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... ist das der 
Weg zum Ziel?

Es gibt Lebenssituationen, in denen reicht ein ge-
sunder Menschenverstand, der gute Rat eines
Freundes oder eine Schulter zum Ausweinen nicht
mehr aus. Wer auf der Suche nach Lösung für
private oder berufliche Herausforderungen ist, erhält
früher oder später den Querverweis zum Coaching. 

Coaching –
Modeerscheinung 

oder echte Lebenshilfe?

Dieser Artikel wurde mit freundlicher Genehmung aus dem Magazin 
coach!in 01|2014 entnommen. www.coach-in-magazin.de
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WAS IST COACHING?
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Coaching – für viele ein durchaus bekannter
Begriff, hinter dem sich allerdings mittler-
weile unzählige kaum auseinander zu hal-
tende Angebote, Leistungen und – teilweise
selbsternannte – Fachleute verbergen. Dem
Geneigten und Interessierten wird eine klare
Erkenntnis, was er im Falle eines Coachings
erwarten darf, erschwert. Was ist also
Coaching und was ist es nicht? Was macht
einen Coach aus? Ist das sinnvoll und hilf-
reich für mich und meine Situation? Und
wie finde ich „meinen“ Coach?
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Geläufig ist uns der anglo-amerikanische Begriff „Coach“ aus dem Sport, wo
unter dieser Bezeichnung ein Trainer die Fähigkeiten, Kondition und Techniken
seiner Schützlinge schult, sie motiviert, zu Höchstleistungen antreibt und
für den Wettkampf fit macht. Die ursprüngliche Bedeutung ist „(Pferde-)Kut-
sche“. 

„Coaching“ meint damit die Begleitung

eines Menschen auf seinem Weg von A

nach B. Auf dem Kutschbock bestimmt

der Klient, auch „Coachee“ genannt, das

Ziel seiner Reise, unterstützt von zielge-

richteten Fragen und Interventionen aus

dem Methodenkoffer des Coaches, der

ihm dabei hilft, den richtigen Weg zu fin-

den und das Ziel sicher zu erreichen. Vom

Ausgangspunkt aus gelangt der Coachee

somit unter fachkundiger Wegbegleitung

zu neuen Standpunkten, anderen Sicht-

weisen und alternativen Lösungen. Dabei

kommt dem Coach vor allem auch die

Aufgabe zu, seinem Klienten die eigenen

Fähigkeiten, Stärken und Ressourcen be-

wusst zu machen. Er unterstützt ihn, sie

zielgerichtet einzusetzen und dabei men-

tale Stärke zu entwickeln, die neuen He-

rausforderungen selbständig aufnehmen

zu können. Der Coachee erhält Hilfe zur

Selbsthilfe und behält dabei idealerweise

immer die Verantwortung für die einge-

schlagene Richtung, die Zielkorrektur und

damit für seine Lebensthemen. Dabei wird

auch seine Fähigkeit, sich selbst zu re-

flektieren, gefördert, seine (Selbst-)Wahr-

nehmungsfähigkeit und seine Selbstsi-

cherheit erhöht. Der Coach ist neutraler

Beobachter und Sparrings-Partner, behan-

delt Ihr Anliegen vertraulich und sollte

keiner Weisung Dritter unterliegen.

Coaching ist zeitlich begrenzt. Ein Ent-

wicklungsprozess, der sich je nach Anlie-

gen und Themenschwerpunkt von nur

ein bis zwei intensiven Kompaktterminen

bis hin zu einer Begleitung von ein bis

zwei Jahren erstrecken kann. Am häu-

figsten findet man gegenwärtig eher kür-

zere Coaching-Maßnahmen mit hoher Ef-

fizienz. 

Coaching, Beratung 
oder Therapie?

Der Sinn eines Coachings besteht darin,

dem Coachee individuelle Unterstützung

und Begleitung zu gewährleisten, seine

eigenen Lösungen zu entwickeln und die

entsprechenden Schritte zur Umsetzung

selbständig und eigenverantwortlich be-

wältigen zu können. Der Coach geht dabei

davon aus, dass der Klient eigentlich die

beste Lösung für sein Thema bereits in

sich trägt, aber (noch) nicht selbst greifen

oder formulieren kann. Coaching ist auf

die Gestaltung der Zukunft ausgerichtet

und arbeitet vorwiegend lösungsorien-

tiert.

