
 

  

 

 
 
 

MAGIC WORDS 

 
MASTERCLASS IN LÖSUNGSFOKUSSIERTEM COACHING 

 
 

„Die Magie der Worte im Coaching hat mich schon immer fasziniert – spätestens bewusst wurde ich 
mir dies, als ich bei Steve de Shazer las: Worte waren ursprünglich Zauber. Worte eigentlich nur 
Laute die  wir in bestimmter Form von uns geben in einen Raum zwischen zwei Menschen – können 
kraftvoll Gefühle erzeugen und verändern, Hoffnung geben und Mut machen. Worte können sensibel 
neue Welten entwickeln, die vorher noch nicht da waren – eine erwünschte Zukunft gestalten, die 
bis dahin kaum vorstellbar war. Worte erzeugen Wirklichkeit und können Welten verändern. 
 

Coaching ist ein gemeinsam gestaltetes Gespräch. Jenseits von Tricks und Tools vertiefen wir uns in 
diesem Workshop in das, was zwischen Coachee und Coach passiert und entdecken, wie wir mit 
unserem Gebrauch der Sprache einen Unterschied machen können, der einen Unterschied macht – 
oder eben – wie wir ein Stück Zauber in unsere Gespräche bringen können.“ 
 
Daniel Meier 

 

 



 

 

INHALT 

Dieser 2 Tage dauernde Workshop ist für lösungsfokussierte Coaches konzipiert, die neue 
Inspirationen für ihre Arbeit suchen, ihren Coaching-Stil verfeinern möchten und lösungsorientiert 
auftanken möchten.  
 

„Control what you can control – your mouth.“ 

Tim Gallway 

 

Wir beschäftigen uns mit der Frage, wie wir präzise und mit Leichtigkeit, spielerisch und kraftvoll 
unseren gesprochenen Beitrag in einem Gespräch gestalten können, und so bedeutungsvolle 
Konversationen führen können. Wir entdecken und experimentieren mit unseren Annahmen drüber, 
wie wir nützlich sein können und entdecken, wie diese Annahmen auch unsere Art zu arbeiten 
beeinflussen und verändern. 

 

THEMEN UND ARBEITSWEISE 

Am einführenden, ersten Tag  beschäftigen wir uns mit „dem Anfang“. Wenn wirklich in jedem 
Beginn ein Zauber steckt, dann wollen wir diesen entdecken und damit experimentieren wie wir 
diesen auch wirkungsvoll gestalten können.  

 einen Anfang gestalten – für uns und im Coaching 

 sorgfältige Videoanalyse von Coaching-Anfängen 

 Aufnahme einer eigenen Anfangssequenz 

und Abschluss mit einem (freiwilligen) gemeinsamen Nachtessen 

 

Am zweiten Tag schaffen wir einen Rahmen um zu entdecken, 

 wie wir Gespräche gemeinsam mit dem Coachee gestalten können und wie sich dann die 
Sprache verwebt 

 wie unsere „Erfolgs-Annahmen“ im Coaching einen Unterschied machen und sie wirkungsvolle 
Leichtigkeit ins Gespräch bringen können (zum Beispiel wenn wir davon ausgehen würden, 
dass Fortschritt gar nicht zu verhindern ist?) 

und zusätzlich gibt es die Möglichkeit, eigene Fälle und Themen aus dem Coaching-Alltag 
einzubringen und Lösungen zu entwickeln. 

 



 

 

ORGANISATORISCHES 

Datum: 16.-17. August 2018 (2-tägiger Workshop) 

Ort: Zürich 

Zeiten: 1. Tag / 09:30 bis 17:00 Uhr (Begrüssungskaffe ab 09.00 Uhr) 

 2. Tag / 09.00 bis 17.00 Uhr 

 

Investition: CHF 1080.– für 2 Tage 

 Workshop-Unterlagen sowie Pausenverpflegung sind im Seminarpreis inbegriffen. 

 Das Mittagessen geht zu Lasten der Teilnehmenden. 

 

LERNBEGLEITUNG 

 

Daniel Meier, Coach und Ausbildner von Coaches seit 15 Jahren, Leiter und Mit-Gründer 

Solutionsurfers® 

 

 

ANMELDUNG 

Anmelden können Sie sich direkt über unsere Website  

http://www.solutionsurfers.ch/anmeldung-coaching-highlights/

