Kopiervorlage

•

•
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• Bist du zufrieden mit dem, was du geschafft
• Was, glaubst du, ist das Schwierige an
hast?
dem Problem?
• Was hat gut funktioniert?
• Welche Anforderungen stellt das
Problem bzw. die Aufgabe
• Was hat nicht so gut geklappt?
deiner Meinung nach?
• Woran hat es wohl gelegen?
•
…
Wie kannst du
• Was würdest du beim
dich beim Arbeinächsten Mal anders
ten vor Ablenkungen
machen wollen?
schützen?
• Welche Möglichkeiten
• …
ÜB
Erwartest du irgendwelsiehst du, mit dem Problem
E
che Schwierigkeiten oder
voranzukommen?
R
Rückschläge?
Was ist
• Wie könnte man an das
Was habe
das konkrete
Wenn so etwas passiert,
Problem herangehen?
ich erreicht?
Problem?
was könntest du dann tun,
• Was würde dann jeweils
um dranzubleiben und
Was könnte
passieren?
Wie halte
man tun und
nicht aufzugeben?
ich durch?
•
…
was würde
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…
helfen?
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• Was könnte dir helfen,
Wie fange
ich an?
wirklich anzufangen?
• Gibt es etwas, was dir
Was muss
schwerfällt, wenn du anfanich dafür
gen willst?
wann, wo,
• Wenn du anfangen willst,
wie tun?
P
siehst du irgendetwas, was
LA
N E
dich daran hindert, das zu
N
tun?
• Was wirst du genau machen?
• Wie schaffst du es,
mit der Arbeit zu
• Wann wirst du das machen?
beginnen?
• Wie wirst du dabei vorgehen?
•…
• Wo wirst du das tun?
• Glaubst du, dass dein Plan realistisch
ist?
•…

Was kann ich
selbst tun?
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• Was würdest du dir zutrauen?
• Was, glaubst du, könntest
Das nehme
du schaffen?
ich mir vor!
• Es gibt mehrere Möglichkeiten, bei welcher würdest
du dich am sichersten
fühlen?
• Was meinst du, wen
• Was willst du jetzt tun?
könntest du um Hilfe
• Was nimmst du dir jetzt
oder Unterstütvor?
zung bitten?
• Wofür entscheidest du dich
• …
jetzt?
•…