Je nach Thema und Anliegen kann sich

Coaching dabei in den Grenzbereich zur

Psychotherapie begeben, die mehrheitlich

ursachen- und vergangenheitsorientiert

arbeitet und sich auf die Behandlung psy-

chischer Krankheitsbilder konzentriert. Die

traditionelle, gängige Psychotherapie sucht

nach Ursachen und Erklärungen, warum

und wie Ereignisse in der Vergangenheit,

insbesondere der Phase der kindlichen

Prägung, zu heutigen Denk- und Verhal-

tensmustern und damit zur krisenhaften

Entwicklung in gewissen Situationen füh-

ren konnten. Während die Psychotherapie

im Ansatz die „Warum?“-Frage stellt, er-

öffnet Coaching die Möglichkeit, das „Was

sonst, wenn das Bisherige nicht funktio-

niert?“ zu entdecken.

Obwohl im Coaching grundsätzlich die Be-

handlung psychischer Störungen ausge-

schlossen wird, bedient man sich gele-

gentlich doch Methoden, die an geeignete

therapeutische Ansätze angelehnt sind. 

Oft verwässert ist der Begriff Coaching al-

lerdings im Zusammenhang mit anderen

Beratungsformen (eigentlich „Consulting“

– ich teile dem Klienten mein Wissen, mei-

ne Ansichten oder Erfahrungen mit, gebe

Ratschläge) oder im Bereich der Schu-

lungsmaßnahmen („Training“ – ich baue

beim Klienten sachbezogenes Wissen,

Kenntnisse und Fähigkeiten auf, das Sach-

thema steht also im Vordergrund). Bleibt

man im ursprünglichen Verständnis des

Coachings, weiß der Coach nichts, der

Coachee alles, wenn auch manchmal noch

im Unbewussten. Im Mittelpunkt steht der

Mensch mit seinem Anliegen, nicht das

Sachthema.

In der Realität jedoch wird der Coach häufig

auch gebeten, seine Erfahrung oder einen

persönlichen Rat einzubringen. Sofern dies

für den Prozess und die mit dem Coachee

Coaching ist 
wie Kutsche fahren

WAS IST COACHING?
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besprochene Zielsetzung sinnvoll ist (und

der Coach über Fachkompetenz in dem

entsprechenden Gebiet verfügt), kann dies

hilfreich sein und wird daher gelegentlich

auch zugelassen. 

Ist Coaching 
ein „Allheilmittel“?

Coaching ist aus den USA kommend auch

in Deutschland als Instrument der Persön-

lichkeitsentwicklung und Lebensplanung

angekommen. Nicht nur im beruflichen Um-

feld, sondern verstärkt auch bei persönli-

chen und privaten Anliegen und Problem-

stellungen nehmen immer mehr Menschen

die Hilfe eines Coaches in Anspruch, wenn

es darum geht, herausfordernde Situationen

zu meistern. Mit Unterstützung des neu-

tralen Beobachters und Begleiters gelingt

beispielsweise die Formulierung von per-

sönlichen und beruflichen Zielen, der Blick

auf bisher Erreichtes und noch nicht erfüllte

Wünsche, auf vorder- und hintergründige

Hindernisse leichter. Eigene Energiereserven

können mobilisiert und gebündelt werden.

Hinderliche Denk- und Verhaltensmuster

lassen sich direkter aufdecken. Persönliche

Kompetenzen könnten erkannt und wei-

terentwickelt, die notwendigen Maßnah-

men selbständig und eigenverantwortlich

herbeigeführt und umgesetzt werden. Le-

bensträume können realisiert werden.

