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Wunderfrage 
Die Idee zur Wunderfrage stammt von Steve de Shazer. Im Sinne eines 
àLösungsorientierten Ansatzes geht es darum, die Aufmerksamkeit 
weg vom Problem und hin zur Lösung zu lenken.  
 
Dahinter steht die Annahme, dass jeder Mensch genau die Ressourcen schon in sich 
trägt, die notwendig sind, um ein Problem zu lösen. Mit der Wunderfrage aktivieren 
Sie die Kreativität des Coachee. Sie wechseln in eine konstruktive Haltung, die auf 
vorhandene Ressourcen fokussiert. Damit unterbrechen Sie das Muster, ein Problem 
in allen Farben und Facetten beschreiben und damit die Überzeugung zu verfestigen, 
das Problem könnte niemals gelöst werden. Stattdessen regen Sie den Coachee an 
vom Ziel her zu denken und lenken den Blick auf Handlungsoptionen und Ressour-
cen.  

Coaching-Übung: Wunderfrage 
Sie sind zu zweit Coach und Coachee. Der Coachee entscheidet, um welche Frage-
stellung es geht. Dann beginnen Sie mit dem Coaching-Gespräch.  
 

Der Coach erfragt kurz mit einigen àdiagnostischen Fragen, um was es geht. 
Dabei muss die Fragestellung des Coachee im ersten Schritt nicht weiter vertieft und 
exploriert werden.  
 

Der Coach regt den Coachee dazu an, nachzudenken, wann es in Bezug auf das 
Thema um das es geht, in der letzten Zeit anders war, als sonst (àLösungsorientier-
tes Coaching: Frage nach dem Unterschied).  

ü Wann war in der letzten Zeit [das Problem] ein bisschen weniger da? 
ü Wie ist es, wenn [das Problem] irgendwie anders, weniger oder überhaupt 

nicht wichtig ist? 
ü Was ist dann anders? 
ü Woran merken andere, dass [das Problem] sich verändert hat? 

 

Der Coach leitet die Wunderfrage ein. Dabei ist es zentral, dass der Fokus nicht 
auf dem aktiven Tun des Coachee liegt. Es geht nicht um die Frage, was der Coachee 
selbst getan hat, um ein Problem zu lösen. Stattdessen soll die Vorstellung von der 
erreichten Lösung Ressourcen aktivieren, die der Coachee zur Verfügung hat. Darauf 
bezieht sich der Begriff „Wunder“. Es lässt sich nicht erklären, warum es zu einer 
Veränderung gekommen ist.  
 
Jetzt stellen sie sich vor, sie gehen abends zu Bett und schlafen ein. Über Nacht 
passiert ein Wunder, ganz plötzlich, ohne dass sie wissen wie und warum. [Das 
Problem], das sie lösen wollten, ist auf einmal gelöst, alles was sie erreichen wollten, 
in Bezug auf [dieses Thema], ist erreicht. Ganz von selbst. Sie haben nicht einmal 
gemerkt, wie das Wunder geschehen ist – einfach so über Nacht, während sie ge-
schlafen haben. 
 
 
 

Im Coaching können Sie die Wunderfrage für fast alle Fragestellungen immer ein-
setzen, wenn ein Fokus auf die mögliche Lösung hilfreich ist. Für die Coaching-
Übung empfiehlt es sich, mit einer Angewohnheit zu arbeiten, die der Coachee ger-
ne loswerden möchte oder mit einer Verhaltensweise, die den Coachee stört.   
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Der Coach erfragt, wie der Coachee das Wunder erlebt, das über Nacht passiert 
ist und woran er erkennt, dass sich etwas verändert hat. Dabei geht es darum, genau 
und realistisch wahrzunehmen, wie sich die Lösung „anfühlt“.   
 

ü Woran erkennen sie am Morgen, wenn sie aufwachen, dass ein Wunder pas-
siert ist? 

ü Was fällt ihnen noch auf? 
ü Wie fühlt es sich an? 
ü Woran merken andere, dass ein Wunder geschehen ist? 

 
Im letzten Schritt geht es darum Ressourcen zu identifizieren, die der Coachee 

für die Lösung braucht. Dabei kann der Coach mit der Idee arbeiten, dass das Wun-
der bereits geschehen ist. Der Coachee hat die Ressourcen also bereits, sonst hätte 
das Wunder nicht geschehen können.  
 
Jetzt haben sie erlebt, wie es sich anfühlt, wenn ein Wunder geschehen ist und [ihr 
Thema] gelöst ist. Jetzt erinnern sie sich: Wann in der letzten Zeit war es ähnlich wie 
gerade eben, als das Wunder geschehen ist. Denken sie an die Dinge, ihr Erleben 
und Verhalten, die anderen Menschen. Sie können sich gut erinnern, und es kommt 
ihnen vertraut vor, so wie es eben war, als das Wunder geschehen ist. 
 
Zum Abschluss der Coaching-Übung muss noch keine konkrete Lösung für die Fra-
gestellung des Coachee stehen. Diese kann ggf. mit weiteren Interventionen erarbei-
tet und vertieft werden. Wesentlich ist der Fokus auf das unbewusste Wissen um die 
Lösung und die dafür notwendigen Ressourcen, die der Coachee mit dem Wunder 
erlebt hat.  
 
Lassen sie sich überraschen, wie sich die Dinge verändern. Denn ihr Gehirn hat jetzt 
erlebt, wie es sich anfühlt, wenn das Wunder geschehen ist und sich etwas verändert. 
Sie werden wie von selbst herausfinden, welche Rolle sie selbst und ihr Verhalten 
für dieses Wunder spielen. 
 
 
 


