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Selbstmanagement  
 

 
Im NLP gehen wir davon aus, dass jeder Mensch die Lösung für seine Probleme schon in sich 

trägt. Oft kann aber ein Mensch nicht über seine Ressourcen verfügen, weil er gerade keinen 

Zugang zu diesen hat. Daher geht es uns in erster Linie darum, diese Ressourcen wieder 

verfügbar zu machen. Das können wir am besten über verschiedene Fragetechniken erreichen. 

 

Dazu möchte ich euch heute ein paar Modelle vorstellen, wie wir mit den richtigen Fragen 

erreichen können, dass wir die Ressourcen für uns und andere wieder zugänglich machen 

können. 

 

1. Lösungsorientiertes Fragen: 
 

Diese Fragen sind eine sehr gute Möglichkeit, um die Ressourcen beim Gegenüber zu 

aktivieren. In dieser Art der Fragestellung konzentrieren wir uns auf die Lösung der Probleme, 

ohne dass wir die Ursachen kennen müssen. Dabei wird das Positive, das uns zur der Lösung 

näher bringt, verstärkt.  

In diesem Ansatz geht es um das Definieren von Zielzuständen. Er geht von dem Standpunkt 

aus, dass es hilfreicher ist, sich auf Wünsche, Ziele, Ressourcen, Ausnahmen vom Problem zu 

konzentrieren anstatt auf Probleme und deren Entstehung.  

Die Idee der Lösungsorientierung verbreitete sich in den letzten Jahren immer mehr in den 

Bereichen der Pädagogik sowie dem Management. 

Die lösungsorientierten Fragen lassen sich sehr einfach auf den Schulalltag übertragen und 

sind für LehrerInnen und TrainerInnen ein sehr brauchbares Instrument, um entlastender und 

entspannter (unangenehme) Gespräche führen zu können. 

 

Bevor ich weiter über den Ansatz schreibe, bitte ich dich das Bild auf der nächsten Seite 

anzuschauen und aufzuschreiben, welche 3 Dinge dir hier auffallen:  
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1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 
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Die meisten Menschen finden hier sofort den Rechtschreibfehler „fehlt“ und die falsch 

gerechneten Rechnungen. 

 

Worum es aber geht, ist hier zu sehen und aufmerksam auf das zu werden, was richtig ist. 

Wenn wir das Bild genau betrachten, ist mehr richtig geschrieben und richtig gerechnet als 

falsch.  

Und genau das ist es, was den lösungsorientierten Ansatz ausmacht. Es wird auf das geschaut, 

was gut funktioniert und wie wir für das, was noch nicht so gut funktioniert eine Lösung 

bekommen. 

 

Für die Partnerübung der heutigen Woche bekommt ihr die lösungsorientierten Fragen im 

Vergleich zu den Problemfragen und testet, welchen Unterschied diese zwei Fragearten 

ausmachen. 

 

Manchmal gibt es Gespräche, die ich jetzt als „schwierige“ Gespräche bezeichne. Vielleicht ist 

es ein Elterngespräch, das einem im Vorfeld schon Sorgen macht oder ein Schülergespräch. 

Um in dieses Gespräch schon gut und auch lösungsorientiert hineingehen zu können, findest 

du in dieser Woche hier im Theorieteil Fragen, die du dir vor einem solchen Gespräch stellen 

kannst und die dir helfen, gut, klar und sicher in das Gespräch zu gehen. Die Fragen findest du 

unter „Fragen zur Vorbereitung auf ein Gespräch“. 

 

Manchmal gibt es Gespräche oder Situationen, die nicht so gut gelaufen sind. Hier kannst du dir 

im Nachhinein auch lösungsorientierte Fragen stellen. Achte darauf, dass du dich hier, wenn 

das Thema noch akut ist, gut dissoziierst oder mentale Distanz einnimmst. 

Die Fragen findest du im Theorieteil unter dem Namen „Fragen nach einem Gespräch“. 
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2. Glücksfragen 
 
Die Glücksfragen sind sehr ressourceorientierte Fragen, die es uns möglich machen, sofort 

wieder einen Zugang zu unseren guten Gefühlen wie Glück, Lebensfreude und Fülle zu spüren, 

wenn wir diese beantworten. Ich habe sie zum Praxisteil dazugegeben, da wir sie auch 

wunderbar im Unterricht anzuwenden können. Sie können zum Beispiel als Ritual gemacht 

werden, so dass jeden Tag eine Frage beantwortet wird oder sie können auch mal für eine 

Unterrichtsstunde eingesetzt werden. In der Erwachsenenbildung verbinde ich diese Fragen 

gerne mit einem Partnerspaziergang, so dass sich die TeilnehmerInnen während einem 

Spaziergang gemeinsam die Fragen vorlesen und diese beantworten.  

Auch für das Selbstmanagement eignen sich die Karten besonders, denn gerade dann, wenn 

man nicht so einen guten Tag hat, ist es gut mal ein paar Fragen zu beantworten, um wieder in 

Einklang mir seinen Ressourcen zu kommen. 

 

3. Warum-Fragen 
 

Sehr oft führen Warum-Fragen genau in die falsche Richtung und wir sind danach noch stärker 

im Problem. Das ist genau in den Situationen und Momenten, in denen wir das hinterfragen, 

was nicht so gut funktioniert. Wenn wir allerdings das Positive hinterfragen, dann haben diese 

Fragen eine enorme Wirkung auf unsere Glaubenssätze und unser Leben. 

Die Warum-Fragen kannst du ganz gleich anwenden wie die Glücksfragen: für dich selbst und 

für den Unterricht. Diese sind allerdings eher für erwachsene SchülerInnen geeignet. Für 

manche TeilnehmerInnen sind die Fragen manchmal schwierig zu beantworten. Hier hilft uns 

ein Trick aus dem NLP, indem wir einfach zum Beispiel sagen „Tu mal so, als ob du ... (zum 

Beispiel) erfolgreich bist.“ Die Warum-Fragen findest du auch als Download im Praxisteil. Viel 

Spaß damitJ.  
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4. Morgen- und Abendfragen 
 
Die Morgen- und Abendfragen sind ein wunderbares Ritual, um gut in den Tag zu starten bzw. 

diesen gut zu beenden. Auch diese findest du im Praxisteil. Die Morgenfragen können auch gut 

mit Entspannungsmusik im Unterricht gestellt werden. Sie machen Ressourcen zugänglich und 

ein wunderbarer Start in den Tag kann beginnen. Die Abendfragen sollten vor dem 

Schlafengehen im Bett gestellt werden. Daher gebe ich diese den TeilnehmerInnen meist zur 

Selbstanwendung für zuhause mit. Diese Fragen findest du auch im Praxisteil. 