Die eher „klassischen“ Coaching-Themen

sind beruflich orientiert und betreffen Zeit-

und Selbstmanagement, Umsetzung von

Zielen und Teilzielen, Kompetenz-, Füh-

rungs- und Delegationsthemen. Immer

häufiger wird Coaching auch bei Themen

hinzugezogen, die die Fragen der Work-

Life-Balance, der Gesundheit, Burnout-

Prävention und Fragen der allgemeinen

Lebensführung berühren.

Nicht als Allheilmittel, aber als Heilmittel

kann Coaching in allen Belangen des be-

ruflichen und privaten Lebens Anwendung

finden. Insbesondere immer dann kann

ein Coach unterstützen, wenn persönliche

oder berufliche Themen akut werden und

Sie sich nicht in der Lage sehen, mit Ihren

eigenen bekannten Mitteln oder der Un-

terstützung von Kollegen, Familie oder

Freunden eine passende Lösung herbei-

zuführen. Sinnvoll ist es allerdings, nicht

zu warten, bis eine Situation völlig eskaliert

und damit eine gute Lösung erschwert ist.

Frühzeitiges Hinzuziehen eines Coaches

hat schon manchen schwelenden Konflikt

vorzeitig entschärft! 

Lebensphasen und
Veränderungsprozesse

Bestimmte Lebensphasen und Übergänge

sind erfahrungsgemäß besonders sensibel

und damit kritisch hinsichtlich möglicher

Konflikte:

• Die Pubertät, Übergang ins Erwachsen-

sein, „Sich-Abnabeln“ vom bisherigen so-

zialen Umfeld und die erste wichtige Ori-

entierung für Berufs- und Studienwahl.

• Die Phase der erweiterten Karrierepla-

nung, beruflichen Veränderungen,

Wachsen in Führungspositionen, Fami-

lien- und Hausstandsgründung und den

damit verbundenen Prioritätenkonflik-

ten.

• Lebensmitte, in vielen Fällen beruflich

und/oder privat von Midlife-Crisis be-

gleitet mit der Aufforderung, die eigenen

persönlichen und beruflichen Ziele zu

überprüfen und gegebenenfalls zu revi-

dieren.

• Anstehender Ausstieg aus dem Berufs-

leben und damit auch private Neu-

orientierung, wenn die Kinder aus dem

Haus und unabhängig sind.

Daraus ergeben sich die unterschiedlichs-
ten Anliegen und Themen, mit denen ein
Coach betraut werden kann:

• Wenn Sie ihren Standort bestimmen wol-

len, um weiterführende Entscheidungen

treffen zu können,

• wenn Sie Ihre Lebens- und Karrierepla-

nung überprüfen wollen,

• wenn Sie sich persönlich entwickeln

und an Ihren sogenannten „Schwächen“

arbeiten wollen,

• wenn Sie das eigene Rollenverständnis

erkennen und entwickeln wollen

(Mann/Frau, Eltern/Kind, Vorgesetzter/

Mitarbeiter),
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• wenn Sie Elternschaft und Beruf oder

Karriere besser vereinbaren möchten,

• wenn Sie unangemessene oder hinder-

liche Denk- und Verhaltensmuster ab-

legen wollen,

• wenn Ihre Work-Life-Balance aus dem

Ruder gelaufen ist oder sie mit Burnout-

Symptomen kämpfen,

• wenn Sie in einer persönlichen oder be-

ruflichen Umbruch- oder Krisensituation

stecken,

• bei beruflich orientierten Fragestellun-

gen wie z. B. Mitarbeiterführung, Ma-

nagementkompetenz, Vorbereitung auf

neue Aufgaben und Situationen, Kon-

flikte mit Kunden, Kollegen, Mitarbei-

tern, Umgang mit Veränderungen im

Unternehmen, 

• aber auch, wenn Sie Ihr Thema nicht

richtig benennen und eingrenzen kön-

nen. 

Darüber hinaus sind die Anlässe und The-

menstellungen vielfältig, gelegentlich auch

nicht immer klar zu formulieren oder zu

trennen. Der Coach hilft Ihnen, Struktur

und System für Ihre Fragestellung zu fin-

den.

