
Vorgespräch (persönlich od. tel.)

➢ Passt die Chemie zw. Coach und 
Klient (Coachee)?

➢ Rahmenbedingungen klären

➢ Auftragsklärung: Coaching-Thema 
und -Ziel besprechen

➢ Termin für ein erstes Coaching 
vereinbaren 

Phase 1: Orientierung           
(Erster Coaching-Termin)

➢ Wie läuft das Coaching ab?

➢ Ist-Analyse 

➢ Coaching-Thema und –Ziel: 
überprüfen, ggf. neu definieren und 
visualisieren

Phase 2: Vertiefung             
(Zweiter Coaching-Termin)

➢ Ist-Situation und/oder Thema 
vertiefen

➢ Lösungen entwickeln

➢ Entscheidungsfindung

➢ Massnahmenplan aufstellen

➢ ev. Termin für ein Folgecoaching  
vereinbaren

Phase 3: Realisierungsphase

➢ Massnahmen erfolgreich 
umsetzen 

➢ Coaching-Ziel (ev. mit 
Zwischenzielen) erreichen

➢ ev. Termin für ein Folgecoaching 
vereinbaren

Nachgespräch (ca. 7-10 Tage nach 
dem Coaching, tel. oder per Mail)

➢ Wie ist es dem Coachee ergangen 
mit der Ableitung seiner To dos in 
den Alltag? Coaching-Ziel erreicht?

➢ Gibt es Fragen, Unklarheiten, 
Hindernisse?

➢ Rückmeldung des Coachees über 
das Coaching insgesamt und die 
Arbeit des Coachs

➢ Coaching-Abschluss
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Ablauf eines Einzelcoachings 


