
Coaching
Claudia Wissemann

Coaching
ist wie eine Kutschfahrt
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| Weisheit ist praktisch. Wissen unpraktisch. (Osho) |



Mal unter uns: haben Sie sich schon 
einmal „coachen“ lassen? Wenn ja: 
Glückwunsch, Sie liegen im Trend! 

Coaching ist auch in Deutschland als Inst-
rument der Persönlichkeitsentwicklung und 
Lebensplanung angekommen. Nicht nur im 
beruflichen Umfeld, auch bei persönlichen 
und privaten Anliegen und Problemstellungen 
nehmen immer mehr Menschen die Hilfe ei-
nes Coachs in Anspruch, wenn es darum geht, 
herausfordernde Situationen zu meistern. Mit 
Unterstützung des neutralen Beobachters und 
Begleiters gelingt beispielsweise die Formulie-
rung von persönlichen und beruflichen Zielen, 
der Blick auf bisher Erreichtes und noch nicht 
erfüllte Wünsche, auf vorder- und hintergrün-
de Hindernisse leichter. Eigene Energiereser-
vieren können mobilisiert und gebündelt wer-
den. Hinderliche Denk- und Verhaltensmuster 
lassen sich direkter aufdecken. Lebensträume 
können realisiert werden.

Aus dem Anglo-amerikanischen kennen wir 
den „Coach“ aus dem Sport, wo unter dieser 
Bezeichnung ein Trainer Fähigkeiten, Kondition 
und Techniken seiner Schützlinge schult und 
sie motiviert, zu Höchstleistungen antreibt 
und für den Wettkampf fit macht.

„Coach“ bedeutet ursprünglich „(Pferde-)
Kutsche“, der Coaching-Prozess ist damit 
gleichbedeutend mit einer Kutschfahrt. Der 
Coach auf dem Kutschbock ist kompetenter 
Reisebegleiter, der die Zügel in der Hand hält. 
Der Klient, den wir auch „Coachee“ nennen 
dürfen, muss zunächst wirklich einsteigen 
wollen.

Die erste Frage des Kutschers lautet dann: 
„Wo soll’s hingehen?“ Der „Coachee“ be-
stimmt das Ziel und begibt sich in Begleitung 
des Coachs auf seine Reise. Zu jedem Zeit-
punkt bestimmt er die Richtung, unterstützt 
von zielgerichteten Fragen und Interventi-
onen aus dem Methodenkoffer des Coachs. 
Vom gegenwärtigen Standort gelangt der Coa-
chee somit zu einem neuen Standpunkt und 
anderen Sichtweisen. 

Dem Coach kommt damit die Aufgabe zu, 
seinem Schützling auf dem Weg zum Ziel die 
eigenen Fähigkeiten, Stärken und Ressourcen 
bewusst zu machen. Er unterstützt ihn, sie 
zielgerichtet einzusetzen und dabei mentale 
Stärke zu entwickeln, die neuen Herausforde-
rungen selbständig aufnehmen zu können. Der 
Coachee erhält Hilfe zur Selbsthilfe und behält 
dabei idealerweise immer die Verantwortung 
für die eingeschlagene Richtung, die Zielkor-
rektur und damit für seine Lebensthemen.

Coaching im Unterneh-
menskontext

In Unternehmen, Institutionen und Verbän-
den hat Coaching angesichts der Finanz- und 
Wirtschaftskrisen und infolgedessen weitrei-
chend spürbaren Veränderungen in Unter-
nehmensstrukturen und –systemen bereits 
seit einigen Jahren Einzug gehalten. Externe 
oder interne Coachs bemühen sich um Mit-
arbeitermotivation und Karriereplanung, um 
Unternehmens- und  Führungskräfteentwick-
lung, damit die Organisationen auf einem in-
stabilen Markt bestehen und Führungskräfte 
flexibler auf Veränderungen reagieren kön-
nen. 

Im Unternehmenskontext steht dabei oftmals 
im Vordergrund, Lern- und Leistungsfähigkeit 
des Mitarbeiters zu erhalten und zu fördern, 
vorhandene Stärken und Ressourcen im be-
ruflichen Umfeld gezielt einzusetzen, gesetz-
te Ziele leichter und direkter zu erreichen 
und die Karriere zu fördern.