Wie finde ich den
passenden Coach für mich
und mein Anliegen? 
Waren Sie schon einmal auf der Suche

nach einem geeigneten Coach und haben

über die Internet-Suchmaschinen recher-

chiert? Man schätzt, dass gegenwärtig

mehr als 30.000 Menschen im deutsch-

sprachigen Raum angeben, als Coach zu

arbeiten. Die Frage stellt sich also wie die

Suche nach der bekannten Stecknadel im

Heuhaufen dar: wie und wo den passenden

Coach für mein Anliegen finden, der in

meiner speziellen Situation geeignet und

hilfreich sein kann?

Auswahlkriterien wie Nähe, Erreichbarkeit

und Kosten sollten nicht die einzigen für

Ihre Entscheidung sein. Auch Werdegang,

Spezialisierung und Persönlichkeit des

Coaches sind wichtig. Kein Coach sollte

von sich behaupten, dass er jedes Anliegen

coachen kann. Falls sie einen solchen tref-

fen: Fliehen Sie! Sie drohen sonst, einem

unseriösen Anbieter auf den Leim zu ge-

hen. Die meisten Kollegen haben sich sinn-

vollerweise auf bestimmte Themenstel-

lungen, Probleme bzw. Methodenkreise

festgelegt und diesbezügliche weitreichen-

de theoretische und praktische Erfahrun-

gen gesammelt. Ein etablierter und seriö-

ser Coach kennt normalerweise seine Gren-

zen, legt offen, an welchen Themenstel-

lungen er nicht mit Ihnen arbeiten kann

oder möchte und verfügt normalerweise

über ein Netzwerk von Kollegen, an die er

Sie in diesem Fall weiter empfehlen kann.

Fragen Sie auch nicht nur nach der fach-

lichen Qualifikation, sondern hinterfragen

Sie die Lebenserfahrung. Welche Coaching-

Themen sind ihm oder ihr aus dem eigenen

Leben, aus der eigenen Berufserfahrung

bekannt? Sind es möglicherweise eigene

Lebensthemen, die ihn zum Fachmann auf

diesem Gebiet gemacht haben?

Auch erfahrene Kollegen unterziehen sich

regelmäßig einer Supervision, um hohen

Qualitätsanspruch zu sichern und die ei-

gene persönliche und berufliche Entwick-

lung zu unterstützen. Fragen Sie nach!

Bitten Sie Bekannte, Freunde und Ihr Netz-

werk um Empfehlungen und hinterfragen

Sie, warum besonders dieser Kollege emp-

fohlen wird. Informieren Sie sich auf der

Homepage oder aufgrund des Außenauf-

tritts des Coaches, worauf er/sie sich spe-

zialisiert hat und in welcher Form er/sie

entsprechende Erfahrungen aufzeigen

kann. Achten Sie dabei neben dem Au-

ßenauftritt hinsichtlich Persönlichkeit, In-

formationsmaterial etc. auch auf Ihr Bauch-

gefühl. 

Die meisten Kollegen bieten ein – meist

telefonisches – Vorgespräch an, bei dem

Ihr Anliegen besprochen, die Vorgehens-

weise erklärt und die Kosten offengelegt

werden. Lassen Sie sich dabei auch Me-

thodik und Vorgehensweise erklären und

VERANSTALTUNGEN MIT CLAUDIA WISSEMANN

Coaching-Workshop „Beruf(ung) finden – neue Wege gehen“
erfolgreich und glücklich mit dem zur Persönlichkeit passenden Beruf und geeigneten
Umfeld. Geeignet für Menschen, die 
• Beruf und Lebensumstände suchen, die sie glücklich(er) machen,
• sich beruflich verändern müssen oder wollen und Orientierung suchen,
• sich nicht sicher sind, ob eine Berufsidee, z. B. die des Coaches, wirklich zu ihnen

passt,
• Familie und Berufstätigkeit kombinieren wollen aber nicht wissen, wie,
• schon lange das Gefühl haben, dass Sie ihr heutiges Leben nicht wirklich ausfüllt.

In kürzester Zeit beleuchten wir gemeinsam diejenigen Aspekte Ihrer Persönlichkeit,
die wichtig sind, um den Beruf und die Lebensumstände zu bestimmen, die glücklich,
zufrieden und erfolgreich machen.

