.TRENDS

Im Laufe des Berufslebens steht man vor vielen Fragen und Problemen,
vor existenziellen

Entscheidungen.

mituntef

sogar

Nicht immer lassen sie sich einfach und ohne fremde

Hilfe klaren. Hier bietet sich professionelles

Coaching an. Wie lauft Coaching ab, f(jr wen

ist es etwas und was ist nicht coachbar? I Yvonne
GOn.ther
T

dem

im S. starrt auf den Bildschirm:

for PerfomanCe« und bleiben dabeidoCh

konkrete Fuhrungsprobleme, sinnkrisen,

1.130.000

ratioS. Einen ersten Oberblick uber das

der Wunsch

gebnisse liefert ihm Googleunter

umfangreiche

Thema wurde an dieser

flexion der pers6nlichen Situation oder

Stichwort

Seine aite

Stelle bereits in der Ausgabe 01105 ge-

das Bedurfnis nach pers6nlicher Weiter-

deutschsprachige
Coaching.

Er-

Re-

Freundin Susanne hatte ihm den Tipp

geben. Fur die weiteren Schritte in das

entwicklung

gegeben: »Versuch's doch mal mitCoa-

noch recht unbekannte Terrain soIl hier

einem Coachanzuvertrauen.

ching«. Gern, denkt sich Tim, aber wie

eine Handreichung gegeben werden.

in arbeitsmarkt 01/05 erlautert, ist es oft

jetzt anfangen? Mit dieser Frage steht. er
nicht allein. Viele Interessierte storsen bei
im Beruf -erfoJgreich

im Leben«, »Die

k6nnen Grunde sein, sich
Wie bereits

eine Krise, die ein Coaching initiiert. Es

Anlass und Ausloser

gibt private oder berufliche

ihrer Recherche auf Buchtitel wie: »Stark

Probleme

und drese werden akut: Auswege zeichFOr Coaching gibt es immer einen An-

nen sich nicht ab, Unzufriedenheiten

leben,

lass: Das kann Arbeitslosigkeit genauso

wachsen einem uber den Kopf. Konflikte

leisten, wachsen« oder auch »Coaching

sein wie ein Positionswechsel. Aber auch

haufen sich, oder es stellt sich ein Ge-

Coaching

IV

nach Feedback und

Fibel«, »Ganzheitlich
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fuhl von Oberforderungoder

Unzutang-

die

lichkeit ein. Meistens sind es berufliche

nach

pl6tzlich

Jahrzehnten

unerwartet

Beruftsatigkeit

arbeitslos wefden

Probleme, die nicht oder nur schwer al-

-sie

leine gel6st werden k6nnen. Wenngleich

wie heutzutage Bewerbungen geschrie-

Veranderungen auch (und viel angeneh-

ben werden, das wissen sie nitht.. Und

mer)

immer haufiger suche~ sich Menschen

uber Leidenschaft

m6glich

sind,

sind Experten in Ihrem Job, doch

ist es doch eher der Leidensdruck.. der

einen Coach, weil sie einfach erkannt ha-

zum Handeln bewegt. Der Coach kann

ben, dasssie damit ihreFahigkeiten

dann der neutrale Berater sein, der den

ihren Werdegang optimieren k6nnen.

Klienten -oder
-darin

und

auch Coachee genannt

unterstutzt, aus der Krise eine

Der Coach

Chance werden zu lassen.
Coach ist keine geschOtzte Berufsbe-

Van Skeptikern und alten Hasen

zeichnung.