Die Entwicklung im berufsbezogenen Coa-
ching ist längst darüber hinweg, sich auf das 
Coaching von Führungskräften zu konzentrie-
ren und hat sich auf alle Hierarchieebenen 
eines Unternehmens ausgeweitet.

Wann kann mir ein Coach 
weiterhelfen?
Anlässe und Anliegen, einen Coach zu kon-
taktieren, können vielfältig sein. Wann Sie 
wissen, ob Sie einen Coach brauchen? Nun 
– wann immer Sie das Gefühl haben, allein 
oder mit bisherigen Ratgebern wie Famili-
enangehörigen und Freunden nicht weiter 
zu kommen, ist ein guter Zeitpunkt, die Un-
terstützung eines kompetenten und auf Ihr 
Thema spezialisierten Coachs zumindest ins 
Auge zu fassen.

Außerhalb des Unternehmens kontaktieren 
Menschen z.B. einen Coach,

• wenn sie ihren Standort bestimmen wollen, 
um weiterführende Entscheidungen treffen 
zu können,

• wenn sie Ihre Lebens- und Karriereplanung 
überprüfen wollen

• wenn sie sich persönlich entwickeln und an 
Ihren sogenannten „Schwächen“ arbeiten 
wollen,

• wenn sie unangemessene oder hinderliche 
Denk- und Verhaltensmuster ablegen wollen,

• wenn ihre Work-Life-Balance aus dem Ruder 
gelaufen ist oder sie mit Burn-Out-Sympto-
men kämpfen,

• wenn Sie in einer persönlichen oder berufli-
chen Umbruch- oder Krisensituation stecken,

• bei beruflich orientierten Fragestellungen wie 
z.B. Mitarbeiterführung, Managementkompe-
tenz, Vorbereitung auf neue Aufgaben und 
Situationen, Konflikte mit Kunden, Kollegen, 
Mitarbeitern, Umgang mit Veränderungen im 
Unternehmen, u.v.m….. 

Darüber hinaus sind die Anlässe und Themen-
stellungen vielfältig, gelegentlich auch nicht 
immer klar zu formulieren oder zu trennen. 
Erst mit Hilfe eines fachkundigen „Kutschers“ 
können Ursachen und Lösungen aufgezeigt 
und analysiert werden.

Wie grenzt sich  
Coaching ab?
Der Sinn eines Coachings besteht darin, dem 
Coachee individuelle Unterstützung und Be-
gleitung zu gewährleisten, seine eigenen Lö-
sungen zu entwickeln und die entsprechenden 
Schritte zur Umsetzung selbständig und eigen-
verantwortlich bewältigen zu können. Seine 
Fähigkeit, sich selbst zu reflektieren, sollte 
dabei gefördert, seine (Selbst)Wahrnehmungs-
fähigkeit erhöht, das eigene Erleben und Ver-
halten intensiviert werden.

Je nach Thema und Anliegen kann sich Coa-
ching dabei in den Grenzbereich zur Psy-
chotherapie begeben und bedient sich gele-
gentlich auch Methoden, die an geeignete 
therapeutische Ansätze angelehnt sind. Trotz-
dem schließt Coaching grundsätzlich die Be-
handlung psychischer Störungen aus.

Oft verwässert ist  der Begriff Coaching al-
lerdings im Zusammenhang mit anderen Be-
ratungsformen (eigentlich „Consulting“ – ich 
teile dem Klienten meine Ansichten oder Er-
fahrungen mit) oder im Bereich der Schulungs-
maßnahmen („Training“ – ich baue beim Kli-
enten Wissen und Kenntnisse auf). Bleibt man 
im ursprünglichen Verständnis des Coachings, 
weiß der Coach nichts, der Coachee alles, 
wenn auch manchmal noch im Unbewussten. 
In der Realität jedoch wird der Coach häufig 
auch gebeten, seine Erfahrung oder einen per-
sönlichen Rat einzubringen. Sofern dies für 
den Prozess und die mit dem Coachee bespro-
chene Zielsetzung sinnvoll ist (und der Coach 
über Fachkompetenz in dem entsprechenden 
Gebiet verfügt), kann dies hilfreich sein und 
wird daher häufig zugelassen. 
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Wie finde ich den passen-
den Coach für mich und 
mein Anliegen?