„Leben statt zu funktionieren“ Coaching gegen das Ausbrennen
Wenn Motivations- und Antriebslosigkeit immer mehr den beruflichen und privaten
Alltag bestimmen, wenn „Spann mal aus!“ und „Reiß dich doch zusammen!“ keine
Wirkung mehr zeigen, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die Ursache dafür in der
Midlife-Crisis oder sogar in der „Modeerscheinung“ Burnout liegen könnte oder ob
Sie einfach nur einen kleinen Hänger haben, schauen wir gemeinsam hinter die Ur-
sachen und Muster dieser Anzeichen der Überlastung, beleuchten die Chancen und
Wege zur Veränderung, die darin liegen können.

WAS IST COACHING?



hinterfragen Sie, was Ihnen unklar ist. Üb-

licherweise arbeiten seriöse Kollegen

transparent und nachvollziehbar. Manipu-

lative Methoden stehen prinzipiell dem

Grundsatz der Eigenverantwortlichkeit des

Klienten entgegen.

Honorare für Coaches variieren sehr, ab

ca. 50,- Euro pro Stunde bei Privatzahlern

und – je nach Kontext – mehrere Tausend

Euro Tagessatz im Business- und Unter-

nehmenscoaching. Bei diesen Informatio-

nen ist jedoch nicht klar abzugrenzen, 

inwieweit die genannten Sätze beispiels-

weise auch Trainings-, Beratungs-

und/oder Leistungen der Unternehmens-

beratung und Organisationsentwicklung

beinhalten. 

Ihre Auswahl können und sollten Sie also

auch anhand verschiedener Aspekte wie

Freundlichkeit, Transparenz, Methodik,

Vertrauenswürdigkeit etc. treffen. Haben

Sie ein gutes Gefühl? Möchten Sie sich

diesem Menschen anvertrauen? Funktio-

niert die Kommunikation zwischen Ihnen?

Scheint er/sie geeignet für Ihr Anliegen?

Inwieweit im Laufe des Prozesses die er-

zielten Ergebnisse zielführend sind, un-

terliegt der subjektiven Bewertung. Der

Coachee und seine positiven Veränderun-

gen hinsichtlich Denk- und Verhaltens-

muster bestimmt die Wirksamkeit einer

Maßnahme oder einer Leistung. Und die

tritt in manchen Fällen direkt, in anderen

aber auch zeitversetzt ein. Eine „Erfolgs-

garantie“ gibt es nicht – und die sollte Ih-

nen auch nicht versprochen werden.

Als Coachee tragen Sie Ihren Teil zum Ge-

lingen bei: Sie sollten zunächst einmal

den Willen haben, eine Veränderung aktiv

mitgestalten zu wollen. Auch die Bereit-

schaft, mit eigenen Kräften die neu erar-

beiteten Lösungsmöglichkeiten anpacken

und umsetzen zu wollen, sollte gegeben

sein. Der Coach verschreibt Ihnen keine

Pillen, die Ihr Problem über Nacht lösen,

aber er hilft Ihnen, ein Rezept zu finden,

wie Sie es selbständig lösen können!

Coaching im
Unternehmenskontext

In Unternehmen, Institutionen und Ver-

bänden hat Coaching angesichts der Fi-

nanz- und Wirtschaftskrisen und deren

weitreichend spürbaren Veränderungen

in Unternehmensstrukturen und -syste-

men einen festen Platz eingenommen.

Externe oder interne Coaches bemühen

sich um Mitarbeitermotivation und Kar-

riereplanung, um Unternehmens- und

Führungskräfteentwicklung, damit die Or-

ganisationen auf einem instabilen Markt

bestehen und Führungskräfte flexibler auf

Veränderungen reagieren können. Im Un-

ternehmenskontext steht dabei oftmals

im Vordergrund, Lern- und Leistungsfä-

higkeit des Mitarbeiters zu erhalten und

zu fördern, vorhandene Stärken und Res-

sourcen im beruflichen Umfeld gezielt

einzusetzen, gesetzte Ziele leichter und

direkter zu erreichen und die Karriere zu

fördern. Die Entwicklung im berufsbezo-

genen Coaching ist längst darüber hinweg,

sich auf das Coaching von Führungskräften

zu konzentrieren und hat sich auf alle

Hierarchieebenen eines Unternehmens

ausgeweitet.

