Fragebogen für private Klienten

Als Ihr Coach muss ich wissen, wie Sie die Welt im Allgemeinen und sich selbst im Besonderen
sehen. Jeder Mensch hat eine einzigartige Weise, zu denken und mit den Personen in seiner
Umgebung zu Interagieren.
Beantworten Sie die folgenden Fragen bitte so klar und Ausführlich wie möglich, sodass ich mir ein
gutes Bild von Ihnen machen kann. Es sind Fragen, die Ihr Denken auf eine besondere Art anregen
sollen, sodass unsere gemeinsame Arbeit noch produktiver wird. Nehmen Sie sich für die
Abfassung Ihrer Antworten bitte einige Tage Zeit. Vielen Dank!

1. Was müssen Sie in Ihrem Leben schaffen, damit Sie es als befriedigend oder als gut gelebt
empfinden – ein Leben bei dem Sie nichts oder nur weniges bereuen?

2. Falls es eine geheime Leidenschaft in Ihrem Leben geben dürfte – was wäre das?

3. Wie sehen Sie Ihre Rolle in Ihrer Gemeinde? Ihrem Land? In der Welt?

4. Wenn Sie Ihr Leben dem Dienst an anderen Menschen widmen könnten und dabei weiter
genügend Geld hätten und den Lebensstil, den Sie brauchen, halten könnten – würden Sie
das tun? Wie würde es aussehen?
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5. Wenn Sie Ihrem Coach genug vertrauen würden, um ihm zu sagen, wie er am effektivsten
mit Ihnen arbeiten kann – welche Tipps würden Sie ihm geben?

6. Wenn Sie ein Fünf-Jahres-Ziel hätten und während der ganzen Zeit weiter die Dienste eines
Coachs in Anspruch nehmen könnten (und Geld keine Rolle spielen würde) – was wäre
dieses Ziel? Welche Vorteile würde die Arbeit mit einem Coach dann mit sich bringen?

7. Was fehlt in Ihrem Leben? Was müsste passieren, damit Sie es als zufriedenstellender
bezeichnen könnten?

8. Glauben Sie an Gott oder an eine andere höhere Macht? Falls ja: Beschreiben Sie die
Aspekte Ihrer Beziehung zu Gott, die für Sie am nützlichsten sind und aus denen Sie
besonders viel Kraft ziehen. Falls nein: Welchen Bezugspunkt benutzen Sie?
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