Ein Coach kann auf den

verschiedensten

Wegen

Neben Sportlern, die einen Coach oder

Beruf gekommen

Trainer f(jr sich nutzen, kann die gezielte

triebswirtschaft,

zu

sein -aus
aus

der

seinem
der Be-

Psychologie,

Einzelberatung des Coachings auch f(jr

aUs der Sozialpadagogik oder auch aus

jede andere Karriere hilfreich sein. Coa-

ganz anderen Werdegangen.

ching wird vor allemin

Berufserfahrungen

Unternehmen als

Instrument der Personalentwicklung zur

eine Coaching-

F6rderung

dung fOr die notwendige

der

insbesondere

Mitarbeiter
auf

der

eingesetzt,

Management-

ebene. DoCh zwischenzeitlich

Passende

und vor alieni auch
bzw. Methodenausbilpsychosoziale

Kompetenz erganzen die Grundlagen ei-

hat sich

nes Coachs. Die Ausbildung kann recht

Coaching als individuelle Beratungsform

unterschiedlich

etabliert

Verbande sprechen von der Notwendig-

und ist nicht mehr auf den

Managementbereich

festgelegt.

Jeder

-So

DoCh manche

'die,-soZialen

-geh6ren

oder einem Umfang von ]50 Stunden.

Berufsgruppen

Entscheidend .jst aber auch die Pers6n-

und padagogischen

lichkeit

zu den Skeptikern; sie haben

aufgrund ihrer Berufserfahrungoft

die meisten

keit einer einjahrigen Zl;Jsatzausbildung

kann daher prinzipiell Coaching f(jr sich
nutzen.

ausfallen,

des Coachs, seine

oder

ihre

Integritat und die Fahigkeit .zur Selbstre-

dje Er-

flexi.on. Die Authentizitat des Coachsist

wartung an sich selbst, Schwierigkeiten

entscheidend

allein meistern zu k6nnen. Die Unterst(jt-

Arbeit und die Frage, ob der Klient das

zung von auBen hat aber den Vorteitder

Vertrauen gewinnt. Viele arbeiten paral-

Neutralitat und eben den des anderen

lel noch in anderen Arbeitsfeldern, zum

Blickwinkels.

fOr die Effektivitat seiner

Beispiel in der Unternehmensberatung,

Andere w(jrden gerne den Coach als

im Training, in der Supervision oder der

Retter in der Not nutzen, ihm die ganzen
Probleme zur L6sung (jbereignen
sich alle anstehenden

Therapie.

und

Bei Bedarf erm6glicht

auch Kombinationen.

dies

So kann eine er-

Entscheidungen

ganzende Beratung sinnvoll sein, wenn

abnehmen lassen. Es gibt auch di~jeni-

es beispielsweise um das Thema B~wer-

gen, die sich v6r eigenerVerantwortung

bungen geht: von der Formulierung der

scheuen,

die aber teilw~ise

auch

in

Starken Ober das Zusammenstellen

der

ihrem Werdegang noch keine Chance

adaquaten Bewerbungsmappe

be~amen, sich beweisen zu k6nnen. Das

Prasentieren beim Vorstellungsgesprach.

bis zum

trifft teilweise auf die So genannte .Ge-

Ein Coach gibt keine fertigen Antwor-

neration Praktikumc zu, dereinfach weni-

ten und erteilt keine Ratschlage. Sie oder

ge bezahlte Jobangebote zur Verf(jgung

er weiB nicht mehr als seine Klienten, er

stehen. Dann gibt es die alten Hasen,

weiB bestenfalls nur mehr Ober die Art,

altgediente

den Kern einer Krise zu finden. Er Ober-
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nimmt

die Aufgabe, genau zuzuh6ren

und. die richtigen Fragen auf dem Weg
zu einer Antwort zu stellen. Ein Coach
nimmt

Stellung, behalt den

und strukturiert.

Oberblick

Der Blick liegt auf ei-

ner L6sung, um statt problematischer
Situationen

wieder

die

M6glichkeiten

urid Handl.ungskompetenzen

zu sehen.