Wenn eine Führungskraft jedoch gleich-

zeitig intern die Coach-Rolle für die eigenen

Mitarbeiter übernimmt, kann dies zu Ver-

wirrungen und Reibungen führen. In dieser

Rolle kann er nicht, wie im Coaching zwin-

gend notwendig, frei und neutral agieren.

Der Mitarbeiter als Coachee kann sich der

Neutralität des Coaches nicht sicher sein.

Zusätzlich sind Coach, Thema und Zielset-

zung nicht frei aus sich heraus zu bestim-

men, sondern immer auch durch die Vor-

gabe des Vorgesetzten bzw. des Unter-

nehmens gelenkt. An dieser Stelle ist mit

besonders großer Sorgfalt vorzugehen, um

nicht kontraproduktive Effekte, z. B. eine

wachsende Unselbständigkeit und einge-

schränkte Wahlfreiheit des Coachees, zu

provozieren.

Coach werden ist nicht
schwer, Coach sein
dagegen sehr!
Sie sind neugierig geworden und erwägen,

selbst als Coach beruflich aktiv zu werden?

Das Berufsbild des Coaches ist im deutsch-

sprachigen Raum (noch) nicht geschützt.
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Die mittlerweile mehr als 20 Berufsver-

bände bemühen sich um einheitliche Re-

gelungen, um eine qualitativ hochwertige

Dienstleistung auf dem Markt zu sichern.

Bis diesbezüglich Grundsätze festgelegt

und gegebenenfalls auch gesetzlich ver-

ankert sind, ist es kaum möglich, hin-

sichtlich der Qualifizierung von Coach-Kol-

legen Empfehlungen für Coaching-Ausbil-

dungen auszusprechen. Wie kann ich also

die passende Coaching-Ausbildung für

mich finden?

Eine erste hilfreiche Übersicht über 

ca. 300 Coaching-Ausbildungen im

deutschsprachigen Raum bietet der

Coaching-Index von Christopher Rauen

(www.coaching-index.de). Die dort gelis-

teten Angebote variieren sehr, auch in der

Intensität und Dauer: von Vollzeit-Ausbil-

dungen bis hin zu wenigen Wochenend-

modulen liegen die Angebote zwischen

einem Monat und drei Jahren Ausbildungs-

zeit. 

Auch die Stiftung Warentest hat sich be-

müht, Licht ins Dunkel dieses Marktes zu

bringen und im September 2013 verschie-

dene Coaching-Ausbildungen getestet. Die

Art und Anzahl der dort getesteten Aus-

bildungen kann allerdings nur sehr limitiert

sein und nicht die Vielfalt der Angebote

repräsentieren. Trotzdem sind die Ergeb-

nisse in den wesentlichen Zügen über-

tragbar und geben erste Informationen für

den Orientierung-Suchenden.

Wenn Sie sich informieren wollen, verglei-

chen Sie die vorliegenden Angebote nicht

nur nach Kosten und Erreichbarkeit, son-

dern auch nach der Frage, inwieweit Ihre

persönlichen Kenntnisse und Fähigkeiten

sowie Ihre eigenen beruflichen und per-

sönlichen Ziele mit denen der Ausbildung

bzw. der Anbieter in Einklang stehen. Passt

die Ausbildung, die Sie gerade ins Auge

fassen, zu Ihrem bisherigen Werdegang

bzw. zu Ihren Zukunftsplänen? Ist für Sie

eine breitgefächerte Basis-Ausbildung oder

eine Spezialisierung in einem bestimmten

Bereich der richtige Schritt? Wer sind

der/die Ausbilder und Supervisoren? Was

wissen Sie über deren Vitae und Erfahrun-

gen in der jeweiligen Disziplin? Welche be-

ruflichen und persönlichen Qualifikationen

bringen Sie als Coach und als Ausbilder

mit? Beinhaltet die Ausbildung vorwiegend

theoretische Einheiten oder wird auch ein

Praxis- und Übungsbezug geboten? Werden

Sie während der Ausbildung von Supervi-

soren begleitet? Welche Ansätze, Inhalte

und Methoden werden während der Aus-

bildung genutzt?

