
Hallo!

Hier ist dein 

Online-Coachingleitfaden 
der dich Schritt für Schritt 

durch die 9 Phasen des 
Online-Coachings 

führt.

Viel Erfolg damit!
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ONLINE-COACHINGLEITFADEN

eigene Vorbereitung 

Vorbereitung deiner Klient*innen auf das Online-Format (z.B. Zusendung eines Info-

Schreibens mit einer entsprechenden Checkliste)

Arbeitsrahmen einrichten (z.B. Arbeitsmaterialien vorbereiten)

angenehme Atmosphäre schaffen (z.B. Bildhintergrund, Kameraeinstellung, usw.)

Arbeits-Setting kurz erklären

Arbeitsweise und Vorgehen kurz erläutern (Was Sie von mir erwarten können)

Formales klären (Orga/Ablauf/etc.)

Abschlussfrage („Gibt es noch etwas Offenes, über das wir noch sprechen sollten oder

können wir jetzt starten?")

Welche/s Ziel/e soll/en mit dem Coaching erreicht werden?

Welche systemischen Hintergründe gibt es ggf.? 

Was soll/muss mit berücksichtigt werden?

kognitiv – durch PASS WM Formulierungen

emotional – durch Visualisierung

sinnesspezifisch – durch VAKOG-Fragen

1. Vorbereitung

2. Coaching-Setting einrichten

3. Start der Sitzung

 

4. Zielklärung (Grobziel)

Zielformulierung

Hinweis: Auf positive Formulierungen achten.

(Nicht was die Klient/innen nicht mehr wollen, sondern was sie stattdessen wollen ist

wichtig.) 
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ONLINE-COACHINGLEITFADEN

„Welche Auswirkungen, glauben Sie, hat die Veränderung auf Ihr Umfeld?”

„Wen betrifft es möglicherweise noch, wenn Sie …?” 

„Wie glauben Sie, würde XY reagieren, wenn er oder sie von Ihrem Ziel erfährt?”

Themen sammeln: „Ich höre bei Ihnen 3 Themen heraus: …"

Nachfragen: „Gibt es noch weitere Themen, die Sie sich gerne im Coaching

anschauen möchten?“

Themen ordnen: Welche Themen haben ggf. eine gemeinsame Überschrift?

Themen priorisieren: „Mit welchem Thema möchten Sie gerne beginnen?" 

Herausfinden von Gefühlen, Bedürfnissen und Interessen;

Selbsterkenntnis und Veränderungsbereitschaft anregen (z.B. durch die Arbeit des

inneren Teams)

Werte und Wahrnehmungen analysieren (z.B. Wertearbeit)

Das Denken vom Problem zur Lösung lenken (z.B. Reframing, Pauschalisierungen in

Konkretisierungen wandeln)

Ressourcen für die Zielerreichung mobilisieren

Deutlich gewordene Gedankenstrukturen und Glaubenssätze veranschaulichen und

hinterfragen

Innere Bilder externalisieren (z.B. durch Metaphern, Bilder und Symbole)

Perspektiven erweitern (z.B. durch zirkuläre Fragen, systemisches Denken)

5. Öko-Check
Ziel hinterfragen

6. Themenklärung

(Feinziel, z.B. A-B-C Priorisierung)

7. Arbeitsprozess
Hauptaufgaben: Veränderungsprozesse anregen, Perspektiven erweitern, Ressourcen

zur Zielerreichung mobilisieren

Welche Bedürfnisse und Interessen erfüllen sich, indem das Ziel erreicht wird?

(z.B. materielle, soziale und/oder personelle )
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ONLINE-COACHINGLEITFADEN

Wie lässt sich das Ziel konkret erreichen und im Alltag umsetzen? (Ideensammlung,

z.B. Brainstorming, Wunderfrage)

Welche ersten Schritte sind dafür notwendig?

Umsetzungspläne nach SMART/PASS-WM konkretisieren und formulieren (ggf.

Stolpersteine definieren)

Wie lässt sich der Praxistransfer unterstützen?

Motivationsspritze (z.B. Brief an sich selbst schreiben oder ein Coaching-Tagebuch

für mehr Nachhaltigkeit führen)

Auswertung des Prozesses (z.B. Evaluationsfragebogen)

Was soll auf alle Fälle zukünftig im Blick bleiben?

Was kann getan werden, um mehr Nachhaltigkeit zu erreichen?

Ggf. Erste-Hilfe-Koffer für herausfordernde Situationen vorbereiten

8. Zielumsetzung und Praxistransfer

9. Reflexion und Ausblick
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WER ICH BIN UND WIE ICH DICH
UNTERSTÜTZEN KANN

WWW.ANDREA-SCHLOESSER.DE

I ch  b i n  Andrea ,  Lehrcoach und
Superv i sor i n  DGSv aus Le i denschaft !
I ch  unterstütze Coaches dabe i ,
erfo l gre iche und qua l i t a t i v  hochwert i ge
Coach i ng -Prozesse zu führen .

Du w i l l s t  noch mehr T ipps fürs On l i ne -Coachen haben?

Dann schau d ir  d iesen B logbe i trag gerne ah :

7  T ipps  für  Onl ine-Coach ing

Du w i l l s t  a l l es Lernen ,  was zum erfo lgre ichen on l i ne
Coachen w icht i g  i s t?Dann i s t  me in  On l i ne -Kurs
"Erfo lgre ich ONL INE COACHEN"  das r icht i ge für d ich !

I n  me inem 2-wöch iger On l i nekurs ze ige ich d ir ,  w ie du on l i ne
erfo lgre ich coachst .  Angefangen von der Vorbere i tung ,  über
gee ignete Methoden ,  Arbe i t  m i t  On l i ne -V i sua l i s i erungen ,  Umgang m i t
schw ier igen S i tuat ionen ,  Erste -H i l fe be i  Techn ikprob lemen b i s  h i n
zu Besonderhe i ten im On l i ne -Coach ing .

Mehr dazu :

Onl ine-Kurs   "Er fo lgre ich  ONLINE-COACHEN"

V ie le  Grüße 
Andrea
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https://www.andrea-schloesser.de/tipps-onlinecoaching/
http://www.andrea-schloesser.de/online-coaching-kurse