Rollen und deren Aufgaben liegen im
Fokus, Handlungs- und Verhaltensmuster

v

Wie den »richtigen«

trauen die Zusammenarbeit

Coach

Ein sinnvoller Tipp: Ein dem eigenen

tinden?

entgegengesetzter
Dass Coach keine gesch(jtzte
bezeichnung

Berufs-

ist, macht eine objektive

Starken
-auch

und

Charakter kann die

entscheidende

Beurteilung nicht unbedingt einfach. Vieles wird Coaching genannt. was definitiv

herauskristallisieren.

keinCoaching
So werden
gen und

Punkte

wenn es erstmal unbehaglich

scheint -vielleicht

schheller und klarer

im klassischen Sinne ist.
beispielsweise

Einarbeitun-

Fachberatungen

oft falschli-

cherweise als Coaching bezeichriet.
gibt

begleiten.

keinen

(jbergeordneten

der allgmeing(jltige

Es

Wozu ein Erstgesprach ?
Der Anfang ist gemacht -nach

der Re-

Verband,

cherche sind eine Hand voll Coachs in

aufstellt.

die engere Wahl gekommen.

Kriterien

Wer soIl

Vielmehr gibt es eine wachsende Anzahl

beim Ordnen und Sortieren der eige-

von

nen Ideen helfen? Wessen Erfahrungeh

Coachingverbanden,

wodurch

es

eher noch schwieriger wird. eihdeutige

scheinen am dienlichsten? Schon ein Te-

und

lefonat kahn fu~ Klarung sorgen, ob ein

vergleichbare

aufzustellen.

Die

Qualitatskriterien
Mitgliedschaft

auch die weitergehende

oder

Zertifizierung

Coach zum Ratsuchenden

passt oder

nicht. Die meisten Coach5 bieten daru-

in einem dieser Verbande garantiert nur,

ber hinaus aber hoch das Erstgesprach

dass der Coach bestimmte.

-ein

band entsprechende.

dem Ver-

Voraussetzungen

erf(jllt.. doch der Erforg eines Coachings

Vorgesprach -an,

tenfrei angebbten

das oft kos-

wird. Das Gesprach

dient dem gegenseitigen Kennenlernen.

ist davon noch nicht ber(jhrt. Neben den

So kann abgeschatzt werden, ob eine

unterschiedlichen

gemeinsame

Empfehlungen

der

vertrauensvolle

einzelnen Verbande kann man sich auch

Zusammenarbeit

(jber

Coachingvorhaben

allgemeine

Coaching-Foren.

ben6t.igt ein hohes

im Internet

MaB an Sympathie und Vertrauen. Dies

eine gezielte Marktrecherche

sind wichtige Voraussetzungen fur ein of-

z.B. www.coaching-report.de
sowie(jber

wie

Basis zur

m6glich ist. Denn das

einen Oberblick verschaffen. Dabei gibt
es keinenallgemeing(jltigen
Coachingbeziehungeine

fenes und intensives Arbeiten und damit

Weg. Da die

sehr individuel-

le und pers6nliche ist. geht es vor allem
darum. den f(jr sich passenden Coath
auszuwahlen.
Sinnvoll
pers6nlichen

ist

es

nat(jrlich

Empfehlungen

immer,
aus dem

Freundes- oder Bekanntenkreis

zu fol-

gen. Hat man erst einmal den Kontakt
zu einem besti1'!;1mten Coach gemacht,
ist es legitim, nach Referenzen zu fragen.
NOtzlich ist es. den Coach nach seinem
Hintergrund

zu befragen:

Berufserfahrung

und

Ausbildung.

Branchenkennt-

werden von einern Coach analysiert, urn

nisse.

Weiterentwicklung

Managementerfahrungen,
Grundphilosophie und ganz grundsatzlich, worin er

zu errnoglichen. Ge-

forscht, analysiert, betrachtet, gegliedert
wird nie aus einern Selbstzweck heraus,

angewandte

Coachingansatze.

oder sie die eigene Coachingkompetenz

sondern irnrner auf ein klares Ziel und

begr(jndet sieht. Und sehr hilfreich

ein konkret~s Handeln gerichtet.