Versuchen Sie bitte einmal, im Internet den 
Begriff „Coach“ zu googeln. Fachverbände 
haben errechnet, dass es gegenwärtig ca. 
30.000 Menschen im deutschprachigen Raum 
gibt, die vorgeben, als Coach zu arbeiten. Er-
schwert wird die Auswahl auch dadurch, dass 
es (noch) keine einheitliche Regelung zur Be-
urteilung der Leistung und Qualifikation eines 
Coachs gibt. Etablierte Kollegen und Fachver-
bände engagieren sich um Vereinheitlichung 
und Messbarkeit der Leistungen, um dem Kli-
enten Hilfestellung bei der Auswahl und die 
Spreu vom Weizen trennen zu können.

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 Situ-
ation geeignet und hilfreich sein kann?

Sollten Sie also gegenwärtig auf der Suche 
sein, nehmen Sie sich bitte etwas Zeit, um 
Angebote und Leistungen zu vergleichen. Aus-
wahlkriterien wie Nähe, Erreichbarkeit und 
Kosten sollten nicht die einzigen sein, sondern 
beispielsweise auch Werdegang, Spezialisie-
rung und Persönlichkeit des Coachs.

Kein Coach sollte von sich behaupten, dass er 
jedes Anliegen coachen kann. Falls sie einen sol-
chen treffen: fliehen Sie! Sie drohen sonst, einem 
unseriösen Anbieter auf den Leim zu gehen.

Die meisten Kollegen haben sich sinnvoller 
Weise auf bestimmte Themenstellungen, Pro-
bleme bzw. Methodenkreise festgelegt und 

diesbezügliche weitreichende theoretische 
und praktische Erfahrungen gesammelt. Ein 
etablierter und seriöser Coach kennt norma-
lerweise seine Grenzen, legt offen, an welchen 
Themenstellungen 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 also nicht nur nach der fachlichen 
Qualifikation, sondern hinterfragen Sie auch 
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 re-
gelmäßig einer Supervision, um hohen Qua-
litätsanspruch zu sichern und die eigene 
persönliche und berufliche Entwicklung zu 
unterstützen. Fragen Sie danach!

Bitten Sie Bekannte, Freunde und Ihr Netzwerk 
um Empfehlungen und hinterfragen Sie, war-
um besonders dieser Kollege empfohlen wird.

Informieren Sie sich auf der Homepage oder 
aufgrund des Außenauftritts des Coachs, wo-
rauf er/sie sich spezialisiert hat und in wel-
cher Form er/sie entsprechende Erfahrungen 
aufzeigen kann. Achten Sie dabei neben dem 
Außenauftritt hinsichtlich Persönlichkeit, Mar-
ketingmaterial etc auch auf Ihr Bauchgefühl. 

Die meisten Kollegen bieten ein – meist tele-
fonisches – Vorgespräch an, bei dem Ihr An-
liegen besprochen, die Vorgehensweise erklärt 
und die Kosten offengelegt werden.

Neuerscheinung der Bestseller-Autorin
Selbstcoaching mit dem Lebenstraum-Navigator

Gulder, Angelika:
Aufgewacht! Wie Sie das Leben Ihrer Träu-
me finden. Mit Lebenstraum-Navigator.

Campus Verlag,
Klappenbroschur, 19,99 Euro
ISBN 978-3-593-39352-019

Der „Lebenstraum-Navigator“ ist eine tie-
fenpsychologische Methode zum Entde-
cken und Erreichen der eigenen wahren 
Lebensträume.

Im Ganzheitlichen Coaching geht es den 
Menschen nicht nur um den perfekten Job 
und ihre Berufung, sondern um mehr, um 
etwas, das ihrem Leben Sinn und Halt gibt, 
auch über den Job hinaus. 

Der Lebenstraum-Navigator basiert auf dem 
tiefenpsychologischen Konzept von C.G. 
Jung, das davon ausgeht, dass in unserem 
Inneren, in unserem Wesenskern schon bei 
unserer Geburt alles angelegt ist, was wir 
im Leben verwirklichen können und auch 
sollen, um ein authentisches, selbstbe-
stimmtes und erfülltes Leben zu führen. 
Das Potenzial unseres Wesenskerns zeigt 
sich vor allem ab der Lebensmitte in un-
seren Wünschen und (noch unerfüllten) 
Lebensträumen. 

