,  sondern  zeigt  konkrete,  handlungsorientierte 
Wege zur Ausschöpfung des eigenen Potenzials auf. Die Grundrichtungen verdeutlichen die 
Grundüberzeugungen bzw. Denk- und Verhaltensmuster. Durch die Persönlichkeitsanalyse lernt 
der Kunde sich und sein Verhalten besser kennen. Es fällt ihm auch leichter, andere Menschen zu 
verstehen – zu verstehen, dass auch sie ihre Prägungen, ihre eigene Art zu denken und zu Han-
deln haben (Coachingplus 2008). 
 
2.5 Systemische Arbeit 
Systemisches Denken basiert auf der Überzeugung, dass der Mensch ein beziehungsorientiertes 
Wesen ist und sein Verhalten entsprechend primär als interaktives Geschehen, als Aktion und Re-
aktion gesehen werden muss und auch nur so in seinem Sinn verstanden werden kann. Jeder 
Mensch lebt in verschiedenen Systemen wie Familie, Arbeitsumfeld, Vereinen u.a. In der systemi-
schen Beratung befasst man sich weniger mit der Analyse von individuellen Merkmalen oder Inter-
pretationen von Verhalten, sondern vielmehr mit dem Bewusstmachen von interpersonellem Ge-
schehen in einem komplexen System. Die systemische Beratung hat das Ziel, auf eine Metaebene 
zu gelangen und den Blick für das Ganze zu gewinnen (Bamberger 2005). 
 
 
 
     Ursachen   Verhalten von Person A           Auswirkungen 
 
 
      Auswirkungen Verhalten von Person B  Ursachen 

 
 
 

„Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.“ 
Albert Einstein 

 
 

http://zitate.net/probleme.html
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3  Konkreter Ablauf meines Coachings 
 
Coaching gehört in den Bereich der Kurzzeitberatung und ist daher zeitlich begrenzt, umfasst aber 
in der Regel mehrere Sitzungen. 
Eine Sitzung dauert zwischen 60 Minuten (kleinste Einheit) und 120 Minuten (maximale Einheit), je 
nach Zielbestimmung und Art der angewandten Methoden, Tools und Techniken. 
Die Dauer des gesamten Coachingprozesses ist abhängig von den individuellen Zielen. Es gibt 
Bereiche, bei denen bereits in 2 bis 3 Sitzungen das angestrebte Ziel erreichen werden kann. Es 
gibt aber auch längerfristige Prozesse, wie zum Beispiel die persönliche Weiterentwicklung, bei 
denen ein Coaching von 6 bis10 Sitzungen sinnvoll und erforderlich ist, um das angestrebte Ziel zu 
erreichen. 
 
Im Anschluss an den eigentlichen Coachingprozess biete ich nach Wunsch eine „Begleitphase“ in 
grösseren Abständen an, um die Sicherstellung und Verankerung der Ziele zu sichern. 
 
In einem kostenlosen Erstgespräch lernen wir uns kennen und bekommen einen Eindruck ob eine 
gemeinsame Basis zur Zusammenarbeit möglich ist. Ich erkläre Ihnen meine Arbeitsweise und Sie 
können fragen und hinterfragen und mir Ihre Situation und Ihr Anliegen schildern. 
Daneben sind für mich folgende Punkte im Erstgespräch wichtig: 
 

 An erster Stelle steht der konkrete Wunsch nach einer Veränderung. Ein erfolgreiches Co-
aching ist abhängig von Ihrem persönlichen Willen in sich und die Lebensqualität zu inves-
tieren. 
 

 Die Klärung der Bedürfnisse, der Erwartungen, den Möglichkeiten und Grenzen eines Coa-
chings. 
 

 Ihre Werte und Wertehaltungen müssen mit meinen Werten grundsätzlich vereinbar sein. 
 

Während dieser Phase ist die Möglichkeit gegeben, zu prüfen ob eine von Gleichwertigkeit, ge-
genseitigem Respekt und Vertrauen, absoluter Diskretion, Offenheit und Ehrlichkeit geprägte Be-
ziehung gegeben ist.  
 