das So genannte Erstgesprach, um auch

ist

herauszufinden, ob Sympathie und Ver-

VI
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auch f(jr die Effektivitat und den 9rfolg

noch offen bleiben. Die Spielregeln des

des Coachings. Gesprochen wird bber

individuellen

das Anliegen

einer weiteren

und die Situation. ~iele

werden grob formuliert

und es k61n~n

Miteinanders

werden

Vereinbarung,

»psychologischerVertrag«

in

oft auch

genannt, fest-

offene Fr.~gen und Erwartungen giklart

gelegt. Daf(jr ist unter anderem zu kla-

werden. Uberpr(jft wird auch, ob f(jrlden

ren, welche Erwartungen und W(jnsche

Anlass und die W(jnsche des
ein

Coach

(jberhaupt

sprechpartner

der

ist. Vielleich.t

Unternehmensberatung

r! ten
K'ie

richtige

An-

ist eher ~ine
gefragt

6der

eine Therapie?

der Klient hat und vor allem, we)che
Themen im Coaching bearbeitetwerden
sollen und welche nicht. Falsche Erwartungen sind dabei aufzuklaren.AuBerdem
ist die Bereitschaft zur intensiven AuseinandersetZung mit der eigenen Person .

1

eine

Abmachungen und Regeln

wichtige

VoJaussetzung f(jr .das

Coachin~.
Nach dem

erfolgreichen

Erstgespr~ch

werden Vereinbarungen ober das qoa-

Was passiert

im Coaching?

ching und den Ablaut getroffen. Jenbch
Coach geschieht das zum Teil schriftl\c;h,

I

Coaching ist als Prozess zu verstehen,

teilweise
malen, juristischen
aber auch Teil
mOndlich.
des Vertra
Im Jores

der schon vor der ersten Sitzung mit

werden zum Beispiel Anzahl, Dauer

nd

taktaufnahme

Abstande

nd

der Suche einesCoachs

der einzelnen

das Honorar -Oblich

Termine

ist eine Spa n-

breite zwischen 50 und 140 Euro ~ro
I
Vertrag

beginnt.

tJnd der KonDamit

hat der

Klient bereits entschieden, sich aktiv mit
seiner

Thematik

Zunachst

zum

auseinanderzusetzen.
Zeitrahmen:

Coaching

kann eine kurze Intervention von ein. bis

reichere Themen

kann sehr umtassend testgelegt sein~ er

drei Sitzungen sein, wenn zum Beispiel

geht, handelt es sich um einen langeren

kann aber auch derart tormuliert

s~in!

ein heikles Gesprach ansteht oder eine

Prozess. Oblichsind zwischen. sechs und

dass einzelne Details, so die Anzahl der

besondere Situation einer schnellen Kla-

zw61f Sitzungen i.iber einige Monate ver-

Termirie und die Dauer des Coachr~s,
I

rung bedarf. Doch wenn esum

teilt. Ein Coaching kann aber auch eine

Stunde

.,. testgelegt.

Der

tormale

umfang-

und Fragestellungen

Langzeitbegleitung

sein, die sich i.iber

ein Jahr oder langer streckt. Ejne einzelne Sitzung dauert oft zwischen einer
und zwei Stunden, und die Zeitraume
dazwischen betragen je nach Absprache
zwischen ein und drej Wochen.
Zu Beginn

eines Coachings

klaren.

Coach und Klient ausfi.ihrlich die individuelle Ausgangssituation.

Wie istdie

derzeitige Lage? Durch wetche Elemente
und Mitspieler

ist sie gekennzeichnet?

Wie lauten die Probleme und die Rahmenbedingungen?

Woran m6chte man

arbeiten, und wie sieht das gewi.inschte
Ergebnis aus? Danach wird eine konkrete
Zielbestimmung

formuliert.

Wichtig da-

bei ist zu klaren, was »coachbar« ist und
was nicht. Denn nichts lasst sich im Coaching einfach »hin- oder wegcoachen«,
ein schneller Erfolg beispielsweise. Aus
einem scheuen Menschen lasst sich kein
Leitwolf
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modellieren.