Bitten Sie Personen aus Ihrem Netzwerk

um Empfehlungen: Wer hat konkrete Er-

fahrungen und kann Ihnen mehr dazu sa-

gen? Wer hat bereits eine Ausbildung ab-

solviert? 

Kontaktieren Sie die jeweiligen Ausbil-

dungsanbieter und stellen Sie Ihre Fragen

persönlich bzw. am Telefon. Bilden Sie sich

ein erstes persönliches Urteil, inwieweit

Person, Philosophie und Ausbildungs-

schwerpunkte auf Ihrer Wellenlänge lie-

gen.

Lassen Sie sich schriftliche Informationen

zusenden und vergleichen Sie die Vor-

schläge der Anbieter. 

Haben Sie wirklich verstanden, was Sie

am Ende der jeweiligen Ausbildung gelernt

haben werden? Haben Sie einen echten

Überblick, welcher zeitliche und finanzielle

Aufwand (inklusive Anreise, Übernach-

tungskosten, Lernmaterial etc.) auf Sie zu-

kommt? Sind alle Ihre offenen Fragen per-

sönlich geklärt? Gut, dann lassen Sie Ihren

Bauch entscheiden und wählen diejenige

Ausbildung, zu der es Sie am meisten hin-

zieht. Klar sollte jedoch sein: Eine Ausbil-

dung allein – wie auch immer geartet –

macht noch keinen Coach! Am Ende des

Tages ist die gewählte und erfolgreich ab-

solvierte Ausbildung nur der erste Schritt,

eine Eintrittskarte in ein neues Berufsfeld.

Nicht mehr und nicht weniger. 

Während manche Ausbildungen ein brei-

tes, umfassendes Bild der Methoden, Tech-

niken und Interventionen beim Coaching

bieten, sind andere bereits mit dem

Schwerpunkt der Grundausbildung auf ge-

wisse Sparten festgelegt (NLP, Systemi-

sches Arbeiten, Business Coaching etc.).

In beiden Fällen sind weitere Ausbildungen

in Fachthemen, methodische Weiterquali-

fizierung und ständige Selbstreflexion und

Supervision zwingend erforderlich, um in-

nerhalb dieses komplexen Berufsbildes

die eigene Position (Wer bin ich als Coach?

Wen möchte ich coachen?) und die eigene

Entwicklung und den verantwortungsvol-

len Umgang mit dem Coachee jederzeit

begleiten und gewährleisten zu können.

„Ausprobieren“ mit Testklienten aus dem

persönlichen Netzwerk, regelmäßige

Übungsgruppen bzw. Netzwerktreffen zum

Erfahrungsaustausch sind ebenso wichtig

wie weitere Fachausbildungen, Zusatzqua-

lifikationen und gegebenenfalls der Erwerb

von methodischen Lizenzen. 

Letztendlich sprechen wir von einem Lern-

prozess, der die eigene Persönlichkeits-

entwicklung des Coaches, ständige kriti-

sche Reflexion der eigenen Arbeit und der

eigenen Lebensthemen und auch seiner

inneren Einstellung zu Klienten, deren An-

liegen und seinem eigenen Methodenkof-

fer betrifft. Die Qualität Ihrer Arbeit zeigt

sich dann vor allem in der Bewusstheit

und Verantwortung, mit der Sie Ihren Klien-

ten gegenübertreten, in der Intuition und

Empathie, mit der Sie auf deren Anliegen

eingehen und sie aufnehmen können und

in der Lebenserfahrung, die Sie selbst auf

Ihrem Weg dorthin gebracht hat.

KONTAKT
Claudia Wissemann

www.cwissemann.de

Verändere dich, und es verändert die (deine) Welt.
(Volksweisheit) 

WAS IST COACHING?