Befinden Sie sich bereits in einem psychisch labilen Zustand und unter starker emotionaler Belas-
tung, ist abzuklären, ob nicht eine Therapie oder ärztliche Betreuung notwendig wäre. 
 
Entscheiden wir uns für eine Zusammenarbeit, schließen wir miteinander einen formalen Vertrag 
ab, der die Anzahl der Sitzungen, Ort und Kosten regelt. Ebenso enthält dieser Vertrag die klare 
Zielsetzung des Coachings sowie andere gegenseitige Verpflichtungen.  
 

 „Vorstellungskraft ist wichtiger als Wissen“  
    Albert Einstein 

 
 
4  Wie sieht mein Coaching-Angebot für Sie aus? 
 
Als Ihr professionell ausgebildeter Coach und unabhängiger Sparring-Partner unterstütze ich Sie  
 

 bei der Weiterentwicklung Ihrer Persönlichkeit, Ihrer Stärken und Ihrer Potentiale 
 bei Ihrer persönlichen oder beruflichen Standortbestimmung 
 während Entwicklungs- und/oder Veränderungsprozessen 
 bei Erziehungs- und Bildungsfragen 
 in Ihrer Kompetenz in Führungsaufgaben 
 bei Ihrer Zukunfts- oder Karrieregestaltung 
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 bei Ihrem Stressmanagement (Work-Life-Balance) 
 im lösungsorientierten Konfliktmanagement (persönlich oder beruflich) 
 bei Ihren Entscheidungsfragen 

 
mittels 
 

 Einzel-Coaching 
 Kleingruppen-Team-Coaching 
 Seminare &Workshops (auf Anfrage) 

 
Warum ein Coaching mit mir? 
Weil Sie jemanden suchen,  

 
 der da ist, wo sie ihn brauchen (Firma, privat oder sonstige Orte) 
 der Sie motiviert zum Handeln 
 dessen Erfahrung Ihnen hilft, Ihre Ziele zu benennen und zu erreichen 
 der Sie Neues entdecken lässt, mitfühlt und Sie unterstützt, dem Leben positiv entgegenzu-

treten. 
 
Durch meine Erfahrung in der Führung und Beratung im Gesundheitswesen, in der Erziehung und 
Bildung, dem Führen von Teams in speziellen Situationen (Hochseeskipperin), bringe ich einen 
Rucksack mit breit abgestützten Themen aus dem Leben mit. Aus diesen Erfahrungen zusammen 
mit verschiedenen Coachingtools schöpfe ich meinen Erfolg für Ihren Entwicklungsprozess. 
 

„Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer“ 
                  Lucius Annaeus Seneca 

 
 
5  Meine Haltung und Menschenbild, das mein Coaching prägt 
 
Meine Erfahrung im Umgang mit Menschen hat mir gezeigt, dass jeder Mensch einzigartig und 
nicht mit anderen vergleichbar ist. Ratschläge, und sind sie noch so gut gemeint, sind daher eher 
Schläge als Hilfe. Um Menschen individuell unterstützen und fördern zu können braucht es eine 
Haltung, die dieser Einzigartigkeit Rechnung trägt. Meine Arbeit als Coach wird durch die Individu-
alpsychologie nach Adolf Adler geprägt. Diese geht davon aus, dass alle Menschen einzigartig und 
für ihre Entscheidungen und Handlungen selbstverantwortlich sind und nur im Zusammenhang mit 
ihrer familiären und gesellschaftlichen Sozialisation in ihren jeweiligen Stärken und Schwächen zu 
verstehen sind. Die Individualpsychologie sieht den Menschen als aktiv handelndes – nicht trieb-
bestimmtes – Wesen. Er trifft Entscheidungen, ist schöpferisch tätig und handelt. Die Handlungs-
weisen sind zielorientiert, das heisst, wir handeln, um etwas zu erreichen oder zu vermeiden. Am 
Ergebnis sind die wahren Absichten, die einer Handlung zugrunde liegen, erkennbar. Mit der Fra-
gestellung „Wozu“ statt nach dem üblichen „Warum“, ergeben sich zusätzliche Antwortmöglichkei-
ten. Diese können wiederum zu neuen Sichtweisen, besserem Verständnis des Menschen und 
praktikableren Handlungsweisen führen. Dieser finale (zielgerichtete) Ansatz fragt nach dem 
Zweck. So können verborgene Absichten offenbar und die tatsächlichen Finalitäten (Ziele) ans 
Licht gebracht werden, Konflikte besser verstanden, reduziert bzw. korrigiert werden (Dreikurs 
2005) 
 