Glaubenssätze und übernommene Träume 
aus Familie und Gesellschaft lassen uns oft 
falschen Zielen folgen und verhindern, dass 
wir unser wahres Potenzial erkennen. Der 
Lebenstraum-Navigator deckt die falschen 
Träume auf, hilft Ihnen, Ihre hinderlichen 
Glaubenssätze zu verändern und Verstrickun-
gen aufzulösen und führt Sie systematisch 
durch die wichtigsten Lebensbereiche, um 
dort Ihre wahren Träume zu finden: Job, 
Partnerschaft und Familie, Freunde, Lebens-
raum, Reisen und andere besondere Erleb-
nisse, Träume von Eigentum, Schönheit und 
Gesundheit und Träume für die Welt.

Weitere Informationen unter  
www.lebenstraum-navigator.com

Fo
to

: ©
 G

al
in

a 
Ba

rs
ka

ya
 -

 F
ot

ol
ia

.c
om

| Coaching | 

Lebens(t)räume Ausgabe 07-08 - 2011 5

| Wenn du bereit bist zu sterben, dann kann dich niemand daran hindern, wiedergeboren zu werden. (Osho) |



Lassen Sie sich dabei auch Methodik und Vor-
gehensweise erklären und hinterfragen Sie, 
was Ihnen unklar ist. Üblicherweise arbeiten 
seriöse Kollegen transparent und nachvoll-
ziehbar. Manipulative Methoden stehen prin-
zipiell dem Grundsatz der Eigenverantwortlich-
keit des Klienten entgegen.

Ihre Auswahl können Sie also anhand ver-
schiedener Aspekte wie Freundlichkeit, Trans-
parenz, Methodik, Vertrauenswürdigkeit etc 
treffen.

Haben Sie ein gutes Gefühl? Möchten Sie sich 
diesem Menschen anvertrauen? Funktioniert 
die Kommunikation zwischen Ihnen? Scheint 
er/sie geeignet für Ihr Anliegen?

Inwieweit im Laufe des Prozesses die erzielten 
Ergebnisse „erfolgreich“ sind, unterliegt der 
subjektiven Bewertung. Der Coachee und sei-
ne positiven Veränderungen hinsichtlich Denk- 
und Verhaltensmuster bestimmt die Wirksam-
keit einer Maßnahme oder einer Leistung. Und 
die tritt in manchen Fällen direkt, in anderen 
aber auch zeitversetzt ein. Eine „Erfolgsgaran-
tie“ gibt es nicht – und die sollte Ihnen auch 
nicht versprochen werden.

Wie wird man Coach?

Sie sind neugierig geworden und interessieren 
sich auch für den Coaching-Beruf?

Das Berufsbild des Coachs ist im deutschspra-
chigen Raum (noch) nicht geschützt. Unter-

schiedliche Berufsverbände bemühen sich um 
einheitliche Regelungen, um eine qualitativ 
hochwertige Dienstleistung auf dem Markt zu 
sichern. Bis diesbezüglich Grundsätze festge-
legt und gegebenenfalls auch gesetzlich ver-
ankert sind, ist es kaum möglich, 

hinsichtlich der Qualifizierung von Coach-Kol-
legen Empfehlungen für Coaching-Ausbildun-
gen auszusprechen.

Wie kann ich also die passende Coaching-Aus-
bildung für mich finden?

Eine erste hilfreiche Übersicht über ca. 300 
Coaching-Ausbildungen im deutschsprachigen 
Raum bietet der Coaching-Index von Christo-
pher Rauen (www.coaching-index.de).

Vergleichen Sie darüber hinaus die vorlie-
genden Angebote nicht nur nach Kosten und 
Erreichbarkeit, sondern auch nach der Frage, 
inwieweit Ihre persönlichen Kenntnisse und 
Fähigkeiten sowie Ihre eigenen beruflichen 
und persönlichen Ziele damit in Einklang ste-
hen.

Passt die Ausbildung, die Sie gerade ins Auge 
fassen, zu Ihrem bisherigen Werdegang bzw. 
zu Ihren Zukunftsplänen? Ist für Sie eine breit-
gefächerte Basis-Ausbildung oder eine Spezi-
alisierung in einem bestimmten Bereich der 
richtige Schritt? Wer sind der/die Ausbilder 
und Supervisoren? Was wissen Sie über deren 
Vita und Erfahrungen in der jeweiligen Diszi-
plin? Welche beruflichen und persönlichen 

Qualifikationen bringen Sie als Coach und als 
Ausbilder mit?

