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Coaching



Coaching
uoft bloße „Hilfe zur 

Selbsthilfe“
uenge Verbindung, 

Zusammenarbeit
uzur Umsetzung 

definierter Ziele
u soll befristet sein

uReflexion
uErschließung von 

Potentialen
uBeseitigung von 

Mustern
uEntwicklung von 

Kompetenzen



Coaching
upersonenzentriert

uauf Augenhöhe

u interaktiv
uCoachee ist  

selbst aktiv
uLösung „ist“

in Coachee! 

uergebnisorientiert
u zeitlich begrenzt
u thematisch 

definiert
uZiel und Ergebnis
uProblem nur zur 

Ergebnis-Definition



Coaching
uBegriff „Coach“ 

aus dem 16.Jhdt.
uBeginn 19. Jhdt.

uUS-Unis
uBoom auch in EUR

uEnde 20. Jhdt.
uwachsender Markt

u21. Jhdt
uCoaching wird zum 

Mode-Trend
uCounselling
uMentoring

uBig Business
uLizenzierungen
uML-Strukturen



Coaching vs. Consulting
uCoaching

uCoachee
uschildert Problem

uCoach
uhilft Coachee bei 

Lösungs-Entwicklung

uLösung wird zumeist 
umgesetzt werden

uConsulting
uKlient

uschildert Problem

uConsultant
upräsentiert (s)eine 

passende Lösung

uLösung wird oftmals 
nicht umgesetzt



Aufgabe des, der Coach
uCoach 

uunterstützt
uhört zu, versteht
ustellt (in) Frage
ustellt Fragen
u regt zum 

Nachdenken an

uCoach
ubaut Vertrauen auf
uagiert auf 

Augenhöhe
uGibt „OK-Gefühl“
umacht individulle

Stärken bewusst



Aufgabe des, der Coachee
uCoachee

u„findet“ den 
eigenen Coach 
uhat dann Vertrauen

uhat Durchhalte-
vermögen

uhat „Mut zu 
Veränderung“

uCoachee
uhat Bereitschaft, 

eigene, vertraute
uDenkmuster
uVerhaltensweisen

abzulegen
uhat Bereitschaft, 

Erfolge zu feiern ;o)



Anforderungen an Coach
uCoach

u ist neutral
u ist objektiv
u ist aufmerksam
u ist zurückhaltend
uhat gute 

Allgemeinbildung

uCoach
ustellt sich selbst in 

den Hintergrund
uhält eigene 

Lösungs-Ansätze 
weitgehend zurück

uGibt Coachee
„OK-Gefühl“



die Coaching-Ebenen
ukognitive Ebene

uKonzentrationfähigkeit, 
Erinnerungs- und Durchhalte-Vermögen, ...

uemotionale Ebene
upersönliche Einstellung, innere Ressourcen, ...

uenergetische Ebene
uEntspannung, Regeneration, ...



der Coaching-Zyklus
1. Fragen stellen
2. Zusammenhänge ausloten
3. Selbstvertrauen schaffen
4. Selbstvertrauen festigen
5. Ziele definieren, vereinbaren, fixieren
6. Zielerreichung evaluieren
7. ... auf ein Neues: Fragen stellen



der Coaching-Prozess
uKennenlernen, Erst-Gespräch

uauf eigene Intuition verlassen
uSpricht Coach meine Sprache? 
uFühle ich mich angesprochen? 
uVersteht Coach, wovon ich rede?

uCoach muss nicht aus Fachgebiet kommen
uaber davon Ahnung haben



der Coaching-Prozess
u kontinuierlicher Zyklus, zu Beginn vereinbaren

uerstes Coaching-Gespräch 2 – 4 Stunden
uweitere Gespräche 1 – 2 Stunden. 
u Zu Beginn während großer Veränderungen 

wöchentliche, 14-tägige Gespräche
u später ein Gespräch im Monat.

u angenehme, ruhige und 
geschützte Atmosphäre ist wichtig


