
HELFERLEIN: 58 WIRKUNGSVOLLE

FRAGEN AN DEINE ATHLETEN

…die dich und deine Athleten Schritt für Schritt zum Kernthema bringen, 

um Bewusstsein und schnelle und einfache eigene Lösungen zu generieren.

(WERT € 47)

Basis-Fragen zum Start:

• Was ist denn die momentane Situation?
• Was möchtest du den ganz speziell tun/umsetzen/verbessern? 

• Was würde dir das geben/helfen? 

• Was möchtest du unbedingt vermeiden?
• Was würde das für dich und deine Performance bedeuten?
• Was für Maßnahmen hast du bisher unternommen und wie haben diese funktioniert?
• Was denkst du ist der nächste Schritt?
• Wann denkst du ist der beste Zeitpunkt um diesen Schritt zu machen?
• Kann ich davon ausgehen, dass du diesen Schritt diese Woche umsetzt? Wann?

Emotionale Inhalte erkennbar machen:

• Wie geht es Dir damit?
• Was löst es bei Dir gefühlsmäßig aus?
• Was fühlst du Dabei?
• Welche Gefühle gehören zu der Situation,die Du gerade beschreibst?
• Was ist das vorherrschende Gefühl dabei?
• Was fühlst Du dabei, während Du mir das erzählst?

Wichtig bei der Anwendung:

Bitte betrachte diese 58 Coaching-Fragen als Ideengeber 

und als kleines Helferlein für dich. Lese nur vor deinem 

Coaching die 58 Fragen als Anregung und Vorbereitung für dich durch.

Verwende jedoch diese Liste nicht im Coaching.

Vertraue stattdessen darauf, dass dir beim aktiven Hinhören die nächste 

Frage ganz von alleine einfällt und du so in eine natürliche 

Unterhaltung mit deinem Schützling kommst.

Bonus 1: 
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Fragen um externe Ressourcen zu aktivieren:

• Wer könnte helfen?
• Was würde dein/e… tun?
• Was würde dein bester Freund dazu sagen?
• Welcher Ihrer Kollegen würde Sie unterstützen?
• Wir würden Sie diese die Situation beurteilen,  da Sie sie ja auch ganz gut kennen?
• Was kann ihre Umgebung zur Lösungsfindung beitragen?

Fragen zur anstehenden Veränderung (extern/intern):

• Welchen Preis hat die Veränderung/Lösung des Problems? 

Wie hoch ist das Risiko, dass etwas passiert, was du nicht möchtest?
• Was sagt eine Person deines Umfelds (Physio, PT,…) zu dieser Veränderung?
• Was ist ggf. noch betroffen, wenn das Neue eintrifft und mag es ggf. gar nicht?
• Welche Konsequenz hat die Umsetzung für deine Familie/Firma/Freunde?

Fragen zur Zielsetzung:

• Was möchtest du genau erreichen?
• Wie genau soll die Lösung aussehen?
• Was ist dein Ziel und wobei kann ich dir helfen?
• Was könnten erste Schritte sein?
• Woran würdest du es selbstsehen, dass du auf dem richtigen Weg zum Ziel bist?
• Was macht das Ziel für dich zu einem attraktiven Ziel?

Fragen, um interne Ressourcen zu aktivieren:

• Welche Ihrer vorhandenen Fähigkeiten kannst du dabei bereits besonders gutnutzen?
• Worauf kannst du dich selbst immer verlassen?
• Woran erkennst du, dass etwasfunktioniert?
• Was soll in jedem Fall so bleiben, wie es ist?
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Fragen zur Zusammenarbeit, Verlauf und Zufriedenheit:

•  Ich spüre eine gewisse Ungeduld bei dir mitdem Prozess und unserer Arbeit, 

stimmt da mein Empfinden und wenn ja, was können wir tun, um das zu verändern?
• Wie zufrieden bist du mit dem heutigen Verlauf der Sitzung, was war hilfreich, 

was nimmst du mit, was kann ich/ können wir ggf. anders machen?
• Meine ich das nur, oder spüre ich eine Unzufriedenheit bei dir, die wir besprechen sollten, 

damit wir gut miteinander arbeitenkönnen? Was können wir tun?

Fragen zur Klärung und Konkretisierung:

• Habe ich das richtig verstanden, dass…?
• Du meinst also,…, stimmt das?
• Wenn ich das noch mal zusammenfasse, dann heißt das 1…2…3… ?
• Und was sollte ich noch darüber wissen?
• Und was noch?

Fragen zu mehr Bewusstsein der Situation:

• Wann in Deinem Leben bist Du vielleicht schonmal ein einer vergleichbaren

 Situation gewesen und was hast du getan, um diese erfolgreich zu bewältigen?
• Was von den Dingen, die Du versucht hast haben den Effekt gehabt,

 den Du erzeugen möchtest und wie könnten wir das weiter ausbauen?
• Was fällt dir schon leicht und wie fühlst du dichdabei?
• Wie könnten wir deine besten Phasen (im Training und Wettkampf) aktiv verlängern?

Fragen zur Vertiefung:

• Was genau?
• Wann war es genau am schlimmsten/besten/tiefsten/spürbarsten…?
• Kennst du das aus anderen Situationen? (Aus Schule, Training, Alltag, andere Sportart)
• Welche Auswirkungen hat das Problem?Und wie lange versuchst du schon, eszu lösen?
• Wo im Körper fühlst/spürst du das Problem?
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Fragen zur Lösungsfokussierung:

• Was wären die ersten Zeichen für die Veränderung? Woran würdest du es merken?
 Woran würden es andere merken? Wer zuerst? Wie reagierst du darauf?
• Was werden die anderen an dir beobachten, dass dir hilft, 

sich weiter so zu verhalten/ weiter an Veränderungen zu arbeiten?

Fragen als Brücke in die Zukunft:

• Woran wirst du erkennen, dass du jetzt das, was wir besprochen haben, 

ab heute umsetzt?
• Welchen Schritt wirst du als Erstes konkret tun/umsetzen?
• Woran wirst du erkennen, dass du von der alten in die neue 

Verhaltensweise gewechselt bist?
•  In welchen Situationen in der Zukunft wird das, 

was wir besprochen haben, für dich von Bedeutung sein?