Beinhaltet die Ausbildung vorwiegend theore-
tische Einheiten oder wird auch ein Praxis- und 
Übungsbezug geboten? Werden Sie während 
der Ausbildung von Supervisoren begleitet?

Welche Ansätze, Inhalte und Methoden wer-
den während der Ausbildung genutzt?

Bitten Sie Personen aus Ihrem Netzwerk um 
Empfehlungen? Wer hat konkrete Erfahrungen 
und kann Ihnen mehr dazu sagen? Wer hat 
bereits eine Ausbildung absolviert?

Kontaktieren Sie die jeweiligen Ausbildungs-
Anbieter und stellen Sie Ihre Fragen persönlich 
bzw. am Telefon. Bilden Sie sich ein erstes per-
sönliches Urteil, inwieweit Person, Philosophie 
und Ausbildungsschwerpunkte auf Ihrer Wel-
lenlänge liegen.

Lassen Sie sich schriftliche Informationen zu-
senden und vergleichen Sie die Vorschläge 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, Übernachtungskosten, Lernmaterial 
etc) auf Sie zukommt?

Sind alle Ihre offenen Fragen persönlich ge-
klärt?

Gut, dann lassen Sie Ihren 
Bauch entscheiden und wäh-
len diejenige Ausbildung, zu 
der es Sie am meisten hin-
zieht.

Am Ende des Tages ist die 
gewählte und erfolgreich ab-
solvierte Ausbildung nur der 
erste Schritt, eine Eintritts-
karte in ein neues Berufsfeld. 
Nicht mehr und nicht weniger. 
Die Qualität Ihrer Arbeit zeigt 
sich dann vor allem in der Be-
wusstheit und Verantwortung, 
mit der Sie Ihren Klienten ge-
genüber treten, in der Intuiti-
on und Empathie, mit der Sie 
auf deren Anliegen eingehen 
und sie aufnehmen können 
und in der Lebenserfahrung, 
die Sie selbst auf Ihrem Weg 
dort hin gebracht hat.
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Ganzheitliche Coaching-
Ausbildung

Ganzheitliches Coaching unterscheidet sich 
von den klassischen Business Coaching-An-
sätzen dadurch, dass der Mensch immer als 
Einheit von Seele, Geist und Körper betrachtet 
wird und die Begleitung im Coaching auf allen 
drei Ebenen stattfindet. Auch in der Wirtschaft

sind Themen wie „Spiritualität“, „Sinn“ und „Au-
thentizität“ inzwischen angekommen. Die Zeiten 
des reinen Erfolgscoachings sind vorbei, das Ganz-
heitliche Coaching ist die Methode der Zukunft!

Eine der ersten und damit auch bewährten 
Ganzheitlichen Coaching-Ausbildungen ist die 
von  „Coaching up! Ganzheitliche Coaching 
Akademie“ in Hofheim/Ts. Hier bekommen die 
Teilnehmer einen fundierten Überblick über 
die „klassischen“ Methoden im Coaching-Kon-
text, lernen aber auch, weit über den Teller-
rand hinaus zu schauen und die Kunden auch 
in „tieferen“ Persönlichkeitsthemen zu beglei-
ten. Gerade im Business-Kontext wird dies für

ein Überleben im beruflichen Alltag immer 
wichtiger.

Die Ausbildung wird als praxisnah und metho-
denübergreifend beschrieben und befähigt die 
Teilnehmer, nach Abschluss als professioneller 
Coach im beruflichen und auch privaten Kon-
text tätig zu sein.

Die Jung-Coachs entwickeln dabei auch ihre ei-
gene Persönlichkeit, werden sich über eigene 
Verhaltensmuster und Projektionsfallen klar 
und erweitern die eigenen Handlungsspielräu-
me.

Sie bekommen einen ausführlichen Überblick 
über die verschiedenen Methoden und Inst-
rumente im Coaching und entwickeln Kom-
petenz, Sicherheit und Flexibilität in deren 
Einsatz. Dabei erarbeiten sie den eigenen 
Coaching-Stil, um sich erfolgreich

am Coaching-Markt platzieren zu können.

Mehr Informationen zu dieser Ganzheitli-
chen Coaching-Ausbildung unter http://www.
coaching-up.de/ganzheitliche-coaching-akade-
mie/ganzheitliche-coaching-ausbildung/
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