Anderes

braucht

VII

schlagezu offerieren. Eingesetzt we.rden

Coach bietet, welchen Ansatz er auch

die verschiedensten Methoden, so etwa

wahlt,

Fragetechniken

Grenzen. So kann ein Coaching keine

aus der Systemischen

ein

Coaching

hat a~ch

Beratung wie das zirkulare Fragen, Mo.

strukturellen

delle aus derTransaktionsanalyse, das so

markts losen, es kann nicht dort Stellen-

genannte Innere Team aus der Kommu-

angebote schaffen, wo keine sind und

nikationspsychologie

es kann den ubellaunigen

oder auch Ansatze

Probleme

des

seine

Arbeits-

Chef oder

des provokativen Coachings. Offen sind

die problematischen

viele Coachs auch gegenOber kreativen

andem, da diese Menschen eben nicht

oder k6rperbezogenen

am Coaching teilnehmen.

Methoden

wie

Kollegen nicht verNicht allesist

Yoga oder Mindmap-

»coachbar«. Coaching nutzt die vorhan-

ping. Angewandt werden beispielsweise

denen Moglichkeiten, die bereits veran-

Rollenspiele beim Analysieren und Oben

kert sind, bautsie

Collagearbeiten,

von Vorstellungsgesprachen,

damit der

unbekannte auf. Einiges ist veranderbar

Coachee bisherige Gesprachsmuster er-

-und

kennt und herausfindet, wann er unklar

unterschiedlichsten

oder urisicher ist.

in der eigenen

Wahrend des Prozesses nimmt der

aus und zeigt bislang

manches eben nicht-

verschiedenen

Grunden,
Person, teils

aus den
die teils
in den

Systemen liegen. So ist

Coacheine neutrale und steuernde Rolle

die Akzeptanz und Anerkennung dessen

ein undunterstOtzt als Impuls und Feed-

auch ein Teil des Prozesses. SchlieBlich

back;.Geber. Er erm6glicht damitelne

er-

ist das Ziel von Coaching: das Mogliche

weiterte oder bislang unbekannte Sicht

zu erkennen und das Beste daraus zu

der Dinge. Dabei nimmt der Coach dem

machen.

Klienten keine Arbeit ab, da Coaching
grundsatzlich Hilfe zur Selbsthilfeist.
Relevante pers6nliche Mechanismen,
hinderliche

sowie

lungs-

Verhaltensmuster

und

f6rdernde

Handwerden

aufgedeckt und bearbeitet. Selbstwahrl:1ehmung und -reflexion des Klienten
werden

gef6rdert,

Selbstbewusstsein

und Eigenverantwortlichkeit gestarkt. Immer wieder erfolgt der Abgleich mit den
gesetzten Zielen. Im Regelfall findetam
Ende des Coachings eine ausfOhrlich~
Evaluation statt, in der die erreichten
Ziele OberprOft we!den. Ein Abschlusseine intensive Auseinandersetzung

auf

gesprach rundet den Coachingprozess

den yerschiedensten

Von

nach der .vollendeten Sitzungsanzahl
ab. Eskommt
jedoch auch vor, dass

Ebenen -So

der Erkenntnis bis zur Umsetzung.
Im darauf fblgenden ProzesS werden
entwickelt

sich Coach undKlient
renAbstanden

in immer gr6Be-

zwischen den einzelnen

gemeinsam

L6sungswege

undbewertet;

Erfolge und auch Schwie-

5itiungen treffen, bevor eines Tages der

rigkeiten auf dem Weg zur Zielerreichung

Sch1.6sspunkt des Coaching gesetzt wird.

werden besproChen und dienen dazu,
weitere L6sungsansatze zu entwickeln.
Die zentrale

Intervention

Coaching alsAllheilmittel?

Coa-

ching ist der Dialog, das Gesprach, So

Coaching is! eine sehr nu!zliche

das Zuh6ren

und

erfolgreich~

Unterstutzung

zu geben, Bedeutungen

Nachfragen,

zu klaren, zu konfrontieren,

VIII

im

dabei

Arbeitsvor-

Beratungsmethqde

beruflichenFragestellunge(1.
welche

Erfallrung

und
bei

Doch egal

und Ausbildung

der
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