Das Fundament meines Coaching-Angebotes ist der lösungsorientierte und systemische Ansatz. 
Ich gehe davon aus, dass Sie die beste Lösung für sich selber wissen, beziehungsweise entwi-
ckeln können, den Zugang dazu aber noch nicht gefunden haben. Oftmals genügt eine Änderung 
des Blickwinkels, um neue, tragbare Lösungen zu erkennen und zu entwickeln. Auch lege ich 
zugrunde, dass wir Menschen ein Teil eines beziehungsweise mehreren Systeme sind (Familie, 
Firmen, Abteilungen in denen wir arbeiten, Vereine u.a.). Der Mensch steht in ständiger Wechsel-
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wirkung mit dem System, in dem er sich gerade befindet. Im Coaching schauen wir aus verschie-
denen Perspektiven auf diese Systeme 
Ich sehe Probleme als Chancen. Sie geben Ihnen die Möglichkeit Ihre Handlungen zu überdenken 
und zu verändern. Es gibt kein Richtig oder Falsch, jeder Mensch hat seine eigene Wahrnehmung 
und seine eigene Art. 
 
Veränderungen brauchen Mut. Mut, sich eigenen Themen zu stellen und sich auf zum Teil Unbe-
kanntes einzulassen. Die Ressourcen für eine Veränderung tragen sie in sich selbst. Ich stehe 
Ihnen bei diesem Prozess zur Seite  
 
Wenn Sie Ihr Thema aus einer anderer Perspektive betrachten, Ihre Zukunft anders sehen, wenn 
Sie eine bessere Lebensqualität verspüren und wenn Sie eine Idee davon haben, wie Sie diesen 
Zustand selbst herstellen können, dann war mein Coaching erfolgreich. 
 

„Mut tut gut“  
Teo Schoenaker 
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6.  Anhang 
 
6.1 Literaturhinweis 
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Braun, Roman/Gawlas, Helmut/ Die Coaching Fibel. Vom Ratgeber zum High Performance 
Schmalz, Amanda/Dauz, Edgar Coach. Linde Verlag, Wien 2004 
   
 
Dreikurs, Rudolf   Grundbegriffe der Individualpsychologie. Auflage 11. Klett-
     Cotta Stuttgart 2005 
 
O`Conner, Joseph/Lages, Andrea Coaching Erfolg mit NLP. Auflage 2. VAK Verlags GMBH, 
     Kirchzarten bei Freiburg 2008 
 
Radaz, Sonja (2000)    Beratung ohne Ratschlag. Systemisches Coaching für Füh-
     rungskräfte und BeraterInnen. Auflage 6. Verlag systemisches 
     Management Wien 2009 
 
Schoenaker, Theo (2006)    Mut tut gut. Das Encouraging-Training. Auflage 15. RDI Verlag 
     Sinntal 2007 
 
 
6.2 Eingesetzte Tools 
Diese Liste ist nicht vollständig und wird laufend erweitert 

 GPI-Persönlichkeitstest 

 Kurzzeitberatung nach Steve de Shazer 

 Arbeit mit Glaubenssätzen 

 Arbeit im Rollenspiel 

 Systemische Fragen 

 Skalierungen – Fragen nach Unterschieden 

 Lebensstilanalyse 

 Geschwisterkonstellation 

 Gift-Gegengift – die Lösung liegt im Gegenteil der Verschlimmerung 

 Der Dreisatz des Lebensstils 

 Lebensbedingungen, die 5-7 schönsten Erinnerungen 

 
„Egal, ob du glaubst, du kannst es, oder du kannst es nicht – du hast recht!“ 
         Henry Ford 

 


